Liebe SpenderInnen und Interessierte des Purpose Uganda Babies Home,
es ist Sommer in Deutschland. Damit wird es höchste Zeit für Neuigkeiten
über den Verein und aus dem Babies Home in Uganda. Viel Spaß!
Aktuelles über Abaana Uganda e.V.
Die letzten Monate waren vor allem geprägt von administrativer Arbeit:
Abrechnung und Sachbericht wurden fertiggestellt und sind bald auf
unserer Homepage zu finden. Die Spendenbescheinigungen wurden
versandt und unser Unterkonto beim Alternativen MädchenTreff e.V. zum
Jahresende
geschlossen. Darüber
hinaus haben wir einen wundervollen,
neuen Flyer vorzuweisen! Wer welche
davon haben möchte, darf uns gerne
eine Email schreiben: info@abaanauganda.com Auch bei Fragen zur oder
Interesse an einer Mitarbeit meldet
euch gerne!
Situation im Purpose Uganda Babies Home
Momentan leben 22 Kinder im Babies Home. Seit Mitte April 2017 lebt
dort nun auch der einjährige Moses. 14 weitere, schon etwas ältere Kinder,
sind auf Internaten und unter Aufsicht unseres Sozialarbeiters in den
Schulferien bei ihren Familien und Angehörigen. Die Internatskinder
wurden alle Anfang des Jahres in ihren Schulen besucht. Allen geht es gut

und sie fühlen sich dort wohl. Auch die Kindern im Heim sind wohl auf,
abgesehen von kleineren Erkältungen. Es sind derzeit acht Kleinkinder
zwischen einem halben und 2 Jahren vor Ort – die „Aunties“, die
Mitarbeiterinnen im Heim, haben also alle Hände voll zu tun. Um die
Zusammenarbeit untereinander zu stärken, hat
das Team seit Jahresbeginn Workshops zu den
Themen Teamwork und Stress-management
absolviert. Außerdem wurden die Löhne aller
Angestellten
erhöht.
Ein
angenehmes
Arbeitsklima und gute Stimmung unter den
MitarbeiterInnen färbt auch positiv auf die
Arbeit mit den Kindern ab.
Schulbildung
Im Februar begann das erste Trimester 2017. Die
Lehrerinnen der Purpose Uganda Per-School
absolvierten mehrere Workshops zusammen mit
Praktikantinnen vor Ort. 14 Babies-HomeBewohner besuchen derzeit die heimeigene
Vorschule, zusammen mit weiteren Kindern aus
der Umgebung. Die Schule genießt mittlerweile ein gutes Ansehen.
Unterstützung erhält sie auch von einer US-Amerikanerin, die einige Male
im Jahr vor Ort ist und nicht nur Spenden generiert, sondern auch die
Workshops für die Lehrerinnen anleitet.
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Pen-Pal-Project – Brieffreundschaften
Annabel, unser neustes aktives Vereinsmitglied, hat
ein Brieffreundschaftsprojekt initiiert und berichtet:
„Die Schülerinnen und Schüler der 3c und 2b der
Grundschule Lachendorf und die der Purpose
Uganda Pre-School beteiligen sich seit März 2017 an
diesem Projekt. Begonnen haben die Kinder in
Deutschland und verfassten einen Brief auf Englisch,
in dem sie von Weihnachten und der Jahreszeit
Winter berichteten. Die Briefe wurden bemalt und
mit Fotos und Stickern verziert. Außerdem wurden
einige Bastelarbeiten mitgeschickt, um Schnee
etwas besser zu verdeutlichen. Die ugandischen
Kinder haben sich riesig über die Post aus
Deutschland gefreut. Für alle beteiligten Kinder ist
dieser kulturelle Austausch auf Augenhöhe bereits
sehr wertvoll. Ihnen ist bewusst, dass vielleicht
Klima und Umgebung der Länder sehr
unterschiedlich sind, man aber eine gemeinsame Sprache finden und sich
so über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten austauschen kann und die
Gemeinsamkeiten letztendlich überwiegen. Viele Fragen kommen auf,
wenn man von Uganda berichtet
und auch einige Stereotypen
mussten bereits aus dem Weg
geräumt werden. Schön zu sehen
ist, dass die Kinder offen für
Neues sind und anfangen kritisch
zu denken. Für die Lehrkräfte in
Deutschland und Uganda ist
dieser Austausch eine kleine
Herausforderung, da zum einen
erklärt werden muss, warum es
eben keinen Schnee gibt, oder
was Schnee überhaupt ist. Des
Weiteren sind die Kinder in Uganda teilweise noch sehr jung.

