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Vision für AfrikA
  VEREIN CHRISTLICHER NäCHSTENLIEBE

      Mukono/Imst, im Dez. 2009 

Geliebte Freunde von Vision für Afrika, 

noch nie ist mir ein Jahr so schnell vergangen wie dieses Jahr! Und wir dürfen mit großer 
Freude und Dankbarkeit melden, dass es eines der gesegnetsten Jahre war! Trotz Wirtschafts-
krise ist Gott zu seiner Verheißung gestanden, dass er das gute Werk, das er begonnen hat, 
auch vollenden wird. 
Ich bin seit einigen Tagen mit meiner Tochter Angel in Europa. Meine zwei Söhne Richard 
und Patrick werden Anfang Dezember nachkommen und wir werden gemeinsam Weihnach-
ten in den Tiroler Bergen verbringen. Wir freuen uns auf diese gemeinsame Familienzeit. Wir 
werden auch viel reisen, da der Herr einige Türen geöffnet hat, um gemeinsam als Familie zu 
dienen. Am liebsten würde ich Dich ja einladen zu einer Come&See-Tour nach Uganda zu 
kommen. Die Teilnehmer dieser Reise kommen alle erfüllt mit neuem Leben, neuer Freude 
und neuer Dankbarkeit zurück. Hier der Bericht eines Ehepaars, das in diesem Jahr mit einer 
Gruppe bei uns in Mukono war. 

Am 15. August war es soweit. Unsere neunköpfige Gruppe trat die spannende Reise nach  
Uganda an, um das "Land of Hope" von „Vision for Africa“ zu besuchen, und die meisten von 
uns kamen auch, um ihre Patenkinder zu sehen. 

Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen! Wir 
tauchten buchstäblich in ein kleines Paradies ein, als wir 
am Morgen in Mukono ankamen, mit einem guten Früh-
stück herzlich begrüßt wurden und anschließend in den 
schönen Gästehäusern afrikanischen Stils Quartier bezo-
gen. Aber nicht nur äußerlich hat dieses Stückchen Erde 
tiefen Eindruck auf uns gemacht. Es war auch der erlebte 
Geist, der den Unterschied ausmacht. Wie es in 1. Kor. 13 
heißt: "... und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe 

und hätte die Liebe nicht.....so wäre mir`s nichts nütze". 
Der Respekt und die Liebe zu den Menschen, die dort vol-
ler Hoffnung in ihren Herzen für ihre Zukunft sind, lässt 
Gottes Gegenwart erkennen. Das machte unsere Reise so 
unvergesslich, genauso wie auch die Begegnung mit den 
Patenkindern. Es war für die meisten von uns ein 
Höhepunkt, auch dadurch, dass deren Dankbarkeit und 
lebendige Freude in Jesus uns sehr berührte. 

Das konnten wir auch in den beiden Gottesdiensten 
erleben, deren eine Botschaft uns ins Herz sprach: "Geduld und Treue lernt man nicht 
im Gottesdienst, sondern in der Gemeinschaft, im Alltag".  



Dankbar für alles Erlebte, nicht zuletzt die Gemeinschaft in der Gruppe, die Tage auf dem 
Gebetsberg mit traumhaftem Blick auf den Viktoriasee, die eindrucksvolle Drei-Tage-Safari 
und die liebevolle Betreuung durch die Hotelfachschüler, traten wir unsere Heimreise an mit 
dem tiefen Wunsch wiederzukommen. Gisela und Rainer P. 

Kinderhäuser 
Im letzten Rundbrief haben wir Euch das Haus „Mercy“ 
(Barmherzigkeit) vorgestellt, das inzwischen schon berstend 
voll ist mit Kindern, einer Mutter und einer Helferin. Mittler-
weile durften wir zwei weitere Kinderhäuser bauen, das Haus 
„Faith“ (Glaube) und das Haus „Grace“ (Gnade). Sie wurden 
kurz vor meiner Abreise fertig gestellt und werden Anfang 
nächsten Jahres mit Kindern und Müttern gefüllt werden. Wir 
haben jetzt noch die Möglichkeit, drei weitere Kinderhäuser 
zu bauen auf dem dafür geplanten Gelände, und wir vertrauen, 
dass wir damit das Projekt „Waisenkinder“ im kommenden Jahr abschließen können.  
Unsere Vollwaisenkinder, die in unseren Kinderhäusern sind, entwickeln sich sehr gut. Sie 
sind eine helle Freude und an ihnen dürfen wir am stärksten spüren, wie sie sich durch diese 
neue Geborgenheit, durch das gute Essen und durch ein sicheres Zuhause verändern.  
In Uganda wächst jetzt auch das Bewusstsein, Waisenkinder bei afrikanischen Familien un-
terzubringen oder sogar zu adoptieren. Leider sind zurzeit noch zu wenige Familien bereit 
dazu, da sie selbst schon mit genügend Kindern versorgt sind. 

