
Liebe Freunde und Geschwister im Herrn!

Gehörst Du auch zu dieser Gruppe?
Was sagt uns das Wort Gottes zu diesem Thema?
 
Markus 11:23
„Denn das ist sicher: wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich ge-
schieht,könnt ihr zu diesem Berg hier sagen: ‚Hebe dich von der Stelle, und stürze dich ins Meer!‘ 
und es wird geschehen.“
 
Hebr 11:6
„Denn Gott hat nur an den Menschen Gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das un-
möglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er 
alle belohnen wird, die ihn suchen.“
 
Wir hier in VFA glauben auch, dass wir nicht großen Glauben brauchen, sondern Glauben an einen 
großen Gott.

Wenn wir einmal beginnen, Einblick zu bekommen in die Größe Gottes, Seine unermessliche 
Liebe und Geduld, Seine Kraft und Autorität, Seine Vergebung und Seine Güte, Seine Versorgung 
und Seinen Schutz, Seine Absichten und Seine Pläne, die unser Vorstellungsvermögen bei weitem 
übersteigen, dann fällt es uns nicht mehr schwer, unser ganzes Vertrauen in diesen allmächtigen, 
allwissenden, allgegenwärtigen, himmlischen Vater zu setzen.
 
Wir leben jetzt in sehr spannenden und hoch explosiven Zeiten, die unser Vertrauen in Gott und 
Seine Verheißungen sehr auf die Probe stellen.

Ich bin so dankbar, dass ich in den vielen Jahren meines Lebens erkennen durfte, dass Gott nie 
Fehler macht und nie die Kontrolle verliert und nie mit Seiner Weisheit am Ende ist. Er ist ein Gott, 
in den wir allezeit unser volles Vertrauen setzen dürfen und nicht enttäuscht werden, denn Er hat 

Mukono/ Imst, im Oktober 2018

„Manche Menschen bezweifeln ihren Glauben,
aber glauben ihren Zweifeln.“



uns im Römerbrief 8:28 folgendes versprochen:
 
„Das eine aber wissen wir: ‚Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für 
alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat.“
 
Geliebte Geschwister im Herrn, lasst uns festhalten an Gottes grenzenloser Liebe und seinem Wort 
in Römer 8:31: „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“
 
In dankbarer Liebe und Herzensverbundenheit grüßen wir Dich und alle Deine Lieben von Herzen 
aus dem tiefen Süden Ugandas!

Maria mit Familie und Team

Gerne wollen wir Euch Anteil haben lassen an den Fortschritten in Vision für Afrika:

Karamoja

1. Kindergarten

Wir haben jetzt bereits weitere 100 arme Kinder für den Kindergarten in unserem Programm für 
2019 aufgenommen. Fast 200 Kinder sind schon im Kindergarten und genießen es, gutes Essen, 
frohe Botschaften, gute und saubere Umgebung und freundliche Lehrer um sich zu haben. Sie 
entfalten sich so wunderbar, dass wir unsere helle Freude an diesen so gescheiten und lebendigen 
Kindern haben.

Leider mussten wir sie jetzt noch jeden Abend in ihre trostlose Umgebung zurückschicken, da wir 
keine Schlafräume hatten. Zuhause schlafen sie auf dem bloßen Erdboden ohne Zudecke. Sie kom-
men jeden Morgen schmutzig in den Kindergarten und werden zuerst geduscht, abgetrocknet und 
eingecremt.

Sie haben auch schöne Schulkleidung, die wir aber abends wieder ausziehen, denn sonst ist diese 
Kleidung in einer Woche für den Müll zu gebrauchen. Wir schicken sie nach Hause in derselben 
Kleidung, mit der sie gekommen sind.
 
Mit großer Freude dürfen wir Euch mitteilen, dass wir dabei sind Schlaf- und Essräume für 300 
Kinder zu bauen und wir vertrauen im Februar 2019 mit dem neuen Schuljahr einziehen zu können. 
Dann bleiben die Kinder jeweils 3-mal 3 Monate ganz bei uns und lernen eine Kultur von Hygiene 
und Ordnung kennen. Alle Kinder freuen sich schon sehr auf diese Zeit!!!
 



