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November 2013

Liebe Vereinsmitglieder und liebe Ugandafreunde,

mit großer Freude können wir lhnen mitteilen, dass unser Verein in der Zwischenzeit
auf 199 Mitglieder angewachsen ist. Sie unterstutzen damit unsere Arbeit in Uganda,
das ist einfach toll. Herzlichen Dank dafür.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, uns auf dem Wangener Weihnachtsmarkt zu
besuchen Am Samstag 30. Nov. und Sa. 07. Dez. 2013 werden wir, am gleichen
Standplatz wie letztes Jahr, zu finden sein, und zwar von 10 Uhr bis 20 Uhr.
Was bieten wir lhnen zum Kauf an? Unsere selbsthergestellten Dinge wie
handgestrickte Socken, Weihnachtsbredle, Apfeltaschen, versch. Stücke aus
Schwemmholz, Mützen und Schals, von mir geflochtene Körbe, Advents - und
Weihnachtsgestecke und ganz viele Dinge aus Uganda, die wir von unserer Reise
mitgebracht haben, wie Schmuck, Taschen, Körbe und und....
Gerne fertigen wir für Sie Advents-Kränze und Gestecke wie in den vergangenen
Jahren. Damit wir in etwa wissen, was und wie viel wir machen dürfen, bitten wir Sie,
uns anzurufen, Tel. 47522124444, um uns lhre Wünsche mitzuteilen. Wir freuen uns
auf lhre Aufträge. Abholen können Sie die Adventskränze und Gestecke wie gewohnt
am Do. oder Freitag vor dem 1. Advent bei uns. Wir bitten Sie, uns bis spätestens
20. Nov. Bescheid zu geben, welche Kränze oder Gestecke wir fur Sie machen
dürfen.

Der bekannte Wangener Kunstler und Maler Andreas Scholz, der auch das Bild für
unseren schönen Flyer gemalt hat, hat uns großzügigerweise 3 weitere Bilder,

,,Tryptichon", zum Verkauf zur Verfügung
gestellt. Es wäre schön und toll, wenn Sie am
Kauf der Bilder interessiert wären.
Interessenten mögen sich bitte mit Frau Anne' Martin; Tel. WG, 913356 in Verbindung setzen.

: Andere hübsche Bilder hat uns Frau Elfriede
.. Bertsch, frühere tVlitarbeiterin bei der
, Buchhandlung Ritter, zur Verfugung gestellt.
,.: Sie können die Bildergerne am28.129. Nov. bei.r uns anschauen oder auf dem Weihnachtsmarkt,

wobei dies etwas wetterabhängig
Bilder gefährdet,

ist, denn wenn es schneit oder regnet sind die
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Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit lhnen bei einem Schwätzchen auf dem
Wangener Weihnachtsmarkt, egal ob Sie sich nur informieren wollen oder Sie uns
durch den Kauf von Artikeln unterstützen.

Wir waren im Juli/Aug. mit einer 7köpfigen Gruppe bei unseren Projekten in Uganda.
Über unsere Erlebnisse gibt es einen Reisebericht. Wenn Sie Interesse daran haben,
sagen Sie es uns, wir senden ihn lhnen gerne zu.
Bei unserem Besuch waren wir auch bei 2 Brunneneinweihungen dabei. Es war ein
schönes Erlebnis, denn die Bevölkerung ist sehr dankbar dafür, dass sie jetzt
sauberes Wasser hat.

