
Kraichtal, den 13. Dezember 2020

Liebe Freunde,

ein besonderes Jahr geht zu Ende, das wir alle uns 
anders vorgestellt haben. Die Corona-Pandemie 
ist noch immer nicht vorüber. Die Auswirkungen 
prägen unser Leben. Vieles ist unsicher geworden: 
der Alltag, die Urlaubsplanung, das Einkommen.

Die Auswirkungen prägen auch unsere Arbeit. 
Lange Zeit war es nicht möglich, nach Uganda zu 
reisen. Seit 1. November ist der Flughafen wieder 
für Jedermann offen und so ist es wieder möglich, 
nach Uganda zu reisen und das Projekt für Cho-
sen Generation Ministry in Adyaka durchzuführen.
Die geplanten Projekte in Kenia, Bau einer Hand-
pumpe für eine zweite Grundschule und eine 
Kirchengemeinde, konnten wir leider nicht durch-
führen, da hierfür nur eine Spende eingegangen 
ist. Seit dem Beginn der Pandemie sind unsere 
Spenden um 80% eingebrochen. Deshalb muss-
ten wir unsere einzige Teilzeitstelle von 75% auf 
25% kürzen. Davon jedoch kann niemand leben. 
Wie kann es weitergehen?
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Wirf das Netz noch einmal aus!

Es geht uns wie dem Fischer Simon Petrus, der 
die ganze Nacht mit seinem Boot auf dem See 
war und nichts gefangen hat. Er ist ein guter 
Fischer, aber das Netz ist leer. Obwohl er sich mit 
allen Kräften, Wissen und Erfahrung eingesetzt 
hat. Trotzdem kann er am Morgen nichts verkau-
fen und nichts auf den Teller bringen. Er hat es 
trotz Sachverstand nicht in der Hand, dass ihm 
die Fische ins Netz gehen. Wie lange kann er das 
durchhalten? Auch wir haben es nicht in der Hand, 
dass wir unsere Arbeit finanzieren können. Wie 
lange können wir das durchhalten?
Wir wissen nur: wir haben wie Petrus Jesus mit im 
Boot. Und er sagt: „Fahre noch einmal raus, dort-
hin, wo das Wasser tief ist, und wirf das Netz noch 
einmal aus.“ Erfahrung und Verstand sagen Petrus 
etwas anderes: Wer ist hier der Fachmann? Aber 
er tut es. Auch wir wollen noch einmal hinaus-
fahren und unsere Netze auswerfen, dort wo das 
Wasser tief ist, wo wir keinen Grund sehen und es 
nicht mehr selbst in der Hand haben. Jesus, auf 
Dein Wort!
Petrus, der leidenschaftliche Fischer, macht dann 
den Fang seines Lebens. Darauf hoffen auch wir.

Wir brauchen Ihre Hilfe! - Wofür Sie 
beten können

• Wir suchen dringend zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein günstiges Büro im Großraum 
Stuttgart und Umgebung

• Sie kennen sich mit Suchmaschinenopti-
mierung (SEO) aus? Wir würden uns freuen, 
wenn Sie unsere Website unter SEO-Ge-
sichtspunkten unter die Lupe nehmen.

• Social Media wird immer wichtiger. Wir wür-
den uns freuen, wenn uns jemand ehrenamt-
lich regelmäßig unseren Instagram, Facebook 
und YouTube Auftritt aktualisiert.

• Wir suchen jemanden, der Erfahrung beim 
Schreiben von Projektanträgen und -abwick-
lung hat und uns ehrenamtlich dabei helfen 
möchte. Arbeitsaufwand: geschätzt zwei 
Tage pro Woche.

• Für unsere Arbeit in Ostafrika brauchen wir 
vor Ort ein eigenes geländegängiges Fahr-
zeug, z.B. Toyota Land Cruiser oder Toyota 
Hilux. Der Toyota Hilux, den wir bisher immer 
wieder von einem ugandesischen Freund 
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen 
haben, ist 20 Jahre alt und hat über 344.000 
km hinter sich. Für lange Fahrten und abseits 
der Straße ist er nicht mehr brauchbar.

• Die Teilzeitstelle sollten wir wieder aufsto-
cken können.



