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Rundbrief – April 2016

Ja, liebe Freunde und Förderer der Uganda-Projekte,

viele haben's vorhergesagt:  …. „sie kann's nicht lassen!!!!“

So ist es! 
Entgegen meiner Entscheidung im letzten Jahr, werde ich 2016 doch noch weiter-
machen mit unserer Uganda-Arbeit!

Dafür gibt es etliche Gründe:

 Das Programm und die Gelder sind vom BMZ bis Ende 2016 genehmigt.
 Viele Schulen warten noch auf Zement und Bänke
 Frauen sind schon geschult und müssten auf einen Anschub verzichten
 Im Norden (Amuria, ehemaliges Kriegsgebiet) gibt es unendlich viele Nöte, 

wie bei einem Projektbesuch 2014 gesehen – hier soll auch etwas geholfen 
werden 

 und letztendlich fällt es mir so schwer, aufzuhören!!!!

Nachdem gerade Margret Nakato hier zu Besuch war, nachdem sie in 
Deutschland eine Vortragsreihe abgehalten hat, ist meine Begeisterung noch 
einmal besonders groß geworden.

Warum?

Margret verkörpert die „Kraft der Frauen“ in Afrika und sie ist mit ihrer Geschichte 
ein Spitzenbeispiel für die Möglichkeiten unserer Hilfe:

Vor Jahren finanzierten wir ihre Fischereigruppe ein Boot mit Motor. Aus der 
Gruppe ist eine Organisation (KATOSI) mit 500 Frauen aus vielen Sektoren 
geworden. Margret war ehrgeizig und wurde Vertreterin bei der FAO in Rom. 
Heute ist sie WFF Co-Präsidentin.(World Forum of Fish Harvesters and Fish 
Workers), die internationale Vereinigung aller Fischereifrauen der Welt. 

Nicht alle unserer Frauen machen so große Karrieren, aber viele übernehmen 
Verantwortung in ihren Gemeinden, und an ihren Schulen.

Sie haben eine neue Lebensperspektive, ein gutes Auskommen, ein gesundes 
Selbstbewusstsein, ein aktives Leben – sie sind eine Bereicherung für ihre großen
Familien und Gemeinden! 

Gründe genug um noch ein Jahr weiterzumachen!

http://www.freundeugandas.de/
http://worldfisherforum.org/
http://worldfisherforum.org/


Dazu kommt die elende Situation im Norden des Landes:
Jahrelanger Krieg der „Armee des Herrn“, (Lord Resistance Army), die mit 
Kindersoldaten und einem mörderisches System die Menschen in die Lager trieb.

Nun herrscht Frieden, aber es fehlt an allem: 
Vom Pflug und Ochsen, vom Hausbau- und Schulbau-Material, Aufbauhilfe wir 
über Jahre nötig sein.

Statt vieler Worte hier zwei Fotos. 

Und wie heißt es: Lasst Taten sprechen statt Worte!!!!

denn:
„Eine mächtige Flamme ent-
steht aus einem winzigen
Funken!“

Der Überweisungsträger liegt
bei – ein letztes Mal!  
Versprochen! 

Herzlichst,
mit Gruß und Dank!

 Feste Wände

 Bänke zum Sitzen und 

Schreiben

 Fußboden aus Zement

 Sooo viele Wünsche!!!
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