Nichtsdestotrotz erwarten die Kinder in Deutschland nun sehnsüchtig die
Antwort aus Uganda und auch ich freue mich riesig, die nächsten Briefe
betreuen zu können.“
Praktikanten
Von Dezember 2016 bis Mitte April 2017 war Carina im Babies Home, die
das Praktikum als Teil ihres Studiums absolvierte. Sie hat ihre Zeit sehr
genossen und wollte, wie so viele PraktikantInnen, am Ende am liebsten in
Uganda bleiben. Abgesehen von der Unterstützung der MitarbeiterInnen
und Lehrerinnen konnte sie sich viel mit den Kindern beschäftigen, was
diese immer sehr genießen. Sie hat außerdem ein SonntagsschulProgramm entwickelt, welches die Mitarbeiterinnen auch nach ihrer
Abreise weiterführen können. Hier ein kurzer Ausschnitt aus ihrem Bericht:
„Da ich in Südafrika viermal pro Woche ein Sonntagsschul-Programm für
Kids in den Townships gemacht habe, schlug ich Remmie vor, Ähnliches für
das Babies Home zu entwickeln und den Aunties beizubringen, sodass sie
es auch nach meiner Abreise weiterführen
können. Remmie war von der Idee
begeistert, sie wollte so eine Art Programm
wohl schon länger machen, da die Kids nur
selten in die Kirche gehen. Das Programm
besteht aus Spielen, bei denen entweder
alle Kinder mitmachen, oder zwei
gegeneinander antreten und dabei einen
Preis (Süßigkeit) gewinnen können. Dann
singen wir Kinderlieder mit Bewegungen,
eine Bibelgeschichte wird erzählt und durch
ein Theaterspiel, bei dem die Kids involviert
werden können, veranschaulicht. Das Ziel
des Programms ist hauptsächlich, dass die
Kinder Spaß daran haben und etwas lernen
können. Wir versuchen den Kindern gute
Werte beizubringen und ihnen durch das
Programm Abwechslung zum Alltag zu
bieten.“
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Wir freuen uns sehr, dass Carina eine erfolgreiche Zeit im Babies Home
hatte.

Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns über eine Email an
info@abaana-uganda.com
Herzliche Grüße, eure Abaana Uganda e.V.

Evaluation Kalender 2017
Wir finden es super, dass auch dieses Jahr wieder viele wundervolle
Kalender einen Platz gefunden haben, wo sie hoffentlich das ganze Jahr
über erfreuen können. So konnten wir eine Gesamtspende von stolzen
449€ erreichen, was die Summen aus den letzten Jahren weit übertrifft!
Zum ersten Mal hatten wir auch eine größere Bestellung einer Firma,
deren Logo wir zusätzlich auf dem Deckblatt platzierten. Es erreichten uns
auch einige Anregungen und Wünsche, die wir sehr hilfreich fanden und
versuchen werden bei den Kalendern für 2018 umzusetzen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Neues von Gooding.de
Durch knapp 90 Einkäufe konnten im letzten halben Jahr 100,18€ an
Spenden generiert werden. Das ist wirklich großartig und wir freuen uns
sehr darüber! Leider hat der Online-Shop amazon.de sich aus der direkten
Unterstützung von Vereinen auf Gooding.de zurückgezogen. Trotzdem gibt
es immer noch viele andere Shops die bei einem Einkauf eine Spende
abgeben (z.B. ebay, Deutsche Bahn, Tschibo, OTTO u.v.m.). Auch an dieser
Stelle ein großes DANKE für Eure Unterstützung. Mehr Infos gibt’s unter
https://www.gooding.de/

NEUE Homepage
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