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Liebe Freunde, 
 

es tut sich einiges in Lamwo. Wir haben den Namen korrigiert, da der Distrikt nicht Kitgum sondern Lamwo ist.
Gerade heute ist David zurueckgekommen. Er war fuer 10 Tage dort, um das Grundstueck zu vermessen. Mit
ihm zusammen waren alle Maenner der Familie dort, um 20acres (80.000qm) fuer Ot Pa Wora Lamwo zu
vermessen und abzuteilen. 
Nun steht das Land bereit fuer die Arbeit. Diese rechtliche Einordnung als Gemeindeland ist wichtig, um das
Land vor behoerdlichen Eingriffen zu schuetzen. 
Zusammen mit einigen Fussballern, denen er erlaubt hat, dort Fussball zu spielen, hat er bereits 2 acres
gerodet und damit urbar gemacht.

ein selbst hergestellter Ball ... 
 
David hat die Chance genutzt um Zeit mit den 35 Waisen-Kindern zu verbringen. Schnell verbreitete sich die
Kunde, dass er wieder "around" sei. Er hatte Matten und Zudecke zum Schlafen fuer die Kinder dabei, da nicht
alle damit versorgt waren. Dafuer gab es eine Spende aus Sachsen. 
 
Die Offiziellen des Ortes dort sind sehr angetan, von dem was im werden ist. Selbst einige von Davids
Verwandten ueberlegen nach diesem Aufenthalt, von Kampala aufs Land zurueck zu gehen und David zu
helfen. Es treibt uns Traenen in die Augen, weil genau das unsere Vision ist, das Menschen wieder
Perspektive gewinnen und den Mut, Schritte zu gehen. Dabei steckt David mit seiner Familie noch in den
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Vorbereitungen. Das allein das schon Signalwirkung hat, macht deutlich, wie tief die Resignation sitzt. 
 
Die Nachbarn sind neugierig und einige von ihnen liessen fuer sich beten. Die Menschen dort sind
ueberwiegend "christianisiert", aber immer noch tief in Zauberei verwurzelt. Wenn irgendein Problem da ist,
geht man zum Zauberdoktor. Flueche werden schnell ausgesprochen und selbst fuer den Erfolg eines
Friseursalons laesst man auch als "Christ" einen Zauberdoktor aktiv werden.  
 
Welch eine Chance fuer David und seine Familie, etwas anderes vorzuleben und gleichzeitig ist es keine
leichte Aufgabe, weil sie so etwas wie Pioniere sein werden.  
 
Aktuell sind von den erforderlichen Erstinvestitionen fuer 3 Huetten, einen Versammlungsraum, 2 Ochsen zum
Pfluegen, Werkzeuge und Saatgut (1500,-€) bereits 400,-€ zugesagt.  
 
Fuer die ersten 2 Jahre ist eine Unterstuetzung von 200,-€ monatlich fuer Nahrungsmittel, medizinische
Versorgung und Schulgebuehren erforderlich. Davn sind bereits 50,-€ fuer die ersten 2 Jahre zugesagt.
Anschliessend wird das Projekt sich selber tragen koennen. Wir haben David geraten, mit dem Umzug zu
warten, bis die Versorgung seiner Familie und der Kinder gesichert ist. 
 
Er sieht das genauso. Gott wird den richtigen Startpunkt setzen. Auch wenn er manchmal ungeduldig ist, wenn
er an die Kinder dort denkt. 
 
In der naechsten Woche sind Petra und Joerg in Kampala. dort werden wir uns mit Verantwortlichen der
Vineyard Bewegung Uganda treffen, um darueber zu sprechen, Ot Pa Wora Lamwo als Teil der Bewegung
einzugliedern. Damit haette die Arbeit auch rechtlich fuer die Behoerden eine gute Struktur und einen Schutz
als christliche Gemeinde. 
 
Danke fuer eure Gebete, Gedanken und finanzielle Unterstuetzung. Gerade bei einer solchen Baisi- und
Pionierarbeit ist es einfach zu sehen, wie jeder € unmittelbar Wirkung fuer die Aermsten hat.

 
Seid herzlich geruesst und gesegnet 
Petra und Joerg 
mit David und Familie

Als von Globe Mission ausgesandte Missionare erhalten wir kein Gehalt. Unsere Versorgung stellt Gott durch einen Freundeskreis sicher.
Wir sind so dankbar, dass wir von Gott versorgt werden. Wir haben nicht alle Finanzen, die wir monatlich benötigen, sind aber sicher, das
wir keinen Mangel leiden werden, weil er uns versorgen wird.
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