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Liebe Freunde, 

 
unser Freundesbrief im November sollte der letzte sein. Wie können wir schweigen über all dem 
was seit dem geschehen ist. 
 

"Dich, Herr, will ich loben von ganzem Herzen, 
von all deinen Wundern will ich erzählen.“ Psalm 9,2 NGÜ 

 
Was ist geschehen? 
Wir bauen wie angekündigt in Abakadyak. 
 

 
Ganz rechts die Garage, davor unsere Hütte und rechts eine der beiden weiteren Hütten 

 

 
Hier unsere Hütte(von links nach rechts) Abstellraum, Wohnküche, Schlafzimmer, Bad 

 
 
Die beiden Bilder sind von heute. Nächste Woche werden sie den Betonring als Abschluss der 
Wände giessen und dann beginnt der Bau der Dächer. 
 
Wenn ihr aufgepasst habt, gibt es eine zusätzliche Gästehütte, neben der Hütte für Irene, weil 
ein Spender uns dafür eine Zuwendung überwiesen hat.  
Vor kurzem betete Petra dafür, das Gott doch Geld für die Fenster und das Verputzen im 
Kirchgebäude freisetzen möge und ganz besonders wäre es, wenn auch genug für einen Brunnen 
dabei wäre. 



In der Woche hat jemand in Ottendorf anonym einen Umschlag mit 2.000,-€ abgegeben. Das 
deckt alles ab. 
 
Vor 3 Wochen kündigte Luxnote, ein Händler für qualitativ hochwertige gebrauchte Laptops, in 
Hannover eine Adventsüberraschung an. 
Sie wollten zu jedem Advent 5 Laptops an gemeinnützige Werke spenden. Sie hatten eine 
Mailadresse für die Bewerbung. Unsere Irene braucht einen Laptop um mit ihrem 
Schneidertraining weiter machen zu können. Ihre Lehrer haben alles gegeben und sie hat eine 
sehr gute Auffassungsgabe. Damit setzt sie Videos zum Thema schnell um. So hat sich Jörg für 
Ot Pa Wora um einen Laptop beworben. 
 
Gestern dann die Nachricht, dass die Kinder von Ot Pa Wora zum ersten Advent ausgewählt sind 
und wir 5 Laptops bekommen. Wahnsinn! Gott!   
 
Das passt besonders gut, weil wir gerade am Beten und Überlegen sind, wie wir die Kinder in 
Schreiben, Lesen, Rechnen und Allgemeinbildung fördern können. Wir haben ein 
südafrikanisches Modell gefunden, welches und sehr gut gefällt. Sie arbeiten unter anderem 
auch mit DVDs. Dafür wären Laptops ideal. 
 
Die Grundausstattung des langfristig verwendbaren Lehrmaterials hat einen Wert von 2.000,-€. 
Das ist aktuell nicht darstellbar. Der Plan wäre, sich damit im ersten halben Jahr zu beschäftigen 
und zu schauen, wie wir es auf unsere Verhältnisse anpassen können, um dann nach dem 
deutschen Sommer in Abakadyak damit zu beginnen. 
 
Wenn es euch interessiert, die Webseite ist oikosfamily.co.za. Sie arbeiten ohne Zertifizierungen 
und haben die  Persönlichkeitsentwicklung als Priorität neben der Wissensvermittlung im Blick.  
 
Ja, es wird keine ruhige Adventszeit für uns hier in Uganda. Die Trockenzeit ist angekommen. 
Man kann den Staub in der Luft sehen. Er kommt durch jede Ritze. Die Stimme ist heiser, die 
Augen verklebt und es ist heiß hier in Kitgum. Es wird heisser werden und wir freuen uns sehr 
darauf, bald wieder unter einem kühlenden Grasdach schlafen zu können. 
 
Dir eine gesegnete Adventszeit, eine gute Zeit in den Tagen zum Jahresende und einen guten 
Start in das Jahr 2019, fühl dich gedrückt 
 

Petra & Jörg 
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