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OktOber 2010

Liebe Schwester, lieber Bruder, geschätzte Freunde und Gönner

Nach einer längeren Pause 
darf ich wieder mal über Neu-
igkeiten aus Uganda informie-
ren. Sie erhalten diesen Brief, 
weil Sie uns mit Spenden, evtl. 
auch am Silberhochzeit 2007, 
unterstützt haben.

Allgemeine lAge

Uganda hat seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit dem Sudan 
etwas Ruhe erhalten, doch sind einzelne Gruppen immer noch aktiv und erschwe-
ren im Norden das Zusammenleben.

Nach einigen Jahren von Hitze und Dürre fiel in diesem Februar endlich wieder 
etwas Regen. Die Bevölkerung hat sofort alles angepflanzt – und prompt haben die 
grossen Regenfälle im April wieder das Meiste weggespült. Einige Dörfer waren 
längere Zeit sogar wieder von der Umwelt abgeschnitten, weil sich die Natur an 
einige alte Flussläufe erinnerte.

Zur Zeit wächst und gedeiht alles und die Freude ist gross, wenn endlich wieder 
einmal eine Ernte bevorsteht. Letztes Jahr war die Versorgungslage so angespannt, 
dass sich die Landbevölkerung täglich nur eine Mahlzeit aus Maisbrei leisten 
konnte, weil die importierten Nahrungsmittel fast so teuer wie bei uns sind – und 
Uganda von den Hilfslieferungen nicht profitieren kann, weil es kein Kriegsland 
ist! Die kenianischen Flüchtlinge sind aber ebenfalls seit 3 Jahren in Uganda und 
verschärfen die knappe Ernährungssituation zusätzlich.

immAnuel-HOuse

Eine ununterbrochene Nachfrage nach den Kursangeboten lässt das «Imma-
nuel-House» nie leer stehen. Hoch erfreut über die laufende Unterstützung durch 
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die Bibelgruppen Immanuel können deshalb die Unterhaltsarbeiten durchgeführt 
werden. Nach 5 Jahren konnten die Innenwände mit besserer Farbe neu gestrichen 
werden und die Nassräume in einem Unterkunftsflügel komplett neu gemacht 
werden. Bei uns wären dies Baumängel gewesen ... 

Letztes Jahr wurden auch die Waschhäuschen erstellt, welche dieses Jahr in 
Betrieb gehen können. Nun können die Seminargäste ihre Wäsche selbst waschen 
und für Tagesgäste stehen einige zusätzliche Toiletten zur Verfügung.

Weil es mehrfach vorgekommen ist, dass den Gästen die Wäsche und ande-
res gestohlen worden ist, sieht sich die Emmaus-Gemeinschaft gezwungen, einen 
Erdwall und einen Zaun zwischen der Hauptstrasse, dem Parkplatz und dem 
Immanuel-House aufzustellen. Da die umliegenden Familien von der Infrastruk-
tur der Gemeinschaft profitieren, sind die Diebstähle eher von Passanten began-
gen worden.

Das ursprünglich geplante Projekt einer eigenen Küche ist wieder zur Seite 
gelegt worden. Ein Grund dafür ist auch, dass nun im Innenhof die neu erstellte 
Kapelle steht, welche bei Bedarf mit Zeltblachen zu einer offenen Kirche vergrös-
sert werden kann (s. Bild auf S. 1).

emmAus-COmmunity

Die Lebensgemeinschaft ist unverändert gross (unten der Kindergarten), doch 
konnten einige Aussenposten personell etwas vergrössert werden. Es fehlt aber 
auch hier wie dort am nötigen Geld für den Lebensunterhalt, da die Kursein-
nahmen wie bisher sehr tief sind und die Bevölkerung für Unterstützung in den 
Bistümern zwar sehr dankbar ist, aber niemand die Unkosten decken kann. Diese 
Hilfe in den Pfarreien wird von der zentralen Community in Wobulenzi und 
Spenden getragen.