lm Laufe des Jahres konnten wir dank lhrer Hilfe 12 Brunnen finanzieren - das ist
einfach super! Ganz herzlichen Dank sollen wir ausrichten an Sie Alle, die dies
ermöglicht haben, durch kleine oder große Spenden.
Den Bau von Brunnen werden wir nach wie vor unterstützen, denn nur ca. 55 % der
Bevölkerung hat Zugang zu sauberem Wasser.
Während unseres Besuches konnten wir viele wichtige Gespräche mit unseren
Projektpartnern führen. Auch in Bezug auf die Schulgelder. Die Abrechnungen sind
zwischenzeitlich so zeitaufwändig geworden, dass wir zusammen mit unseren
Partnern beratschlagt haben, ob eine Pauschalierung der Beträge möglich ist.
Unsere Partner in Buyambi, Nakiyaga und Kamukongo haben die aktuellen Zahlen
geliefert und wir haben in einer Vorstandsitzung vor Kurzem darüber beraten und
beschlossen. ln einiger Zeit wird es ein lnfoblatt darüber geben. Bitte fordern Sie es
äo, wenn Sie Interesse an Schulgeldzahlungen/Patenschaften haben. Auch für
allgemeine Schulgelder, die wir individuell einsetzen können, sind wir nach wie vor
sehr dankbar.
Die Lehrer in Buyambi haben uns div. Wünsche vorgetragen; sie hätten gerne ein
Vervielfältigungsgerät, eine Bibliothek für die Kinder und sich, eine Solaranlage,
damit sie auch am Abend lesen könnten, englische Bibeln und andere Dinge. Was im
Laufe der Zeit möglich sein wird, werden wir sehen.

Desweiteren wurde seit unserem Besuch von unseren Partnern Pfarrer Joseph
Namukangula, Maria Goretti, Emmanuel Musoke und Margaret Nababi eine
Vereinsgründung, ,,AWAMU Zusammen für Uganda e. V. in Masaka",
vorgenommen. Das ist eine tolle Sache, gibt es dadurch doch gewisse
Rechtssicherheit für unsere Projekte in Kamukongo und Nakiyaga. Vor
Tagen haben wir das Original dieser Gründung erhalten. Herzlichen
unseren Paftnern, das ist eine gute Sache, denn dadurch wird auch da



gestärkt, dass die St. Helena Schule weiterhin besteht und nicht irgendwie in private
Hände gelangen wird. Schwierig gestaltet sich nach wie vor der Erwerb der Landtitel.
Viel Geduld werden wir hier haben mussen.
Durch eine Spende konnte ein neues Haus für eine ganz arme Familie gebaut
werden.

Die Familie ist total glücklich und dankbar. Die Spende eines unserer Mitglieder
konnte auch bereits umgesetzt werden, in der Grundschule in Kyabakuza/Masaka.
Dort gab es für die 506 Schüler bis vor Kurzem keine Wasserversorgung. Jetzt
konnten 2 Wassertanks und Dachrinnen usw. angeschafft werden, alles funktioniert
schon. Jetzt braucht es nur noch genügend regnen. Hoffen wir es für die dortigen
Kinder und Lehrer. Schön, dass dies möglich gemacht wurde. Andere Wünsche wie
Solaranlage, Zaun um das Schulgelände konnten von uns nicht erfüllt werden und ob
das irgendwann möglich sein wird, ist ungewiss.

Unsere Homepage wurde von Herrn Hubert Baader neu gestaltet. Sie ist richtig toll
geworden, auch wenn noch ein paar Dinge fehlen. Alles braucht seine Zeit. Es wäre
schÖn, wenn sie diese anschauen und sich informieren würden. Auch über lhren
Kommentar oder weitere Anregungen daruber wurden wir uns freuen. Sie finden uns
unter: wwrY€wamu-uganda,oß oder wenn Sie uns schreiben wollen: info@rylamu-,
uganda.oro
Wir danken lhnen herzlich fur lhre Unterstützung in der Vergangenheit und auch in
der Zukunft. Wir werden auch weiterhin sehr sorgsam mit lhrer Spende umgehen.
Wenn Sie für lhre Spende eine Spendenbescheinigung benötigen, bitte lhre genaue
Anschrift angeben und,,SP" dazuschreiben.
Beim Verwendungszweck können Sie lhre Wünsche eintragen, z. B. Schulgeld,
Brunnenbau, St. Helena Schule, neues Haus für arme Familien, usw..

lm Namen der gesamten Vorstandschaft wünsche ich lhnen einen besinnlichen
Advent, ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr viel
Gesundheit und Zufriedenheit

gez.

lhre M"ngr""ta Riese

Spendenkonto: AWAMU - Zusammen für Uganda e. V", Kreissparkasse Ravensburg

Konto Nr.95901o, BLz 650 501 10, IBAN DE o0 05050110 0000 9s9010, Btc
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