
 

 

 

 

 

 

 
 
 
       Wangen im Allgäu, 24. Oktober 2019 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde von awamu – zusammen für Uganda e. V.,  

in diesem Jahr sind wir, wie bisher, auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Gerne begrüßen wir Sie an 
unserem Stand am Samstag 30. Nov. und am Samstag 07.Dez. 2019 von 10 Uhr bis 20 Uhr am 
altangestammten Platz vor dem Rathaus. Wir bieten Ihnen wieder Dinge aus Uganda an, z. B. 
Schwarztee, Glückwunschkarten, Körbe, Schmuck, hübsche Taschen, die wir mitgebracht haben und 
vieles mehr zum Kauf an. 
Außerdem gibt es von uns gefertigte Adventskränze  und Gestecken, Türkränzen, selbstgestrickte 
Socken,  Weihnachtsbredle, Birnenbrot, unsere beliebten Apfeltaschen, die es jedoch nur am 30. Nov. 
gibt. Auch verschiedene Körbe habe ich wieder geflochten. Kommen Sie einfach vorbei – auch wenn 
es nur für ein Schwätzle ist.  
Um in etwa einen Überblick über den Bedarf an Adventskränzen, Gestecken und Türkränzen zu 
bekommen, möchte ich Sie bitten, dass Sie uns Ihre Wünsche bis zum 14. Nov. mitteilen, Tel. 07522-
7892645 oder per Email mitteilen. Diese Vorbestellung hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. 
Vor dem 1. Advent können die Kränze/Gestecke usw. abgeholt werden. Fleißige Hände sorgen dafür, 
dass Schönes für Sie entsteht. 
Herzlichen Dank für jegliche Unterstützung für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Uganda.  
Wir haben jetzt wieder mit eigenen Augen mit einer siebenköpfigen Gruppe bei unserem Besuch in 
Uganda gesehen, wie gut unsere Hilfe dort ankommt. Wir trafen viele Kinder im St. Denis Centre for 
Education, im Kinderheim Kamukongo, in der St. Helena Schule und in der Taubstummenschule St. 
Julina, die ohne Ihre Unterstützung nicht in die Schule gehen und nichts lernen könnten. Ein herzliches 
Dankeschön überbringen wir Ihnen von den Kindern, Jugendlichen und Familien. Sie haben bei unseren 
Besuchen als Dank für Sie gesungen und getanzt. Mehrere Jugendliche, die durch Ihre Hilfe lernen 
durften und auch eine Ausbildung machen konnten, besuchten uns und bedankten sich für die tolle 
Unterstützung, denn sie haben jetzt einen Beruf und sind selbstständig. Gerne informieren wir Sie auch 
über Patenschaften.  
 
Während unseres Besuches haben wir 7 Brunnen einweihen dürfen, das war eine sehr große Freude 
für die vielen Dorfbewohner. Jetzt haben sie sauberes Wasser und darauf sind sie stolz. Wir waren 
erschüttert, in welchen Tümpeln die Menschen bis dahin Wasser holen mussten. Das heißt, dass 
Brunnenbauten nach wie vor gefragt und notwendig sind. Einen Bericht über unsere Reise finden Sie 
unter: www.awamu-uganda.org oder fragen Sie nach ihm in Papierform.   
 
Um solche Unterstützungen zu ermöglichen, sind wir seit 28 Jahren auf dem Wangener 
Weihnachtsmarkt gewesen und haben 5 Jahre einen Garagenmarkt veranstaltet. Es kann möglich sein, 
dass dies für awamu die letzte Beteiligung am Wangener Weihnachtsmarkt sein wird.  Wir möchten 



diese Arbeit gerne in jüngere Hände abgeben. Diese jüngeren Hände zu finden, ist nicht einfach, jedoch 
hoffen wir darauf, auch mit unserer Bitte an Sie in diesem Brief. Es wäre wünschenswert und toll, wenn 
sich Leute finden, die gemeinsam diese schöne Aufgabe übernehmen.  Bitte helfen Sie dabei, fragen 
Sie auch Verwandte, Freunde, Nachbarn, vielleicht findet sich eine Gruppe von 
„Weihnachtmarktaktiven“. Bitte melden Sie sich bei uns, wir sind sehr dankbar dafür. Es wäre 
bedauerlich, wenn es in Zukunft keinen „awamu Weihnachtsmarktstand“ mehr geben würde.  
 
 
In beiliegendem Faltblatt haben wir einen Blick zurück auf dieses zu Ende gehende Jahr geworfen.  
Ganz herzlich danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns.  
 
Zuversichtlich schauen wir auf das kommende Jahr und hoffen das Beste für Sie Alle.  
 
 
Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen und gesegneten Advent, ein friedvolles Weihnachtsfest und 
für das kommende Jahr 2020 alles Gute, besonders Gesundheit und Gottes Segen.   
 
Unterstützen Sie uns bitte auch weiterhin mit Ihrer Spende für die Menschen in Uganda, damit sie in 
ihrem Land eine Bleibeperspektive haben. 
 

Spendenkonto: awamu – zusammen für Uganda e. V. Kreissparkasse 
Ravensburg 

IBAN: DE 60 65050110 0000 959010   BIC: SOLADES1RVB 
 
Bitte geben Sie Ihren Namen und Anschrift an, wenn Sie eine Spendenbescheinigung möchten.  
Beim Verwendungszweck können Sie Ihre Wünsche eintragen, z. B. Schulgeld, Brunnenbau, St. Helena 
Schule oder Entbindungsstation Bukomansimbi 
 
Mit 20 € Beitrag im Jahr können Sie Mitglied bei awamu werden – Sie sind herzlich willkommen, 
Beitrittserklärung anfordern per Post, Telefon oder über www.awamu-uganda.org oder  
info@awamu-uganda.org 
 
Es grüßen Sie das gesamte awamu – Team und  
 
 
Margareta Riese 
 
Anlage: Rückblick 2019 

Hinweis zum Datenschutz 
Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Straße, Hausnr., Ort, soweit vorhanden auch 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontonummer), werden von uns gespeichert. Wie werden von 
uns nur zur Durchführung evtl. weiteren Weihnachts- und Infobriefen, zur notwendigen 
Mitgliederverwaltung, Ausstellung der Spendenbescheinigungen usw. verwendet. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. Auf das Einspruchsrecht nach DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) wird 
hingewiesen.  
Wer seine Daten gelöscht haben möchte und damit keine Briefe per Post oder E-Mail erhalten möchte, 
möge dies bitte schriftlich mitteilen an: 
 
awamu – zusammen für Uganda e. V.  
Postfach 1124 
88227 Wangen im Allgäu     info@awamu-uganda.org 

https://www.awamu-uganda.org/fileadmin/user_upload/Informationen_aus_Wangen-Rueckblick_2019.pdf

