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Liebe Vereinsmitglieder und liebe Ugandafreunde, 
 
sicherlich haben Sie von unserer Vereinsgründung am 04.05.2012 gehört, sind 
vielleicht bereits unser Mitglied oder wollen es noch werden. Sie sind bei uns herzlich 
willkommen. Gerne lassen wir Ihnen einen Mitgliedsantrag zukommen, Anruf genügt. 
Wir sind sehr erfreut und stolz darauf, dass unser Verein jetzt 162 Mitglieder stark ist, 
zeigt es uns doch, dass Sie unsere Arbeit für Uganda unterstützen. Dank an Sie für 
dieses Vertrauen.  
Unsere Vorstandschaft hat beschlossen, dass wir wieder auf dem Weihnachtsmarkt 
präsent sein sollen.  
 
Ganz herzlich laden wir Sie ein, uns auf dem Wangener Weihnachtsmarkt am    
01. Dez. und 08. Dez. 2012, auf dem Marktplatz zu besuchen, von 10 Uhr bis 20 Uhr   
Wir werden Ihnen „Altbewährtes“, wie unsere handgestrickten Socken, Advents-
kränze u. Gestecke, Bredle und Apfeltaschen anbieten und es gibt „Neues“ wie 
Knopfherzen, Engel, versch. Dinge aus Schwemmholz zu kaufen. Im Laufe des 
Jahres wurden von mir wieder einige Körbe geflochten,  es gibt viele Dinge wie 
Schmuck, Glückwunschkarten,  Schwarztee, Taschen u. a. aus Uganda zu kaufen.  
Damit wir in etwa wissen, wie viel Advents- Kränze u. Gestecke wir machen sollen, 
bitten wir, diese wie in den vergangenen Jahren telefonisch bei uns zu bestellen. 
Abholen können Sie diese dann auch bei uns am Do. oder Freitag vor dem  
1. Advent. Freundlich bitten wir Sie, uns Ihre Wünsche bis spätestens 22. Nov. 
mitzuteilen, damit wir Zeit haben, diese herzustellen. Wir freuen uns auf Ihren 
Auftrag. 
 
Was hat sich bei unseren Projekten getan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Nakiyaga: 

- Die Renovierung des Speisesaals und der Klassenräume wurden 
abgeschlossen. 
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- Für die Schulgebäude, insbesondere für den Schlafsaal, konnte eine 
Solaranlage installiert werden, welche die Schule mit Licht versorgt und die 
bisherigen, gefährlichen Petroleumlampen ersetzt. Ebenso wurden für die 
Schule, Schlafsaal und Lehrerhaus Blitzschutzeinrichtungen für die 
Solaranlagen angeschafft. Diese Maßnahme ist sinnvoll und wichtig, da 
bereits Blitzschäden bei Solaranlagen in Uganda vorgekommen sind.  

- Zur bestehenden St. Helena`s Küche wurde eine Lehr-Küche gebaut: diese 
dient dazu, den Schülerinnen praxisnahen Unterricht zu ermöglichen, da in der 
bisherigen Schulküche vor allem die Mahlzeiten für die Schülerinnen 
zubereitet wurden. Die Lehrküche ist mit einem zusätzlichen Gasherd 
ausgestattet, um die Mädchen auch auf eine Arbeit in modern ausgestatteten 
Küchen vorzubereiten.  

- Die Lehrerlöhne konnten erhöht werden, so dass das Lehrerkollegium stabil 
und gut motiviert bleibt.  

- Für den Schulbetrieb konnte eine Direktorin gefunden werden, welche die 
tägliche Arbeit an der Schule koordinieren wird und die pädagogische 
Entwicklung in den Blick nimmt. Dies dient auch zur Entlastung von Frau 
Margaret Nababi, die bisher die St. Helena`s Schule und die Krankenstation 
leitet.  

- Pfarrer Deusdedit Nsaale, der Sohn von Margaret Nababi, konnte für ein 
Engagement im Projekt gewonnen werden. Er will sich in die 
Projektorganisation einarbeiten, um Verantwortung von Pfarrer J. 
Namukangula und Emmanuel Musoke zu übernehmen.  Das kam bei seinem 
Besuch bei uns im Sept. klar zum Ausdruck.  

- Derzeit wird an einer langfristigen rechtlichen Absicherung des 
Schulgründstückes und des Projektes gearbeitet, was nicht ganz einfach ist 
und sicherlich noch viel Zeit und Geduld erfordert.  

- Der Computerunterricht im Lehrerhaus ist gut angelaufen und begehrt. Um ein 
Lernen in kleineren Gruppen zu ermöglichen, wird die Anschaffung weiterer 
Computer angestrebt. So gelingt es den Mädchen, auch mit neuer Technik 
vertraut zu werden und Anschluss an die digitale Entwicklung zu finden.  Es 
wird angestrebt, 4 weitere Computer anzuschaffen, die Solaranlage produziert 
genügend Strom dafür, sagt der Fachmann.  

