Pressemitteilung
„Computerlabor an
weiterführende Schule in Uganda übergeben“
Nach einjähriger Vorbereitungszeit wurde vor wenigen Tagen ein Projekt des Neusser Vereins
„Miteinander für Uganda e.V.“ vorläufig abgeschlossen: In Mutolere, einer ländlichen Region im
Süden von Uganda / Ostafrika gelegen, konnte der St. Paul’s Secondary School ein Computerlabor mit
10 neuen Notebooks, Druckern, einem Beamer sowie weiterem Zubehör inklusive einem InternetAnschluss übergeben werden.
Um für die Zukunft fachgerechten Unterricht mit den Geräten sicherzustellen, war der offiziellen und
feierlichen Übergabe vor Ort ein fünftägiges professionelles Intensiv-Training für Lehrer
vorangegangen. Besonders viel Freude machte dem studierten Informatiker und ehrenamtlichen
Initiator des Projekts Stephan Mecking ein sich daran anschließender Schülertag, an dem er die sehr
motivierten und engagierten Jugendlichen auf spielerische Weise in die Grundlagen der
Programmierung einführte.
Auf die auch in der Vorbereitung oftmals gestellte Frage, warum in einer der ärmsten Regionen
ausgerechnet dieses Projekt mittels Spenden realisiert wurde, gibt Herr Mecking eine einfache
Antwort: „Einen Weg aus der enormen Armut findet die heranwachsende Generation nur über eine
gute und moderne Ausbildung. Für Schüler von weiterführenden Schulen ist die
Informationstechnologie von Bedeutung, weil ein Studium oder ein qualifizierter Beruf auch in Afrika
entsprechende Kenntnisse voraussetzt. Bislang war dies nur den Städtern in Uganda vorbehalten. Das
Projekt trägt dazu bei, die Chancen auch für die arme Landbevölkerung zu erhöhen.“ Der wichtigen
Bedeutung von Informationstechnologie, die in Uganda auch bei der Kompensation der ansonsten sehr
schlechten Infrastruktur wie Straßen, Post etc. hilft, trägt auch der nationale Lehrplan in Uganda
Rechnung, der sich eng an dem internationalen „Computerführerschein“ mit Themen wie ITGrundlagen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Internet ausrichtet.
Zwei Wochen vor Ort reichten den anderen ehrenamtlichen Mitreisenden rund um die
Vereinsvorsitzende Marliese Arns kaum aus, um die vielen Termine wahrzunehmen, welche sich aus
den weiteren Projekten des Vereins „Miteinander für Uganda e.V.“ ergaben. Dabei stehen immer
wieder Kinder und deren Ausbildung im Mittelpunkt der Hilfe. Neben dem Computerlabor werden
vom Verein derzeit über 120 Kinder durch Schulpatenschaften betreut. Im Aufbau befindet sich
außerdem ein Ausbildungszentrum mit einer Schreinerei und einer Schneiderei für Schüler, die nicht
die weiterführende Schule besuchen können. Und auch die durch den Verein finanzierte Kinderklinik
am St. Francis Hospital in Mutolere wird weiter unterstützt.
Auf diesem Weg bedankt sich der Verein ganz herzlich bei den vielen Spendern aus dem Rheinkreis
Neuss und darüber hinaus.
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