Liebe SpenderInnen und Interessierte des BabiesHome,
seit unserem letzten Newsletter im Dezember 2012 sind wieder einige
Monate vergangen und es gibt Neuigkeiten im Purpose Uganda Babies
Home! Zeit für einen Newsletter.
Aktuelle Situation
In diesem Jahr gab es bisher einige Neuzugänge, sodass die Zahl der
Kinder auf 24 angestiegen ist. Anfang Februar kamen die Zwillinge Kato
und Babirye mit sieben Monaten stark unterernährt im BabiesHome
an. Trotz der anfänglichen Mangelernährung und den damit
verbundenen gesundheitlichen Problemen entwickeln sich die beiden
mittlerweile prächtig und sind sehr
aktiv. Kato läuft sogar seit Kurzem. Im
März wurden die Brüder Emma (3 Jahre
alt) und Marik (10 Monate alt) ins
BabiesHome gebracht und im April kam
Sharon (3 Jahre) dazu.
Alle Neulinge wurden liebevoll in den
Kreis der Bewohner aufgenommen und
haben sich mittlerweile gut eingelebt.
Um eine angemessene Betreuung der Kinder unter einem Jahr durch
größere Aufmerksamkeit und mehr Zuwendung gewährleisten zu
können, wurde eine Auntie eingestellt, die primär für die Versorgung
und Erziehung dieser Kleinkinder zuständig ist.
Außerdem gibt es jetzt kleine „Familien“ im BabiesHome. Die Kinder
wurden in Gruppen eingeteilt und haben jeweils eine Auntie, die
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gemeinsam mit ihnen isst, spielt und sie wäscht. Dadurch gibt es eine
stärkere Bindung zwischen den Kindern und Aunties sowie ein
größeres Gefühl der Zugehörigkeit.
Wie im letzten Newsletter angekündigt, hat
Remmie (Leiterin des BabiesHome) auf
Grund familiärer Veränderungen einige
Aufgaben abgegeben. Sie bleibt zwar nach
wie vor die Leiterin des Projekts und ist
regelmäßig vor Ort, doch wurde ihre
Schwester Salmah als Managerin des
BabiesHome eingestellt. Die Arbeit ist somit
strukturierter und Salmah ist eine große
Entlastung für Remmie.
PraktikantInnen
Nach sechs bzw. elf Monaten Aufenthalt sind unsere Praktikantinnen
Johanna und Rebekka wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Beide
haben das BabiesHome vor Ort seit Sommer 2012 tatkräftig
unterstützt. Sie sind sehr engagiert und wir freuen uns, sie in unserem
Unterstützerkreis begrüßen zu dürfen!
In diesem Jahr hatten wir bereits zwei amerikanische und einige
spanische Freiwillige vor Ort. Aktuell gibt es wieder freie Kapazitäten
für Interessierte. Weitere Informationen zu einem Praktikum in Uganda
findet ihr auf unserer Homepage www.babieshome.de.
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Schulbildung
Vor allem im Bereich der Schulbildung hat sich in den letzten Monaten
viel verändert. Wie im Dezember berichtet, wurde damit begonnen,
die Kinder zu Hause von einer Lehrerin unterrichten zu lassen. Die
Finanzlage ließ keine andere
Option
für
eine
gute
Vorschulbildung zu. Diese Idee
entwickelte sich schnell weiter:
wenn unsere Kinder zu Hause
unterrichtet werden, warum
dann nicht auch die Schule für
andere Kinder öffnen, die dann
Schulgebühren zahlen würden?