Mittlerweile sind auch die Kinder gross geworden und zwei davon sind auch 
bereits an der Uni-
versität. Leider hat 
sich der Sponsor für 
die Schulgebühren 
der 34 Kinder 
zu rück ge zogen, 
weshalb dringend 
eine Unterstützung 
nötig geworden ist. 
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Bereits mit Fr. 30-50,– pro Monat können einem Kind alle Unkosten für den 
Schulbesuch gedeckt werden, inkl. Verpflegung und Uniform.

Wer möchte, kann neu die Patenschaft für eines oder mehrere Kind(-er) über-
nehmen. Ich würde gerne direkt vermitteln, so dass auch eine Beziehung zum 
Kind möglich würde, sofern gewünscht.

Für Interessenten habe ich eine Zusammenstellung der laufenden Projekte bis 
2013, damit evtl. geziehlt einzelne Wünsche gedeckt werden können. Ebenso 
kann bei mir eine detaillierte Zusammenstellung der Ausbildungskurse bezogen 
werden, inkl. der dazu gehörigen Budgetzahlen.

Ausbildung

Die Ausbildungskurse am Emmaus-Centre sind nach wie vor sehr gut besucht, 
doch können die Studierenden die Kosten meist nicht selbst aufbringen. Doch 
nicht nur für die langjährigen Kurse, auch für einzelne Kurzseminare fehlt das 
Geld. Die Emmaus-Community freut sich deshalb über jede Spende, egal wie 
hoch: Sie hilft auf alle Fälle.

FAmilie tukei

Es ist «irgendwie» noch gar nicht so 
lange her, dass wir Hellen, Simon und den 
kleinen Peter bei uns 2007 zu Gast hatten

Die Eindrücke von diesen 5 Wochen 
in der Schweiz begleiten uns immer 

wieder, vor allem, wenn wir auf ein nächstes 
Wiedersehen angesprochen werden.

Inzwischen durften Tukeis in Soroti, 
gleich neben dem Neubau der Emmaus-
Gemeinschaft, ihr Haus beziehen, das wir 
Ihnen durch die Sammlung an unserem 
silbernen Hochzeitsjubiläum finanzieren 
konnten. Die steigenden Kosten haben dazu 
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geführt, dass der Innenausbau noch 
nicht fertig ist. Leider war es auch 
hier nötig, einen Zaun aufzustellen, 
da Zement u.a.m. laufend gestohlen 
worden ist!

Am 30.12.2009 war es dann so 
weit, dass Noel Joshua im Kreise 
der Familie willkommen werden 
konnte. Hier sehen wir ihn mit dem 
stolzen Bruder Peter.

Hellen und Peter haben ca. 2x 
jährlich Malariaanfälle, die wegen 

den mangelnden Vitaminen und der Lebens-
mittelknappheit nur eine langsame Genesung 
ermöglichen. Simon muss wegen Verwach-
sungen seines Magens mit dem Bauchraum 
öfters ärzliche Hilfe in Anspruch nehmen. All 
dies ist nur möglich, wenn der Arzt im Voraus 
bezahlt wird.

Simon erhielt Anfangs 2010 ein neues Kasset-
tenkopiergerät, das uns der Hersteller zum Einstandspreis überliess. Nun kann 
Simon wieder Kassetten produzieren. Er möchte jedoch eine Ausbildung zum 
Tontechniker abschliessen, weil er dann beim lokalen Radiosender arbeiten seine 
Fähigkeiten und technischen Kenntnisse einbringen kann. Wir benötigen hierfür 
aber weitere € 1000 für den Fernkurs und die schnellere Internetanbindung.

Noch einmal danken wir Euch allen herzlich für Euere Liebe und Anteilnahme 
und versprechen Euch, dass alle Spenden eine direkte Unterstützung ermöglichen. 
Herzlichen Dank für alles und liebe Grüsse,

Judith & Peter
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