
2020 

Für unsere neuen Kids: Al-

vin, Sharifah, Melisa, Surpri-

se und Shifrah wurde uns 

von der District-Verwaltung 

das Sorgerecht offiziell 

übertragen. 

2020 hat sehr gut begonnen, bis im März ein nati-

onaler Lockdown verhängt wurde. Alle unsere Kin-

der mussten zu ihren Familien oder Verwandten 

gebracht werden. Wir haben sie besucht und mit 

Essen unterstützt, worüber sich die Kinder sehr 

gefreut haben. Die Zeit nach März war eine sehr 

schwierige Zeit für die Eltern bzw. Verwandten. 

Die meisten hatten keine Arbeit und waren nicht in 

der Lage ihre Familien zu versorgen. Wir sind 

dankbar, dass wir die Familien in dieser kritischen 

Zeit unterstützen konnten. Zumindest konnten sie 

auch zuhause ein Weihnachtsfest feiern. 

Gottes Versprechen: Hebr. 13,5 “Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.”  

 Januar 2021 

Die Kids werden 

eure Liebe nicht 

vergessen 

Eltern und Verwandte bekommen 

Essen im Slum Katanga 

Oma Nietsch hat großartige Arbeit 

geleistet unsere Station zu verschö-

nern. Sie hat am Eingangstor und am 

Straßenrand hübsche Blumen ge-

pflanzt. Zwei Lehrer unserer Schule 

konnten ihr dabei helfen. 

Gott hat die Landwirtschaft auf unse-

rem Gelände gesegnet: Es wuchs 

Cassava (Maniok), Bohnen und 

Greens (ein bisschen wie Spinat) für 

die Mitarbeiter und Familien auf der 

Station. Ja, Gott steht zu seinem Ver-

sprechen: 

“Ich werde die Arbeit deiner Hände 

segnen.“ 

Wir haben auch gemeinsam Feuer-

Joseph und Peace Ssemakula sind 

am 26.10.2020 mit einem Jungen 

gesegnet worden: Joseph Asher. 

Wir danken Gott für seine Zunei-

gung und Liebe. 



Wunderkind Miracle 

Eben-Eser! Robert und Betty haben im Juli 2019 bei einer Ultraschalluntersuchung 

die schöne Nachricht bekommen, dass sie für März 2020 Zwillinge erwarten. Alles 

schien bis auf zu hohen Blutdruck gut zu verlaufen, bis am 5.11.19 eine zweite Un-

tersuchung zeigte, dass einer der Zwillinge schon zum Herrn heimgegangen war. 

Was für eine herausfordernde Erfahrung! Ärzte konnten mit speziellen Medikamen-

ten dazu beitragen, dass Betty und der lebende Zwilling stabil waren. Gott war gnä-

dig und treu, am 5.1.2020 kam Victoria Miracle (Wunder) durch einen Not-

Kaiserschnitt nach 7 Monaten mit nur 

1,18 kg auf die Welt. Der Herr hat sie 

durchgebracht. Gott seg-

ne euch alle für die Unter-

stützung und Ermutigung 

Mityana Station 

Was für ein Segen: Unser 

Freund und Unterstützer Ste-

phen Samuel Kaziimba wurde 

als Erzbischof der anglikanen 

Kirche Uganda berufen. Unser 

Leitungsteam ist nach Mityana 

gefahren, um ihm zu gratulie-

ren und um seinen Nachfolger 

in Mityana willkommen zu hei-

ßen. 

Vor dem Lockdown haben wir 

67 Schulen mit insgesamt 

18.767 Schülern erreicht, von 

denen etwa 11.000 ihr Leben 

Jesus anvertraut haben. 

Victoria hatte am 5.1.2021 ihren 

James und Juliet kommen an der Station in Mukono an.  

Wir haben das Mityana-Team am 01.10.2020 zurückgeholt.  

Einsätze während des Lockdowns 

Off-Tu-Mission war Teil der regionalen Arbeitsgrup-

pe zur Aufklärung über präventive Maßnahmen ge-

gen Covid-19. Unter der Leitung von Julius 

Mwanguzi („Guzi“) fuhr ein LKW mit ein paar Off-Tu

-Mitarbeitern durch den ganzen Distrikt mit beidem: 

Informationen zu Covid-19 und dem Evangelium. 

