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in diesem Jahr werden wir wieder mit einem Stand auf dem Wangener Weihnachtsmarkt sein und zwar am

Samstag 28. Nov., also vor dem L. Advent und am Samstag den 05.Dez.z0L9,jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr.
Der Standplatz ist wie im letzten Jahr vor dem Rathaus.

Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen und von unserem
reichhaltigen Angebot etwas erwerben. Es gibt
handgestrickte Socken, kuschelige Muffs für kalte Hände für
Mädchen, Weihnachtsbredle und Springerle, Apfelbrot,
hübsche, ausgesägte Holz-sterne und Herzen, gestrickte
Schäfle, von mir geflochtene Körbe, siehe Bild,

Adventskränze und Gestecke, Wangener Walnüsse usw..
Ebenso gibt es wieder viele Dinge aus Uganda wie hübsche
Ketten und Taschen, Uganda-Körbe, Glückwunschkarten,
Schwarztee usw..
Unsere beliebten Apfeltaschen gibt es in diesem Jahr nur om
Samstoq 05. Dezember 75, da am 28.11. unsere Bäckerin, Frau Wölfle, nicht da ist.

Wie in den vergangenen Jahren fertigen wir für Sie Adventskränze und Adventsgestecke. Es hat sich gut
bewährt, dass Sie bei uns anrufen und uns mitteilen, was wir für Sie machen dürfen, Tel. 07522/20444.
Abholen können Sie die Kränze oder Gestecke wie gewohnt am Do. oder Freitag vor dem 1. Advent bei uns in
der Zeppelinstr. 38. Wir bitten Sie freundlich, uns bis spätestens 15. November 2015 Bescheid zu geben, ob
wir für Sie einen Adventskranz oder ein Gesteck machen dürfen. Treue Helferinnen und Helfer sorgen dafür,
dass schöne Adventssachen für Sie entstehen.
Sollten Sie Lust haben, bei diesen Bastelarbeiten/Abenden oder auf dem Weihnachtsmarkt mitzuhelfen,
melden Sie sich einfach bei mir.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit lhrer Bestellung unterstützen. Wir freuen uns ebenso, wenn wir Sie an

unserem Stand auf dem Weihnachtsmarkt begrüßen dürfen, um mit uns ein Schwätzle zu halten oder von
unserem vielfältigen Angebot etwas zu erwerben, denn der Erlös ist für Schulgeld für die Waisenkinder und
anderen Nöten in unseren Projekten.

Sie werden vielleicht denken, vom Verein AWAMU zusammen für Uganda e.V. hört man unterm Jahr so

wenig, geschieht da nichts? Doch, es ereignen sich im Laufe des Jahres eine ganze Reihe von Dingen, über die
wir im Folgenden einen kurzen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Projekte geben. lm bereits versandten
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24.03.2075 (auch auf unserer Homepage www.awamu-uganda.org
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Teilsabrufbar) wurden die Entwicklungen 2014 dargestellt und die Ziele in den Projekten für 20L5
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konnten wir diese gerneinsam mit den
Projektpartnern erfolgreich umsetzen,
teils standen wir vor neuen Herausforderungen.
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Nakiyaga
lm Juli wurden wir überraschend von der Schulleitung Nabitengero Margaret Nalongo und Pfarrer Deusdedit
Nsaale über einen finanziellen Engpass in der St. Helena -schule informiert . Nach vielen klärenden Emails
wurde deutlich, dass die jährliche Zuwendung der Sternsingeraktion von St. Martin durch das
Kindermissionswerkes Aachen aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht erfolgt war. Nachdem die
ugandischen Projektpartner diese Unterlagen nachreichten, wurden im Oktober 4900 € als Unterstützung
angewiesen. Wir hoffen, dass die Schule mit dieser Zuwendung die finanziellen Probleme lösen wird. Deutlich
wurde hier, dass es eine enge und zeitnahe Kommunikation zwischen allen beteiligten Partnern braucht, um
solche Probleme zu vermeiden. Die Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk wollen wir nach dieser
Erfahrung verstärken. Herr Josef Rauch und ich werden unsere Projekte im Missionsausschuss von St. Martin
weiterhin vertreten.
Der diesjährige Schülerinnenstand ist: im 1". Kurs (L.Klasse) befinden sich 38 Mädchen, im 2. Kurs (2.Klasse)

sind 20 Mädchen und im 3., bereits abgeschlossenen Kurs waren es 16 Mädchen, die die Prüfung bestanden
haben und Arbeit gefunden haben. Das ist sehr erfreulich und macht Mut für weitere Arbeitseinsätze von
uns.

Für weitere finanzielle Unterstützung soll die Eröffnung des Eva-Restaurants sorgen. Hier werden
kostengünstige Snacks und kleine Mahlzeiten für die in der Umgebung arbeitenden Personen angeboten. Das

Restaurant hat nun geöffnet und wird sich hoffentlich in {
den nächsten Monaten etablieren. Bisher reichen die
Einnahmen zur Kostendeckung aus.

Zusätzlich wurde 2015 ein weiteres Grundstück mit
einer Ladenzeile erworben. Die Vermietungen sollen für
weitere Einnahmen für die Schule sorgen.

lm Umfeld von Emmanuel Musoke konnten weitere 4
Häuser für alleinerziehende Mütter oder ganz arme
Familien gebaut werden.

