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Liebe Freunde und Förderer der Uganda-Projekte,

im Dezember erhalten wir vom Bundespräsidenten eine besondere Auszeichnung:
Das Bundesverdienstkreuz für unsere Arbeit in Uganda
Ja, obwohl der Orden an mich persönlich überreicht wird, ist er doch das Verdienst
von uns allen!
Von allen, die durch ihre treuen Spenden jedes Jahr die erforderlichen 25% der
Projektkosten aufgebracht haben, von allen, die statt Geschenken ihre Geburtstage den
Frauen in Uganda gewidmet haben, von allen, die für uns musiziert haben und auch
von allen, die mich durch ihre Interesse in der oft mühsamen Arbeit bestärkt haben!

Danke! Danke!

Danke!

Was tat sich 2010?
Grundsätzlich läuft unsere Arbeit jedes Jahr nach dem gleichen Muster ab: Förderung
von Frauengruppen, Bau von Klassenzimmern und Erweiterung des Pools für
Darlehen. Das Ziel ist immer ein dauerhaftes Einkommen und eine Verbesserung der
Schulsituation. Immer geht es dabei auch um Eigenleistung und eigene
Verantwortung!
Auch unsere kleine Gewerbeschule macht gute Fortschritte: inzwischen gibt es einen
einfachen Anbau für die Ausbildungszweige Automechanik und Arbeit am Bau.
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Wer profitierte 2010?
404 Frauengruppen = ca. 5.600 Familien mit je 6 zu versorgenden Kindern (auch
Aids-Waisen der Großfamilie) = 33.000 Kinder
80 Schulen = 50.000 Kinder (Anbau von Klassenzimmern, Zementfußböden,
Dachbleche, Schulbänke)
Und was gibt’s sonst Neues?
- Bei unserer Partnerorganisation VAD haben wir zusätzlich eine neue, junge Kraft für
das Training und die Überwachung der Projekte eingestellt, denn für gute Erfolge ist
zumindest im ersten Projektjahr eine engmaschige Betreuung der Frauen nötig.
- Jede Entwicklungshilfe sollte das Ziel haben, irgendwann in die Hände der
„Einheimischen“ über zu gehen. Das ist uns in der Region BUWAMA wunderbar
gelungen: Dort hat sich aus den erfolgreichen und tüchtigen Frauen der ersten Jahre
eine Bewegung entwickelt, die mit Stolz und Eifer in ihren Dörfern Anleitung und
Hilfestellung für erfolgreich Landwirtschaft anbietet. Diese Frauen treten bei
öffentlichen Anlässen in gleicher „Tracht“ auf und mischen sich auch auf politischer
Ebene ein. Ihre Organisation nennen sie BURUDA (Buwama Rural Development
Assiciation) Jetzt haben sie ganz offiziell einen eigenen kleinen Antrag gestellt für die
Landbevölkerung ihrer Dörfer……!
Ja, liebe Uganda Freunde, da sind wir halt auch wieder mit 25% gefordert!!!!
- Neu ist auch unsere Bankverbindung: durch die Übernahme der Dresdner Bank durch
die Commerzbank musste ein neues Konto angelegt werden (das alte besteht nur bis
März) In der Fußzeile und auf dem Überweisungsträger stehen die neuen Daten.
2010 war ein Afrika-erfahrener Journalist mit auf der Reise – seinen Artikel lege ich
bei weil er an einem Beispiel anschaulich unseren Weg in der Entwicklungshilfe zeigt.
Es wäre so schön, wenn uns alle Spender wieder ihr Vertrauen schenken würden. Aus
100€ werden mit den staatlichen Zuschüssen immerhin 400 €. Das ist gerade so viel
wie ein Darlehen für eine Gruppe mit 12 Frauen und damit der Startschuss für ein
besseres Leben von 12 Familien mit insgesamt ca. 80 Kindern.
Schon heute möchte ich auf unsern Afrika-Tag in Ladenburg hinweisen: er ist am
Sonntag den 5. Juni ab 12 Uhr im Waldpark hinter dem Johanniter Haus, Trajanstr.70
Für weitere Informationen im Laufe des Jahres wäre eine Email-Adresse nützlich:
einfach zuschicken, dann gibt’s auch infos zu unseren Benefiz-Konzerten!
„Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken.“ Dante Alighieri

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