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Liebe Ugandafreunde, 
 
ganz herzlich laden wir Sie zu unserem diesjährigen Garagenmarkt ein, der am Sa. 26. Nov. 
und Sa. 03. Dez. 2011 wieder bei uns in der Zeppelinstr. 38 in Wangen im Allgäu von 10 Uhr 
bis 18 Uhr stattfindet. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch. 
Traditionell gibt es wieder unsere guten Apfeltaschen, Weihnachtsbredle, unsere begehrten 
handgestrickten Socken, Strohsterne, Dinge aus Uganda wie Weihnachts- und 
Glückwunschkarten, Körbe, Taschen, Schmuck, Tee usw.. 
Ebenso habe ich wieder Körbe geflochten aus den Materialien meines Vaters, Einkaufs- und 
Fahrradkörbe, Nähkörbe, Tabletts und Andere stehen zum Kauf zur Verfügung. Es wäre 
schön, wenn Sie davon etwas brauchen könnten.  
Da wir wieder Adventskränze und Gestecke machen und um den etwaigen Bedarf besser 
abschätzen zu können, bitte ich Sie freundlich, bei uns anzurufen, siehe Tel.Nr. oben,  um zu 
sagen, was Sie gerne hätten. Wir machen das dann gerne für Sie. 
Auch eine kleine Ecke mit Flohmarktartikeln werden wir zum Stöbern für Sie einrichten.  
Es würde uns freuen, wenn Sie zu unseren 2 Garagenmärkten kommen, es werden 
voraussichtlich die Letzten sein, denn alles braucht viel Zeit und Aufmerksamkeit. 
 
Die Sanierung des 1. Schulgebäudes in der St. 
Helena`s Schule in Nakiyaga ist abgeschlossen 
worden. Es ist ein total verändertes Gebäude 
geworden, auf das man stolz sein kann. Danke an 
die Spender/in.  
 
Ein weiterer Wassertank konnte in St. Helena 
angeschafft werden, der mittels Dachrinnen das 
kostbare Nass auffängt.  
Eine ganz frohe Nachricht können wir berichten: die 
gespendeten Solarmodule einschl. Transport,  der 
Fa. AZURSOLAR wurden nach Nakiyaga geliefert und innerhalb von einigen Tagen von 
einer dortigen Solarinstallationsfirma montiert. Diese Fa. lieferte auch die Batterien, die wir 
dort kauften, denn Fracht und Zoll wären nicht finanzierbar gewesen. Trotzdem hat die 
Anlage mit allen Zubehörteilen ca. 14500 € gekostet. Aber somit hat das neue Laden- und 
Lehrer-Schulgebäude jetzt immer Strom und darüber freuen sich Schülerinnen und Lehrer 
sehr. 
Da in diesem Gebäude auch der Computerunterricht stattfindet, konnten wir zwischenzeitlich 
weitere 3 Computer, je 1 Drucker und Kopierer anschaffen, denn durch den Solarstrom ist 
man unabhängig geworden. Frau Goretti Musoke gibt nach wie vor dort Computerunterricht. 
Sie erzählte bei ihrem Besuch mit ihrem Mann Emmanuel Musoke im Juni bei uns, dass die 
Mädchen mit Begeisterung den Unterricht verfolgen, sie sei dankbar, wenn es weitere PC 
geben würde, denn durch die Praxis lernt man.  
Beim Besuch des Ehepaars Musoke wurde über weitere Möglichkeiten beraten, damit die St. 
Helena`s Schule noch weitere Einnahmen erzielen könnte. Vorgeschlagen wurde auch ein 
Hühner- und Schweineprojekt.  
Auch beim Besuch von Pfarrer Josef Namukangula, er ist der Direktor der St. Helena`s 
Schule, wurden diese Punkte angesprochen, jedoch etwas vertagt, da 1. eine zuständige 
Person gefunden werden muss, sonst ist es nicht sinnvoll, solche Projekte anzufangen und 
2. sind die Anschaffungskosten ziemlich hoch, da auch an eine Biogasanlage gedacht ist.  



