Info-Bericht zur Mitgliederversammlung 2017
An der Mitgliederversammlung (MV) am 21. Oktober 2017 haben Annabel Beck, Julia Tatrai, Maike
Oswald und Rebekka Ziegler teilgenommen. Marie Wiesner war ebenfalls via Skype anwesend. Es war
also eine kleine Runde in einer gemütlichen Küche in Gießen. Die offizielle MV wählte unter anderem
einen neuen Vorstand bzw. sie wählte den alten Vorstand erneut: Julia, Marie und Rebekka sind auf
zwei Jahre wiedergewählt. Das Protokoll, inklusive der Finanz- Vorstands- und Projektberichte, wird
zeitnah auf der Homepage einsehbar sein.
Der Verein nutzt das Treffen zur MV auch immer, um verschiedene Themen zu besprechen: Was lief
gut im letzten Jahr, was weniger, wo müssen Abläufe optimiert werden, wo können wir Neuerungen
einführen? – Fragen wie diese wurden intensiv diskutiert – und anschließend mit einem leckeren
Essen beim Eritreer belohnt!
Einen kurzen Einblick in Ergebnisse des Tages wollen wir hier geben:
Ein Projekt, welches letztes Jahr vorgestellt wurde, wurde 2017 erfolgreich umgesetzt: Das
Brieffreundschaftsprojekt zwischen einer deutschen Grundschule und der Vorschule, Puporse Uganda
Pre-School, in Uganda. Nicht nur die Kinder lernen hier viel über eine andere Kultur, sondern auch die
Lehrer!
Erfolgreich absolvierten auch wieder einige deutsche Freiwillige ihr Praktikum im Babies Home. Hier
wird es in Zukunft ein paar Änderungen in der Vorbereitung geben. Wir möchten für alle zukünftigen
Praktikant*innen ein Vorbereitungsseminar anbieten, um so noch intensiver die Bereiche
interkulturelle Sensibilität und Entwicklungszusammenarbeit im Vorfeld mit den Freiwilligen
gemeinsam zu erarbeiten.
In Uganda wollen wir weiterhin aktiv die landwirtschaftliche Bebauung des gekauften Grundstücks
unterstützen. Hier werden wir intensiv mit der Heimleiterin Remmie zusammenarbeiten. Außerdem
haben die Angestellten des Babies Homes (Aunties) sich zu einer Spargruppe zusammengeschlossen,
die inzwischen auch Verwandte und Freunde beinhaltet. Es ist in mehrerlei Hinsicht ein großartiges
Projekt: Die Mitglieder lernen besser mit Geld umzugehen, es stärkt die Gemeinschaft untereinander
und schafft Vertrauen. Jetzt möchte die Spargruppe ihr Erspartes investieren – und wir möchten sie
dabei mit einigen gezielten Spendenaktionen unterstützen! Eine davon findet jetzt im November
statt: Wir sammeln bis Weihnachten unser Kupfergeld und spenden die Summe dann dem „AuntiesProject“ – Wir laden alle dazu ein, mitzumachen. Mehr Infos hierzu finden sich auf der Homepage
und bei Facebook!
So, zu guter Letzt haben wir natürlich mit der Planung für die Kalender dieses Jahr begonnen – ihr
dürft gespannt sein – wir haben wieder ein paar tolle Bilder von unseren Praktikantinnen bekommen!
Auch hier gibt es Infos auf unserer Facebook-Seite und auf https://abaana-uganda.com/ unter
„Neuigkeiten“.
Vielen Dank für Eure Unterstützung – egal, ob durch Spenden, Ideen, Praktika, aktive Mitarbeit oder
einzelne Aktionen – wir, Abaana Uganda e.V., die Mitarbeiter*innen im Babies Home und natürlich
die Kinder, brauchen euch! Danke!
Euer Abaana Uganda e.V.

