Hello Mr. Martins Zewe,
Hallo Mr Zewe
Hope you and your family are alright. Thank you for informing me of the information
from your newspaper. unfortunately i can not read it. here in Uganda the cases for COVID
19 are increasing day by day. Now we have 988 cases but no death case has been
recorded. We thank God for that.Dr. Dieter Schmitt also told me that there are new cases of
Covid 19 in Germany in the places where many gathered.
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht. Danke für den Zeitungsartikel, leider
kann ich ihn nicht lesen. Hier in Uganda steigt die Zahl der COVID 19-infinzierten täglich.
Derzeit haben wir 988 Fälle, aber noch keinen Todesfall. Wir danken Gott dafür. DS
berichtete, dass es auch in Deutschland wieder neue Fälle, insbesondere im
Zusammenhang mit Menschenansammlungen.
I have no problem with the first completion of step 3 of our new expansion building and I will
inform you with the receipts and photos.
Ich habe kein Problem damit, erst Schritt 3 abzuschließen und ich werde Sie mit Quittungen
und Photos informieren.
Dr. Schmitt told me that he sent sum money to mission vordeverein because he failed to
send it. We are going to use the sum to buy food for our vulnerable families because they are
no longer working and they used to earn one and half euro per day. We kindly request if
possible to send that money the 4000 for shuttering so that they can get smiles on their
faces.
DS schrieb mir, dass er dem Missionsförderverein etwas Geld für uns überwiesen hat, da es
ihm selbst nicht gelungen ist zu überweisen. Wir wollen die Summe nutzen, um Essen für die
ärmeren Familien hier zu kaufen. Als Tagelöhner können sie derzeit nicht arbeiten; sie
verdienten vorher 1,5 € pro Tag. Wir bitten Sie, uns die 4.000€ für Fenster und Türen zu
überweisen.
send my greetings to all the members Mission vordeverein kutzhof and your state as well.
Ich grüße Sie, alle Mitglieder des Missionfördervereins und natürlich die Landesregierung

Best regards,
Christopher Sekitto.

