
Geliebte Geschwister und Freunde von Vision für Afrika!

„Geliebter Vater, ich bitte dich, dass du mir aus deinem großen Reichtum die Kraft gibst,
durch deinen Geist innerlich stark zu werden.

Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in meinem Herzen wohnt
und ich in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet bin.

So kann ich mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß deiner Liebe erkennen.
Und ich kann auch die Liebe erkennen, die Christus zu mir hat; eine Liebe, die größer ist, als ich je begreifen werde.

Dadurch wird mich der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen.“

Nach Epheser 3:16-19

Bist Du überrascht, wie kühn wir beten dürfen?

Wenn Du ein Staatsbürger des Reiches Gottes bist und Deine Rechte gemäß der Verfassung (der 
Bibel) kennst, dann darfst Du mutig beten; der Vater wird sich darüber freuen, wenn er Deinen Glau-
ben und Dein Vertrauen in sein Wort sieht. Gott liebt es, wenn wir IHN beim Wort nehmen, wenn wir 
mutig und kühn und voller Vertrauen in Seine Verheißungen leben.

Meine Kinder in Uganda haben mich echten Glauben gelehrt. Denn wann immer ich ihnen etwas 
verspreche, dann erinnern sie mich so lange daran, bis ich es auch tue.

Anfangs dachte ich, dass sie lästig sind. Es kam mir auch oft frech vor und ich empfand es als eine 
Zumutung. Bis ich zum Herrn ging und mich über ihr Verhalten beklagte. Der sagte mir dann sehr 
deutlich, dass sie nur glauben, was ich ihnen versprochen habe, mich also beim Wort nehmen und 
ernst nehmen. Ich sollte mich über ihre „Hartnäckigkeit im Glauben“ freuen, nicht ärgern!

Das hat mir die Augen für wahren Glauben geöffnet!

Seither weiß ich, dass ich in Bezug auf Gott nicht bescheiden sein muss. Ich darf IHN an alles erin-
nern, was ER mir in Seinem Wort zugesagt hat.

Werde auch Du kühn im Glauben an unseren großen, allmächtigen, allwissenden und allgegenwärti-
gen Gott, für den nichts unmöglich ist!

Mukono/ Imst, im Juni 2018



Karamoja "Senager Village“

Geliebte Geschwister und Freunde von Vision für Afrika, wir wollen dem Herrn alle Ehre geben für al-
len Segen der durch die Treue und den Gehorsam Seiner geliebten Kinder nach Uganda geflossen ist.

Wir sind sooooo dankbar, dass das Senager Village (Senior Teenager Dorf!) im hohen Norden in 
Karamoja rasch voranschreitet und das Projekt wahrscheinlich spätestens Ende Juni seiner Bestim-
mung übergeben werden darf und von armen, kranken, blinden und lahmen Menschen bezogen 
wird. Alle warten schon sehnsüchtig auf diese neue „Bleibe“,  in der sie dann wohnen dürfen.

Hier sind einige Bilder vom jetzigen Stand der Dinge.

Es werden dort 25 Rundhäuser, ein Gemeindehaus mit Speiseraum und Küche für alle, sowie Du-
schen und Toiletten für Männer und Frauen, ein Wächterhaus und auch eine Abteilung mit einer 
Krankenschwester und 4 Krankenzimmern gebaut. Auch die Trinkwasserversorgung sollte bis dahin 
in vollem Fluss sein.



miTTelSchule in naKifuma

Die nächste freudige Botschaft, die wir unseren wunderbaren Freunden mitteilen wollen, ist, dass 
die Mittelschule für 2.000 junge Menschen in Nakifuma rasch voranschreitet. In der kommenden 
Woche wird an dem 3-stöckigen Bau mit 32 Klassenzimmern und vielen Lehrerzimmern und Konfe-
renzzimmern und Toiletten, bereits das Dach aufgerichtet und gedeckt.

Wir konnten auch noch sehr viel sehr gutes und fruchtbares Ackerland in ca. 2 km Entfernung dazu-
kaufen, für die Landwirtschaft. Diese Mittelschüler bekommen auch eine Landwirtschaftsausbildung 
und müssen ihr eigenes Essen produzieren!

Hier einige Fotos von dem bisherigen Fortschritt des Baues:

Bis Februar 2019 werden wir noch Internate, Wohnungen für Lehrer und eine Küche mit Speisesaal 
dazu bauen. Das ist die erste Phase dieses Projektes.

Bis Ende 2022 wollen wir alle Gebäude für 2.000 Mittelschüler, die schon jetzt in unserem Paten-
schaftsprogramm sind, aber im ganzen Land in über 130 Mittelschulen verteilt sind, in diese Mittel-
schule zusammenbringen. Das wird die Administration sehr erleichtern und den Einfluss, den wir auf 
diese jungen Menschen ausüben dürfen, enorm steigern.

