
awamu
zusommen für Ugondo e.V,

zusommen..
Zukunft.
Perspe!<tive.

Entwicklung.

,a

awamu lzusommen fi)r Ugondo e.V.lzeppelißstraße 38 | 88239 Wangen i-A

Anschrift
Zeppelinstraße 38
88239 Wangen im Atlgäu
Deutschland

Kommunikotion
Telefon: +49 (0) 752220444
E-Mail: info@awamu-uganda.org
lnternet: www.awamu-uganda.org

E i ntro g Amtsge richt W o n ge n
07.05.2012

Steuernummer
9106s/400s4

Bonkverbindung
KSK Ravensburg
BLZ 650 501 10

Konto 95 90 l0
tBAN 60 650 501 10 0000 959010
BIC SOLADES 1 RVB

I'_
0r

AWAMU
zusammen fürLiebe Vereinsmitglieder und liebe Ugandafreunde,

November 2014

Ugondo e.V.

es ist erfreulich, dass unser Verein Awamu zusammen für Uganda e. V. wieder durch einige neue Mitglieder
gewachsen ist, denn sie unterstützen dadurch unsere Arbeit in Uganda. Herzlichen Dank dafür. Über jedes

weitere Mitglied freuen wir uns, der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt 20 €. Wenn Sie daran lnteresse
haben, melden Sie sich bitte bei uns.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt, an dem wir uns beteiligen, sind der.Sq.mstqq 29" ,Vog und der Sgmstgg.

Ae._Agz.J97§., jeweils von 10 Uhr - 20 Uhr. Der Standplatz ist wie im letzten Jahr vor dem Rathaus. Wir
freuen uns, wenn Sie von unserem reichhaltigen Angebot, wie handgestrickte Socken, Apfeltaschen,
Weihnachtsbredle, Dinge aus Schwemmholz, von mir geflochtene Körbe, Advents- und
Weihnachtsgestecke, große Hanftaschen und viele Dinge aus Uganda, wie Ketten, hübsche Taschen aus

Mutubabaumrinde und Holzteilchen, Uganda-Körben, Glückwunschkarten, Schwarztee und und
und......etwas brauchen können.
Wie in den vergangenen Jahren fertigen wir für Sie im Vorfeld Advents-Kränze und Gestecke. Um in etwa zu

wissen, was und wieviel wir für Sie machen dürfen, bitten wir Sie, uns anzurufen, Tel. 0752212A444, um uns
lhre Wünsche mitzuteilen. Wir freuen uns auf und über lhre Aufträge. Abholen können Sie die
Adventskränze und Gestecke wie gewohnt am Do. oder Freitag vor dem 1. Advent bei uns in der
Zeppelinstr. 38. Wir bitten Sie herzlich, uns bis spdfesterrs 2A. Nav. Bescheid zu geben, ob wir für Sie einen
Kranz oder ein Gesteck machen dürfen. Treue Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass schöne
Adventssachen für Sie entstehen. Wer gerne bei diesen Bastelarbeiten/Abenden oder auf dem
Weihnachtsmarkt mithelfen möchte, ist gerne willkommen und kann sich bei mir melden.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit lhrer Bestellung und dem Kauf von Angebotenem unterstützen.
Ebenso freuen wir uns, wenn wir uns auf dem Weihnachtsmarkt treffen, vielleicht weil Sie lnformationen
wollen oder etwas kaufen möchten oder einfach mit uns ein Schwätzle halten wollen.

ln einem kleinen Rückblick über das zu Ende gehende Jahr möchten wir Sie in Kurzform informieren:
lm März besuchten uns für einige Tage Maria Goretti und Emmanuel Musoke, die für uns ganz wichtige und

zuverlässige Partner in Uganda sind. Wir hatten intensive Tage mit vielen Begegnungen, auch eine tolle und
informative Zusammenkunft in einer Gaststätte, bei der wir viele Dinge über Land, Leute und unsere
Projekte von den Beiden erfahren haben.
lm Juni besuchte uns Pfarrer Andrew Kaggwa, er nahm an der Fronleichnamsprozession teil, was für ihn ein
einmaliges Erlebnis war.
lm September war Pfarrer Josef Namukangula einige Tage unser Gast. Er ist für die St. Helena Schule in

