
 

Meine lieben Schwestern und Brüder aus Rauhenebrach, 

ich möchte mich immer wieder bei Ihnen für die Unterstützung für mein Volk für all diese Monate 

bedanken. Diese Unterstützung hat so vielen Familien mit Essen geholfen. Manche Menschen 

weinen sogar, wenn sie sehen, dass wir ihnen Essen bringen. Es gab eine Zeit, in der es überhaupt 

keine Hoffnung gab. Es ist gut, dass wir jetzt versuchen können, wieder zu arbeiten, um etwas zu 

essen zu finden. Wir danken Gott, dass niemand in Nkumba mit dem Virus infiziert wurde! Die Zahl 

der Infektionen in Uganda nimmt jedoch weiter zu. Ich denke, wir sind jetzt an die Situation gewöhnt. 

Wir scheinen zum normalen Leben zurückzukehren. Wir beten, dass der Virus keinen weiteren 

Lockdown verursacht. Unsere Leute könnten an Hunger sterben, den sie beim ersten Lockdown 

überlebt haben. 

Die Situation in der St. Dennis Berufsschule ist schwierig. Seit Mitte Oktober dürfen die 

Abschlussklassen wieder zum Unterricht kommen: von den 77 Studenten des zweiten 

Ausbildungsjahrgangs sind nur 43 zurück gekommen. Sie sind alle in Ordnung. Die meisten von ihnen 

überleben mit dem Geld der Patenschaft, das wir auf dem Konto haben. Alle unsere Lehrer sind 

zurück gekommen, um zu unterrichten. Es ist sehr teuer für uns. Zu Beginn des Jahres hatten wir 

insgesamt 151 Studenten, jetzt haben wir die gleichen Kosten und viel weniger Schulgeld. 

Wir hatten eine Inspektion durch Regierungsbeamte, um die Lizenz für die Schule zu verlängern. Es 

gibt viele Anforderungen für Berufsschulen, die teuer für uns sind: ein Sportplatz, ein Büro für die 

Verwaltung und ein weiterer Zaun, um die St.Dennis-Grundschule abzutrennen. 

Wichtig ist mir unser neues Gebäude fertig zu stellen und dann die Küche, die Schneiderei und den 

Frisörraum so zu gestalten, dass es so aussieht, wie ich es in der Bamberger Berufsschule gesehen 

habe. Natürlich werden wir langsam arbeiten, so haben wir schon viel erreicht. 

Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen für die Unterstützung, Liebe und Fürsorge bedanken, 

besonders in diesen schweren Zeiten. Ich bete, dass Gott Sie weiterhin beschützt, besonders 

während dieser Covid-19-Zeiten. Möge Gott Sie segnen und belohnen. 

Pfr. Francis Ssengendo 

 

Wir bitten um Spenden, um die Schule von Pfr. Francis weiter unterstützen zu können: 
ans Pfarrbüro oder per Überweisung Kath. Kirchenstiftung Untersteinbach,  
IBAN DE14 7935 0101 0009 2795 48, Verwendungszweck: Ugandahilfe 
 
                                                 HERZLICHEN DANK! 



 