Versammlungshalle für alle 
Unser Werk ist inzwischen so gewachsen, dass wir keinen 
Raum mehr haben, in dem wir uns alle gemeinsam treffen 
können. Und so haben wir uns entschlossen, eine Versamm-
lungshalle zu bauen für 1500 Menschen, die eine Mehrzweck-
halle sein wird. Sie soll uns dienen als Speisesaal für die Kin-
der der Volks- und der Berufsschule, für unsere Lehrer, als 
gemeinsames Gebetshaus und als Halle für unsere Abschluss-
prüfungen, die von der Regierung aus stattfinden. Außerdem 

werden wir dort in den Ferien Konferenzen durchführen. 

Hotelfachschule 
Unsere Hotelfachschule hat wunderbar begonnen. Sie ist zwar noch nicht offiziell eröffnet, 
aber wir haben schon die ersten Studenten, und es gab schon viele Veranstaltungen. Diese 
Hotelfachschule beherbergt die Teilnehmer der Come&See-Reisen und die Kurzbibelschüler. 
Es fanden auch schon Hochzeiten dort statt und viele Seminare von der anglikanischen Kirche 
und anderen Organisationen. Wahrscheinlich werden wir bereits 2010 einen vollen Terminka-
lender haben! Die Gesamtkoordination des Hauses hat Erika Ströer übernommen, und sie ist 
außerdem verantwortlich für die Betreuung unserer Volontäre, wofür wir sehr dankbar sind.  

Zahnklinik 
Schon vor 1 ½ Jahren hat ein lieber Zahnarzt aus Deutschland es aufs Herz gelegt bekommen, 
uns zu helfen, eine Zahnklinik aufzubauen. Er war inzwischen schon zweimal bei uns in Mu-
kono, hat sich alles vor Ort angesehen, und er hat auch die Pläne für das Haus entworfen. Die-
se Zahnklinik ist bereits im Werden: Das Fundament ist ausgehoben und ab Januar 2010 wird 
„flott“ gebaut. Bis spätestens April wollen wir die Klinik fertig haben. Sie wird von allen sehr 
erwartet, denn viele Kinder brauchen diesen Dienst und auch die Erwachsenen sind dankbar, 
dass solch ein neuer Segen in ihre Gegend kommt.  



In Kampala haben wir einen Lieferanten entdeckt, der Zahnarztpraxen mit dem nötigen guten 
Inventar ausstatten kann. Wir sammeln aber auch in Europa gutes Equipment. Wer diesbzgl. 
etwas beitragen möchte, kann sich bei uns melden: info@vision-fuer-afrika.com 

Kindergarten auf dem „Mount Galilee“ 
Ganz in der Nähe unseres Gebetsberges haben wir be-
gonnen, einen Kindergarten für sehr, sehr arme Kinder 
zu bauen und es geht mit großen Schritten voran. Der 
Herr hat uns auch schon 100 Sponsoren für diese Kinder 
geschenkt. Bis zur endgültigen Fertigstellung der Bau-
ten (die Lehrerwohnungen sind schon fertig, s. Bild) 
kümmern wir uns um die Details für den Kindergarten: 

In unserer Schlosserabteilung bauen die Schüler gerade 
alle Schaukeln, Rutschen und Klettertürme für die 
Spielplätze. Die Tischlerei arbeitet eifrig an all den 
Möbeln, die für die Klassenräume der Kinder und der Angestellten gebraucht werden. Unsere 
Schneiderei näht unterdessen die vielen kleinen Schuluniformen und Sportkleidungen und 
außerdem Hunderte von Kleidern aus Stoffresten, die wir gesammelt haben, wenn sie irgend-
wo übrig geblieben sind.  

Das größte Problem in dieser Gegend ist das Wasser. Gott hat uns gezeigt, wo wir auf einem 
angrenzenden Grundstück ein Bohrloch graben konnten, und nun erhalten wir 1200 bis 1500 
Liter gutes Trinkwasser pro Stunde! Das ist keine überwältigende Ernte, aber verglichen zu 
nichts, ist es sehr, sehr viel. 
Ich bin sooooo dankbar für jeden, der zu diesem Projekt beigetragen hat. Gott ist gut! 