Wenn Du uns helfen möchtest, dass wir den Bau so schnell wie möglich für die ersten 600 Schüler 
bis zum Beginn des kommenden Schuljahres im Februar 2019, vollenden können, dann bitten wir 
Dich,  uns  ein zinsloses Darlehen nach Deinem Ermessen und mit der von Dir gewünschten Laufzeit 



anzuvertrauen. Wir können Dir mit Zuversicht zusagen, dass die Zinsen, die Gott Dir dann bezahlt, 
keine Bank der Welt sich mehr leisten kann!

Hier unsere Adresse: Vision für Afrika, Intl. Sirapuit 37, A-6460 Imst
Oder der per E-Mail: info@vision-fuer-afrika.com

Wir schicken Dir dann einen Darlehensvertrag zu mit allen Details und bitte erst dann einzahlen!

Wir danken Dir schon jetzt für Dein gebendes Herz und beten um den vollen Segen Gottes für Dich 
auf allen Ebenen Deines Lebens!

WohneinheiTen fuer langzeiTurlauber bei unS

HURRA! Ihr könnt dem kalten Winter in Europa entfliehen!

Wir bauen jetzt 8-12 kleine Wohneinheiten mit Wohn- und Schlafzimmerchen, kleiner Küche, Dusche 
und Toilette und Veranda  in Kiyunga (hinter dem Fußballplatz, ganz in der Nähe vom Schwimmbad, 
Café Marianne und dem Hotel!) und vertrauen, dass alle Einheiten bis zum kommenden Winter fertig 
werden!

Du kannst Dich dort für einige Monate “einmieten” und das angenehm warme Klima von Uganda 
genießen. Wenn Du möchtest, kannst Du Dich auch in den verschiedenen Abteilungen des Werkes 
als Volontär einbringen, wie es Dir Freude und Spaß macht! Du kannst aber auch den Swimming 
Pool genießen und Dich in unserem Schönheitssalon öfters massieren lassen!

Wir garantieren Dir, dass Du nach einigen Wochen rundum erneuert wieder in Deine alte Heimat 
zurückkehren wirst!

Du kannst Dich jetzt schon bei unserer neuen Hotel-Managerin Frau Claudia Masiga anmelden und 
reservieren! claudia.masiga@visionforafrica-intl.org

Wir freuen uns auf Dich!

mailto:info%40vision-fuer-afrika.com?subject=
mailto:claudia.masiga%40visionforafrica-intl.org?subject=


"come & See!“ Termine 2019

Wir freuen uns über alle Geschwister und 
Freunde, die schon zu uns nach Uganda ge-
kommen sind, und an einer „Come & See!“ 
Reise teilgenommen haben!

Wenn Du Berichte von solchen begeisterten 
Besuchern lesen möchtest, dann bitte schau 
Dir unsere Berichte auf unserer Website an: 
de.visionforafrica-intl.org/come-see-tour

Wir warten auf Dich!

„Come & See!“-Reisetermine 2019:      

·         05. Januar – 19. Januar   Verlängerung bis 26. Januar

·         09. Februar – 23. Februar  Verlängerung bis 02. März

·         09. März – 23. März   Verlängerung bis 30. März

·         13. April – 27. April   Verlängerung bis 04. Mai

·         08. Juni – 22. Juni   Verlängerung bis 29. Juni

·         13. Juli – 03. August    C&S Spezial

·         10. August – 24. August  Verlängerung bis 31. August

·         07. September – 21. September  Verlängerung bis 28. September

·         05. Oktober – 19. Oktober  Verlängerung bis 26. Oktober

·         02. November – 16. November  Verlängerung bis 23. November

·         23. November – 07. Dezember  Verlängerung bis 14. Dezember

http://de.visionforafrica-intl.org/come-see-tour


Planung fuer Karamoja

Im hohen Norden von Uganda, in Karamoja, geht die Arbeit rasch voran. Wir haben jetzt schon 200 
Kinder im Kindergarten und im kommenden Jahr kommen nochmals 100 Kinder dazu. Dann ist es 
an der Zeit mit dem Bau der Grundschule zu beginnen.

Aber vorher haben wir noch den Auftrag bekommen, Schlafräume für diese 300 Kinder zu bauen, da 
es nicht mehr zumutbar ist, dass wir die Kinder jeden Abend in ihre so armseligen Behausungen zu-
rück zu schicken. (Sie schlafen auf dem bloßen Erdboden ohne Bett oder Matratze und sind dadurch 
allen möglichen Ungeziefern ausgelieft und auch an sonstiger Sauberkeit fehlt es enorm).

Der Bau für diese Schlafräume und darunterliegendem Speisesaal wurde bereits begonnen und ist 
schon in vollem Bau. 80% der Bausumme ist auch schon vom Herrn „freigesetzt“ worden durch 
Geschwister, die von Gott hörten und gehorchten. Der Herr segne sie 100-fach auf allen Ebenen wo 
sie den Gottes Segen brauchen!

