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WANGEN - Auch, wenn die Finanzen
des Vereines „Awamu – gemeinsam
für Uganda“ auf dem Papier von den
Vorjahren deutlich abweichen, hat
Kassier Uli Stefan bei der Mitglieder-
versammlung am Dienstagabend im
Gemeindehaus St. Martin von einem
„ganz normalen Jahr“ gesprochen.
Jener Verein, der 2017 durch Betrüge-
reien um 23 000 Euro geprellt wurde
(die SZ berichtete), konnte sich 2018
wieder auf das konzentrieren, was er
eigentlich als seine Aufgabe versteht:
Die Unterstützung der Menschen in
Uganda in nachhaltigen Projekten.

Ein Rückgang der Einnahmen, ein
heftiger Anstieg der Kosten? „Nein,
ein ganz normales Jahr“, beruhigte
Kassier Uli Stefan und erläuterte die
Hintergründe. Während 2018 auf der
Einnahmenseite nicht von jeweils ei-
ner großen Einzelspende wie 2017
und 2016 geprägt war, sondern sich
so wie in den Jahren davor darstellte,
gab es auf der Ausgabenseite Ende
2017 eine gut 70 000 Euro-Jahresab-
schluss-Überweisung, die erst 2018
ausgeführt und damit auch dem Ka-
lenderjahr 2018 buchhalterisch zuge-
schrieben wurde. 

Das dadurch bedingt 2017 in die
Höhe geschossene Vermögen des Ver-
eins „sank“ 2018 daher auch wieder.
Gegenüber 2016 ist es aber um 45 000
Euro auf nunmehr 253 500 Euro ange-
wachsen. Es brauche ein gewisses
Polster, sagte Stefan, allein schon, um
im Falle eines Falles die Schulgelder
weiterbezahlen zu können. Mit knapp
100 000 Euro ist das Schulgeld der mit

Abstand größte Posten im letztjähri-
gen, 157 500 Euro hohen Ausgabebud-
get, gefolgt vom Brunnenbau mit et-
was über 27 000 Euro.

Die Vorsitzenden Margareta Rie-
se und Edgar Rohmert schauten ge-
meinsam zurück auf ein vielfältiges
und bewegtes Jahr, das unter ande-
rem auch wieder ein Engagement bei
zwei Weihnachtsmärkten beinhalte-
te. „Nach 28 Jahren möchten mein
Mann und ich den Markt aber nun an
jemanden abgeben“, sagte Riese und
gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass

sich dafür jemand finde. Denn:
„Sonst wird es keinen Stand mehr ge-
ben.“

Neues Projekt vorgestellt
Von einem neuen Projekt informier-
te Vorsitzende Sarah Dillmann die
Mitgliederversammlung. In der von
Pfarrer John Paul Jjumba gegründe-
ten und verwalteten „Julian Memori-
al School for deaf children“ in Bu-
jambi werden gehörlose Kinder
(auch in Gebärdensprache) unter-
richtet und ab der sechsten Klasse in

handwerklichen Berufen ausgebil-
det. Gehörlose gehörten in Uganda
nicht gerade zu den Priorisierten, er-
klärte Dillmann. Umso wichtiger sei
aber eine Schulbildung. 

Sarah Dillmann war es auch, die
eine „gesonderte Datenschutzord-
nung“ vorstellte, die die Satzung des
Vereins ab sofort ergänzt. Ende Juni
werden nun das Ehepaar Riese und
vier weitere Personen erneut (und
auf private Kosten) nach Uganda flie-
gen und die Stätten, an denen Awamu
wirkt, besuchen.

„Awamu“ sorgt sich um gehörlose Kinder

Von Susi Weber
●

Blumen fürs Engagement der Vorsitzenden: Vorstandsmitglied Berthold Morent (rechts) überreichte Margareta
Riese ein Sträußchen. Links ihre beiden Mitvorsitzenden Sarah Dillmann und Edgar Rohmert. FOTO: SUSI WEBER

Projekte in Uganda mit Wangener Hilfe fortgesetzt – Helfer für Weihnachtsmarkt gesucht
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Bei der Mitgliederversammlung
berichteten die Vorstandsmitglieder
Sarah Dillmann und Josef Rauch
über die Entwicklung der Projekte.
Der Verein hatte zum Jahresende
234 Mitglieder. 14 neue Brunnen im
Wert von knapp 17 000 Euro sind
2018 in Uganda gebaut worden. Die
von einer Studentengruppe der
Hochschule Kempten als Pilotprojekt
entwickelte, mithilfe von UV-Licht
arbeitende, mobile Wasserauf-
bereitungsanlage wurde nach
Uganda transportiert, auf mehreren
Ausstellungen vorgestellt und unter
Vorort-Bedingungen getestet. „Die
Analysen sind ganz gut, die Rück-
meldungen sehr positiv“, erzählt

In Buyambi und für das St. Denis
Centre wurde inzwischen der
10 000 Euro teure Grundstücks-
kauf fortgeführt. „Die Abwicklung,
die einzelnen Verwaltungsschritte,
dauern aber unheimliche lange und
nach wie vor an“, sagte Sarah Dill-
mann. In Buyambi gab und gibt es
mit einer neuen Umzäunung des
Schulgeländes nach Straßenbau-
maßnahmen, einem neuen Brunnen
samt Pumphaus, einer Dach-Teilre-
novierung und Lehrerlöhne einige
Herausforderungen. Wie in jedem
Jahr wurde die Entbindungsstation
Bukomansimbi mit pauschal 3000
Euro unterstützt. Für das im Jahr
2017 von der Firma Grunwald fi-

nanzierte, kleine Labor werden noch
weitere Investitionen in Form von
Geräten nötig. An der St. Helena
School in Nakiyaga, einer Art Haus-
haltsschule für Mädchen, sind die
Infrastrukturmaßnahmen weit-
gehend abgeschlossen. Eine Umzäu-
nung wurde gebaut. Der Fokus liegt
nun auf der Verwaltung und einkom-
mensschaffenden Projekten wie der
Vermietung einer Ladenzeile, für die
das Gebäude renoviert werden
muss. Auch ein Brunnen auf dem
Gelände wird benötigt. „Was wirk-
lich schön ist, ist, dass bislang alle
20 Absolventinnen pro Jahr in Arbeit
und Brot gesetzt werden konnten“,
erzählte Josef Rauch. (swe)

Dillmann. Und weiter: „Eventuell
könnte eine Kleinstserie in Uganda
produziert werden.“ Sie berichtete
auch von einem „hohen Bedarf an
allgemeinem Schulgeld“, also für
Kinder, die keinen persönlichen
Paten haben, der das volle Schul-
geld in Höhe von 420 Euro (Grund-
schule mit Internat) oder mehr
übernimmt. Durch den Klimawandel
leidet Uganda jedoch immer mehr
unter Dürren und steigenden Le-
bensmittelpreisen. Und immer weni-
ger können sich „Schule leisten“.
Derzeit gibt es mit und durch Awa-
mu 93 Individualpatenschaften
und 22 allgemeine in Buyambi und
Kamukongo. 

Zahlen und Fakten zu „Awamu“ 


