
Uganda-Team                                                    
Königsbronn
Helene Dingler

Liebe Freunde und Spender,

ganz herzliche Grüße aus Königs-
bronn und Dank und Grüße auch 
von Pater Gerner.

Ich komme heute mit einer Bitte zu 
Ihnen:
Wie Sie wissen, leitet Pater Gerner 
seit Oktober 2007 die 
Nachbarpfarrei von Kitgum, Namukora. Es ist eine große Doppelpfarrei, die weit in die 
Berge hinein reicht, auch 3 große Flüchtlingslager gehören dazu. Diese Pfarrei wurde 
immer wieder von Rebellen überfallen, ausgeplündert, zuletzt auch noch angezündet. Es 
gibt dort keinen Strom und kaum Wasser, auch die Schulen müssen erst wieder 
aufgebaut werden. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist Kitgum, 60 km entfernt.

Bei all diesen Herausforderungen für den 73-jährigen Pater Gerner kommt hinzu, dass er 
vom Vorgänger nur einen alten schlecht gefederten Jeep zur Verfügung hat. Durch die 
vielen Fahrten weit hinein in die Berge, teils auch weite Strecken mit dem Fahrrad durch 
den Busch, bekam er starke Rückenschmerzen, die ins rechte Bein ausstrahlten. Die 
Beschwerden wurden immer stärker, so dass er nach kurzer Behandlung in Kampala 
nach Deutschland kam. Im Mai wurde er nun in Friedrichshafen an einem Band-
scheibenvorfall operiert. Anschließend war er 3 Wochen in Isny zur Reha. So ganz gut ist 
es immer noch nicht, aber er will am 22. Juli nach Uganda zurückfliegen.

Wir haben überlegt, wie wir ihm helfen können. Da wir vor allem den alten Jeep als 
Ursache für seinen Bandscheibenvorfall sehen, möchten wir nun versuchen, ihm einen 
Geländewagen mit weicher Federung zu beschaffen. Über die österreichische Hilfs-
organisation MIVA, die Missionsfahrzeuge und Krankenwagen in viele Länder liefert und 
die auch unsere Hilfspakete im Container nach Uganda schafft, wäre es möglich, ein 
günstiges Fahrzeug zu bekommen. Zudem übernimmt die MIVA 50% der Kosten, so 
dass wir praktisch nur ein halbes Auto finanzieren müssen.
Ich denke, das müssten wir schaffen!

Wenn Sie mithelfen möchten:
Bitte unter dem Stichwort „Toyota“ auf das Konto 
Kath. Kirchengemeinde P. Gerner
bei der Heidenheimer Volksbank
BLZ  632 901 10
Kto. Nr. 34110 020
Für Auslandsüberweisungen:
BIC: GENODES1HDH
IBAN: DE34632901100034110020

Für heute herzliche Grüße und „Danke“ für Ihre bisherige Hilfe.

Ihre Helene Dingler 
und ihr Team


