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Liebe SpenderInnen und Interessierte des Purpose Uganda BabiesHome, 

 
endlich liegt der Frühling in der Luft, alle Ostereier sind (hoffentlich) 
gefunden und es ist Zeit für Neuigkeiten aus dem Purpose Uganda 

BabiesHome und von Abaana Uganda e.V.  
Viel Spaß beim Lesen! 

 
In eigener Sache 
Im letzten Newsletter im November haben 
wir euch von unserer Vereinsgründung 
berichtet. Inzwischen sind alle 
bürokratischen Hürden genommen und 
Abaana Uganda e.V. ist als mildtätig und 
gemeinnützig anerkannt, d.h. dass wir für 
2016 eigene Spendenbescheinigungen 
ausstellen dürfen. Mit dem neuen Verein 
gehen auch ein paar Veränderungen einher. 
Zum einen haben wir ein neues 
Spendenkonto bei der Evangelischen Bank 
eröffnet. Das bisherige Spendenkonto wird 
demnächst geschlossen. Wir möchten euch 
deshalb bitten, eure Daueraufträge entsprechend zu ändern. Die neue 
Kontoverbindung findet ihr am Ende des Newsletters. Vielen Dank! 
Als zweite Neuerung hat unser Verein jetzt auch ein eigenes Logo (rechts 
oben) und eine neue Vereins-Homepage ist in Arbeit. Mit dieser optischen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veränderung möchten wir deutlich machen, dass das BabiesHome ein 
eigenständiges Projekt ist, welches wir (Abaana Uganda e.V.) unterstützen. 
Ziel ist es, dass irgendwann weitere Projekte folgen. 
Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit Mitglied in diesem Verein zu 
werden. Die Mitgliedsbeiträge sollen die Verwaltungskosten 
(Bankgebühren, Rundfunkbeitrag, Büromaterialien, etc.) decken, damit alle 
Spendengelder ohne solche Abzüge weitergeleitet werden können. Die 
Mitgliedsanträge findet ihr auf www.babieshome.de  
 
Aktuelle Situation im Purpose Uganda BabiesHome 
Im Moment leben 20 Kleinkinder im BabiesHome plus elf ältere Kinder, die 
Internate besuchen und zum Teil in den Ferien im BabiesHome sind. Zwei 
weitere Kinder, Mandela und Philippe, hatten in Uganda keine bekannten 
Verwandten und haben nun neue 
Familien in den USA gefunden. Wir 
werden sie sehr vermissen, freuen 
uns aber natürlich riesig für sie.  
Es gab auch wieder Zuwachs: Favor 
kam Anfang des Jahres mit einem 
Monat ins BabiesHome. Ende März 
kamen dann zum ersten Mal in der 
BabiesHome-Geschichte zweieinhalb 
Jahre alte Drillinge: Faridah, Ashiraf 

http://www.babieshome.de/
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und Abudallah. Mit ihnen kam auch Farbio, vier Jahre alt. Willkommen in 
der BabiesHome-Familie! Des Weiteren gab es einige optische 
Veränderungen: schwedische Spender haben einen Pool, ein neues 
Trampolin und neue Stühle für die Schule gespendet. Die Kinder haben sich 
sehr darüber gefreut. Außerdem konnte Abaana Uganda e.V. mit Hilfe 
einer großzügigen Spende Ende 2015 neue Energiesparöfen anschaffen. 
Vielen Dank! 
 
Schulbildung 

Nach den 
Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen hat 
etwas verspätet Ende 
Februar das neue 
Schuljahr begonnen. 
Elf Kinder im 
Vorschulalter des 
BabiesHome besuchen 
aktuell die heimeigene 
Vorschule. Auch 
Kinder von außerhalb 

besuchen die Purpose Uganda Pre-School. Allerdings reicht die Schülerzahl 
noch nicht aus, um die Gesamtkosten der Vorschule zu decken.  
Weitere elf Kinder gehen auf Internate, da sie die Vorschule bereits 
abgeschlossen haben. Bei Kindern, die noch Eltern oder Verwandte haben, 
wird verstärkt versucht diese in das Leben ihrer Kinder zu involvieren. So 
sind sie jetzt mitverantwortlich für deren Schulbesuch, unterstützen sie 
aktiv und besuchen sie auch in der Schule. Da das BabiesHome, wie der 
Name schon sagt, ein BabiesHome ist, sollten Kinder über kurz oder lang 
wieder in ihre Familien reintegriert werden, um diese Bindung nicht zu 
verlieren. Die meisten Internatsschüler sowie einige andere Kinder leben in 
den Ferien bei ihren Familien, dies sind teilweise Elternteile, oftmals auch 
Großeltern, Tanten oder Onkel. Der BabiesHome-Sozialarbeiter Francis 
achtet dabei darauf, dass es den Kindern gut geht, diese nicht gefährdet 
sind und die Angehörigen ihrer Verantwortung nachkommen.  

