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W E R  W I R  S I N D

God Remembers ist eine
internationale, ehrenamtliche
Non Profit Oranisation (NGO),
deren Ziel es ist, armen Kindern
in Uganda eine Schulbildung zu
ermöglichen und ihnen Hoffnung
für ihre Zukunft zu geben.
 
Dies soll dazu dienen, dass sich
die Kinder im Leben selbst
versorgen und dadurch auf
längere Sicht ihr Land positiv
beeinflussen und verändern
können. Wir konzentrieren uns
auf drei Arbeitsbereiche: Ein
Kinderheim, das ein zu Hause
bietet, die Ermöglichung von
Schulbildung, sowie die
Gründung einer christlichen
Gemeinde.

LIEBE SPONSOREN UND FREUNDE
 
Kurz vor unserer Abreise möchten wir euch gerne
nochmal über die aktuellen Geschehnisse der letzten Wochen
informieren. 
 
Im letzten Rundbrief haben wir über unser gestohlenes Auto
geschrieben. Voller Dankbarkeit können wir berichten, dass
wir durch Eure finanzielle Unterstützung wieder ein Auto
kaufen konnten. Endlich sind wir wieder flexibler, können die
Einkäufe besser abwickeln und müssen uns nicht mehr um
Alternativen kümmern, wenn die Kinder z. B.   zum Arzt
müssen. Das ist für uns wirklich ein großes Geschenk.
Zusätzlich konnten wir von dem Geld auch noch einen Laptop
bezahlen. Der Alte hat vor kurzem leider den Geist
aufgegeben und ist unbrauchbar geworden. Den neuen
Laptop haben wir bereits für die Schule nutzen können, um
den Kindern ihre Zeugnisse auszustellen. Die Freude bei den
Kindern war groß, dass sie am Ende ihre Zeugnisse in der
Hand halten durften!



Kommen wir zu unseren Kindern im Kinderheim. Mittlerweile
dürfen wir zehn Kids ein Zuhause bieten – vier Jungen und
sechs Mädchen. Sie freuen sich über ihr neues Zuhause und
die damit verbundene Geborgenheit. Es ist spannend die
Entwicklung der Kinder zu verfolgen. Sie wachsen und
wachsen und werden zu tollen Persönlichkeiten, die unser Sein
vor Ort mit ihrer Art sehr bereichern.
 
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung war mit der
Installation eines festen Wasseranschlusses möglich. Es gibt
jetzt seit kurzem fließendes und sauberes Wasser. Damit
haben wir jetzt neben dem Brunnen, den auch die
Dorfbewohner mitnutzen, und den Regenwannen, den Luxus
einer dritten Wasserquelle. Wir sind sehr dankbar dafür, weil
es alles andere als selbstverständlich ist und laut UNICEF war
der Wassermangel im Jahr 2015 noch für täglich 1.000
sterbende Kinder verantwortlich. Gleichzeitig bedeutet der
neue Wasseranschluss für uns auch, dass wir den Kindern
immer mehr eine ausgewogene Ernährung bieten können. Das
Gemüse wächst und gedeiht und wir erhoffen uns bald unsere
erste Bohnenernte! Unser vor kurzem ins Leben gerufene
Landwirtschaftsprojekt trägt also langsam, aber sicher die
ersten Früchte. Dafür haben wir Vincent, einen unserer
jüngsten Mitarbeiter bei uns vor Ort, auf die
Landwirtschaftsschule gesendet. Im Februar nächsten Jahres
beendet er die Schule und ist schon jetzt voller Tatendrang
sein Wissen bei uns vor Ort anwenden zu können. Wir freuen
uns über seine Motivation und Hingabe für die Landwirtschaft.
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Was gibt es sonst noch Neues bei uns!? Wir haben eine neue
Küche. Das Essen dürfen wir mittlerweile in der neu gebauten
Indoor-Küche zubereiten. Ein großes Plus in Sachen Hygiene
und Flexibilität für die Regenzeit. Außerdem wird gerade
unser Schul-/Kindergartengebäude gebaut. Das Fundament
steht bereits und sobald die Finanzierung für die nächste
Stufe steht, geht es Schritt für Schritt weiter. Geplant sind
vier  Klassenzimmer und eine Veranda. Die Dorfbewohner
sind neugierig was bei uns alles entsteht und sehen den
kontinuierlichen Segen, der auch durch Euch in unserProjekt
fließt. Danke für alles was ihr gebt!
 
Jetzt möchten wir euch noch über unserer kommenden Zeit
vor Ort informieren: Am 27.10 steigen wir in den Flieger und
reisen zu viert nach Uganda. Zusätzlich bekommen wir Hilfe
von einer befreundeten Hilfsorganisation (OM Italien). Wir
sind sehr dankbar für deren Anfrage, ob sie uns mit einem
selbstfinanzierten Missionseinsatz vor Ort praktisch
unterstützen können. Das Kinderheim soll gestrichen werden
und ein Spielplatz für die Kinder gebaut werden. Wir sind
gespannt! Außerdem steht mit dem Team vor Ort eine
Reflektion des vergangenen Jahres auf derTagesordnung. Zu
jedem Rückblick gehört bei uns aber auch immer der Ausblick
auf das nächste Jahr. Was gilt es besser zu machen? Wie
setzten wir unsere Prioritäten? Wie sieht es mit der
Sicherheit auf dem Gelände aus? Wie können wir unsere
Mitarbeiter in ihre Arbeit unterstützen? Es gibt viele Fragen,
die es zu klären gilt und wir freuen uns über jedes Eurer
Gebete, damit wir in unseren Gesprächen Gottes Pläne
erkennen und weise Entscheidungen treffen dürfen, was die
Zukunft für uns bereithält.



An dieser Stelle möchten
wir Euch noch einmal
ganz herzlich danken für
Euer Engagement. Wir
haben schon so viel
umsetzen können. Wir
erleben vor Ort wie die
Kinder sich erfreuen an
Euren Spenden (Kleider,
Spielzeug, Geld). Egal wie
Ihr uns immer wieder
helft: Ein großes Danke
dafür, Ihr seid ein großer
Segen!!
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Herzliche Grüße,
Euer Team von gr-ministries
 
PS: Wir haben ein neues Logo, schaut es Euch
gerne nochmal genauer an. Ist schön geworden,
danke  Sandra Wolf:)


