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nsere Schwesterngemeinschaft der Kleinen Dienerinnen des Heiligen Herzens lebt in der Pfarrei Kapeeka. Sie
befindet sich in einer noch entwicklungsbedürftigen Zone
Ugandas. Die Straßen sind vor allem während der Regenperiode unbenützbar. Man kann sie nur mit einem Auto mit
Vierradantrieb befahren. Unsere pastoralen und caritativen
Aufgaben in der Pfarrei erfordern ein solches Fahrzeug.
Als Schwestern haben wir im Auftrag der Pfarrei den Kranken in den umliegenden Dörfern die hl. Kommunion zu bringen, sie zu betreuen.

Wir besuchen verschiedene Frauengruppen und vor allem Gruppen von
Mädchen, welche keine Schule besuchen, um sie zu begleiten und mit Rat
beizustehen.
Bei unseren regelmäßigen Besuchen bringen wir den Mädchen wenigstens das Lesen bei.
Es herrscht hier noch die Meinung, dass ein Mädchen auch ohne Schulbildung vorwärtskomme. Wir versammeln die Eltern, um sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, ihre Töchter in die Schule zu schicken.
Am Sonntag leiten wir die Wortgottesdienste in einigen der 23 Kapellen,
welche zur Pfarrei gehören und wo keine hl. Eucharistie am Sonntag gefeiert kann. Momentan gibt es in der Pfarrei nur einen Priester, der sehr auf
unsere Mithilfe zählt.
Im Übrigen begleiten wir 122 Basisgemeinschaften in der ganzen Pfarrei
und führen die Ausbildung der Katecheten und der pastoralen Mitarbeiter
durch.
Im Moment benutzen wir ein Auto, das nicht hilfreich ist, besonders während der langen Regenperiode. Die Kosten eines geeigneten Fahrzeugs
betragen ungefähr 18.000,-- €. Die Pfarrei, die Diözese und wir können nur
€ 6.000,-- erwirtschaften.
Den restlichen Betrag von € 12.000,-- erbitten wir nun von Ihnen, liebe
Wohltäter. Es ist eine große Summe, aber um unsere apostolischen Aufgaben fortsetzen zu können, bedürfen wir einen Allradgeländewagen.
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Für jede kleinste Gabe danken wir schon im Voraus. Gott vergelte Ihnen
Ihre Großzügigkeit!

Wir versichern Sie unseres steten Gebetsgedenkens. Möge der Herr Ihnen
reiche Gnaden, seinen Segen und gute Gesundheit schenken!
Mit schwesterlichen Grüßen im Herrn,
Sr. Silvia Polidori
														
Diözese Kasana Luweero
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