Also wurde mit der großzügigen Unterstützung vieler HelferInnen eine
Vorschule gegründet. Hierfür wurden ein Haus auf dem Grundstück
entsprechend umgebaut, gestrichen und der „Schulhof“ kindgerecht
gestaltet. Schilder und Flyer wurden erstellt und am 4. Mai mit einem
Schulfest Werbung für die anstehende Öffnung gemacht. Seit Juni
besuchen 15 Kinder des BabiesHome und vier Kinder von außerhalb
die Purpose Uganda Pre School. Die Kinder lernen, spielen und
entwickeln sich prächtig dort. Die Vorschule hat Kapazitäten für
insgesamt 50 Kinder. Langfristig soll durch die Einnahmen der Schule
das Schulgeld der Kinder aus dem BabiesHome bezahlt und ein Teil der
Gesamtkosten des BabiesHome gedeckt werden. Solange aber die Zahl
der Kinder von außerhalb und damit die Einnahmen noch gering sind,
brauchen wir zusätzliche Unterstützung, um der Schule finanziell unter
die Arme zu greifen, bis sie sich selbst finanzieren kann. Vor allem der
Transport der Kinder von außerhalb zur Schule ist momentan eine
Hürde. Da das BabiesHome ein wenig abseits der Stadt liegt, bräuchten
wir einen Schulbus, der die Kinder zur Schule bringt, um die
Schülerzahl zu erhöhen. Die Anschaffung eines Schulbusses ist aber
momentan im Budget leider nicht enthalten, weshalb interessierte
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Schüler, die nicht in unserer Nähe wohnen, bereits ausgeschlossen
sind.
Frank und Barbara, zwei der ältesten Kinder im BabiesHome, gehen
nun auf ein Internat und sind nur noch in den Schulferien zu Hause.
Dies ist – anders als in Deutschland – sehr typisch in Uganda. Die
Schulgebühren werden mit Spenden einer spanischen Organisation
finanziert.
Landkauf
Eine Großspende der Gemeinde Lienen, nahe Osnabrück, ermöglichte
es im September Land zu kaufen. Dort sollen Mais, Matoke
(Kochbanane) und andere Obst- und Gemüsesorten angebaut werden,
um die Kosten für die Ernährung der Kinder zu senken. Im Namen aller
Beteiligten des BabiesHome und natürlich der Kinder möchten wir uns
herzlich bei der Gemeinde Lienen und allen Spendern bedanken!
Ein Teil des Landes muss allerdings noch abbezahlt werden und es
werden weitere Gelder für die Bewirtschaftung benötigt. Wir hoffen,
durch eure Unterstützung sowie Spendenaktionen die fehlende
Summe zeitnah aufbringen zu können.
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Weihnachtsaktion
Weihnachten naht und die Frage nach
Geschenken für Familie und Freunde
kommt langsam aber sicher auf. Wir
haben das perfekte Weihnachtsgeschenk
für euch gefunden: Wir verkaufen
Kalender mit wunderschönen SchwarzWeiß-Portraits unserer Kinder aus dem
BabiesHome. Beim Kauf eines Kalenders
gehen mindestens 5€ pro Stück als Spende
direkt ans BabiesHome, der Rest sind
Herstellungsund
Versandkosten.
Selbstverständlich darf gerne mehr
gespendet werden! Die folgenden Kalender haben wir zur Auswahl:
Wandkalender in weiß oder schwarz, DIN A4 für 19,00€
Küchen- Geburtstagskalender in weiß, 13 x 29,7cm für 15,00€
Tischkalender in weiß oder schwarz, 29,7 x 10cm für 18,00€
Terminplaner in grau, DIN A5 für 25,00€
Für Bestellung und weitere Infos schickt eine E-Mail an
info@babieshome.de und vergesst nicht, Anschrift, Kalendertyp und farbe anzugeben!

Wie ihr seht, ist das Jahr 2013 bisher sehr spannend und es stehen
viele Veränderungen an, vor allem in dem uns sehr wichtigen Bereich
der Bildung. Um diese Veränderungen nachhaltig gestalten zu können,
sind wir weiterhin auf eure Hilfe angewiesen. Wir sind gespannt, wie
sich die neu angefangenen Projekte entwickeln werden und sind
dankbar für jegliche Unterstützung, die es den Kindern ermöglicht,
weiterhin ein liebevolles Zuhause und nun auch eine eigene Vorschule
zu haben.

Herzliche Grüße sendet euch der
Unterstützerkreis des Purpose
Uganda Babies Home:
Sabrina Assies, Leonie Höber,
Franziska Miksch, Maike Oswald,
Johanna Rosenfelder, Julia Tatrai,
Marie Wiesner, Rebekka Ziegler,
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