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Neuss, im Dezember 2011
Liebe Paten,
liebe Spender und Sponsoren,
liebe Freunde und Interessierte!
Auch in diesem Jahr möchten wir vom Verein Miteinander für Uganda uns kurz vor Weihnachten noch einmal
ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken und einen kurzen Überblick über die Arbeit in 2011
geben.
Aufgrund des großen Bedarfs einerseits und einer wachsenden Zahl an Unterstützern und Helfern andererseits
haben wir Anfang des Jahres entschieden, die Zahl der Patenschaften um 20 zu erhöhen, so dass mittlerweile
150 Waisen eine gute Schulausbildung erhalten. Gemäß dem nationalem Schulmotto „education is life“
bekommen die Kinder durch Ihre Hilfe die Chance auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben.
Anfang Dezember geht das Schuljahr zu Ende. Bei unserem letzten Besuch im Oktober/November fieberten die
Schüler bereits ihren großen Ferien und den Zeugnissen entgegen. Auch wenn die letzten Ergebnisse der
Abschlussprüfungen noch ausstehen, freuen wir uns sehr darüber, dass zehn der Patenkinder an der St.
George’s Primary School den Abschluss der siebenjährigen Grundschulzeit mit Erfolg bestehen werden. Diese
Schüler wechseln Anfang Februar auf die weiterführenden Schulen. Die Mädchen werden dann die St. Gertrude’s Secondary School und die Jungen die St. Paul’s Secondary School in Mutolere besuchen. Die Paten dieser Kinder wurden bereits vor einiger Zeit von uns informiert. Ein Patenkind macht dieses Jahr bereits seinen
Abschluss auf der St. Paul’s Secondary School und wird im nächsten Jahr ein Studium beginnen.
Neben den Patenschaften konnten wir durch Ihre großzügigen Spenden auch die folgenden Projekte finanzieren
und umsetzen:
Das vor drei Jahren begonnene Ausbildungszentrum hat seine Arbeit
aufgenommen. Nach einigen Unwegsamkeiten mit dem Zoll konnten auch
die gespendeten Werkzeuge und Maschinen rechtzeitig vom Flughafen in
Kampala nach Mutolere gebracht werden, so dass im Februar der erste
Ausbildungsjahrgang starten konnte. Sieben junge Männer erlernen nun
zwei Jahre lang alle für das Schreiner- und Tischlerhandwerk notwendigen
Techniken. Wir hoffen, dass sie damit einen guten Start in das Berufsleben
finden.
Für das zwei Jahre alte Computerlabor an der St. Paul’s Secondary School
wurde ein verbesserter Internetanschluss geschaffen, der Lehrern und Schülern nun an fünf Computern zur
Verfügung steht. Das Labor und die Beamer werden sehr intensiv für den Unterricht genutzt. Die Schüler treffen
sich außerdem in ihrer Freizeit wöchentlich in mehreren Gruppen in einem Computerclub, und auch die Lehrer

haben eine regelmäßige Weiterbildung organisiert. Im November wurden der St. George‘s Primary School zwei
Computer, ein Drucker und ein Beamer sowie ein Internetanschluss übergeben. In einem von uns
durchgeführten zweitägigen Einführungsseminar wurde der Umgang mit diesen Geräten erklärt. 17 Lehrer
kamen am Wochenende, um erste Kenntnisse in den Bereichen Betriebssystem, Textverarbeitung und
Internetnutzung zu erlangen. Mit Hilfe der neuen Ausstattung können die Lehrer nun das Fehlen von
Unterrichtsmaterial besser ausgleichen.
Die bereits 2007 fertiggestellte Kinderklinik am St. Francis Hospital leistet weiterhin gute Arbeit. Wir konnten
uns bei unseren Besuchen davon überzeugen, dass die Kapazitäten gut genutzt werden und die medizinische
Versorgung der Kinder sich im Vergleich zu den Möglichkeiten in der alten Klinik deutlich verbessert hat.
Regelmäßig können ausländische Kinderärzte dafür gewonnen werden, einige Monate an der Klinik zu arbeiten.
Unser neuestes Projekt, der Umbau der maroden und viel zu kleinen Geburtsstation (Maternity) des
Krankenhauses ist bereits in vollem Gange. Nachdem der einheimische
Architekt die Pläne vorgelegt hatte, startete der erste Bauabschnitt und
ist mittlerweile fast abgeschlossen; der entstandene Trakt soll zu
Weihnachten eingeweiht werden. Bis zur Fertigstellung des
Gesamtprojekts sind allerdings noch zwei weitere Bauabschnitte
notwendig, für die wir auf Ihre weitere Unterstützung hoffen. Mit der
Verbesserung und Erweiterung der Geburtsstation leisten Sie in Mutolere
einen
entscheidenden
Beitrag
zur
Verbesserung
der
Gesundheitsversorgung und Senkung der Sterblichkeit von Müttern und
Kindern.
Wir sagen „Wakozee“ – Danke an alle, die durch ihre Spenden und ihre Unterstützung all dies möglich gemacht
haben. Sie alle haben einen wichtigen Beitrag geleistet, die Situation der Menschen – vor allem der Kinder – in
Mutolere zu verbessern.
Zukünftig möchten wir zweimal im Jahr, immer nach unseren Besuchen in Uganda, einen kurzen Bericht
erstellen, damit Sie noch besser informiert sind. Diese Berichte und andere wichtige Informationen würden wir
aus Kostengründen gerne per Mail versenden. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns Ihre Mailadresse
mitzuteilen. Schreiben Sie uns einfach eine kurze Nachricht an miteinanderfueruganda@yahoo.de.
Selbstverständlich werden wir Ihre Adresse nur intern nutzen und nicht an Dritte weitergeben.
Sollten Sie nicht über einen Internetzugang verfügen und Interesse an regelmäßigen Informationen haben, können Sie uns gerne schriftlich oder telefonisch (Anja Mecking, Tel.02131 276425) informieren, dann stellen wir
die Informationen auch postalisch zu.
Wir hoffen, dass wir für die Menschen in Uganda auch im nächsten Jahr auf Ihre Unterstützung zählen dürfen.
Sollten Sie Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik an unserer Arbeit haben, freuen wir uns über eine Nachricht.
Abschließend noch ein Hinweis an die Paten: Wir möchten daran erinnern, dass das neue Schuljahr in Uganda
Anfang Februar beginnt. Wir bitten Sie deshalb, das Schulgeld für 2012 bis Ende Dezember 2011 auf unser
Konto zu überweisen. Eine gute und einfache Möglichkeit, um den Aufwand für Sie und für uns möglichst gering
zu halten, ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung. Die notwendigen Informationen und das Formular finden
sie auf unserer Website unter der Rubrik „Ihre Spende“.
Allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr
„Ngahoo“ – bis bald
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