Mitarbeiter in Uganda 
Heute möchten wir Euch einige unserer Mitarbeiter in Uganda vorstellen 

Nelly und Magdalene (Buchhaltung und Administration) 

Ich heiße Nelli Sattler, bin 31 Jahre alt und habe im Juli 2009 den Admi-
nistrationsbereich bei Vision for Africa Intl. in Uganda übernommen. Als 
Betriebswirtschafterin arbeitete ich in den letzten Jahren im Verlagswesen. 
Die Wirtschaftskrise und Gottes klares Wirken führten mich aus der baye-
rischen Heimat in das ferne Afrika. Und – was soll ich sagen – es ist wun-
derbar hier zu sein! Meine Aufgaben erstrecken sich vom Cashmanage-
ment, was den Schwerpunkt meiner Tätigkeit bildet, über Personalverwal-
tung bis hin zu den vielen kleinen und großen Aufgaben, die in der Admi-
nistration eines mittelgroßen Unternehmens anfallen. Herausforderungen 

gibt es viele, doch auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder Gottes Hilfe und Kraft. 

Es ist mir eine Freude, dass ich mich Euch allen vorstellen darf. Mein 
Name ist Magdalene Nakakande und ich bin 32 Jahre alt und gläubige 
Christin. Ich kam im Juni 2007 als Buchhalterin zu Vision for Africa Intl. 
Meine Aufgabe besteht darin, die Buchhaltungsbücher ordentlich zu 
führen und die Belege zu prüfen. 
Ich bin Buchhalterin von Beruf mit einem Bachelor-Abschluss in der 
Wirtschaft (speziell Buchhaltung) und ich bin dabei, meine Buchhaltungs-
kenntnisse durch ein Fernstudium zu erweitern. Meine Stelle passt genau 
zu meinem Hintergrund und zu meinen Interessen. Ich liebe es, in einem 

christlichen Werk zu arbeiten, denn es bringt denen Leben, die ihre Hoffnung verloren haben.  



Grace, Beatrice und Sarah (Patenschaftsverwaltung)
Grace Mukhwana (auf dem Foto: Mitte)
Ich bin 36 Jahre alt und von Beruf Reisebürokauffrau. Im 
August 2006 habe ich die Leitung des Bereichs „Paten-
schaftsverwaltung“ übernommen. Meine Aufgabe besteht 
darin, den Überblick über alle Kinder zu haben, die wir 
unterstützen, sie an ihren Schulen zu besuchen, mit den 
Verantwortlichen der Schulen zu sprechen und zu prüfen, 
ob die Kinder auch die Leistung erhalten, für die wir be-
zahlt haben, sowie mit den Betreuern der Kinder und auch 
mit den Kindern zu sprechen, die Hilfe benötigen. 
Beatrice  Aleko (Foto: links) 
Ich bin 30 Jahre alt, von Beruf Sozialarbeiterin, und ich 
habe bei Vision for Africa Intl. zunächst als Hausmutter 
für die Mädchen an unserer Berufsschule begonnen. 
Letztes Jahr im September habe ich in die Patenschafts-
verwaltung gewechselt. Meine Aufgabe ist, die Kinder, 
die Hilfe benötigen, und ihre Betreuer in ihrem Zuhause zu besuchen; außerdem die Pflege 
der Datenbank, und die Prüfung der Rechnungen, wenn Gelder an die Kinder und Betreuer 
ausgezahlt wurden.  
Sarah Nanyong (Foto: rechts) 
Ich bin 23 Jahre alt und von Beruf Administratorin. Bevor ich im März 2009 begonnen habe, 
in diesem Werk zu arbeiten, habe ich dank der Unterstützung von Paten von Vision für Afrika 
ein Studium für Entwicklung (Stadt/Land) machen können. Nach dem Abschluss habe ich 
mich entschlossen, bei Vision for Africa Intl. mitzuarbeiten und anderen zu helfen. Meine 
Aufgabe besteht darin, den Fortschritt der Kinder zu überprüfen, von ihnen Fotos zu machen 
und sie anzuleiten und zu ermutigen, Briefe an ihre Paten zu schreiben. Außerdem bin ich 
dafür verantwortlich, den Kindern die Geschenke zukommen zu lassen, die ihre Paten an un-
ser Office geschickt haben. 
Unser Wunsch als Team ist, dass die Kinder gut betreut sind, auch seelsorgerlich, und dass sie 
zu dem werden, was Gott für ihr Leben geplant hat. 