Es ist uns auch ein großes Herzensanliegen in dieser Gegend ein Krankenhaus zu bauen mit Ge-
bärklinik, einer Zahnklinik, Operationsräumen und normalen Behandlungsräumen. Die Regierung 
hat uns das Land dazu schon frei zur Verfügung gestellt und jetzt sind unsere Rechtsanwälte dabei, 
die Grundbucheintragung zu bewirken. Auch ein afrikanischer, sehr guter Zahnarzt steht schon in 
den Startlöchern, um in Karamoja den Armen zu dienen. Er will auch zusätzlich noch eine mobile 
Zahnklinik aufbauen, um in die entfernteren Dörfer zu gehen mit einem Team und die Menschen 
dort zu behandeln.

Durch unseren lieben Freund, Dr. Rainer Bliefert aus Deutschland, wurde uns jetzt der Erwerb einer 
Einrichtung für ein Behandlungszimmers für die Zahnklinik in Karamoja mit allem Drum und Dran 
um 5.000 Euro ermöglicht.

Wir suchen nun Spender, die vom Herrn den Herzenwunsch bekommen, zu dieser Anschaffung 
einen Spendenbeitrag zu leisten.

Du sollst Freude und Frieden darüber haben, dann ist es vom Herrn bestätigt!

Bitte, schreib zu Deiner Spende „Zahnarztzimmer Karamoja“!
Von Herzen schon im voraus Dank für Dein gebendes Herz, das der Herr reichlichst belohnen wird!



abSchied Von leiTerPaar in Karamoja
 

Mit großer Dankbarkeit schauen wir auf die Monate, die uns Jo-
sef und Isolde Bitterwolf aus Ingolstadt im höchsten Norden von 
Uganda, in Karamoja mit großer Liebe und Hingabe gedient haben.

Leider geht Ihr Shabbatjahr mit Juli zu Ende und sie werden nach 
Deutschland zurückkehren.

Und so beten wir um gute Nachfolger, die es auf dem Herzen ha-
ben, unter den Ärmsten der Armen zu dienen.

Für Isolde und Josef erbitten wir Gottes Bestes für Ihren selbstlosen 
Einsatz und für die vielen Spuren an Liebe und Tüchtigkeit, die sie hinterlassen werden.

Wir werden Euch sehr vermissen, sind aber dankbar für die Zeit, die wir Euch in unserem Team ge-
nießen durften. Ihr seid ein Segen, wo immer Ihr seid!

Von Herzen Dank und „Vergelt’s Gott!“ für Eure Freundschaft und Hingabe und Bereitschaft, Euch 
Gott und den Menschen in Uganda für diese Zeit zur Verfügung zu stellen.

Shalom und Shalom!

rechTlicher hinWeiS

Europäisches Datenschutzgesetz ab dem 25.05.2018 - Datenspeicherung

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Vorganges und zur späteren Vermittlungsabwicklung  über 
das Kontaktformular oder über die Webseite oder über eine Broschüre, Daten des Antragstellers, wie Name, An-
schrift, persönliche Daten (Geburtstag), Telefonnummer sowie E-Mail Adresse und evtl. gegebene Bankverbindung 
des Spenders bzw. Paten/Patin gespeichert werden. Darüber hinaus werden zum Zweck der Patenschaftsinforma-
tion lediglich der Vorname- und Nachname des Paten, der Patin sowie die Höhe der zu leistenden Spende nach 
Uganda, in die Datenbank im Verein Vision for Africa International  weitergeleitet und gespeichert.

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Erfüllung bzw. zur Durchführung der Maßnahme für die erfolgreiche 
Vermittlung der Patenschaft erforderlich. Ohne diese Daten können wir die gewünschte Patenschaftsvermittlung mit 
dem Antragsteller nicht abschließen. 

Bankinstitute/Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung der vereinbarten Spende sowie an unseren Steuer-
berater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.

Nach Beendigung der Patenschaft  werden die bei uns gespeicherten Daten bis zum Ablauf der steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) gespeichert und danach gelöscht. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetz-
lichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) DSGVO. 



Wer Rundbriefe von Vision für Afrika erhalten bzw. nicht mehr erhalten möchte, kann uns dies unter folgender 
Email-Adresse:  info@vision-fuer-afrika.com mitteilen.

Eure Maria mit Familie und Team Vision für Afrika
Sprüche 22:4

SPendenKonTen

ÖSteRReICh
Vision für Afrika,

Verein christlicher Nächstenliebe 
Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol

Sparkasse Imst
BIC: SPIMAT21XXX

IBAN: AT67 2050 2000 0001 9216
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Vision für Afrika e.V. 

Finkenweg 24
      74245 Löwenstein 

Fürstl. Castell‘sche Bank
BIC: FUCEDE77

IBAN: DE84 7903 0001 0011 0011 05

SChweIZ
Vision für Afrika
Postfach 1042 

6460 Altdorf UR

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

IBAN: CH25 0078 1135 5348 3580 1
BIC: KBSGCH22 

Konto: 13 55 348 358 01

unsere website: www.visionforafrica-intl.org
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