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Liebe Freunde und Förderer der Uganda-Projekte, 
 
wir haben uns riesig gefreut, dass Professor Mohammed Yunus aus Bangladesch in 
diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat! 
Warum, und was hat das mit unserer Arbeit zu tun?  
Es gibt so viele Ähnlichkeiten: 

- Auch wir haben schon vor vielen Jahren erkannt, dass Entwicklung an der Basis 
ansetzen muss! 

- Auch wir gehen davon aus, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Talente hat und 
seine Chancen nutzen möchte - aber leider kein Startkapital hat! 

- Auch wir haben durch Schulung und Kreditvergabe Hunderten von Frauen die 
Chance zur Gründung von Kleinunternehmen gegeben! Viele Familien haben 
nun ein tägliches Einkommen und können das Schulgeld für die vielen Kinder 
aufbringen. (Hier sei auch an die große Zahl der Aidswaisen erinnert, die in den 
Dorffamilien aufgenommen werden konnten!) 

- Auch wir haben das Programm der Mikrofinanzierung mit unserer STEPS- 
Bank ausgeweitet 

- Ganze Dörfer sind so aus verschlafener Resignation zu Aktivität und 
Verantwortung erwacht! 

Und warum? 
Weil Sie seit über 10 Jahren an unsere Arbeit glauben und diese mit großer Treue 
unterstützen! 

Herzlichen Dank! 
 
In diesem Jahr konnten wieder 156 Gruppen in das Förderprogramm aufgenommen 
werden. Konkret heißt das: für rund 2.000 Frauen und somit mindestens 12.000 Kinder 
bedeutet das den Start in eine bessere Zukunft! Und das nicht nur materiell! Mit dem 
eigenen Kleinunternehmen wachsen auch das Selbstvertrauen und die Bereitschaft, 
gesellschaftlich und politisch aktiv zu werden! 
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Mit der Unterstützung von weiteren 40 Schulen konnte der große Schülerandrang 
wenigstens teilweise aufgefangen werden. Hier gibt es aber noch sehr viel zu tun! Die 
meisten Schulen sind nämlich in einem erbärmlichen Zustand und als ich bei meinem 
Besuch im März 2006 eine Lehmwand mit einem Finger zum Wackeln bringen 
konnte, wurde mir ganz Angst. 
Da kann ich nur hoffen, dass bis zum kommenden März nichts passiert, dann wird 
nämlich auch diese Schule Baumaterial erhalten. 
Von den Schulen gibt es besonders Erfolgreiches zu berichten: 

1. Das Prinzip „Geben und Nehmen“ funktioniert hervorragend! D.h. die Eltern 
stellen 50.000 Backsteine her und dann gibt’s Zement. Oder sie organisieren die 
Hölzer, dann gibt’s die Dachbleche. 

2. Das Engagement der Frauengruppen hat sich auch auf dem Schulsektor 
bemerkbar gemacht: sie unterstützen ein Hygieneprogramm an Schulen und 
VAD, unsere Partnerorganisation hat 2006 den Sanitation Award von simavi, 
einer niederländischen Organisation, gewonnen (www.simavi.org). 

 
Die dritte Säule unserer Arbeit ist die Kreditvergabe durch unsere kleine STEPS-Bank 
(s.o.) Erfahrene Frauen stellen hier Kreditanträge. Es ist eine Vorstufe zur „richtigen“ 
Bank und STEPS drückt unser Motto aus: „Entwicklung in vielen kleinen Schritten“. 
Dieser Pool wird jedes Jahr aufgestockt und die Rückzahlungsrate der jährlich ca. 500 
Kreditnehmerinnen liegt bei 96% 

Die Finanzierung unsere Arbeit findet wie immer nach dem Prinzip statt: 
25% Spenderanteil – 75% Bundesministerium. 

2006 betrug unser Etat 127.000 €. 
 
Meinen herzlichsten Dank an die vielen treuen Einzelpersonen, Geburtstagsspender, 
Kindergärten und die Treuhand Entwicklungshilfe! 
Wir haben mit unserer Hilfe keine Almosen vergeben, sondern einen nachhaltigen 
Kreislauf angestoßen: 
Eigenes Einkommen - besserer Lebensstandard – sorgfältigere Hygiene - Erwirtschaftung 
von Schulgeld - neue Hoffnung - mehr Arbeitsmotivation - wachsendes Selbstvertrauen: 
ein guter Grund zur Fortsetzung unserer Hilfe! 
 
Prof. Junus sagt: 
Frieden ist langfristig nur möglich, 
wenn Menschen selber ihr Überleben sichern können. 
 
 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gutes Neues Jahr 

 
 
 

Für Spendenbescheinigungen bis zu 100€ gilt ab sofort der Durchschlag unseres 
Überweisungsträgers mit den entsprechenden Angaben für das Finanzamt. 


