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St. Georgen 

Spende an Kinderheim
Um gegen die Wegwerfmentalität und Verwendung von Plastiktüten 

vorzugehen, werden seit einiger Zeit Stofftaschen mit dem Aufdruck 

„Fairliebt in St. Georgen“ verkauft. Die Taschen sind aus fairer Baumwolle 

hergestellt und darüber hinaus auch mit fairen Farben gefärbt. Außerdem 

gehen 36 Cent pro Tasche an das „Purpose Uganda Babies Home“. Aus 

den bisher 250 verkauften Taschen ergab das 90 Euro.

Das Café Bohnenheld rundet diesen Betrag auf und so wird dem „Purpose 

Uganda Babies Home“ jetzt eine Spende von 300 Euro übergeben.

Anja Ziegler ist darüber besonders froh. Sie hat den Kontakt zu diesem Projekt 

hergestellt und war auch schon selber vor Ort. Ihre Tochter Rebekka Ziegler 

hatte in diesem Kinderheim nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr 

geleistet und unterstützt zusammen mit weiteren Frauen die Einrichtung auch 

noch darüber hinaus. Eine weitere junge Deutsche, die in Uganda hängen 

geblieben ist, sorgt dafür, dass wirklich alles Geld vor Ort ankommt und in das 

Projekt fließt. 

Momentan leben 23 Kinder in dem Kinderheim. Bei den Kindern, die noch 

Familie haben, wird versucht, sie wieder in diese zu integrieren.

Anja Ziegler betont, wie wichtig die finanzielle Unterstützung aus Deutschland 

für das Projekt sei. Für die Kinder müsse ein sehr hohes Schulgeld bezahlt 

werden, außerdem verschlingen diverse bürokratische Prozesse auch noch eine

Menge an Geld. Alle zwei Monate überweist ein Mädchentreff, der noch dieses 

Jahr in den Verein Abaana Uganda umgewandelt werden soll, darum circa 4000 

Euro.
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Anja Ziegler und Tobias Fritzsche von der Steuergruppe Fairtrade-Town freuen sich über die Spende von 300 Euro an

ein Kinderheim in Uganda. | Bild: Lisa Kuner

Vor Ort in Uganda hat Anja Ziegler erlebt, wie dankbar die Menschen in Uganda 

über die Hilfe aus Deutschland sind. Nicht nur in Form von finanzieller 

Unterstützung, für die Kinder im Babies Home sei es auch wahnsinnig wichtig, 

dass sich einmal jemand Zeit für sie nehme. Auch in Zukunft könne man das 

Projekt noch mit dem Kauf einer Stofftasche unterstützen. Im Rathaus, in der 

Tourist-Information und in verschiedenen Geschäften werden sie weiterhin für 

3,50 Euro verkauft.
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