Kinderchor 2011 
Wir haben die feste Absicht, von Februar bis April 2011 mit dem 
Kinderchor nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zu 
kommen. Die letzte Tour war so gesegnet für die Kinder und für die 
Menschen, die die Konzerte besucht haben, dass wir glauben, es 
wiederholen zu sollen. Die Kinder proben schon fleißig. Wenn Ihr 
Interesse habt, diesen Chor in Eure Gemeinde einzuladen, dann 
bitte meldet Euch in Imst (info@vision-fuer-afrika.com). 

„Come and See“-Reisen und Kurzbibelschulen in Uganda 
Auch im kommenden Jahr werden wir wieder verschiedene Reisen 
nach Uganda anbieten. Die Termine sind: 
Come & See:  19. Feb. -  05. März 10  21. Mai  -  04. Juni 10
(4 x je 2 Wochen) 25. Juni  -  09. Juli 10 08. Okt.  -  22. Okt 10 
Kurzbibelschule 26. März - 16. April 10  (Osterferien)
(2 x je 3 Wochen) 30. Juli  -  20. Aug. 10   (Sommerferien) 
Nähere Infos bitte anfordern unter info@vision-fuer-afrika.com. 
Bitte schaut auch auf die Homepage www.vision-fuer-afrika.com



Wir suchen Mitarbeiter – in Uganda und in Imst 

Mitarbeiter in Uganda 
> Bäckermeister 

Die Vorschriften mit dem Unterrichtsministerium sind sehr streng geworden, und sie ge-
währen uns keinerlei Registrierung als anerkannte Schule, wenn die Leiter der einzelnen 
Departments nicht gute Qualifikationspapiere vorweisen können. Wir suchen dringend ei-
nen Bäcker (mit Meisterbrief), der sich nach Uganda berufen weiß, der mindestens drei 
bis fünf Jahre investieren möchte, der gläubig ist und der Liebe zu afrikanischen Men-
schen hat. 

> Hilfe in unserem Second Hand Store 
Wir brauchen auch eine liebe Frau, die unserer Frau Inge Kukuk hilft in unserem Lager. 
Es ist alles wunderschön organisiert dort, aber wir suchen jemanden, der Freude hat, ihr zu 
helfen, der kleine Näharbeiten durchführen kann, der Basteltalent hat und der es versteht, 
aus dem, was vorhanden ist, etwas Gutes zu machen. 

> Manager für unsere Hotelfachschule
Für unsere Hotelfachschule suchen wir einen Hotelmanager, der die Gesamtleitung für die 
Fachschule und den Hotelbereich übernehmen kann. 

Mitarbeiter in Imst 
> Sachbearbeiter/in in unserer Patenschaftsverwaltung

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in, die/der Freude hat an den vielfältigen Aufgaben, die mit 
der Patenschaftsvermittlung verbunden sind. Wenn Du es liebst, genau und auch gern mit 
Datenbanken zu arbeiten, so dass sie als gutes Auskunftssystem dienen, wenn Du gern 
Kontakt hast mit Menschen (telefonisch) und Dich auch in Englisch verständigen kannst, 
dann melde Dich bitte bei uns. Buchhaltungskenntnisse sind von Vorteil. 

> Haushälterin 
Unsere Gertrud, die uns drei Jahre gedient hat, hat uns aus gesundheitlichen Gründen lei-
der verlassen müssen. Deshalb suchen wir nun eine Haushälterin (gerne auch eine Senio-
rin), die Freude hat an allen Arbeiten „rund ums Haus“, drinnen und draußen im Garten 
(mit Blumen, Gemüse und Obst) und die gerne kocht, da wir mittags zusammen essen. 

Neuausstattung unseres Computerraumes – Wer hilft? 
Auch in Uganda ist der Computerunterricht wichtiger Bestandteil einer guten 
Ausbildung. Dazu stehen uns momentan verschiedene, relativ alte Geräte zur 
Verfügung, was den Unterricht sehr erschwert. Auch gibt es kaum noch Er-
satzteile dafür. Deshalb möchten wir nun unseren Computerraum neu aus-
statten und einfache und einheitliche Systeme hier vor Ort kaufen.  
Geplant sind 15 Arbeitsplätze und geeignete Computertische (die wir in unse-
rer eigenen Tischlerei bauen möchten), um uns die Administration und den 

Schülern das Lernen zu erleichtern. Die Erfahrung hat gezeigt, dass geschenkte PCs aus Eu-
ropa oft veraltet und durch die Transport- und Zollgebühren für uns oft „teure Geschenke“ 
waren. Die Kosten pro neuem Arbeitsplatz belaufen sich auf etwa € 450,-. Wir würden uns 
sehr über eine Spende für dieses Projekt freuen! (Verwendungszweck: Computerraum). Mehr 
Infos zu diesem Projekt findet Ihr auf unserer Website www.vision-fuer-afrika.com. 

