Abaana Uganda e.V.

Liebe SpenderInnen und Interessierte des Purpose Uganda BabiesHome,
der Herbst hat Einzug gehalten in Deutschland und
damit wird es Zeit für Neuigkeiten rund um das
Purpose Uganda BabiesHome. Viel Spaß beim
Lesen!
Aktuelle Situation
Nachdem Amina im Sommer 2014 und Alma im
Juli 2015 eine neue Familie fanden und vor
wenigen Wochen die kleine Gifty und der kleine Moses
ins BabiesHome kamen, wohnen im Moment 24 Kinder zwischen fünf
Monaten und 7 Jahren dort. Zwei weitere Kinder leben zurzeit wieder bei
ihren Familien. Diese werden aber vom BabiesHome finanziell unterstützt
und es wird dafür gesorgt, dass die Kinder zur Schule gehen und die
Reintegration in die Familien gut verläuft. Es gibt regelmäßigen Kontakt zu
den Familien und auch Besuche. Außerdem können sie sich jederzeit an
das BabiesHome wenden, sollte es Probleme geben.

Schulbildung
Den Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, ist uns ein sehr wichtiges
Anliegen, welches wir ohne finanzielle Hilfe kaum stemmen könnten. Dank
der Unterstützung von Spendensammlern aus Spanien und den USA sind
die Schulgebühren der Kinder in diesem Jahr vollends gedeckt. Dafür sind
wir sehr dankbar!
Sieben der älteren Kinder aus dem
BabiesHome besuchen Internate, was
in Uganda nichts Ungewöhnliches ist.
In den Ferien wohnen sie im
BabiesHome und während der
Besuchstage schauen Remmie oder
unser Sozialarbeiter Francis nach dem
Rechten. Manchmal fahren auch
einige ihrer „Geschwister“ oder
PraktikantInnen aus dem BabiesHome
mit. Das ist jedes Mal eine
Riesenfreude.
15 weitere Kinder besuchen die Purpose Uganda Pre School, die sich auf
dem Nachbargrundstück befindet. Wir freuen uns sehr darüber, dass
aktuell auch 23 Kinder aus der näheren Umgebung diese Vorschule
besuchen. Sechs von ihnen kommen aus besonders benachteiligten
Familien in der Gemeinde, weshalb ihre Schulgebühren vom BabiesHome
übernommen werden.
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Die große Anzahl von Schülern aus den
umliegenden Gemeinden veranschaulicht
den guten Ruf, den die Schule
mittlerweile erworben hat. Außerdem
helfen die steigenden Schülerzahlen auch,
einen Teil der Kosten zu decken. Die
finanzielle Eigenständigkeit der Schule
rückt dadurch immer mehr in greifbare Nähe.
Darüber hinaus wurde vom „Lions Club Kampala“ eine Buchspende für die
Purpose Uganda Pre School getätigt und sie haben vor, im Schulgebäude
eine kleine Bibliothek für die Gemeinde einzurichten.
Neues Grundstück
Momentan ist für das im letzten Jahr gekaufte Stück Land der Bau einer
Wasserzisterne in Planung. Für die Umsetzung wird noch auf die Meinung
einiger Experten benötigt. Die Langzeitziele für dieses Projekt sind ein
Obst- und Gemüsegarten in Bioqualität und irgendwann auch der Bau
eines eigenen Hauses für die Kinder.
Freiwillige
Über den Sommer waren wieder zwei Praktikantinnen für jeweils zwei
Monate vor Ort. Die beiden haben von tollen Erfahrungen berichtet und
das BabiesHome war dankbar für ihre Unterstützung. Eine weitere
Freiwillige hat ihr Praktikum im Oktober begonnen und wird bis Dezember
bleiben. Wir freuen uns auf ihre Erfahrungsberichte. Wenn ihr Interesse an
einem
Praktikum habt,
schaut einfach
auf
unsere
Homepage!

NGO-Registrierung
Leider geht die Erneuerung des NGO-Status des BabiesHome
nur schleppend voran. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen
Behörden ist immer mit viel Zeitaufwand verbunden und man
muss Geduld beweisen. Wir bleiben aber weiterhin dran und
sind vorsichtig optimistisch, dass wir bald Erfolg verkünden
können.
Kochkurse
Um eine abwechslungsreiche Ernährung der Kids zu
gewährleisten,
bekamen
die
Mitarbeiterinnen
des
BabiesHome einen kleinen Kochkurs. Über mehrere Wochen
verriet ein befreundeter, ugandischer Koch seine Tipps für
eine ausgewogene und gesunde Küche.
Kalenderaktion
Weihnachten steht vor der Tür
und ihr sucht noch ein
Geschenk? Bei uns könnt ihr
wieder
Kalender
mit
wunderschönen Motiven aus
dem BabiesHome erwerben.
Genau wie im vergangenen Jahr,
geht der Gewinn natürlich an das
Purpose Uganda BabiesHome.
Der Wandkalender ist für 20 € zu
haben und Küchen- oder
Aufstellkalender kosten je 15 €. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer
Homepage unter der Rubrik „Neuigkeiten“.
Vereinsgründung Abaana Uganda e.V.
Das Beste kommt zum Schluss: Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu
können, dass der Unterstützerkreis am 31.10.2015 einen eigenen Verein
gegründet hat. Nach der Eintragung ins Vereinsregister heißen wir Abaana
Uganda e.V.
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Der Hintergrund ist folgender: Bisher wurden die Spenden über den
Alternativen MädchenTreff e.V. (A.M.T.) in Schwerin verwaltet, der uns
freundlicherweise ein Spendenkonto zur Verfügung stellte. Ein eigener
Verein war aber schon immer Ziel des Unterstützerkreises. Sobald wir die
vorläufige Gemeinnützigkeit erhalten, dürfen wir dann auch eigene
Spendenbescheinigungen ausstellen.
Für die Spender ändert sich zunächst nichts. Bis auf Weiteres läuft die
Spendenverwaltung über den A.M.T. und auch über dessen Bankkonto. Wir
informieren euch rechtzeitig über die neue Bankverbindung und alle
weiteren Details, wie Aufnahme und Mitgliedsbeitrag. Die beschlossene
Satzung findet ihr auf unserer Homepage.
Wir sind sehr glücklich über diese Entwicklung und freuen uns, weiterhin
mit euch gemeinsam das Purpose Uganda BabiesHome zu unterstützen.
Gründungsmitglieder von Abaana Uganda sind: Rebekka Ziegler, Marie
Wiesner, Leonie Höber, Johanna Rosenfelder, Iris Wiesner, Franziska
Miksch, Julia Tatrai, Ann-Christin Paul und Sabrina Assies. Maike Oswald
fehlt auf dem Foto.
In den Vorstand, der aus drei gleichberechtigten Mitgliedern besteht,
wurden Julia Tatrai, Marie Wiesner und Rebekka Ziegler gewählt.

Es grüßen euch die Gründungsmitglieder von Abaana Uganda!
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Spendenkonto
Alternativer MädchenTreff e.V.
Stichwort: „BabiesHome Uganda“
IBAN: DE92 1409 1464 1004 0379 01
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