
Ihr Lieben,
Wir freuen uns sehr mit unserem Vision Choir aus Uganda im Frühjahr 2020 wieder zu 
euch nach Deutschland, Österreich, Italien und in die Schweiz zu kommen! Unsere 18 
Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt und zusammen mit ihren 9 Begleitpersonen sehr 
fleißig am Üben und Trainieren, außerdem voller Vorfreude in das ferne und aufregende 
Europa kommen zu dürfen!

Wir fliegen am 2. April von Entebbe nach München, von wo aus unsere Tour starten wird. 
Den ganzen April, Mai und Juni ist unser Chor dann bei euch und versprüht garantiert 
überall wo sie sind Freude und Leben, und bringt etwas von Gottes Liebe und Afrikani-
scher Wärme, die euch  etwas Afrika Sehnsucht, bestimmt aber näher in Gottes Gegenwart 
bringen wird. 

Zur Zeit stecken wir mitten in der Tour-Organisation und suchen noch dringend 

nach Unterkünften! Da unser ingesamt 27-köpfiger Chor immer ca. eine Woche 
lang von einer „Basisstation“ aus zu den  Konzertorten in der Umgebung fährt, suchen wir 
noch viele Unterkünfte, die uns für eine Woche (plus minus 2 Tage) aufnehmen können. 
Die Kinder haben während der gesamten Tourzeit auch schulischen Unterricht und dafür 
sollten sie einige Tage am gleichen Ort untergebracht sein, bevor sie wieder mit Sack und 
Pack zum nächsten Ort fahren. Sie geben alles, auch körperlich und dementsprechend 
wichtig sind in der Unterkunft auch Waschmöglichkeiten für ihre Kostüme! ;-) Ansons-
ten sind sie sehr pflegeleicht und können überall, auch mit ihren mitgebrachten Schlaf-
säcken auf Matratzen in Turnsälen etc. schlafen. Damit sie nicht vom Fleisch fallen und 
stets voller Energie ihr Bestes geben können bitten wir auch um Verpflegung für unser 
Team, sie sind schon sehr gespannt auf die europäische Kulinarik... Dazu kann sich auch 
mit anderen abgesprochen werden, es muss sich unbedingt die Unterkunft alle Mahlzeiten 
bereitstellen. (Näheres dazu wird dann konkret geplant und besprochen.)

Falls Du Dich angesprochen fühlst und eine Unterkunft für uns aufbringen/ zur Verfügung 
stellen könntest, sind wir überaus dankbar und bitte melde Dich umgehend bei unserem 
Koordinator Josef Bitterwolf unter der Email-Adresse Kinderchor@vision-fuer-afrika.com 
um eure Unterkunft in die Planung aufzunehmen und alles weitere organisieren zu kön-
nen. 

Auch wenn Du ein Konzert organisieren möchtest melde Dich bitte alsbald bei Josef! 

Wir freuen uns schon sehr Euch ganz bald mit unserer quirligen (aber disziplinierten) 
ugandischen Kinderhorde „überfallen“ zu dürfen :-) 

Seid reichlich gesegnet und wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen,

Eure Maria mit Josef, Patrick und 
dem gesamten Vision Choir Team

Mukono, 29. November 2019


