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Liebe SpenderInnen und Interessierte des Purpose Uganda Babies Home, 

 

wir hoffen, Ihr hattet ein schönes Osterfest und konntet das verlängerte 

Wochenende genießen. Die letzten Monate hat sich im Babies Home und 

auch bei uns im Verein wieder einiges getan – lest selbst…  

Aktuelles über Abaana Uganda e.V.  

Spendenbescheinigungen 

„Webale“ – Danke auf Luganda! Unsere Dankeskarten haben Euch 

hoffentlich erreicht und erfreut. Gleichzeitig sind die einzeln erwünschten 

Spendenbescheinigungen verschickt 

worden. Auch auf diesem Weg möchten 

wir uns nochmal ganz herzlich für alle 

Spenden bedanken. Zu dieser Zeit im Jahr 

wird uns auch immer wieder bewusst: 

Ohne Euch geht‘s einfach nicht!  

Evaluation Kalender 2018 

Auch für dieses Jahr gestalteten wir wieder 

Kalender mit Bildern der Kinder, die derzeit 

im Babies Home leben. Die Anregungen 

und Wünsche, die uns im letzten Jahr  

 

 

 

 

 

 

 

 

erreichten, haben wir versucht umzusetzen, dennoch konnten wir leider 

nicht an den großen Erfolg aus dem vorherigen Jahr anknüpfen. Mit den 

diesjährigen Bestellungen wurde eine Summe von 212,30 € eingenommen, 

für die wir sehr dankbar sind. Dieser Gewinn kam als weihnachtliche 

Zusatzspende dem Babies Home zu Gute. Vielen Dank!  

Unsere schöne Kalendertradition möchten wir auch sehr gerne für 2019 

beibehalten und hoffen auf Euer Interesse und die Vorfreude, die vielleicht 

jetzt schon geweckt ist. 

Ing.-DiBa Aktion 

Letztes Jahr im November hat die Ing-DiBa Bank einen Wettbewerb für 

kleine Vereine veranstaltet, bei der der 

Verein mit den meisten Stimmen 1000€ 

gewinnen konnte. Trotz der Unterstützung 

durch zahlreiche Votes haben am Ende doch 

ein paar Stimmen gefehlt. Wir bedanken uns 

trotzdem ganz herzlich für‘s Mitmachen! 

Kupfergeld-Sammel-Aktion 

Ebenfalls im November startete unsere 

Sammelaktion: Mitglieder aus dem Verein 

(und Angehörige) haben bis Weihnachten – 

und teilweise darüber hinaus – fleißig ihr 
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Kleingeld zu Gunsten der Mitarbeiterinnen im Babies Home gesammelt. 

Diese möchten im Rahmen einer gemeinschaftlichen Spargruppe Geld 

investieren. Worin genau investiert werden soll steht letztendlich noch 

nicht fest – das wichtigste Kriterium ist dabei die Nachhaltigkeit und die 

damit einhergehende Aufbesserung des Einkommens der Frauen. Das 

unterstützen wir sehr gerne, denn diese Frauen halten das Babies Home 

am Laufen! Bisher sind knapp 150€ zusammengekommen und wir haben 

beschlossen, dauerhaft unser Kupfergeld zu sammeln. Wer sich an dieser 

Aktion auch 2018 beteiligen will, kann uns gerne darüber benachrichtigen.  

Instagram-Account 

Auch wir müssen mit der Zeit gehen und mit dem 

digitalen Zeitalter Schritt halten. So haben wir seit 

einigen Monaten einen Abaana Uganda-Instagram-

Account, auf dem wir ab und zu einen kleinen 

Moment aus dem Babies Home mit Euch teilen! 

Schaut doch mal vorbei: 

https://www.instagram.com/abaanauganda/ 

 

Ausblick: BRN – Bunte Republik Neustadt 

Die BRN ist das Stadtteilfest der äußeren Neustadt in Dresden – das Szene- 

und Kulturviertel der Stadt. Organisiert wird es von allen interessierten 

BürgerInnen und hat sich seit 1990 zu einem Nachbarschafts-, Kunst- und 

Kulturfest entwickelt. Traditionell wird die Bunte Republik am dritten Juni-

wochenende gefeiert. In diesem Jahr möchten wir als Abaana Uganda e.V. 

ebenfalls teilnehmen. Geplant ist ein kleiner Flohmarktstand, an dem wir 

persönliche Dinge und Kleinigkeiten aus Uganda verkaufen möchten. Das 

Anmeldeformular ist bereits verschickt und die Hoffnung, die 

Genehmigung zu erhalten, wächst von Woche zu Woche. Wir werden 

Euch über den aktuellen Stand informieren und hoffen natürlich noch 

mehr, Euch an diesem Sommerwochenende dort zu treffen und ins 

Gespräch zu kommen.  

