
          Dezember 2021 

 

Liebe Unterstützer und Freunde,  

 

wir möchten es nicht versäumen Ihnen allen von Herzen zu danken, die Sie uns in diesem Jahr 

ermutigt, gestärkt und unser Projekt „Hold Hands Uganda“ unterstützt haben. 

Das nicht einfache Corona Jahr zeigte uns wieder einmal wie abhängig und klein wir sind und 

so sehr Gottes Hilfe bedürfen. Gott sei Dank verlässt er uns nicht und hat auch in dieser Zeit 

unser Projekt in überwältigender Weise gesegnet. 

 

Schule: 

Corona in der dritten Welt hat gezeigt, dass die Kriminalität gestiegen und die Korruption 

zugenommen hat. Schulen, Kirchen und Geschäfte waren monatelang geschlossen. 

Wenige Menschen sind bisher an Corona erkrankt, aber sehr viele den Hungertod gestorben. 

Während in Deutschland, die Schule im September wieder gestartet hat, warten die Kids in 

Uganda noch immer auf die ersehnte Wiedereröffnung der Schulen.  

Wir konnten in dieser Zeit des Lockdowns durchgehend die Schulkinder und deren Familien 

mit Essenspaketen versorgen sowie die Lehrergehälter monatlich weiterbezahlen.  

Der Lockdown wurde von Mai bis Juni kurzzeitig unterbrochen, aber im Juli wieder 

aufgenommen. Voraussichtliches Ende, laut ugandischer Regierung, ist Januar 22. 

Bis dahin möchten wir die Versorgungspakete weiter an die Kinder und Ihre Familien 

verteilen und sie die Liebe Gottes praktisch erfahren lassen. Da auch Paul seine drei 

Töpfereien aufgrund des Lockdowns schließen musste, haben wir uns entschieden ihm 

monatlich eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 150,00 € zukommen zu lassen. 

 

Investitionen: 

Da die Grundschule auf einem Hanggrundstück erbaut wurde, musste aufgrund des teilweise 

starken Regens, drei neue Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von je 5000 Liter, 

installiert werden. 

Ein Wohnhaus mit 8 Appartments konnte für die Lehrer während des Lockdowns gebaut und 

fertiggestellt werden. Es ist nun bezugsfertig und die Vorbereitungen für den Einzug laufen.   

Bilder hierzu finden Sie auf Facebook „Hope for you“ oder auf unserer Homepage: 

www.hopeforyou.de 

 

Weihnachtsgeschenke: 

Gerne würden den Kindern mit einer zweiten Schuluniform und ein paar neuen Schuhen eine 

Freude bereiten. Die Kosten pro Uniform betragen 13,00 Euro, ein paar Schuhe 9,00 Euro. 

Wenn Sie es aufs Herz bekommen, ein aktiver Teilnehmer bei dieser Weihnachtsaktion zu 

sein, würden wir uns sehr freuen. 

Wir werden den Gesamtbetrag am 10.12.2021 nach Uganda überweisen, sodass die 

Geschenke den Kindern an Weihnachten ausgehändigt werden können.   
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Reisplanung: 

Nächstes Jahr werden wir wieder als Team vom 21.2 bis 28.3.22 nach Uganda fliegen und uns 

vor Ort ansehen, wie wir weiterhelfen und unterstützen können. 

 

Wir beten um Bewahrung von Ihnen allen, um Schutz und Gesundheit hier und dort. Unser 

himmlischer Vater bietet uns im Psalm 91 SEINEN Schutz an, den dürfen wir für uns 

ergreifen und in Anspruch nehmen. Diesen Schutz möchten wir Ihnen allen zusprechen und 

sind zuversichtlich, dass Jesus gute Pläne für uns alle hat.  

 

Herzlich danken möchten wir für Ihr Engagement, Ihre Hilfsbereitschaft und die finanzielle 

Unterstützung! Sie alle sind WUNDERBARE Menschen, die ihr Herz für die Not anderer 

geöffnet haben. Das bedeutet uns sehr viel! 

  

 

                                         

Mit HERZlichen Segensgrüßen 

 

 

 

Ihre Bea Höfler & Jacqueline Böslau mit Team 

 

 

 

 

 

Die Bibel - Psalm 91 

Ich sitze unter dem Schirm des Höchsten und bleibe unter dem Schatten des Allmächtigen. 

Ich spreche zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. 

ER errettet mich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.  

ER deckt mich mit seinen Fittichen und Zuflucht habe ich unter seinen Flügeln.  

Seine Wahrheit ist mein Schirm und Schild, dass ich nicht erschrecken muss vor dem Grauen 

der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor 

der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.  

Wenn auch tausend fallen zu meiner Seite und zehntausend zu meiner Rechten, 

 so wird es doch mich nicht treffen.  

Ja, ich werde es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. 

Denn der HERR ist meine Zuversicht, der Höchste ist meine Zuflucht.  

Es wird mir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich meinem Hause nahen.  

Denn ER hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten auf allen meinen Wegen, dass sie 

mich auf den Händen tragen und ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße.  

»Weil ich IHN liebe, darum hat ER mich errettet; ich kenne Seinen Namen, darum schützt ER 

mich. Ich rufe IHN an, darum erhört ER mich; ER ist bei mir in der Not,  

ER hat mich herausgerissen und mich zu Ehren gebracht.  

ER sättigt mich mit langem Leben und zeigt mir sein Heil.« 

 

 

 

 