Handpumpe für die Nähschule und 
die Dorfgemeinschaft in Adyaka / 
Uganda
Als wir am 1. November erfahren haben, dass 
heute der internationale Flughafen in Entebbe / 
Uganda öffnet, war für uns klar, dass wir diese 
Gelegenheit nutzen müssen. Schnell einen Flug 
buchen, einen COVID-19 Test machen und am 
Samstag, den 7. November, waren wir in Uganda 
angekommen.
Vom Betreten des Flughafens in Stuttgart bis zur 
Ankunft in der Unterkunft in Entebbe war durchge-
hend Maskenpflicht, also achtzehn Stunden. Das 
Flugzeug von Amsterdam nach Entebbe war im 
Vergleich zu sonst ziemlich leer.
Am Montag sind wir nach Lira gefahren und am 
Dienstag haben wir mit den Arbeiten bei der Näh-
schule in Adyaka begonnen.
Es war Regenzeit, d.h, es regnet fast jeden Tag; 
die Böden sind dann sehr aufgeweicht. So auch 
an der Stelle, an der gebohrt werden sollte. Der 

ursprüngliche angenommene Weg dorthin war un-
passierbar. Eine schnelle Lösung musste her.
Die Dorfbewohner entschieden sich, einen Teil 
ihrer Bananenstauden und Maniok-Pflanzen zu 
roden. Mit Macheten schlugen sie eine 87 Meter 
lange Schneise von der asphaltierten Straße zur 
Bohrstelle. Am Tag darauf kamen die zwei großen 
LKW mit der Bohrausrüstung. Mit viel Schwung 
kamen sie, ohne sich festzufahren, durch die 
Schneise zur Bohrstelle.
Die Vorbereitungen, z.B. Ausrichten des Bohrti-
sches usw. begannen sofort. Zur Mittagszeit ging 
es mit dem Bohren los. Etwa drei Stunden später 
war eine Tiefe von 65m erreicht. Wasser war aus-
reichend vorhanden. Danach kamen die Rohre 
und Filterrohre hinein. Am Abend war die wichtigs-
te Arbeit getan. Wir waren alle sehr erleichtert.
In den nächsten Tagen wurde ein Pumpversuch 
zur Leistungsermittlung durchgeführt. Es stehen 
2.553 Liter pro Stunde zur Verfügung. Das ist ein 
Vielfaches dessen, was man mit einer Handpum-
pe in Kanister füllen kann. Am Schluss wurde die 



Bohrstelle geschlossen, betoniert und die Hand-
pumpe eingebaut. Alle Rohre und das Gestänge 
der Handpumpe sind aus Edelstahl. Das erhöht 
die Lebensdauer der Pumpe und das Wasser wird 
immer frisch aussehen und frisch sein. Wären die 
Rohre und das Gestänge aus Eisen, würde das 
Wasser unappetitlich aussehen und Eisen (Rost) 
enthalten.

Wir sind sehr dankbar, dass alles sehr gut  
geklappt hat. Die Bevölkerung ist dankbar, dass  
sie nicht mehr auf langen schlammigen Wegen 
Wasser holen muss, das dann auch noch  
schmutzig ist.

Die Handpumpe liegt zentral, das Wasser ist 
sauber und muss nicht abgekocht werden. Das 
spart Zeit und Geld. Der Weg zur Wasserstelle war 
gefährlich, Feuerholz und Holzkohle sind teuer.



Akite Oliva
 „Danke für das, 
was Gott uns gegeben hat.“

Akelo Mercy
 „Ich möchte Gott danken, 
für das was ihr hier getan habt. 
Gott segne euch.“

Akello Lydia
 „Wir danken euch für das 
Bohrloch. Bisher mussten wir 
schmutziges Wasser trinken.“

Dieser Dank geht an alle, die das Projekt 
ermöglicht haben - fi nanziell und durch Gebet.

Rückblick auf das Jahr 2020:

Wir sind froh, dass wir trotz der Corona-Pandemie 
dieses Jahr an zwei Orten, der Grundschule in 
Sikang / Kenia und in Adyaka / Uganda der Näh-
schule sauberes Wasser bringen konnten.
In der Zeit, in der reisen nicht möglich war, haben 
wir unsere Website
(https://water-for-africa.org) komplett erneuert.

Ausblick für das Jahr 2021:
Missionskrankenhaus Abedju / Dem. Rep. Kongo
Wegen der COVID-19 Reisebeschränkungen 
konnten wir diesmal nicht von Uganda nach DR 
Kongo fahren. Mit unserem Partner DIVINE AID, 
mit dem wir zusammen das Projekt in Adyaka 
durchgeführt haben, wollen wir auch das Projekt in 
Abedju machen.
Wir hoff en, dass wir im Februar in die Dem. Rep. 
Kongo fahren können, um weiterzuarbeiten. Fe-
bruar deshalb, da im Januar in Uganda Wahlen 
stattfi nden. Es ist dann nicht so sicher, im Land 
unterwegs zu sein.
Auch hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachts-
zeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Herzliche Grüße
Jürgen Baisch und Team

Unsere Bankverbindung
Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE76 5206 0410 0005 0240 13
BIC: GENO DE F1 EK1

Gehen für ein Projekt mehr Spenden als benötigt 
ein, werden diese für ein anders unserer Projekte 
verwendet.

Folgen Sie uns auf

       @institute_waterforafrica

       @institutewaterforafrica

         @channel/UCOetKUpDZQUbRHk3T-
XtNo_Q?
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