
 
 

Liebe Freunde und Unterstützer,  

 
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende und der Dank gebührt Ihnen allen. 

 

Es ist so ermutigend mit wieviel Engagement und Liebe Sie dieses Projekt mit- und 
weitertragen. Zusammen mit Ihnen Reich Gottes zu bauen, begeistert uns! Ihr Leben 

macht einen Unterschied!  Durch Ihre Investition geben sie vielen Kindern Zukunft und 
Hoffnung und ein festes Fundament durch den Glauben - ein lebenswertes Leben. 

 
Manchmal sind wir richtig sprachlos, was wir erleben dürfen – es ist wundervoll in den 

Werken zu gehen, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Kein Euro ist für Unnützes 
verschwendet, keine investierte Zeit verloren, jedes Wort war es wert! Und was 

einzigartig ist: Wer sich dem Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und ER wird ihm 
vergelten, was er Gutes getan hat. (Bibel: Sprüche 19, 17) 

 
Von einigen Sponsoren haben wir Rückmeldungen erhalten, wie der Segen in ihre 

Familien und Geschäftsbeziehungen zurückgeflossen ist. Das begeistert uns! 
 

Im Januar 2019 fliegen wir zu acht nach Uganda, darunter einige Sponsoren. Der 

Sponsor des Brunnens, wird selbst dabei sein, um diesen mit einzuweihen. In einem 
Festakt werden wir gemeinsam die neuen Gebäude ihrer Bestimmung übergeben. 

 
Wir freuen uns auf neue Eindrücke, Erlebnisse, Bilder und einer Perspektive für das 

kommende Jahr zurückzukommen. 
 

Wir wünschen Ihnen eine reich gesegnete Zeit und eine ganz intensive, tiefe Berührung 
unseres Herrn gerade in dieser Weihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen, dass Sie erfrischt, 

gesegnet und mit neuer Vision in das kommende Jahr 2019 starten können. 
 

Ihr 
Hope for you Team, 

mit der Projektleitung und Initiatoren von Hold Hands Uganda, 
Beatrice Höfler, Jacqueline Böslau, Jumba Paul, Tatjana Michael, Marliese Zach 

 



Zur Ehre Gottes möchten wir Sie teilhaben lassen an den vielen  
wunderbaren Ereignissen aus 2018 

 
 

Patenschaften 
 

Wir sind sehr dankbar, dass 94 Kinder Pateneltern gefunden 

haben. Gerne möchten wir Ihnen von zwei Kindern berichten. 

Catherine ist vier Jahre alt und eine Waise, die bei ihrer 
Großmutter lebt. Nach dem schrecklichen Tod ihrer Mutter war sie 

einsam und immer traurig. Ihre Großmutter hatte keine Hoffnung, 
das Catherine zur Schule gehen könne. In diesem Jahr 2018 

segnete Gott Catherine mit einem Sponsor, der ihr Leben 
veränderte, und sie lernt nun in der Kids Ark Vorschule. Durch die 

Patenschaft hat sich ihr Leben sehr verändert. Sie hat Freunde 
gefunden und liebt es, in die Vorschule zu gehen. Sie ist eines der 

glücklichsten Mädchen in der Schule und alle Kinder lieben sie so 
sehr wegen ihrer charmanten Art und ihren Geschichten. Sie spielt gerne mit Freunden, 

singt und tanzt gerne, sie liebt Theater und darin sehr talentiert. Man könnte vermuten, 

dass sie in der Zukunft eine großartige Rednerin werden wird. Sie ist aktiv und wird im 

nächsten Jahr in die Mittelklasse vorrücken. 

 
Rahuman ist eines der Patenkinder, die 2017 eine 

Patenschaft erhielten.  
Er war in der zweiten Klasse, als es seiner Familie nur noch 

schwer möglich war ihm die Schule zu ermöglichen. Heute ist 
er einer der besten Schüler seiner Klasse und zeichnet sich 

durch gute Noten an der St. Abeler Grundschule aus. Er 
gehört zu den drei besten Kindern seiner Klasse und wird in 

die nächste 4 Klasse vorrücken. Er spielt gerne Fußball und 
kümmert sich sehr um andere Kinder. Sein Traum ist es, 

einmal Arzt zu werden. 
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Auto und Keyboard 

       

Von Herzen dankbar sind wir einem Sponsorenehepaar, die uns den Kauf eines Autos 

(& des Keybords) ermöglicht haben. Es erleichtert und den Transport z.B. von 

Lebensmitteln immens.  

 

Das Keybord sollte einen Wunsch vom dortigen Pastor erfüllen, der ebenfalls zum Team 

vor Ort gehört. Das Instrument kommt hauptsächlich im Gottesdienst zum Einsatz. 

 

Brunnen mit Wasserturm für 10 000 Liter inkl. 

Solaranlage 

Ein großer Dank geht an den Sponsor, der es uns ermöglichte, einen Brunnen mit 
Wasserturm inkl. Solaranlage zu bauen. Die Arbeiten wurden per Hand durchgeführt, 

bei einer Bohrtiefe von 24 Metern, sind wir dann „Dank sei Gott!“ auf Wasser gestoßen. 

Der Brunnen mit sauberem Trinkwasser ist zu einem großen Segen für die Kinder, sowie 
für vier Dörfer mit ca. 200 Dorfbewohnern geworden, die kostenfreien Zutritt haben. 

Die Fertigstellung erfolgte im Juni.  

  

 

 

 

 



 

Schulküche 

 

          
 

Um mit Schulbeginn alle Schüler zuverlässig 
versorgen zu können, wurde die Schulküche 

errichtet. Neben der notwendigen technischen 
Ausstattung wurden Kochutensilien und ausreichend 

Geschirr angeschafft. Ein Hotelier hat dieses Projekt 
auf sein Herz genommen, wir sind unglaublich 

dankbar, dass er uns dies ermöglicht hat. 

Die Fertigstellung war im August. 

 

 

 

Toilettenhaus mit 6 Toiletten für Mädchen und Jungen 

 

            
 

Durch die Spendeneinnahmen einer Benefiz-Veranstaltung wurde es uns ermöglicht ein 

Toilettenhaus für die Kinder sowie die Mitarbeiter zu bauen, bestehend aus insgesamt 
sechs Toiletten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fertigstellung der Grundschule 

 
Der im Herbst 2017 begonnene 

Bau der Grundschule konnte 
nun 2018 fertiggestellt werden. 

In der Schule befinden sich 
aktuell zwei Klassenräume, in 

denen jeweils bis zu 40 Schüler 
unterrichtet werden können. 

Zum Schulstart im Februar 2019 
wird die Schule eingeweiht und 

in Betrieb genommen.   
 