2. Senager Village (Senior Teenager Village!)

Die Rundhäuschen für die armen und alten, blinden und lahmen Menschen sind alle fertig einge-
richtet mit Solarstrom und fließendem Wasser, auch die Toiletten und Duschen sind fertig und das 
kleine Gemeinschaftshaus mit Küche.

 
Jetzt wird noch ein Administrationsblock gebaut, mit einem Büro und Räumlichkeiten für eine Kran-
kenschwester, aber auch ein Krankenzimmer.

 
In den nächsten Tagen kommt ein Team von Landschaftsgärtnern und wird die ganze Anlage mit 
Wegen und schönen Bäumen, Büschen, Blumen und Gemüsebeeten versorgen.

3. „Klinik in Karamoja“

Für diese armen Menschen in Rupa, südlich von Moroto, wo wir unser Hauptquartier haben, gibt 
es weit und breit keine medizinische Betreuung für Kranke oder gebärende Frauen. Wenn es regnet, 
werden die Straßen zu reißenden Flüssen und sind oft tagelang unpassierbar.

Der Herr hat es uns auf‘s Herz gelegt, dort ein schönes Krankenhaus mit einer guten Entbindungs-
station zu bauen, einem Zahn- und Augenarzt und Chirurgen, die auch Operationen durchführen 
können, sowie praktischen Ärzten. Dazu brauchen wir auch einen gut eingerichteten Operations-
saal, Entbindungssaal mit Versorgung für Frühgeburten, eine Zahnarztpraxis mit Labor und ein 
gutes Diagnosezentrum. Es haben sich schon gute Ärzte gemeldet, die dort mitarbeiten wollen.



So ist der Plan, im kommenden Jahr eine Klinik für diese Bevölkerung zu bauen, die ehemalige 
Nomaden waren.

mittelschule (Gymnasium) in naKifuma

Diese Mittelschule für 2000 junge Menschen ist die bisher größte Herausforderung, die der Herr 
uns zugemutet hat. Alle diese 2000 jungen Menschen sind schon in unserem Programm, aber im 
ganzen Land in über 100 Schulen verteilt. Mit dieser neuen Mittelschule werden sie alle zusammen-
geführt und das wird unseren positiven Einfluss in diese jungen Menschen sehr erleichtern. Unser 
Patenschaftsteam musste jedes Jahr tausende Kilometer mit dem Auto durch das ganze Land fah-
ren, um diese Teenager zumindest zwei mal im Jahr zu besuchen und zu sehen, wie es ihnen geht. 
Das fällt nun alles weg.

Außerdem werden diese Schüler auch eine umfassende Ausbildung als Landwirte bekommen in 
Viehzucht, (Hühner, Kühe, Schafe, Ziegen und Fische), sowie Bienenzucht und Honiggewinnung, 
in Ackerbau und Gemüseanbau, in Obstbau und Heilkräutern. Es wird ein sehr umfassender Lehr-
plan mit Abiturabschluss (Matura) und einem Landwirtschaftsdiplom werden.

Gott hat uns schon mit einer wunderbaren Direktorin gesegnet und einem sehr tüchtigen Direktor.
 
Hier seht ihr einige Bilder vom momentanen Stand der Dinge. Bis Februar wir der erste Trakt der 
Schule, 30 Lehrerwohnungen, eine Großküche, ein Vierkanthof für die Schlafräume von 1.000 jun-
gen „Damen“ und eine Versammlungshalle fertig sein.

 



GebetsberG

1. Berufsschule

Mit großer Freude und Dankbarkeit dürfen wir berichten, dass diese neue Berufsschule “Learning 
by doing” ein voller Erfolg ist. Wir haben schon über 50 junge Frauen und Männer in den Berufs-
sparten: Schönheitsschule, Schneiderei, Tischlerei, Schweißerei und Bauwesen.

Sie sind sehr fleißig und sehr interessiert, so viel wie möglich in der kurzen Zeit zu lernen.
Auch haben sich schon viele der Schüler bekehrt und im Lake Victoria taufen lassen.
Es ist eine Freude zu sehen, wie diese jungen Menschen, die noch kaum eine Schule besucht ha-
ben, jetzt aufblühen und Hoffnung für ihre Zukunft bekommen haben.