- Durch die finanzielle Unterstützung der Sternsinger von St. Martin konnte die 
Anzahl der Schülerinnen auf 56 erhöht werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Denis Centre in Buyambi  

- Durch verstärkten Anbau von Lebensmitteln und den rechtzeitigen Einkauf 
(im   Hinblick auf die hohe Inflationsrate) konnten die Kosten für Nahrung in 
diesem Jahr reduziert werden  
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- Durch eine von den Eltern unterstützte Schulgelderhöhung konnte die Schule 
mehr Einnahmen erzielen und dadurch die Lehrerlöhne erhöhen. Dadurch 
erhöht sich auch die Bereitschaft der Lehrer, an der Schule zu bleiben. 
- Die Instandsetzung und Fertigstellung einer Lehrerwohnung mit Toiletten 
konnte ermöglicht werden.  
- Ein neuer Schulleiter wurde eingesetzt, nachdem die bisherige Schulleitung 
vom Kollegium und der Elternvertretung nicht mehr akzeptiert wurde und 
keinen Unterricht mehr übernommen hat.  
- Die Kindergarten-Klassen wurden vom Hostel an die Schule verlagert und 
finden nun in den beiden Klassenzimmern statt, die zuvor Schlafsäle waren. 
Diese Verlegung soll die Verwaltung und Aufsicht vereinfachen. 
- Im Hühnerprojekt am Hostel kam es durch eine Hühnerkrankheit zur 
Verringerung der Hühner, kranke Hühner wurden verkauft. Für eine 
Reaktivierung muss eine sorgfältige Analyse der Ursachen und möglicher 
Prophylaxe erfolgen.  
- 34 Schülerinnen und Schüler konnten über das allgemeine Schulgeld 
gefördert werden.  
- 312 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule, davon sind 85 im 
Internat. 
- 55 Schülerinnen und Schüler in Buyambi und weiterführenden Schulen 
haben spezielle Sponsoren. 
Auch in Buyambi geht es derzeit um eine nachhaltige Sicherung des Projektes 
und eine rechtliche Absicherung der Schuleigentümer. Auch da werden wir viel 
Zeit und Geduld haben müssen.  

- Weitere 42 Kinder mit speziellen Sponsoren werden von Fam. E. Musoke 
betreut.  

 
 
Entbindungsstation in Bukomansimbi 

- In den vergangenen Jahren erfuhr diese Station die Hilfe einer uns 
bekannten Ärztin, die jedoch im Frühjahr plötzlich verstarb. Möge der Herrgott 
sie in Frieden bei sich aufnehmen. Wir hoffen, dass der Verein Awamu-
Zusammen für Uganda e. V.  diese wichtige Unterstützung übernehmen kann, 
denn pro Monat werden zwischen 30 und 40 Kinder in der Entbindungsstation 
geboren.  Durch einen kleinen Zuschuß zu den Entbindungskosten und den 
Kauf von Medikamenten vor Ort,  kommen viele Frauen in die Station und 
können dort mit tüchtigen Hebammen im sauberen Kreissaal entbinden und 
nicht in ihren einfachen Hütten im Busch. Auch Aufklärung, 
Ernährungsberatungen, Aidstests und andere Dinge in den Dörfern gehören 
zu den Aufgaben der Leiterin Frau Jane Lulangwa und ihrem Team. Über den 
Medikamentenkauf und den Zuschuß an die Frauen erhalten wir monatliche 
Abrechnungen.    

 
Mehrere Besucher aus Uganda konnten wir empfangen, Pfarrer Andrew Kaggwa, 
Pfarrer Deusdedit Nsaale und Schwester Richard, die jedoch aus traurigem Anlass 
kam. Ganz plötzlich ist Pfarrer Dr. Deogratias Bukenya verstorben, der über 30 Jahre 
lang ein sehr geschätzter Pfarrer in Haidgau-Haisterkirch war und vom früheren 
Bischof Moser einst diese Stelle erhielt. Möge er in Frieden ruhen.  
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Freundlich möchten wir Sie auf unsere Internetseite aufmerksam machen. Auch 
wenn noch einige Dinge fehlen, gibt sie interessante Einblicke. Sie finden uns unter: 
www.uganda-projekte.de  
 
Ebenso freundlich bitten wir Sie, uns auch weiterhin in unseren Bemühungen zu 
unterstützen, den Menschen in Uganda zu helfen, ihnen eine Schulausbildung zu 
finanzieren, die Förderung von sauberem Wasser durch Brunnenbauten zu 
ermöglichen und vieles Andere.  
Wenn Sie zu einzelnen Themen mehr Informationen möchten, fordern Sie unsere 
jeweiligen Faltblätter an, z. B. über Schulgelder, Brunnenbau, St. Helena Schule 
(Einige sind noch in Vorbereitung).  
 
Wenn Sie für Ihre Spende eine Spendenbescheinigung möchten, bitte bei der 
Überweisung SP dazuschreiben, einschl. Ihrer genauen Anschrift, denn sonst ist die 
Ausstellung einer Spendenbescheinigung nicht möglich.   
 
Für welchen Zweck Ihre Spende eingesetzt werden soll, können Sie ebenfalls 
angeben, z. B. Schulgeld oder Brunnenbau oder St. Helena Schule oder zur freien 
Verfügung, dann setzen wir Ihre Spende nach Bedarf ein.  
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und freuen uns darüber, wenn 
Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. 
 
Im Namen unserer Vorstandschaft wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Advent, ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr viel Gesundheit 
 
 
gez. 
 
Ihre Margareta Riese 
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