Nakiyaga zuständig. Auch dieser Besuch war intensiv und zeitaufwändig für uns. Diese Begegnungen und
gegenseitige Besuche sind wichtig, urn anstehende Probleme, Möglichkeiten von Verbesserungen,
Schulgeldzahlungen, Weiterentwicklungen und und..... zu hören und zu beratschlagen.
lm Frühjahr 2014 wurde uns mitgeteilt, dass in der St. Helena Schule 24 Schülerinnern mit ihrerAusbildung
fertig geworden sind. Es ist sehr erfreulich, denn alle Mädchen haben eine Arbeit gefunden! Egal ob als

Köchin, Sekretärin, Näherin usw., jetzt können sie auf jeden Fall auf eigenen Füßen

Arbeit sich und ihre Familie unterstützen. Das ist ein toller Erfolg.
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Wir konnten für die St. Helena Schule 2000 € zur Verfügung
stellen zum Neubau der Plumpsclos, denn die alten waren
kaputt, da der Boden gearbeitet und sie zum Einstürzen
gebracht hatte. Die ,,Neuen" sind zwischenzeitlich fertig
geworden.

Eine wichtige und gute Entscheidung wurde getroffen; im
letzten Jahr wurde in Nakiyaga auch ein Verein ,,AWAMU-
zusammen für Uganda e. V. Uganda" gegründet. Jetzt wurde
der Vorstand durch Lehrer, Elternvertreter, Schülervertretung
und den Bürgermeister erweitert Dies wurde vor dem
Notar/Behörde bestätigt und soll die beratenden und beschließenden Funktionen stärken und den
Fortbestand der St. Helena Schule sichern. Auch soll die Kommunikation mit uns verstärkt werden. So

freuen wir uns auf eine weitere gute und fruchtbare Zusammenarbeit, damit noch viele Mädchen in der St.

Helena Schule eine Ausbildung erhalten.

Den Sternsingern von St. Martin danken alle sehr, denn durch ihren wunderbaren Einsatz kann ca. die
Hälfte der Schulgebühren für die Mädchen in der St. Helena Schule finanziert werden. Alle danken ihnen
dafür von ganzem Herzen.

Ein geplanter Kauf eines Grundstückes.in Nyendo/Masaka, hinter dem Eva-Haus wurde abgesagt, da der
Besitzer mit seiner Großfamilie Probleme bekommen hat, denn einige Familienangehörige waren nicht mit
dem Verkauf des Grundstückes einverstanden. Jedoch ist angedacht, zusätzlich ein kleines Cafe im Eva-

Haus einzurichten, da der bestehende Laden selber hohem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist und wenig
Gewinn erzielt. Notwendige Ansphaffungskosten für Geschirr, Kühlschrank, Herd usw. betragen ca. 2800 €.

lm Umfeldvon Familie Musokä konnten'wir erneutfür 3 sehr arme Familien ein kleines Häuschen bauen
damit sie ein Dach über dem Kopf haben. Sie sind sehr sehr dankbar dafür.

Die Entbindungsstation in Bukomansimbi werden wir auch weiterhin mit 2500 € unterstützen, damit den
Frauen ermöglicht wird, ihre Kinder unter der Obhut der Hebammen zur Welt zu bringen.

Für den Bau von 4 neuen Brunnen konnten wir Gelder an

den Brunnenbauer der Diözese Masaka weiterleiten.
Sauberes Wasser ist nach wie vor ein großes Problem für
die Gesundheit der Bevölkerung. Es gab in unserem
Bekanntenkreis Personen, die sich statt Geschenke zu ihren
Geburtstagen Geld für einen Brunnen in Uganda
gewünscht haben, was sehr gut angenommen wurde.
Ebenso haben viele kleinere Spenden zum Bau beigetragen.
Herzlichen Dank dafür.