 



2. Gebetsberg Mt. Galilee - Prayer Mountain

Dieses Foto hat unlängst eine Besucherin aus Europa auf dem Gebetsberg aufgenommen.
Das Kreuz und der Regenbogen - beides starke Symbole, das eine für Gottes grenzenlose Liebe, das andere für 

seine grenzenlose Treue.
 

Vor einem Jahr konnten wir das Kreuz dank einer großzügigen Spende komplett erneuern. Es ist deutlich größer 
als das alte, leuchtet hell die ganze Nacht über und strahlt weit ins Land hinein. Besucher kommen von weit her, 
wurden durch den Anblick des Kreuzes berührt und wollen wissen, wo es steht. Es steht für den Sieg Jesu und die 

Niederlage Satans.
 

Dankbar sind wir für viele Gäste aus Uganda, aber auch zunehmend aus Europa, die eine Auszeit an diesem 
traumhaft schönen Ort suchen und Erholung für Körper, Seele und Geist. Überleg doch, ob dies auch für Dich 

einmal dran ist. Von hier aus kann man viele Ausflüge machen, u. a. auch nach Karamoja oder zur Zentrale von 
Vision für Afrika, dem „Land of Hope“.

 
Wasser ist Leben! Für die enorm gewachsene Bevölkerung auf dem Gebetsberg und Mt. Galilee brauchen wir 

dringend einen Wasserturm (ca. € 26.000) und eine Solarpumpe (ca. € 23.000) inkl. Installation. Das sind große 
Summen, aber wir vertrauen unserem großen Gott, der uns zu SEINER Zeit geben wird, was wir brauchen.

 
Till the race is done .... (Phil. 3,14)    

 
Hans-Dieter Sturz (Leitung Gebetsberg)



lanGzeit-urlauber haeuser

Entlang des Fussballfeldes bauen wir 3 Häuser mit je 4 Wohnungen (Schlafzimmer, Wohn-Esszim-
mer, Küche, WC und Dusche und Balkon)
Für Menschen aus dem kalten Europe, die den Winter lieber bei uns verbringen
möchten. Alles 3 Häuser sind mit Anfang Dezember bezugsfertig und wir
freuen uns auf die „Zeitkapitalisten“, die bei uns den herrlichen
ganzjährigen Sommer genießen wollen!
Man kann sich hier schon anmelden, denn der Andrang wird groß werden!!!
 claudia.masiga@visionforafrica-intl.org

Die "family africa banD“ ist hier!

Mein lieber Sohn Patrick Bruni ist wieder mit einer 9-köpfigen lobpreisenden Family Africa Band für 
zwei Monate in Europa unterwegs.

Wenn Du eine gesegnete Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen möchtest, dann komm zu einem 
der Konzerte! Du wirst es nicht bereuen!!!

TOUR KALENDER:

1. Region: 6.-10. Oktober: Salzburg (Ö)
2. Region: 12.-20. Oktober: Schweiz
3. Region: 21.-25. Oktober: Ravensburg 
4. Region: 25.-28. Oktober: Nastätten
5. Region: 29. Oktober- 2. November: Siegen 
6. Region: 3.-7. November: Visselhövede 
7. Region: 8.-13. November: Fulda 

 

8. Region: 14. November: Saalburg-Ebersdorf
9. Region: 15.-xx November: Noch in Klärung
10. Region: xx.-26. November: Noch in Klärung

Den genauen Tourplan und mehr findet ihr auf:
www.de.visionforafrica-intl.org/fab-tour-europa-2018



"come & see!“ reisen 2019

Damit Du schon früh für eine solche Reise nach Uganda planen kannst, schicken wir Dir den Ter-
minkalender für 2019.

Wenn Du Berichte lesen möchtest von Besuchern, die schon hier waren (zu Deiner Ermutigung), 
um eine baldige Entscheidung zu treffen, dann bitte informiere Dich unter:
www.de.visionforafrica-intl.org/come-see-tour

balD steht weihnachten vor Der tuer

Die Erinnerung an die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus!
Hast Du schon an ein Geburtstagsgeschenk für Ihn gedacht?