Das Team war außerdem aktiv in der Arbeit mit Kin-

dern, in Hauskreisen, kleinen Jüngerschaftsgruppen, Straßen-

ausbesserungen, Fahrzeugreparaturen auf der Station und Online-Verkündigungen. Andere Mit-

arbeiter haben zuhause unter Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der 

1 Tag junge und 1,18 kg leichte Victoria im 

Inkubator 



Partnerschaft mit 

Generation Alive 

Generation Alive als Partner 

zu haben, ist ein Segen für 

uns. Anfang 2020 besuch-

ten sie uns in Uganda und 

waren mit dem Team in 

Mbarara unterwegs und 

konnten eine Tour durch 

den Queen-Elizabeth-

Nationalpark genießen. 

Von Generation Alive unterstützte Schulkinder  

Wir begannen das Jahr 2020 mit Kraft und Stärke. Wir erreichten 74 Schulen 

mit 28.507 Schülerinnen und Schülern. Davon haben etwa 15.700 ihr Leben 

Jesus anvertraut. Wegen des Lockdowns mussten alle Mitarbeiter nach Hau-

se geschickt werden und in ihrer Nachbarschaft unter Beachtung der gesetzli-

chen Regelungen Gottes Arbeit tun. Unsere Mitarbeiter beteiligten sich an 

christlichen Radiosendungen, erreichten Menschen zuhause oder in Haus-

kreisen und predigten online. Wir hatten schöne Momente während der Pan-

demie, als wir Gäste von der Station in Mukono zu Gast hatten. 

 Martin Muhindo 

Off-Tu-Schule (OTEC) 

Das Einschreiben zur Schule 

begann 2020 sehr gut. 200 

Schülerinnen und Schüler ha-

ben sich angemeldet. Jedoch durfte aufgrund der 

Pandemie nur die Abschlussklasse (P7) mit 23 

Schülerinnen und Schülern geöffnet werden. Das 

Missionsteam konnte ihnen das Evangelium als 

Nachricht der Hoffnung in diesen nie da gewese-

nen Zeiten verkündigen. 

Es ist sehr schwer eine Internatsschule mit nur 23 Kindern 

zu betreiben. Die Betriebskosten sind sehr hoch. Wir bitten 

euch um Hilfe und Unterstützung für die Schule. 

Gott hat Martin und Hellen Muhin-

do am 15.06.2020 mit einem Mäd-

chen gesegnet: Asante Martins.  

Das war während der Ausgangsbe-

schränkungen, aber Gottes Segen 

war nicht beschränkt. Wir danken 

Ein Büffet für Kinder 

und Mitarbeiter, vom Ge-

neration-Alive-Team vor-

Mbarara Station 



Kontakt 

 

 

Post: 

P.O. Box 203, Mukono. 

Uganda, East Africa 

E-Mail: 

otmug@yahoo.de 

werner.kloos@offene-

tueren.org 

Web: 

Tage, an die man sich er-

innert! 

 

Hochzeiten: 

Denis Bosco & Grace 

Enock & Allen 

Joshua & Rose 

Amani & Juliet 

1. Mose 2,18:  

“Gott zeigt mir den Weg, wenn ich 

keinen Ausweg seh” Vertrau ihm nur!  

Zusammengestellt von 

Robert Bugwata    

31.01.2021   

Es war uns eine große Freude unsere Kinder während dem Lockdown mit Essen zu versorgen  

Zwei Tage lang war unser LKW 

“Nehemia” mit dem Mityana-Team 

in einem Sumpfgebiet steckenge-

blieben. Mitarbeiter mühten sich 

ab, schaufelten, hungerten und 

einige mussten vor Ort übernach-

ten, bis ein Traktor gefunden wur-

de, der Nehemia herausziehen 

konnte.  

Wir haben gelernt: 

Unsere Stärke mag vergehen, 

aber gib nicht auf, Hilfe ist un-

terwegs. Die Macht unseres 

Gottes geht über unsere Stärke 

Auch das Mukono-Team ist in einem Sumpfgebiet in 

Kayunga steckengeblieben. Die Straße war so rutschig und 

es gab keine Wendemöglichkeit, sodass nur eine Option 

blieb: Weiter vorwärts mit Blick auf das was vor uns liegt! 