Desweiteren hat sich herausgestellt, dass das Dach vom Speisesaal kaputt ist und die 
Mauern verstärkt werden sollten. Das Haus wurde gebaut, als man noch keine so guten 
Maurer hatte und mit Zement gespart wurde. Das ist bedauerlich, aber es ist so. Und so 
werden wir zuerst einmal dieses Haus sanieren müssen, die Kosten belaufen sich ungefähr 
auf 8000 €, sollten die Vorschläge aus Nakiyaga umgesetzt werden, belaufen sie sich auf   
11500 €. Angedacht sind auch weitere Solaranlagen auf die Schulgebäude, die jedoch 
kleiner wären, da sie nur für Licht gebraucht werden, Kosten ca 5000 €. 
Ein weiteres großes Problem ist das Schulgeld. Es ist eigentlich fast überall so; die Kosten 
für Lebensmittel und andere Produkte, auch die, die die Schüler brauchen wie Hefte, Kulis 
usw., sind so teuer geworden, dass das normale Schulgeld nicht mehr ausreicht. Die Kosten 
sind teilweise bis zu 50 % teurer geworden. Manche Schulen haben daher die Kinder nach 
Hause geschickt und die Schulen geschlossen. Die Lehrer, Arbeiter, Ärzte wollen mehr Geld, 
da ja auch ihre Lebenshaltungskosten gestiegen sind.  
Das hatte zur Folge, dass auch die St. Helena`s Schule betroffen ist. Ca. 4000 € konnten die 
Sternsinger von St. Martin für die St. Helena`s Schule jeweils in den letzten Jahren sammeln 
und zur Verfügung stellen, lt. Pfarrer Josef Namukangula bräuchten sie aber ca. 6000 €, 
Dank des allgemeinen Schulgeldtopfes konnten wir ihm das mitgeben.   
Leider betrifft die Erhöhung der Schulgelder auch die Kinder, die durch Fam. Emmanuel 
Musoke betreut werden, ebenso auch die Kinder im Riese-Hostel und im St. Denis Centre in 
Buyambi und in den anderen Schulen. Wir hoffen, dass wir die Spender/innen der 
Schulgelder in Kürze anschreiben, informieren und bitten möchten, ob sie die erhöhten 
Schulgeldkosten übernehmen könnten. Das wäre prima und für die Kinder wünschenswert, 
damit sie weiter lernen können. Dies ist jedoch ein gewaltiger Aufwand, wir bitten um etwas 
Geduld damit.  
 
Schön ist es, zu berichten, dass in diesem Jahr wieder einige Brunnen gebaut werden 
konnten, die Menschen sind sehr sehr dankbar, dass sie jetzt sauberes Wasser haben. Auch 
hier machen sich höhere Kosten bemerkbar, in Zukunft wird ein Brunnen 1300 € kosten.  

 
Der 23. September 2011 war für mich und uns 
ein ganz besonderer Tag. Herr 
Bundespräsident Christian Wulff hat mir das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. An 
diesem denkwürdigen Tag wurde es von Herrn 
Oberbürgermeister M. Lang an mich im 
Rathaus übergeben. Es war eine 
beeindruckende Feier, die uns sehr bewegt und 
ausserordentlich gefreut hat.  
Unser Engagement für die Menschen in 
Uganda hat dadurch eine Anerkennung 
erfahren, die wir niemals erwartet hatten. Es 

war ein wunderbares Fest mit vielen fröhlichen Menschen. Ein herzliches Dankeschön an 
Herrn Oberbürgermeister M. Lang und seine Helfer/innen. Es wird unvergesslich sein.  
 
Bleibt uns, Sie weiterhin freundlich um Ihre Unterstützung zu bitten,             
und Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit zu wünschen. Ebenso wünschen 
wir ein friedvolles Weihnachtsfest und für das kommende Jahr Gottes Segen, viel 
Gesundheit und alles Gute  
 
Ihre Margareta und Eberhard Riese mit Team 
 
 
Spendenkonto: Bischof Adrian: KSK Wangen/RV, Kto. Nr. 959010, BLZ 65050110:  
Verwendungszweck: Schulgeld, Solaranlagen, Brunnenbau. Wer eine 
Spendenbescheinigung möchte, bitte SP dazuschreiben 
 


