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Liebe Mitglieder und Ugandafreunde,

nachdem in diesem Jahr so vieles durch Corona anders ist, wirkt sich das auf unser
allgemeines Leben und auch auf unsere Uganda-Arbeit aus.

Viele Dinge waren nicht möglich oder sind jetzt im Moment wieder nicht möglich. lm
Vorstand kamen wir zur Erkenntnis, dass wir unsere Mitgliederversammlung zuerst in
den Herbst und jetzt ins kommende Jahr verschieben. Ein neuer Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben.
Der diesjährige Weihnachtsmarkt wird auch anders sein.

, somit wird awamu leider in diesem Jahr nicht
auf dem Weihnachtsmarkt sein. An den darauffolgenden Samstagen wird er
voraussichtlich stattfinden, aber ohne awamu..

Daher haben wir uns entschlossen, unsere treuen Kunden trotzdem
selbstgemachten Adventskränzen, Gestecken, Weihnachtsbredle, Socken
selbstgeflochtenen Körben evtl. auch mit Waren aus Uganda zu versorgen.
bekommen das unter besonderen Hygienemaßnahmen hin.

Jedoch möchten wir gerne von lhnen wissen, was wir für Sie machen dürfen, denn wir
können nur Dinge auf Vorbestellung herstellen. Wir haben ansonsten keine
Möglichkeit, die gefertigten Waren zu verkaufen (auch das Suppentöpfle findet nicht
statt). Wir bitten Sie, uns his zum 14. Novemöer mitzuteilen, ob Sie Adventskränze
mit oder ohne Kerzen, Türkränze, Gestecke, oder auch unsere guten Bredle möchten.
Rufen Sie uns bitte unter TeL A752217892645, ab 14 Uhr an und sagen Sie uns, was
Sie möchten. Es werden wieder hübsche Dinge für Sie gemacht, die Sie dann vor dem
1. Advent bei uns abholen können, unter AHA Regeln.

Die Coronalage in Uganda ist leider nicht besser geworden, sondern hat sich sehr
verschärft. Verlässliche Zahlen gibt es keine. Aber es gibt noch mehr Menschen, die
keine Möglichkeit mehr haben, ihren Geschäften nachzugehen und verlieren dadurch
die Möglichkeit, etwas zu verdienen. ln der Hoffnung, dass es auf dem Land besser
ist, ziehen Familien wieder aufs Land, aber auch dort kann man kaum etwas verdienen
und so stellen sie oft dumme Sachen an, wie Emmanuel Musoke schreibt. Es gibt
mehr Überfälle, es wird mehr geklaut und viele andere Dinge passieren aus
Verzweiflung und Aussichtlosigkeit der Menschen, denn auch der Hunger macht sich
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So hatte awamu im Juli/August beschlossen, ein Coronahilfspaket zu schnüren und
stellten je 5000 € für die Bevölkerung in Buyambi und in Kamukongo zur Verfügung,
die Pfarrer Jude und Emmanuel mit seinen Helfern verteilten, wir berichteten darüber.
Die Bevölkerung war sehr dankbar und glücklich über diese Hilfe. Ca.72O Familien
konnte etwas geholfen werden. Bei der Verteilung der Hilfsgüter wurde jedoch
bemerkt, dass die meisten Familien keine Moskitonetze, keine Decken und oft auch
keine Matratzen haben, teilweise also auf dem nackten Boden schlafen.
Nachdem wir so tolle Unterstützung von lhnen erhalten haben, konnten wir weitere
Hilfen ermöglichen. Wir durften diese Woche 14000 € freigeben zum Kauf für Saatgut,
1000 Moskitonetze, 500 Decken und 2000 Masken.

Es gibt auch erfreuliche Nachrichten., Die Schulen dürfen wieder für die
Abschlussklassen öffnen, wenn sie die notwendigen Vorschriften der Regierung
erfüllen, 2 mlr. Abstand im Unterricht, Wasser und Seife an vielen Stellen der Schule,
Fieberthermometer, 2 Masken je Schüler/in, in den Schlafräumen 2 mtr. Abstand und
AHA - Regeln sind vorgeschrieben.

Bei der St. Helena Schule in Nakiyaga dürfen sogar beide Klassen beginnen. Jedoch
verlangt der Staat für die Betriebsgenehmigung über 700 €, für die Registratur der
Schule über 900 € und für jede Schülerin Prüfungsgebühren von 36 €, die eigentlich
die Schülerinnen oder deren Eltern bezahlen sollten, es aber nicht können. Die
Finanzlage der St. Helena Schule ist kritisch, weil sonstige Einnahmen aus den
verpachteten Läden fehlen, weil die Mieter keine Geschäfte mehr machen, da die
Menschen kein Geld für Einkäufe haben, trotzdem aber laufende Kosten da sind und
die Lehrer bezahlt werden sollten.
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Das St. Denis Centre in Buyambi konnte ebenfalls die Forderungen der Regierung
erfüllen, sie sind noch am organisieren von Masken und Fieberthermometern. Die
Lehrer sind sehr dankbar, dass wir ihre kleinen Löhne bis 

^)m 
Jahresende

übernommen haben.