ln Buyambi im St. Denis Centrum war wieder mal eine
Schulkommission und hat gemeint, es würde zu wenig
Wasser für die Kinder geben. Man müsste einen weiteren Brunnen haben, sonst wird die Schule
geschlossen. Die letzten beiden Versuche zum Bau eines Brunnens sind leider
gegraben und gegraben, aber dann kamen Felsen, es war unmöglich weiter zu machen.
Versuch gab es dann keinen gültigen Landtitel. Der dritte Versuch klappte, es wurde

f

aus dem Tal



Wasserleitlng zur Schule hochverlegt, die mit einem Generator angetrieben wird und anscheinend gut
funktioniert. Leider haben die Verantwortlichen gebaut, ohne zu wissen, ob wir für diese Baumaßnahme
Geld zur Verfügu1g stellen können. So sindSchulden von ca. 2000 € aufgelaufen.
Für die Behandlung eines Jungen aus der St. Denis Schule haben wir 300 € für Arzt- und Transportkosten zur
Verfügung gestellt, denn er hatte sich mit heißem Wasser verbrüht. Es geht ihm wieder gut, wurde uns
mitgeteilt.
Auch in Buyambi gibt es Bestrebungen und den Wunsch, einen AWAMU - Verein zu gründen, damit das St.

Denis Centrum für die Zukunft gesichert werden kann. Hier ist es aber problematischer, weil die
Besitzverhältnisse schwieriger sind. Wir werden viel Geduld brauchen bis sich die Sache entwickelt hat.

Ein großes Problem ist nach wie vor die Bezahlung von Schulgeld. Wir sind sehr dankbar, dass wir im Laufe
der Jahre sehr viele Pateneltern gefunden haben. Jedoch haben sich die Schulgelder in den letzten Jahren
so drastisch erhöht, durch überall steigende Kosten, dass es manchen Pateneltern nicht möglich ist, diese
erhöhte Gebühren mitzutragen, was auf Verständnis unsererseits stößt. Um diese erhöhten Kosten
mittragen zu können, gibt es einen allgemeinen Schulgeldtopf, in den Gott sei Dank kleinere und größere
Spenden von lhnen einfließen. Damit konnte bis jetzt ein Ausgleich erzielt werden. Wenn Anfang Jan. die
Schulgebühren für die Kinder nicht bezahlt werden, werden diese kurzerhand nach Hause geschickt. Ganz
herzlichen Dank für lhre Spenden für Schulgeld, die für den allgemeinen Schulgeldtopf sind.

Anfang des Jahres haben wir 2 lnfoblätter erarbeitet über das ugandische Schulsystem und über die
Möglichkeit und Kosten einer Patenschaft für ein Waisenkind oder Kinder, die vernachlässigt werden und
keinerlei Unterstützung erfahren. Ein Schulbesuch ist nur durch ihre Spenden möglich. Bitte fordern sie
diese lnfo - Blätter an, wenn Sie sich für eine Patenschaft interessieren oder schauen sie im lnternet unsere
Seiten an unter wWIy*qWpml:pqqnda.grF oder schreiben sie uns: info@awamu-qgende,orq .

Es ist uns auch sehr wohl bewusst, dass es bei uns hier im Land viel Not gibt, zumal jetzt so viele Flüchtlinge
nach DE kommen, die in ihren Ländern keine Sicherheit und Zukunft mehr sehen. Aber gerade deswegen ist
es wichtig, den Kindern und Jugendlichen in afrikanischen Ländern den Schulbesuch und evtl. eine
Ausbildung zu ermöglichen, damit sie dann selber zum Aufbau der Familien und des Landes beitragen
können.
ln den vergangenen Wochen wurden wir oft gefragt, ob der Ebola - Virus auch in Uganda vorkommt? Gott
sei Dank bis jetzt nicht. Wir wünschen sehr, dass sich diese Krankheit nicht weiter ausbreitet und die
betroffenen Menschen wieder gesund werden.

Wir danken lhnen ganz herzlich für lhre Unterstützung, für die in den vergangenen Jahren und für die in der
Zukunft. Wir werden auch weiterhin sehr überlegt und sorgsam mit ihren Spenden umgehen.
Wenn Sie für ihre Spende eine Spendenbescheinigung benötigen, bitte lhre Anschrift angeben und SP

dazuschreiben.
Beim Verwendungszweck können Sie lhre Wünsche eintragen, z. B. Schulgeld, Brunnenbau, St. Helena
Schule, Eva-Haus, Bukomansimbi, Hausbau für arme Familien

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

gez.

lhre Morgoreto Riese
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