Nun wünschen wir Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes 
Allerbestes für das Neue Jahr 2010 und grüßen Euch mit 2. Kor. 9,6-8 

Maria Prean mit Team 
Ein Weihnachtsgeschenk erhaltet Ihr wieder im nächsten Jahr. 



Maria Prean in D, A und CH – Termine von Januar – März 2010
8.1.2010 Technologiezentrum Freistadt 

A-4240 Freistadt 
Pastor Stefan Hanl                +43-650 3005328
office@evangeliumsgemeinde-freistadt.at

9.1. Christl. Initiative Leoben 
A-8700 Leoben 

Helge Plonner                  +43-664 1624237
helge.plonner@vision-austria.net

10.1. Christliche Initiative Villach 
A-9500 Villach 

Franz Guzelnig 
office@civ.or.at

15.1. -
17.1. 

Hotel Seeblick 
CH-6376 Emmetten 

Hanny Dill 
hanny.dill@bluewin.ch

12.3. -
14.3. 

D-92339 Beilngries Dieter Zimmermann +49-9721 32423
dieter.zimmermann@wb-aktuell.de

19.3. -
21.3. 

Christliches Zentrum Reutlingen 
D-72770 Reutlingen 

Gerhard Kirschenmann  +49-7121 580 880
g.kirschenmann@czr.de

22.3. -
25.3. 

Ev.-Freik. Gemeinde Augustfehn 
D-26689 Augustfehn 

Hans-Dieter Stür +49-4489 2277
pastor@hdsturz.de

27.3. Kloster St. Anna 
Riedenburg 

Schwester beatrix         +49-9442 905066
kloster-stanna@t-online.de

29.3.-
2.4. 

Leben in Jesus Christus 
A-6460 Imst 

Andrea Gleiter +43-66050 510
verwaltung@missionswerk.co.at

Aus unserer Verwaltung 

Ihr erleichtert uns die Arbeit sehr, wenn 
• Ihr uns Adress-Änderungen rechtzeitig mitteilt oder wenn Ihr mehrfach von uns Post bekommt 
• Ihr geheiratet habt und sich Euer Name geändert hat (das erspart uns viel „Sucharbeit“) 
• Ihr bei Euren Überweisungen darauf achtet, ob Ihr für „Vision für Afrika“ oder für das 

Missionswerk „Leben in Jesus Christus“ spendet und dass Ihr dann das jeweilige Konto 
verwendet. 

• Ihr uns mitteilt, wenn Ihr Euer Patenkind nicht mehr unterstützen wollt oder könnt, 
• Ihr keine Informationen mehr von uns wünscht und wenn 
• Ihr auf Anfragen aus unserer Verwaltung antwortet. 
Damit helft Ihr uns, Rückrufe, Zeit und Geld zu sparen. 

Ausbildung der Kinder - Teilpatenschaften 
Vision für Afrika hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinder zu begleiten, bis sie einen Berufsabschluss ha-
ben. Da sich die Kosten mit der Ausbildung teilweise sehr stark erhöhen, bieten wir Teil-Patenschaften 
an, bei denen sich zwei oder drei Paten die Kosten für den jungen Erwachsenen teilen. 

Rundbrief per e-Mail? 
Bitte teilt uns mit, wenn Ihr den Rundbrief gern per Mail zugeschickt bekommen möchtet und schickt 
dann Eure aktuelle Mail-Adresse an: maria.neufeld@vision-fuer-afrika.com 

Spenden Beiträge  
Wenn Kinder aus unserem Programm ausscheiden (z.B. durch Beendigung oder Verlassen der Schule), 
kann es einige Zeit dauern, bis wir dem Paten ein anderes Kind vermitteln können. „Vision für Afrika“ 
darf mit den Beträgen, die während dieser Zeit für dieses Kind gespendet werden, andere Kinder ver-
sorgen, die noch keinen Paten haben oder die dringend zusätzliches Geld benötigen (z.B. für spezielle 
Arztbehandlungen, eine Brille o.ä.).  
Wenn von einem Paten mehr Mittel als notwendig für sein Patenkind eingehen, darf VfA diese Gelder 
ebenfalls für andere Kinder verwenden, für die der Patenschaftsbeitrag nicht ausreicht. Wenn mehr 
Mittel als notwendig für ein Projekt eingehen, behält der Verein sich vor, diese Gelder für ähnliche 
satzungsgemäße Zwecke zu verwenden. 