Den Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, 
ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, welches wir 
ohne finanzielle Hilfe kaum stemmen könnten. 
Wir möchten daher allen Spendern auch aus 
Spanien und den USA bedanken, welche einen 
Großteil der Schulgebühren übernehmen! 
 
Neues Grundstück 
Bevor man mit der Bebauung des Landes 
beginnt, muss man sicherstellen, dass am Ende 
auch geerntet werden kann. Das hängt vor 
allem von der Wasserversorgung ab. Deshalb werden verschiedene 
Angebote für eine Wasserpumpe geprüft, die dann auf dem neuen 
BabiesHome-Grundstück installiert werden soll. Gleichzeitig halten wir, 
Abaana Uganda e.V., Ausschau nach einer möglichen Finanzierung, welche 
zusätzlich zu den schon erhaltenen Spendengeldern eine nachhaltige 
Bewirtschaftung des Landes ermöglichen soll. Wir halten euch über die 
Ergebnisse auf dem Laufenden.  
 
Freiwillige 
Von Oktober bis Dezember 2016 war Leonie als Praktikantin im 
BabiesHome. Hier ein 
kleiner Auszug aus ihrem 
Ehrfahrungsbericht:  
„Nach der Schule bin ich 
meistens mit dem 
neuesten Zuwachs des 
BabiesHome beschäftigt: 
mit dem Welpen Dukey. 
Er soll später 
hauptsächlich das 
Gelände bewachen, aber 
auch ein Haustier für die 
Kinder sein. Eine Sache 
habe ich auch bezüglich des Welpens, der Kinder und der Aunties gelernt: 
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Vieles braucht einfach Zeit und man 
selbst benötigt eine große Portion 
Geduld. Das Zusammenleben von den 
Aunties und Kindern mit Dukey hat sich 
sehr verbessert, auch wenn es bei 
Weitem noch nicht perfekt ist. Am 
Morgen habe ich ihn immer mit in die 
Schule genommen, wo er auf dem 
Schulhof gespielt und sich vor dem 
Klassenzimmer ausgeruht hat. 
Nachmittags habe ich ihn mit zu den 
Kindern genommen und wir haben so gut 
es ging zusammen gespielt. Auch beim 
Abendessen war er anwesend und nach 

und nach hat es immer besser geklappt, dass er dabei nur brav zugesehen 
hat. Vor allem die Kleineren wie Rachida und Mara hatten noch Angst vor 
dem Welpen, wobei sie gleichzeitig auch neugierig waren. Die größeren 
Kinder haben sich gut an Dukey gewöhnt und lieben es, mit ihm zu spielen. 
Mit den ganz Kleinen verhält sich Dukey sehr vorsichtig. Trotzdem nimmt 
er gerne Kontakt mit ihnen auf und schleckt sie gerne ab. Die Kinder 
berichteten mir sogar, dass Dukey unter ihren Betten schlafen dürfe und er 
weder beim Abendessen noch beim Beten stört. Es besteht also Hoffnung, 
dass sich alle Beteiligten gut aneinander gewöhnen und das Dukey zu 
keiner Last, sondern zu einem positiven Zugewinn für das BabiesHome 
wird….“ 
Wenn ihr Interesse an einem 
Praktikum habt, schaut einfach auf 
unsere Homepage!  
 
Kalenderevaluation 
Bereits zum dritten Mal konnten 
Kalender mit wunderschönen 
Motiven aus dem BabiesHome 
erworben werden. Der Gewinn von 

über 160 € geht wie üblich an das Purpose Uganda BabiesHome. Vielen 
Dank an alle Käufer und Unterstützer! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NEUES Spendenkonto 
Abaana Uganda e.V. 

Stichwort: „BabiesHome“ 
Evangelische Bank 

IBAN: DE26 5206 0410 0005 4277 54 
 
 
 

Es grüßen euch die Gründungsmitglieder von Abaana Uganda e.V.!  