Das Wort Gottes sagt uns, dass wir alles was wir den Armen schenken, Gott leihen!

Dürfen wir Dir Vorschläge machen, deren Erfüllung dem Herrn große Freude bereiten würden?

Wir sind gerade extrem gefordert mit den vielen neuen Projekten, die der Herr uns als Aufgabe 
gegeben hat.

Unsere neue Mittelschule in Nakifuma für 2.000 junge Menschen soll mit 12 Klassen in Bälde neu 
eröffnet werden.

Der Schulbau wird bis Ende des Jahres fertiggestellt. Aber wir brauchen noch dringend die Einrich-
tung:

„Come & See!“ –

•  –

•  –

•  –

•  –

•  –

•  –

• –

•  –

•  –

•  –

•  –



Weihnachtsgeschenkliste 
für Jesus an Vision für Afrika

NAKIFUMA SEKUNDARSCHULE:

•	 Schulbänke 300 Stück à 40 €
•	 Klassen-Stühle 600 Stück à 10 €
•	 Regale f. Bibliothek 60 Stück à 50 €
•	 Große Uhren f. Klassenzimmer, Bibliothek, Schlafräume 30 Stück à 10 €
•	 Tische und Bänke f. Essbereich 80 Stück à 100 €
•	 Bett mit Matratze 580 Stück à 70 €
•	 Vorhänge mit Vorhangstangen 200 Stück à 30 €
•	 Bibliothekaustattung:
   500 Lehrbücher à 10 - 30 €
 1800  Schulbücher à 5 - 10 €
•	 Austattung Chemie-Labor 1.000 €
•	 Austattung Physik-Raum 1.000 €
•	 Computer mit Software und Installation 100 Stück à 900 €
•	 Schuluniformen 580 Stück à 60 €
•	 Patenschaft für 1 Schüler/in 50 €
 

 

 

Das sind jetzt alles einmalige Ausgaben und jeder Euro ist ein enormes Geschenk für uns und für 
diese Schüler.

Wir beten auch für 800 Patenschaften zu je 50 Euro monatlich.
Das würde uns enorm helfen mit den vielen Neuaufnahmen von Schülern, die jedes neue Schuljahr 
auf uns zukommen.

Solltest Du Fragen haben, dann bitte wende Dich an unsere Zentrale in Imst:
0043 5412 65684.

Frau Birgit Mair, unsere Büroleiterin oder Herr Roland Schütte geben Dir gerne Auskunft.

birgit.mair@vision-fuer-afrika.com             vfateam@vision-fuer-afrika.com

Wenn Du Dich an den obigen einmaligen Spenden beteiligen möchtest, dann bitte verwende eines 
der unten angegeben Konten und schreib uns auch wo Deine Spende eingesetzt werden soll.

Für Patenschaften kannst Du auf unserer Website www.visionforafrica-intl.org das nötige Formular 
zum Ausfüllen finden.



Auf jeden Fall beten wir für Dich, dass der Herr ALLE Deine Bedürfnisse befriedigt gemäß Seines 
Reichtums in Herrlichkeit!

 

Und wir alle von Vision für Afrika segnen und lieben Dich auch und danken Gott für Dich und Dei-
ne Liebe zu uns und den Bedürftigen in Uganda.

Maria mit Familie und Team
 

10 Dinge, an die Gott dich erinnern will:

Ich gebe DIr ruhe

Ich gebe DIr FrIeDen

Ich stärke DIch

Ich antworte DIr

Ich glaube an DIch

Ich segne DIch

Ich bIn Für DIch

Ich lasse DIch nIcht scheItern

Ich bIn Immer beI DIr

Ich lIebe DIch

spenDenKonten

ÖSTerreich
Vision für Afrika,

Verein christlicher Nächstenliebe 
Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol

Sparkasse Imst
BIC: SPIMAT21XXX

IBAN: AT67 2050 2000 0001 9216

DeuTSchlanD
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

http://www.visionforafrica-intl.org