Aktuelle Situation PUBAH 

Bereits im Oktober des letzten 

Jahres kam, nur wenige Wochen 

alt, die kleine Zuena ins Babies 

Home. Sie wurde herzlich 

aufgenommen und es geht ihr gut. 

Mit ihr leben derzeit 23 Kinder im Heim. 16 weitere Kinder wurden in ihre 

noch erhaltenen Familienstrukturen reintegriert und werden von PUBAH-

Sozialarbeiter Francis extern betreut. Alle gehen auf Internate. Die 

Schulgebühren werden von verschiedenen Unterstützern des Babies Home 

getragen. Seit diesem Trimester gehen 13 dieser Kinder auf eine 

gemeinsame Schule, um eine weitere Anbindung an das Babies Home zu 

ermöglichen – die drei anderen Kinder gehen auf Schulen nahe ihren 

Familien.  

Die heimeigene Vorschule wird immer noch von allen Babies Home-

Kindern im entsprechenden Alter besucht, zusätzlich zu einigen externen 

Kindern aus der Umgebung. Wir freuen uns, dass die Schule inzwischen ein 

fester Bestandteil der Community geworden ist.  

Allen Kindern geht es gesundheitlich 

gut – bis auf kleinere 

Erkältungswellen, die sich bei 23 

Kindern nicht vermeiden lassen. 

Leider hatte die zweieinhalbjährige 

Shanita vermehrt 

Atembeschwerden. Sie wurde von 

https://www.instagram.com/abaanauganda/
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verschiedenen Ärzten untersucht und alle haben, nachdem die 

Medikamente nicht angeschlagen hatten, eine Operation empfohlen. Dank 

der vielen Unterstützer des Babies Home konnten schnell Gelder 

mobilisiert werden, sodass Ende März die Operation erfolgreich stattfinden 

konnte. Shanita erholt sich derzeit.  

Neues Grundstück  

Da das neue Grundstück zwar schon bewirtschaftet, aber weder 

eingezäunt noch bewacht wird, haben sich die umliegenden Bewohner 

eine Art abkürzende Straße quer über das Grundstück erarbeitet. Da das 

natürlich keine Zukunft haben darf, ist es geplant, das Grundstück so bald 

wie möglich zu umzäunen. Ein neuer Mitarbeiter wurde bereits gefunden, 

der in Zukunft auf dem Grundstück wohnt und es bewacht. Mit diesen 

Entwicklungen kann die Bewirtschaftung weiter gehen und auch erweitert 

werden. Das Langzeitziel „Hausbau“ – um nicht weiter zur Miete zu 

wohnen und die Räumlichkeiten zu erweitern – ist jetzt auch wieder 

stärker ins Bewusstsein gerückt, da der Vermieter des derzeitigen 

Grundstücks eine Mieterhörung angedeutet hat. Wir halten in Uganda und 

Deutschland immer wieder Ausschau nach entsprechenden 

Finanzierungsmöglichkeiten, wissen aber auch, dass so ein Hausbau ein 

Großprojekt ist und nicht überstürzt werden darf.  

Finanz-Training  

Bereits im lezten Jahr fand eigens für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Babies Home ein Training zum 

Thema Finanzen statt: Wie lernt man 

gut mit Geld umzugehen? Was gibt 

es hier für Alltags-Tricks und -Tipps? 

Wie und wo kann man Geld sinnvoll 

sparen und anlegen? Im Rahmen 

dieser Veranstaltung entstand die interne Spargruppe der 

Mitarbeiterinnen und deren Bekannten, in die feste, regelmäßige Beiträge 

eingezahlt und gespart werden. In Notfällen kann dann auf das Geld 

zurückgegriffen werden – eine kleine Versicherung also. Aber die Frauen 

wollen noch weiter gehen und das Geld investieren, wofür wir, wie bereits 

oben beschrieben, auch eine kleine Sammelaktion gestartet haben.  

