
Neue Wege und Hoffnung auf sauberes Wasser

 
Vom 17.Januar bis zum 1.Februar 2016 machte sich wieder eine Gruppe aus Heiligen
Weg nach Uganda. 

erste Reihe von links: Sabine Dräger, Markus Weidemann, Harry Poppe, 
Zweite Reihe von links:

 

Am 18.Januar morgens um 4.00 Uhr landeten wir in Entebbe und wurden von einer großen 
Gruppe aus unserer Partnergemeinde Lwa
Nach einem kurzen Aufenthalt in Kisubi ging es direkt weiter mit der Fähre nach Ssese
wir unseren Freund und ehemaligen Gemeindepfarrer von Lwamaggwa, Fr. Aloysious besuchten.
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viel über den Anbau und die Gewinnung von Palmöl und die Fischerei, besonders des Victoriasee
Barsches.
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Nach zwei weiteren Tagen in 
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home-Programmes, den 
Kindergarten,
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Kaggwa, hatten, ging es am 
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In der nun vor uns liegenden Woche arbeiteten wir an den 
Dachrinnen, absolvierten meetings mit Gruppen der Gemeinde und trafen jeden Tag viele 
Patenkinder und deren Eltern, die in jedem Jahr zum Pfarrhaus kommen, nach Post aus 
Deutschland fragen, Briefe und kleine Geschenke b
fotografiert werden.
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Untergemeinde Lugalama 
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Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen in 
in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet be

 
Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 
gehören der Bau des Internates für die primary school,

Grundsteinlegung für die 
Kirche und Schule in der 
Untergemeinde Lugalama 

nd das Wasserprojekt. 

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen in 
in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet be

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 
gehören der Bau des Internates für die primary school,

Grundsteinlegung für die 
Kirche und Schule in der 
Untergemeinde Lugalama 

 

nd das Wasserprojekt. 

 

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen in 
in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet be

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 
gehören der Bau des Internates für die primary school,

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen in 
in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet be

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 
gehören der Bau des Internates für die primary school,

  

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen in Lwamaggwa gibt. Dazu gehörte auch ein Besuch 
in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet be

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 

  

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Lwamaggwa gibt. Dazu gehörte auch ein Besuch 

in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet be

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Lwamaggwa gibt. Dazu gehörte auch ein Besuch 

in Katimba und Mbirisi, wo bereits Erfahrungen auf dem Gebiet bestehen. 

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Lwamaggwa gibt. Dazu gehörte auch ein Besuch 

Wir mussten die wenigen Tage auch dazu nutzen, die großen Projekten vorzubereiten. Dazu 

Dieses liegt allen Beteiligten besonders am Herzen, da es doch Hoffnung auf eine bessere 
Lwamaggwa gibt. Dazu gehörte auch ein Besuch 



Zum Abschluß der Reise machten wir noch einen Ausflug in den Nationalpark Murchison
Nordwesten Ugandas. Der Nil stürzt dort dur
Tiefe. Zu die
Vielzahl von wilden Tieren überrascht, die wir während unserer Fahrt durch den Park beobachten 
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Am sehr frühen Morgen des 
1. Februar 
dann schweren Herzens unsere 
Heimreise an
Mittag kamen wir in Frankfurt an, 
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ebenfalls noch viele Neugierige 
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