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Heiligenstadt, im Dezember 2015
Liebe Mitglieder und Freunde des Ugandakreises,
seit Monaten vergeht kein Tag, an dem uns nicht neue Meldungen über Menschen erreichen, die aus ihrer Heimat vor Krieg, Gewalt, Hunger oder Perspektivlosigkeit fliehen. Als Ugandakreis sind wir stolz
auf all diejenigen, die den Flüchtlingen hilfsbereit und offen gegenübertreten und helfen, dass sie sich
in unserem Land sicher fühlen können. Auch aus vielen afrikanischen Ländern wie Eritrea, Nigeria,
Somalia oder Gambia fliehen Menschen, weil sie in Europa ihre einzige Chance auf ein menschenwürdiges Leben sehen. Gerade diese Situation ruft uns auf, den Menschen in Uganda durch die Verbesserung ihrer Lebensumstände und vor allem durch Bildung eine Perspektive in ihrer Heimat zu geben.
Deshalb haben wir uns besonders auch über das sehr gute Ergebnis von mehr als 8.000 € des diesjährigen Flohmarktes zum Stadtfest gefreut. Wieder haben uns sehr viele Spender und Helfer unterstützt.
Mit diesem Geld wollen wir den Bau eines Internates für die Grundschule in Lwamaggwa unterstützen.
Schon lange ist es der Wunsch der Schule, dass die Kinder in Lwamaggwa übernachten können. Oft,
wenn die Kinder nach langen Fußmärschen am Abend zu ihren Familien zurückkehren, müssen sie
noch beim Wasserholen oder auf dem Feld helfen, so dass sie am nächsten Tag übermüdet und schlecht
vorbereitet zur Schule kommen. Wir freuen uns deshalb, dass der Bau des Internats im kommenden
Jahr dank vieler Spenden starten kann. Auch die Eltern sammeln bereits Geld und brennen Steine.
Über ein wichtiges Problem haben wir in diesem Jahr sehr intensiv
nachgedacht: Seit einigen Jahren haben wir festgestellt, dass die anfallenden Kosten für Schulgeld und anderes mehr nicht mehr vollständig von den Patengeldern gedeckt werden können. Die Internatsunterbringung der Kinder hat zwar die Lebensbedingungen der
Kinder deutlich verbessert, zugleich aber auch zu deutlich höheren
Schulgeldern geführt. Wir haben uns deshalb entschlossen ab 2016
für die neuen Patenschaften den jährlichen Betrag für das Patengeld
auf 120 € und für die Schulpatenschaften, die einen Schulfonds
speisen, auf 150 € zu erhöhen. Die Ausbildungspatenschaften haben wir bei 300 € belassen. Die Höhe richtet sich dann allerdings
nach dem gewählten Ausbildungsberuf. Für Ihre laufenden Patenschaften ist die Erhöhung freiwillig. Auch individuelle Erhöhungen
des Betrages sind selbstverständlich möglich. Wer mit der Erhöhung einverstanden ist, kann den beigefügten Coupon unterschreiben und an unsere Vereinsadresse zurückschicken. Für die Patenkinder in Uganda wird es keine Abstriche geben, selbst wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, der Erhöhung zuzustimmen. Allen Paten
schon jetzt vielen Dank für das Verständnis und die bisherige Unterstützung.
Nun zum schon fast vergangenen Jahr: Wie schon seit vielen Jahren, ist auch im Februar diesen Jahres
wieder eine Gruppe nach Uganda gefahren. Mit Pfarrer Vincent, dem neuen Gemeindepfarrer und dem
Kaplan Emmanuel haben wir den Stand der Projekte besprochen und neue Ideen entwickelt, einige
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Untergemeinden besucht, das Mobile Home-Projekt
begleitet und gemeinsam mit den Gremien der Gemeinde die wichtigsten Projekte sowie die geplante
Erweiterung der kleinen Krankenstation besprochen,
die zwischenzeitlich schon abgeschlossen ist. So weit
wie möglich haben wir auch versucht, die Patenkinder
zu treffen und Fotos zu machen. Besonders groß war
die Freude über den „Wasser-Paul“, ein Wasseraufbereitungssystem, das die Uni Kassel entwickelt hat und
das nun für sauberes Wasser in der Krankenstation
sorgt. Und natürlich haben wir auch Pfarrer Aloysious
auf den Ssese-Islands besucht.
Im März fand unsere Mitgliederversammlung statt, in der
ein neuer Vorstand gewählt wurde, der in seiner Struktur
etwas verändert ist. Sprecher des Vorstandes sind nun
Manuela Simon und Klaus Arand. Zum neuen Vorstand
gehören außerdem Engelbert Dreiling, Annelie Hadenfeldt, Volker Hadenfeldt, Anni Lange, Andrea Lange,
Thomas Simon, Rolf Strathausen und Frank Volkmar.
Unseren langjährigen Vorsitzenden, Elmar Weckenbrock
und unsere vormalige Schatzmeisterin, Maria Arand haben wir Anfang Mai in einer Feierstunde verabschiedet.
Beide haben angekündigt, unseren Verein nicht „aus den
Augen zu verlieren“ und so kümmert sich Elmar Weckenbrock weiter um die vielen Patenschaften, die
unser Verein betreut.
Besonders schön war, dass Pfarrer Peter und Pfarrer Aloysious für
sechs Wochen nach Deutschland kommen konnten. Wie immer hat
Peter den Aufenthalt auch dazu genutzt, andere Projektpartner zu
treffen und Kontakte zu knüpfen. Trotzdem blieb ausreichend gemeinsame Zeit, geplante Projekte zu besprechen und Freunde zu treffen. Auch Pfarrer Vincent hat in dieser Zeit Heiligenstadt besucht. In
einer langen Vorstandssitzung konnten wir mit ihm offene Fragen
klären und neue Ideen besprechen. Über Pfarrer Vincent haben wir
auch Kontakt zu einem Kreis in Rheine geknüpft, der sich in Uganda
mit der Bohrung nach Wasser und der Aufbereitung von Wasser beschäftigt. Nach nun schon zwei Treffen besteht die Aussicht auf ein
gemeinsames Projekt, das die zunehmend schwieriger werdende
Wassersituation für die Menschen in Lwamaggwa verbessern soll.
Nicht vergessen wollen wir einen besonderen Höhepunkt: Am 09.11.2015 hat unser Vereinsmitglied
Markus Simon in München, den weltweit von der BMW Group ausgeschriebenen Mitarbeiterpreis für
gesellschaftliches Engagement, der mit 5.000 € dotiert war, gewonnen. Dies ist eine Auszeichnung, die
allen gilt, die sich für die Menschen in Uganda engagieren.
Deshalb bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen, die im vergangenen Jahr unsere Arbeit
wieder mit Spenden, durch ihre Mithilfe, mit ihren Ideen, ihrem Gebet und Wohlwollen unterstützt haben. Im Januar 2016 wird auch wieder eine Gruppe von 12 Personen nach Uganda reisen. Wie immer
besteht die Möglichkeit, Post für die Patenfamilien und Freunde mitzugeben.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2016 alles Gute.
Bleiben Sie mit den Menschen in Uganda und unserem Verein auch weiterhin verbunden.
Herzlichst