NGO-Status 

Und das Beste zum Schluss: Es ist 

geschafft! Dieser doch sehr zähe 

Erneuerungsprozess ist endlich 

überstanden, denn das Babies 

Home ist wieder eine eingetragene 

Nicht-Regierungs-Organisation! Es 

ändert sich im Prinzip nichts, denn 

eine vorläufige NGO war das 

Babies Home bereits schon, einzig die Praktika-Aufenthalte können jetzt 

wieder länger als vier Monate dauern – Weiter unten gleich mehr dazu!  

Praktikanten 

Ende Februar hat Luisa eine erfolgreiche Zeit im Babies Home beendet. Sie 

ist mit gemischten Gefühlen wieder zurück nach Deutschland geflogen, 

denn die Kinder und Mitarbeiter des Babies Home sind ihr in den 

vergangenen vier Monaten sehr ans 

Herz gewachsen. Auch die Kinder 

und Mitarbeiter werden sie 

vermissen, denn sie hat dort nicht 

nur wertvolle Arbeit geleistet, 

sondern ebenfalls große und kleine 

Freunde gewonnen.  
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Wie bereits angekündigt, können ab jetzt auch wieder Langzeitpraktika, bis 

zu einem Jahr, im Babies Home absolviert werden. Im Rahmen dieser 

Neuerung und auch weil wir uns immer wieder verbessern wollen, um 

einen optimalen Aufenthalt zu ermöglichen, haben wir einige 

Veränderungen im Ablauf vorgenommen. Zum Einen gibt es jetzt ein 

verpflichtendes Vorbereitungsseminar in Berlin, welches mehrmals im Jahr 

stattfindet. Zum Anderen wurden auch generelle, strukturelle 

Veränderungen im Babies Home vorgenommen, wodurch das Praktikum 

an sich etwas organisierter wird. 

Raum, um sich und die eigenen Ideen 

einzubringen, wird es natürlich nach 

wie vor geben.  

Vielleicht kennt Ihr jemanden, der 

gerne ein Praktikum im Bereich der 

Sozialarbeit oder auch im 

Gesundheitssektor machen möchte? 

Oder eine Abiturientin/ einen Abiturienten, der/die gerne vor dem 

Studium noch ein Jahr ins Ausland möchte? Alle Infos sind auf der 

Homepage zu finden unter https://abaana-

uganda.com/2016/05/07/praktikum/ Oder schreibt uns einfach eine Email!  

 

Schlusswort 

Am Anfang dieses Newsletters haben wir geschrieben, dass es ohne Euch 

und vor allem auch ohne Eure regelmäßige (und unregelmäßige) finanzielle 

Unterstützung einfach nicht geht. Nun ist es auch in Uganda so, dass 

Kinder mit zunehmendem Alter nicht günstiger zu versorgen sind – im 

Gegenteil! Zusätzlich dazu steigen auch die Lebenshaltungskosten immer 

weiter an. Wir versuchen diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, 

beispielsweise durch große Wassertanks, Energiesparöfen oder in dem 

Obst und Gemüse aus eigenem Anbau genutzt und auch verkauft wird. 

Doch leider können diese Maßnahmen nicht alles ausgleichen – und somit 

danken wir Euch an dieser Stelle um so mehr für eure Spenden – bitten 

euch aber gleichzeitig auch, die stetig zunehmenden Kosten, die wir auch 

weiterhin gerne tragen möchten, im Hinterkopf zu behalten und auch 

euren Freunden oder Verwandten vom Babies Home zu erzählen – und 

vielleicht möchten sie dann auch einen kleinen Beitrag zu diesem 

wundervollen Projekt leisten. Nur mit einem stetig steigenden 

Bekanntheitsgrad haben wir die Möglichkeit dauerhaft zu gewährleisten, 

dass die Grundversorgung der Kinder und Mitarbeiter im Babies Home 

auch auf lange Sicht gesichert ist und dass die Kinder nach ihren 

Schulabschlüssen eine gute Ausbildung beginnen können.  

Danke!  

 

Herzliche Grüße, Euer  

Abaana Uganda e.V.  

 

Bei Fragen oder 

Anregungen freuen 

wir uns über eine 

Email an 

info@abaana-

uganda.com 

 

Homepage:      Kontoverbindung: 

   https://abaana-uganda.com/                   Abaana Uganda e.V. 

Stichwort: Babies Home 

Bank: Evangelische Bank eG 

IBAN: DE26 5206 0410 0005 4277 54 

BIC: GENODEF1EK1 
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