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Liebe SpenderInnen und Interessierte des 
Purpose Uganda BabiesHome, 

 

diesmal gibt es ABAANA in neuem Design. Seit 
unserem letzten Newsletter ist reichlich Zeit 

vergangen und es gibt Neuigkeiten zu berichten – 
also seid gespannt! 

 

Aktuelle Situation  
Es gab Zuwachs: Im November 2013 kam die 
einjährige Priscilla-Mara ins BabiesHome und drei 
Monate später folgte ihr die kleine Rashida (6 
Monate alt). Beide haben sich inzwischen gut eingelebt und fühlen sich 
sehr wohl. Im Juli 2014 kam dann der kleine Felipe dazu, der gerade erst 
geboren war. Auch er wurde liebevoll in die große BabiesHome-Familie 
aufgenommen. Gleichzeitig durften wir in diesem Jahr Amina und Sharon 
verabschieden. Sie leben nun bei ihren neuen Familien in den USA. 
Vor einigen Monaten hat sich eine spanische Spendergruppe aus 
finanziellen Engpässen zurückgezogen. Sie hatten das BabiesHome seit 
Ende 2012 mit mehreren 100 Euro monatlich unterstützt und auch 
Schulgebühren für die beiden ältesten Kinder gezahlt. Somit kommt aktuell 
die einzige regelmäßige finanzielle Unterstützung von euch und uns. Die 
finanzielle Situation ist dadurch noch schwieriger geworden.  
 

Zurück zur Familie  
Seit einiger Zeit versucht das BabiesHome aktiv Verwandte der Kinder 
aufzuspüren, um eine eventuelle Reintegration in die Familien zu  

 
 
ermöglichen. Dies ist übrigens eine offizielle Richtlinie der ugandischen 
Regierung und jedes Kinderheim sollte das versuchen, denn kein Heim 
kann eine eigene Familie ersetzen. So verbringen inzwischen einige Kinder 
die Schulferien bei ihren Verwandten. Vereinzelt wohnen sie ganz zu 
Hause, kommen jedoch tagsüber zurück ins BabiesHome und besuchen 
dort die Schule. Die Reintegration wird sehr sorgsam überwacht, um 
sicherzugehen, dass die jeweiligen Familien nicht überfordert sind und das 
physische und psychische Wohl der Kinder gesichert ist. Dies ist allerdings 
nicht leicht, da die Familien einen großen Unterstützungsbedarf haben, es 
aber keine staatliche Hilfe für benachteiligte Familien gibt. 
Zudem werden seit einiger Zeit tagsüber Kinder von außerhalb 
aufgenommen. Der Sozialarbeiter des BabiesHome hat besonders 
benachteiligte Familien in der Umgebung ermittelt, in denen die Kinder 
stark unterernährt waren. Um diese Kinder wieder aufzupäppeln und den 
Müttern zu ermöglichen, arbeiten zu gehen, werden momentan drei 
Kinder im BabiesHome betreut. 
 

Traurige Nachricht 
Anfang August ist Salma, die Heimmanagerin und 
Schwester von Heimleiterin Remmie, nach 
schwerer Krankheit verstorben. Es ist ein großer 
Verlust für das Heim, die Kinder und jeden der sie 
kannte! Wir werden sie immer in unseren Herzen bewahren! 
 
Mittlerweile wurde eine neue Heimmanagerin eingestellt, welche sich in 
ihre neuen Aufgaben einarbeitet. Zudem hat sich Barbara, die 
Mitgründerin des BabiesHome aus privaten Gründen weitgehend aus der 
aktiven Arbeit zurückgezogen. 
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Schule 
Was mit einem kleinen Raum und neun BabiesHome-Kids begann, ist 

mittlerweile gewachsen und gereift. 
Nach der offiziellen Eröffnung im 
Mai 2013 unterrichten nun vier 
Lehrkräfte insgesamt 27 Kinder in 
der Purpose Uganda Pre-School, 
von denen 15 aus dem BabiesHome 
kommen und die restlichen 12 

Kinder aus der Umgebung. Wir sind sehr erfreut über diese Entwicklung 
und die wachsende Anzahl der externen Schüler bestätigt die gute Arbeit 
der Lehrerinnen und Verantwortlichen des BabiesHome. 
Die Schule hatte in ihrem ersten Jahr viel Unterstützung aus den USA 
erhalten. Inzwischen finanzieren die Einnahmen durch Schulgebühren der 
externen Schüler beinahe komplett die Lehrergehälter, allerdings sind wir 
für Miete, Nebenkosten und Unterrichtsmaterialien weiterhin auf jede 
Unterstützung angewiesen! 
 

Praktikum 
In diesem Jahr waren bisher vier Praktikantinnen für unterschiedlich lange 
Zeiträume im BabiesHome. Eine fünfte Praktikantin wird Mitte September 
eintreffen und bis Ende des Jahres bleiben. Die Kinder freuen sich immer 
über die Zeit, die Freiwillige mit ihnen verbringen und für letztere ist es 
auch jedes Mal eine bereichernde und prägende Erfahrung. 
Mehr Infos gibt es hier.  
 

Sonstiges 
Im April überreichten uns die 
Volksbanken Vechta und Bramgau-
Wittlage und die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall Spendenschecks über 
insgesamt 3000 Euro. Mit Hilfe des 
Geldes soll das gekaufte Stück Land 
bewirtschaftet werden. Wir bedanken 
uns ganz herzlich! 

 
Vor ein paar Monaten wurde Heimleiterin Remmie gemeinsam mit 
Vertretern weiterer ugandischer Einrichtungen von einer schwedischen 
Organisation nach Schweden eingeladen. Neben dem Halten einiger 
Vorträge konnte Remmie auch wertvolle Ideen für die Leitung einer 
Vorschule sammeln und neue Kontakte zu anderen Organisationen und 
NGOs knüpfen. 
 
Zum Schluss möchten wir euch noch unseren neuen Flyer 
vorstellen. Ihr findet ihn auf unserer Homepage. Nun 
könnt ihr bestens ausgerüstet euren Freunden und 
Bekannten vom Purpose Uganda BabiesHome erzählen! 
 
 
Es grüßt euch der Unterstützerkreis: 
Sabrina Assies, Leonie Höber, Maike Oswald, Johanna Rosenfelder, Julia 
Tatrai, Marie Wiesner und Rebekka Ziegler 
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