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Ugandakreis Heiligenstadt e.V.,  37308 Heiligenstadt; Post: Luisenblick 15  

 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Ugandakreises, 

 

wir haben noch in guter Erinnerung, dass das Jahr 2015 mit einer freudigen Überraschung zu Ende 

gegangen war. Zusammen mit einem Verein aus Rheine hatten wir veranlasst, dass in unserer Part-

nergemeinde in Lwamaggwa eine Pro-

bebohrung nach nutzbarem Wasser 

durchgeführt werden sollte. Im Dezem-

ber 2015 kam schließlich die Nachricht 

aus Uganda, dass bei dieser Bohrung 

tatsächlich trinkbares Wasser zutage 

gefördert werden konnte. Im November 

nun konnte die beauftragte ugandische 

Bohrfirma die Arbeiten abschließen 

und eine erste Wasserstelle eingeweiht 

werden. Fr. Vincent, der Pfarrer unserer 

Partnergemeinde war der erste, der offi-

ziell am 25.11.2016 den Hahn aufdre-

hen durfte. Darüber sind wir sehr froh. 

Es war ein besonderer, froher Tag für die Menschen in Lwamaggwa. Das Wasser soll nun möglichst 

vielen Menschen, vor allem auch den Kranken und Kindern zugänglich gemacht werden.  

Allerdings sind gerade Wasserprojekte in Afrika gefährdet „zu versanden“, weil entweder für erfor-

derliche Reparatur- oder Wartungsarbeiten keine Rücklagen gebildet wurden oder notwendige Ver-

antwortlichkeiten nicht geklärt sind. Wir haben uns daher zusammen mit unseren Partnern vor Ort 

und den Freunden aus Rheine entschlossen, das Projekt Schritt für Schritt anzugehen und immer 

wieder kritisch zu hinterfragen. Im Idealfall lässt sich aus der ersten Wasserstelle ein größeres Pro-

jekt entwickeln, bei dem es verschiedene Wasserzapfstellen gibt und auch die Schulen und die 

kleine Krankenstation in die Versorgung einbezogen werden.  

Im Januar 2016 reiste wieder eine Gruppe nach Uganda, die das Wasserprojekt sorgsam mit den 

Menschen vor Ort vorbereitet hatte. Im 

Mittelpunkt dieser Reise stand zudem die 

Patenarbeit. Zusammen mit unseren Part-

nern wurde eine neue Vereinbarung über 

die Verwendung der Patengelder unter-

zeichnet, die nun Grundlage für die 

nächsten Jahre sein soll. Der Ugandakreis 

betreut aktuell 291 Tauf- und zahlreiche 

Ausbildungspatenschaften. Inzwischen 

besuchen 81 Patenkinder die Grund-

schule und 46 Patenkinder die weiterfüh-

rende Schule. Auch nach unserer neuen 

Vereinbarung, die wir mit den Verant-

wortlichen von Caritas MADDO und dem Gemeindepfarrer geschlossen haben, ist der Schul- und 

vor allem auch der Internatsbesuch für die Patenkinder kostenlos. Deshalb ist es gut, dass sich viele  

 

sehen - verstehen - handeln 
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Paten in Deutschland bereit erklärt haben, ihren Patenbeitrag zu erhöhen. Für insgesamt 105 Paten-

schaften haben die Paten freiwillig der von uns im vergangenen Jahresbrief angefragten Erhöhung 

ihres Patenbeitrages zugestimmt. Wer diese Zustimmung noch erteilen möchte, kann das jederzeit 

auch nachträglich noch gern tun. Eine kurze Mail reicht.  

An dieser Stelle möchten wir auch darum bitten, uns Änderungen der Bankverbindung zeitnah mit-

zuteilen, da inzwischen die anfallenden Retouren mit erheblichen Kosten verbunden sind.  

Die Gruppe, die im Januar 2016 Lwamag-

gwa besucht hat, konnte zudem den 

Grundstein für den Bau des neuen Interna-

tes für die Kinder der Grundschule legen. 

Seitdem gehen die Bauarbeiten voran, sind 

aber noch nicht abgeschlossen. Für dieses 

Projekt sind wir noch dringend auf Spen-

den angewiesen. Das Geld, das wir in die-

sem Jahr wieder bei unserem Flohmarkt 

zum Stadtfest gesammelt haben, werden 

wir auch für das Internatsprojekt verwen-

den, weil wir keine zusätzlichen Förder-

mittel erhalten werden. Erstmals gab es 

auch einen adventlichen Flohmarkt, über dessen großen Erfolg wir uns sehr gefreut haben. Auch 

dieses Geld wird dem Bau des Internats zugute kommen. Das Internat wird das Leben vieler Kinder, 

die die Grundschule besuchen und täglich weite Strecken zurücklegen müssen, deutlich verbessern, 

die Qualität der schulischen Ausbildung erhöhen und so helfen, dass die Kinder eine bessere Per-

spektive haben, später einmal für ihre eigene Familie zu sorgen.  

Besonders freuen wir uns auch über den Abschluss der Erweiterung der Dispensary, was dringend 

erforderlich war. Das kleine Krankenhaus verfügt nun über ein größeres Labor und ein Schwestern-

zimmer im Gebäude, so dass sich nun auch in der Nacht eine Krankenschwester in der unmittelbaren 

Nähe der Patienten aufhalten kann.  

Auch für die Menschen in Lugalama, einer kleinen Untergemeinde von Lwamaggwa, steht der Bau 

eines kleinen Kirchen- und Schulraumes kurz vor dem Abschluss, was aufgrund einer großzügigen 

Einzelspende möglich war.  

In unserer Partnergemeinde haben wir seit April 2016 einen neuen Ansprechpartner. Für den vor-

herigen Kaplan Fr. Emmanuel Ssekamaanya hat der Bischof in diesem Jahr Fr. Deogratias Yiga als 

Kaplan nach Lwamaggwa gesandt. Er ist ebenfalls ein sehr junger Priester, mit dem die Mitglieder 

der Gruppe, die im Januar 2017 wieder nach Uganda reisen werden, erste persönliche Kontakte 

knüpfen können. Auch unser Heiligenstädter Bürgermeister, Thomas Spielmann wird zusammen 

mit zwei Mitgliedern des Jugendparlaments und der Koordinatorin des Jugendparlaments mit nach 

Uganda reisen.  

Deshalb an dieser Stelle auch wieder der Aufruf: Wer Post für seine Patenkinder mitgeben will, 

kann uns diese rechtzeitig zukommen lassen.  
In eigener Sache wollen wir nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass wir eine neue Homepage 

haben, die unter der bekannten Adresse www.ugandakreis.de aufgerufen werden kann. Das Stöbern 

auf der Homepage lohnt sich. Seit diesem Jahr ist der Ugandakreis auch bei Facebook zu finden 

unter dem Namen Ugandakreis Heiligenstadt e.V.. Wir versprechen uns von beidem eine größere 

und schnellere Informationsmöglichkeit über die Aktivitäten des Ugandakreises.  

Wir wollen auch schon jetzt darauf hinweisen, dass wir im kommenden Jahr ein Jubiläum begehen 

werden, denn die Ugandahilfe gibt es dann schon 25 Jahre!  

Allen, die im vergangenem Jahr die Arbeit des Ugandakreises wieder wohlwollend durch ihre 

Spende, Begleitung und Mittun unterstützt haben, sagen wir ein herzliches Dankeschön. Wir wün-

schen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2017 alles 

Gute. 

 

Viele Grüße  

http://www.ugandakreis.de/