Die Bedürftigen in der Gemeinde Buyambi sagen Vergelts Gott und sind überglücklich
für die Hilfe, denn sie haben Reis, Zucker, Salz, Maismehl, Bohnen,Seife, und
vereinzelt Bettzeug durch uns bekommen.

Schülerinnen u. SchülerderAbschlussklassen vom Kinderheim Kamukongo besuchen
die Schule in Kitamba, die auch den Anforderungen der Regierung entsprechen.
Schüler/innen und Lehrer sollten laut Regierung vor dem Schulbesuch einen
Coronatest machen lassen, der 64 € gekostet hätte, dieser Beschluss wurde wieder
zurückgenommen, weil die Menschen sich das nicht hätten leisten können.

Wir hatten unsere Pateneltern im August gebeten, dass, wenn es lhnen möglich ist,
die Schulgelder für 2A21zu übenueisen, auch wenn nicht ganz klar ist, welche Schulen
wirklich öffnen. Auch wenn manche Kinder noch nicht zur Schule gehen, brauchen sie
Nahrung und Unterkunft. Ein herzliches Dankeschön für die bereits bezahlten
Schulgelder, so erhalten die Kinder trotzdem Unterstützung. Viele Eltern, deren Kinder
keine Paten haben, können die Schulgebühren nicht mehr bezahlen, wir versuchen
auch da, die Kinder etwas zu unterstützen.

Trotzt Corona sind dezeit mehrere Brunnen in Arbeit, die Arbeiterwürden mit Masken
arbeiten und seien sehr vorsichtig. Hoffen wir das Beste für sie, denn sauberes Wasser
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ln diesem Jahr wird es leider wenige oder keine Briefe, Bilder oder Zeugnisse von den
Patenkindern geben, auch die sonst üblichen Schulgeldquittungen werden nicht
möglich sein. Die Fluglinien sind so gut wie eingestellt und es fanden keine Reisen
von Uganda nach DE und umgekehrt statt. Leider sind dadurch die Besuche von Maria
Goretti und Emmanuel Musoke und für Pfarrer Andrew Kaggwa ausgefallen und für
eine junge Dame aus Wangen ist der Aufenthalt dort auch nicht möglich gewesen.
Somit gab es auch keinen Postverkehr hin und her. Das ist sehr schade, aber

ist nach wie vor ein Mangel.

angesichts der schwierigen Coronalage verständlich.
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Wünschen wir allen Freunden und Bekannten, hier in Deutschland und dort in Uganda,
dass sie und lhr gesund bleibt und vor Covid 19 verschont bleibt.

Wir wünschen lhnen Allen einen gesegneten und besinnlichen Advent und ein
friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 2021 viel Freude, Mut und Gottes Segen,
die Aufgaben des Alltages zu meistern.

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit lhren Spenden für die Menschen in
Uganda, sie haben es verdient, dass wir uns ein wenig um sie kümmern.

Spendenkonto: awamu zusammen für Uganda e. V. Kreissparkasse
Ravensburg, IBAN: DE60 65050110 0000 959010 BIC: SOLADESIRVB

Bitte geben Sie lhren Namen und lhre Anschrift är, wenn Sie eine
Spendenbescheinigung möchten. Beim Verwendungszweck können Sie eintragen, z.
B. Schulgeld, Brunnenbau, St. Helena Schule Nakiyaga, St. Denis Centre Buyambi
oder Entbind ungsstation Bukomansibi.

Werden Sie bei uns Mitglied, mit einem Jahresbeitrag von 20 € sind Sie dabei. Herzlich
willkommen bei awamu. Beitrittserklärung anfordern per Post, Telefon oder über
yy§ff**:y§sj"u:§§9fi $,*.ütüoderinf*-ffii*r'**:-ruii§-+ij-{j-#,ff ,i.ü

Das ganze awamu -Team grüßt Sie herzlich
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Margareta Riese

Hinweis zum Datenschutz
lhre persönlichen Daten, Name, Vorname, Straße, Hausnr., Ort, soweit vorhanden
auch Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontonummer, werden von uns
gespeichert. Sie werden von uns nur zur Durchführung evtl. weiteren Weihnachts- und
lnfobriefen, zur notwendigen Mitgliederverwaltung, Ausstellung der
Spendenbescheinigen usw. verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Auf
das Einspruchsrecht nach DSGV (Datenschutzgrundverordnung) wird hingewiesen.
Wer seine Daten gelöscht haben möchte und damit keine Briefe per Post oder Email
erhalten möchte, möge dies bitte schriftlich mitteilen an:
awamu - zusammen für Uganda e. V.
Postfach 1124
88227 Wangen im Allgäu
Od er: 1nfoffi Awpmg:Useüd§*qig