Bukomansimbi
Bereits bei unserem letzten Projektbesuch im Sommer 2013 wurde deutlich, dass in der Kranken- und
Entbindungsstation in Bukomansimbi der Verwaltungsaufwand durch Dokumentationen und Registrierungen
stark gestiegen ist, denn dies verlangt die ugandische Regierung. Diese wurden bisher handschriftlich in

mehrere Bücher eingetragen. Mit der Finanzierung einer Verwaltungskraft für ein Jahr sowie der Anschaffung
eines PCs und Druckers in Höhe von 1500 € unterstützen wir die Hebammen. lm Durchschnitt kommen pro

Monat etwa 30 Kinder zur Welt. Des weiteren werden wir auch im kommenden Jahr die Station mit
Zuzahlungen für die Entbindungen der Frauen und Medikamenten in Höhe von 3 € pro Entbindung
unterstützen, damit die Frauen unter fachmännischen Händen ihre Kinder gebären können.

Buyambi
Durch die Zunahme der lnternatsschüler im St. Denis Centrum mussten neue Betten und Matratzen für 1250 €

angeschafft werden. Franz Ehrle, ein großer Unterstützer der Projekte, welcher zusammen mit Eberhard Riese

den Gewinn aus der damaligen Jörg-Pilawa Quizshow für den Bau des lnternatssektors in Buyambi zur
Verfügung stellte, ist leider in diesem Jahr verstorben. Statt Blumen war eine Spende für Uganda erwünscht -
mit diesem Betrag konnten die Anschaffungen finanziert werden - eine Spende, die sicherlich ganz im Sinne

von Franz Ehrle gewesen ist. Beim frühen Tod von Frau Margret Remmel, einem weiteren Mitglied wurden
ebenfalls statt Blumen, Spenden für Uganda erwünscht. Hiervon kann jetzt ein Junge für 4 in die
Secondary Schule gehen, zusätzlich konnte ein Brunnen in einem Dorf gebaut
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möchten wir hiermit unsere herzliche Anteilnahme übermitteln und unseren Dank für diese tolle
U nterstützung überbringen.

ln Buyambi konnte;Jie Schule 201"5 schrittweise bestehende Schulden aus dem Bau der Wasserversorgung
abbauen und hat diese komplett getilgt. Leider steht schon eine neue Aufgabe an: die jungentoiletten müssen
renoviert werden. Nach mehreren ,,Leerungen" hat das Toilettengebäude ausgedient, die neue Konstruktion
kostet voraussichtlich 1500 €. Wir freuen uns über Unterstützung.
Vor einigen Wochen besuchte uns Pfarrer Andrew Kaggwa aus Mwera/Mityana, er ist Ausschussmitglied im
neu gegründeten ,,Awamu - Verein - Buyambi" und somit auch gut über die Situation dort informiert. Pfarrer
John Saale, der das Buyambiprojekt mitbetreut, ist sein Pfarrerkollege in der Gemeinde Mwera.

Brunnenbau
lnsgesamt konnten wir in diesem Jahr 5 neue Brunnen in den Dörfern um Masaka finanzieren. Das ist eine
große Hilfe für die Bevölkerung, die herzlich dankt für diese Unterstützung.

Patenschaften
Auch in diesem Jahr konnten neue Paten gewonnen werden. Darüber sind wir sehr froh, denn es ist nach wie
vor für viele Familien schwierig, die Schulgelder für ihre Kinder aufzubringen. Darum freuen wir uns über
weitere ,,Patenschaften" von lhnen und über Spenden in den ,,allgemeinen Schulgeldtopf", mit dem wir
Fehlbeträge bei der Finanzierung der Schulgelder ausgleichen können. Unsere Pro.iektpärtner haben uns
darüber informiert, dass die lnflation die Kosten auch im Schulbereich in die Höhe treibt. Flomentan liegt der
Wechselkurs bei Uganda Schilling/Euro bei 3.500/= je Euro. Auch möchte die Regierung eine neue
,,Schulsteuer" einführen, weiche die Kosten nochmals erhöhen wird. Unsere mit den Projektpartnern
gemeinsam erstellte Kalkulation der Schulgebühren, wie sie in unserem lnformationsblatt zu Patenschaften
aufgeführt ist, deckt derzeit noch die Kostensteigerung mit ab.

Englisch Übersetzung der AWAMU-Homepage
Wir freuen uns, dass durch Frau Anne Martin und Herrn Hubert Baader mit Unterstützung von Herrn Thomas
Engler, dwp eG Fairhandelsgenossenschaft, die Übersetzung der Homepage in [nglisch gelungen ist. Vielen
Dank für diese Mühen. Darnit wollen wir die Beteiligung der Projektpartner und die gegenseitige Transparenz
erhöhen.

Ganz herzlich danken wir lhnen für die vielfältige Unterstützung für unsere Projekte. Es wird sicherlich nicht
einfach sein, uns zu unterstützen angesichts der vieien Flüchtlinge in Europa und in Deutschland, wo auch
Hilfe notwendig ist.
Auch in Uganda gibt es viele Flüchtlinge, die aus dem Südsudan kornmen, angesichts der politischen Probleme
und der derzeitigen Hungersnot wegen Trockenheit. Weitere Flüchtlinge kommen aus dem Kongo, wie uns
Pfarrer Andrew berichtete.

Gerne steilen wir Ihnen für lhre Spende eine Spendenbescheinigung aus, schreiben Sie auf lhre Überweisung
,SP". Beim Verwendungszweck tragen Sie bitte lhre Unterstützungswünsche ein, z. B. Schulgeld,
Entbindungsstation Bukomansimbi, St. Helena Schule, Brunnenbau, WC-Bau, Hausbau für arme Familien, wir
verwenden lhre Spende für lhr ,,Wunschprojekt". Jetzt schon ein herzliches Dankeschön dafür.

Die Vorstandschaft von AWAMU grüßt Sie und wünscht
ein gesegnetes, frohes und friedvolles Weihnachtsfest
Zufriedenheit und Gottes Segen.

lhnen einen besinnlichen Advent,
i"ind für das kommende Jahr 2016 viei Gesundheit,

lhre Margareta Riese
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