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WANGEN - Eigentlich gäbe es reich-
lich Grund zum Feiern. Denn seit
nunmehr zehn Jahren besteht der aus
234 Mitgliedern bestehende Verein
„Awamu – gemeinsam für Uganda“,
der 2012 aus einer Privatinitiative he-
raus entstanden ist. Doch wie andere
Vereine im sozialen Bereich plagen
auch die Ugandahilfe rund um Vor-
sitzende Margret Riese Sorgen und
Probleme. „Wir werden versuchen,
Menschen zu finden, die in verant-
wortlicher Weise unsere Arbeit wei-
terführen“, sagte sie bei der jüngsten
Mitgliederversammlung. Und wei-
ter: „Ansonsten werden wir uns mit
anderen Ugandainitiativen in
Deutschland in Verbindung setzen,
ob sie einen Teil unserer Arbeit über-
nehmen können. Oder es steht die
Auflösung von Awamu nach der
Amtsperiode im Raum.“

Dass sie nach dieser Legislatur,
die 2023 endet, nicht mehr zur Ver-
fügung steht, machte Riese schon bei
der Versammlung im vergangenen
Jahr klar. Weder für ihren Posten
noch für die Weihnachtsmarkt-
Übernahme wurde inzwischen eine
Nachfolge gefunden. „Es könnte
zwar gut sein, dass wir nochmals Ad-
ventskränze und Gestecke in unserer
Garage machen und dort verkaufen,
aber auf den Weihnachtsmarkt ge-
hen wir und ich nicht mehr“, sagte
Riese. Durchaus dramatisch ist die
Situation auch in Uganda selbst, wo
sich die Folgen der Coronakrise laut
Riese für Land und Leute bemerkbar
machen: „Leider hat es in den ver-

gangenen Wochen große Schwierig-
keiten gegeben, denn bei sieben
Brunnen wurden Metallteile gestoh-
len, weil es den meisten jungen Leu-
ten so schlecht geht, sie keine Arbeit
finden und perspektivlos sind.“

Die Brunnen sollen nun besser ge-
sichert und müssen durch die dann
anvisierte Nähe an Siedlungen tiefer
gebohrt werden, was aber auch eine
Verteuerung je (neuem) Brunnen
von 1300 auf 4000 Euro mit sich
bringt. Und dann stand bei der jüngs-
ten Mitgliederversammlung auch
noch jene Frage von Vorstandsmit-
glied Josef Rauch im Raum, die da
lautete: „Wie sieht die Zukunft mit
unseren Projektpartnern in Uganda
aus?“ Nicht nur er sieht eine gewisse
Problematik in den Projekten, die
nicht selten von einem Einzelnen
oder einigen wenigen Menschen ab-
hängen. 

Aktuell sieht es ungeachtet dieser
Lage laut Sarah Dillmann, stellver-
tretender Vorsitzender, in Uganda so
aus, dass die Schulen nach dem lan-
gen Lockdown im Januar 2022 wie-
der öffneten, aber sich gleichzeitig
aufgrund der schwierigen Einkom-
menssituation vieler Familien der
Schulbesuch verringert. Dadurch
steigt auch die Kriminalität. Und:
Uganda hat derzeit laut der UNHCR
1,5 Millionen Flüchtlinge, hauptsäch-
lich aus dem Kongo und dem Südsu-
dan. Die Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung mit der Politik ist hoch, weil
versprochene Hilfsleistungen aus-
blieben, die Ausgaben für Privilegien
der Regierung aber groß sind. Die
Regierung wiederum geht hart gegen

Demonstrierende und Protestieren-
de vor. Der Ukrainekrieg trägt mit
zur Lebensmittelverteuerung und
Inflation bei. Es sei zu erwarten, dass
die Preise weiter steigen, sagte Dill-
mann.

Dennoch gibt es auch die guten
Nachrichten: 2021 wurden mehr als
4000 Euro durch den Kränze- und
Gesteckeverkauf erzielt. 22 neue
Brunnen im Gesamtwert von 28 600
Euro konnten gebaut werden. In Ka-
mukongo und Buyambi gab es im
vergangenen Jahr Schulpatenschaf-
ten für 65 Schüler in Grundschule
und weiterführenden Schulen. Und
Awamu unterstützte mit 22 allgemei-
nen Schulgeldpatenschaften in Buy-
ambi, wo insgesamt 430 Schüler un-
terrichtet werden. Dort und in Na-
kiyaga wurden auch die Lehrergehäl-
ter weiterbezahlt und das Kollegium
konnte bis jetzt stabil gehalten wer-
den. Auch wenn die Schulen im De-
zember 2021 nur kurz geöffnet wa-
ren, mussten Schulgelder bezahlt,
die Kinder und Jugendlichen ver-
sorgt werden. In Buyambi ist zudem
der Kauf eines angrenzenden Grund-
stücks geplant.

Die Geburtsstation in Bukoman-
simbi wird weiterhin mit 3000 Euro
im Jahr gefördert. 2021 unterstützte
Awamu laut Sarah Dill zusätzlich mit
einem Betrag von 2000 Euro für ei-
nen Mauerbau und dem Startgehalt
für einen Arzt. Im vergangenen Jahr
leistete Awamu zudem „Corona-
Nothilfe“ in Höhe von 33 000 Euro
mit Nahrungsmitteln, Saatgut, Mat-
ratzen, Werkzeugen oder Hygienear-
tikeln. Das Geld kam auch aus den

Fördertöpfen von „Sternstunden“
und der Aktion der „Schwäbischen
Zeitung“, „Helfen bringt Freude“. In
der St. Helena School in Nakiyaga, ei-
ner beruflichen Schule für Mädchen,
werden der Austausch der Solaranla-
ge und eine Erweiterung notwendig.
Die Maßnahme war eigentlich schon
für 2021 vorgesehen, wurde aber zu-
rückgestellt. Kostenpunkt: rund 27
000 Euro. Im vergangenen Jahr wur-
den in Nakiyaga Schulmöbel und
-material wie Näh- und Strickma-
schinen, Gartengerätschaften und
anderes in Höhe von 8500 Euro fi-
nanziert.

Mit rund 175 000 Euro sind die
Einnahmen 2021 laut Kassenbericht
einigermaßen stabil geblieben, die
Ausgaben wurden gegenüber dem
Vorjahr auf rund 135 000 Euro redu-
ziert. Es sei wichtig, die Rücklagen
so zu halten, dass Awamu auch bei
einem kompletten Ausfall der Ein-
nahmen noch etwa zwei bis drei Jah-
re arbeiten könnte, sagte Riese. Und:
„Inzwischen leiden auch wir unter
einem Rückgang der Spenden.“

Ein bisschen Zeit für Erinnerung
an zehn Jahre Awamu blieb dann
aber doch noch. In diesem Zeitraum
wurden aus Kindern junge Erwach-
sene, aber auch beispielsweise 148
Brunnen gebaut. Awamu-Mitglied
Wolfgang Riedel berichtete aus-
führlich von seinem Uganda-Auf-
enthalt im Januar. Vorstandsmit-
glied Josef Rauch überreichte an
Margret Riese eine Sonnenblume
und verband damit seinen Dank für
ihr, aber auch das Engagement vie-
ler.

Eine Sonnenblume an Margret Riese, überreicht von Vorstandsmitglied Josef Rauch, anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins „Awamu – gemeinsam für
Uganda“. Mit den beiden freut sich auch Sarah Dillmann, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. FOTO: SWE
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