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Liebe Mitglieder und Freunde von awamu, liebe Schulpatinnen und Schulpaten,

nachdem uns immer wieder Fragen zur Situation in Uganda in diesen schwierigen Zeiten der SARS-

CoV-2 Pandemie ereichen und auch im Oktober die Schulgeldzahlungen wieder anstehen, möchten

wir Sie / Euch mit diesem Schreiben über die aktuelle Lage, vor allem was die Schulen und die

Patenkinder in Uganda angeht, informieren.

Die Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie haben in Uganda viele Menschen und auch den

Bildungssektor sehr hart getroffen, da keine staatlichen Hilfen bezahlt werden und viele Schulen privat

(über Schulgelder) finanziert werden. Man fürchtet, dass circa 4000 Schulen vor dem Ruin stehen und

schließen müssen. Vor kurzem hat nun sogar die Kirche ihre Schulen angewiesen, das eigene

Lehrpersonal in Zwangsurlaub zu schicken und sie nicht mehr weiter zu bezahlen. Ein für uns wirklich

bedauerlicher und erschreckender Schritt. Denn die betroffenen Menschen haben aufgrund ihres

sowieso schon geringen Einkommens meist keine Rücklagen und wissen nicht, wie sie weiter

(über)leben sollen. lmmer wieder kommt es deshalb auch zu Selbsttötungen, da die Menschen keinen

anderen Ausweg mehr sehen.

Momentan sind in Uganda noch alle Schulen geschlossen. Ende Juni hatte das Schulministerium

angekündigt, dass für die Abschlussklassen die Schulen ab Mitte August wieder öffnen und die

Prüfungen im Februar 2021 stattfinden sollen. Soweit wir informiert sind, ist dies aber leider noch nicht

der Fall. Eine Schulöffnung für alle Schülerinnen und Schüler wird es voraussichtlich nicht vor März

2021 geben. Dies bedeutet bedauerlicherweise auch, dass das Schuljahr von allen wiederholt werden

muss. Um dennoch ein bisschen,,Normalität" beizubehalten und wie unser Projektpartner Emmanuel

Musoke in einer seiner Mails schrieb ,,das Lernen nicht zu verlernen", versuchen unsere Partner vor

Ort die Kinder, welche bei ihnen in den Kinderheimen leben, weiter mit Privatlehrerinnen und -lehrein
zu unterrichten und ihnen mit Schulbüchern das Selbststudium zu ermöglichen.

Aufgrund der häufig sehr misslichen Lagen in den Familien - da viele Menschen ihren Beruf und ihr

Einkommen verloren haben - wohnen momentan sehr viele Kinder sowohl im Kinderheim in

Kamukongo als auch in Buyambi. Hier haben sie neben dem ,,Luxus" des Unterrichtes auch genug zu

essen, zu trinken und eine sichere Umgebung. Denn leider steigen auch in Uganda die Fälle von

Kindesmissbrauch an.

Um die Lehrerinnen und Lehrer in der an das Waisenkinderheim angegliederten Schule in

weiter bezahlen zu können, hat der Vorstand von awamu die Gehälter für vier
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besonders bedürftigen Personen im Umfeld der Projekte die Auszahlung einer Nothilfe in Höhe von
10.000 €, je 5000 € für Buyambi und Kamukongo, veranlasst. Davon konnten über 150 Familien mit
Grundnahrungsmitteln, Seife und Gartenwerkzeugen unterstützt werden. Bei der schlimmen Lage in
Uganda ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber zumindest können wir ein paar Menschen
etwas Hoffnung in dieser schwierigen Zeit geben. Uns ist bewusst, dass sowohl die Unterstützung bei
den Lehrergehältern wie auch die Nothilfe keine fortlaufende Hilfe sein kann, aber für uns als Verein
ist dies auch ein Zeichen der Solidarität mit unseren Projektpartnern und den Menschen vor Ort.

Auch für die Unterbringung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit einer Schulpatenschaft,

entweder in den Projekten selbst oder beiAngehörigen, fallen natürlich weiterhin Kosten an. Zusätzlich

sind viele Preise für Nahrungsmittel und Dinge des alltäglichen Lebens aufgrund der aktuellen Lage

angestiegen. Auch oder gerade weil momentan noch nicht abzusehen ist, wie das Leben in Uganda

weiter gehen wird und wann genau die Schulen wieder öffnen, so möchten wir Sie / Euch, liebe

Schulpaten und Schulpatinnen, an dieser Stelle bitten, die Schulgelder für 202L dennoch zu überweisen

- wenn dies im Rahmen lhrer / Eurer Möglichkeiten steht. Auch wenn die Klassen wiederholt werden

müssen, so können wir zusammen mit unseren Projektpartnern vor Ort, Emmanuel und Goretti in

Kamukongo und Denis, Edith und Fr. Jude in Buyambi, zumindest sicherstellen, dass die Kinder und

Jugendlichen in dieser Zeit unterstützt und versorgt werden können.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei lhnen / Euch allen für die Unterstützungl

Den Schulpatinnen und Schulpaten werden wir, sobald wir weitere lnformationen zu den Patenkindern

haben, diese entsprechend weiterleiten. Ebenso möchten wir Sie / Euch darauf hinweisen, dass es

weiterhin nicht absehbar ist, ob und wann die Mitgliederversammlung von awamu - zusammen für
Uganda e.V. stattfinden kann.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
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Abbildung: Verteilung von Grundnahrungsmitteln an Familien


