Liebe SpenderInnen und Interessierte des Purpose Uganda BabiesHome,
der Herbst hat Einzug gehalten und es ist Zeit für Neuigkeiten aus dem
Purpose Uganda BabiesHome und von Abaana Uganda e.V.
Viel Spaß beim Lesen!
Aktuelles über Abaana Uganda e.V.
Am 24.09.2016 fand die erste Mitgliederversammlung von Abaana Uganda e.V. statt. Seit der
Gründung vor einem Jahr haben wir vor allem an
Vereinsstruktur und Außenauftritt gearbeitet, sowie
einige bürokratischen Hürden genommen. Auch eine
neue Homepage und ein eigenes Logo wurden
erstellt. Wir haben ein neues Spendenkonto und
endlich gibt es Mitgliederanträge. Außerdem wurde
eine neue Email-Adresse eingerichtet und einige
Änderungen in der Buchhaltung vorgenommen. Die
fünf anwesenden Mitglieder haben natürlich
ebenfalls über das kommende Jahr mit Zielen und
möglichen Projekten gesprochen. Für 2017
möchten wir zusammen mit der Leitung des
BabiesHome die Bewirtschaftung des neuen
Grundstückes aktiv angehen. Das heißt, dass vor
Ort konkrete Pläne erstellt werden, während wir in
Deutschland versuchen, für die Finanzierung zu
sorgen.

Neben der Zusammenarbeit mit dem BabiesHome in Uganda versuchen
wir als Verein auch in Deutschland aktiver zu werden. Wir möchten über
verschiedene Wege zum Thema Entwicklungszusammenarbeit in Uganda
informieren und so auch ein wenig bildungspolitische Arbeit leisten.
Außerdem möchten wir uns mit ähnlichen Vereinen in Deutschland
verknüpfen und austauschen, sowie auf Veranstaltungen und Festivals mit
Afrikathematik mehr Präsenz zeigen.
Wir überarbeiten ständig unsere Vereinsstruktur, um es Mitgliedern, die
sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen möchten, so einfach wie möglich
zu machen. Ihr wollt Mitglied werden? Druckt einfach das entsprechende
Formular
auf
unserer
Homepage
aus
(https://abaanauganda.com/2016/05/07/mitglied-werden/) und schickt es an uns. Bei
Fragen zur Vereinsarbeit oder Interesse an einer Mitarbeit schreibt uns
gerne eine Email an info@abaana-uganda.com
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Aktuelle Situation im Purpose Uganda BabiesHome
Momentan leben 22 Kinder
zwischen einem und fünf
Jahren im BabiesHome.
Zehn
weitere
Kinder
besuchen Internate und
sind in den Ferien bei
Familienangehörigen. Dies
sind zumeist ein Elternteil,
Onkel,
Tanten
oder
Großeltern. Drei Kinder
besuchen reguläre Schulen
(keine Internate) und leben
ebenfalls inzwischen wieder
bei ihren Familien.
Seit April diesen Jahres gab es wieder großen Zuwachs: Mercy und Shanita,
beide ein Jahr alt, kamen noch im April ins BabiesHome. David Alex kam im
Juni zusammen mit Leticia (drei Jahre alt). David war nur wenige Monate
alt und stark mangelernährt. Leider konnten auch intensive Pflege und
ärztliche Betreuung nichts mehr ausrichten
und er verstarb im Juli. Möge er in Frieden
ruhen!
Glücklicherweise geht es allen anderen
Neuzugängen gut. So auch Miracle, die im
Juli mit nur wenigen Tagen im BabiesHome
aufgenommen wurde. Blessed und ein
weiterer David kamen im August und
September. Inzwischen konnten diese
beiden Kinder wieder in ihre Familien
rückintegriert werden.
Die Rückintegration der Kinder in ihre
Familien läuft gut. Der Sozialarbeiter Francis
hat die Aufsicht über alle Vorgänge und
begleitet Kinder und Familienangehörige in
dieser Zeit. So konnten im letzten Jahr 15

Kinder zurück zu ihren Familien oder näherer Verwandtschaft. Gemeinsam
mit der Home-Managerin Fausta hat Francis ein Training zum Thema
„Rückintegration von Kindern in Familien“ erfolgreich abgeschlossen.
Ende August haben alle MitarbeiterInnen des BabiesHome ein dreitägiges
Erste-Hilfe-Training des Roten Kreuzes absolviert. Zum Abschluss gab es ein
großes gemeinsames Essen mit allen
MitarbeiterInnen.
Zur
Unterstützung
seiner
Angestellten bietet das BabiesHome
kleine Einkommen generierende
Projekte an. So ist in den
vergangenen Monaten ein kleiner
Gemüsegarten entstanden, den die
MitarbeiterInnen unterhalten. Das
Gemüse wird sowohl an das
BabiesHome verkauft als auch an
Kunden in der Nachbarschaft.
Durch einen spanischen Unterstützer
konnte der Umbau der externen Waschräume und Toiletten finanziert
werden. Sie sind mittlerweile fertig und eine echte Verbesserung!
Zum Thema „NGO-Status“ des BabiesHome gibt es leider nur zu sagen,
dass die Überprüfung durch das zuständige Ministerium noch andauert. Es
wurden aber bereits etliche Hürden genommen und ein Ende ist in Sicht –
Wir warten (un)geduldig…
Schulbildung
Die heimeigene Vorschule wird weiterhin gut von der umliegenden
Gemeinde angenommen. So zählten wir im letzten Trimester 42
SchülerInnen, davon 13 Kinder aus dem BabiesHome. Das neue Trimester
hat Ende September begonnen und bringt ebenfalls beeindruckende
Zahlen mit sich: 15 Kinder des BabiesHome besuchen nun die Schule,
zusammen mit 30 Kindern aus der Nachbarschaft. Die Lehrerinnen und
auch wir sind sehr erfreut darüber, dass die Schule so gut läuft und in der
Gemeinde Ansehen genießt.
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Kalender 2017
In diesem Jahr bieten wir wieder die Möglichkeit, Kalender mit Motiven
aus dem Purpose Uganda BabiesHome zu kaufen und weiter zu
verschenken. Von jedem verkauften Kalender gehen mindestens 5 € an das
BabiesHome. Natürlich darf gerne mehr überwiesen werden.
Zur Auswahl stehen:
Wandkalender, schwarz (A4, 21x30 cm)
22 €
Küchenkalender mit Notizfläche, weiß (13x29,7 cm) 13 €
Tischkalender, schwarz (quadratisch, 15x14 cm)
15 €
Bei Interesse schickt bitte eine E-Mail mit vollständiger Anschrift,
gewünschter Kalenderart und -anzahl an info@abaana-uganda.com. Eine
Bestätigungsmail und Infos bzgl. Zahlungsmodalitäten erhaltet ihr dann
umgehend.
In diesem Jahr können
übrigens auch Firmen, die
Kalender als Geschenk für
Mitarbeiter oder Kunden
kaufen möchten, ihr Logo
auf das Deckblatt drucken
lassen.

auch in der Toolbar installieren. So verpasst man keine Webseite, die
Gooding unterstützt. Es ist wirklich einfach und kostet keinen Cent extra!
Mehr Infos unter https://abaana-uganda.com/2016/05/08/gooding/
oder https://www.gooding.de/abaana-uganda-e-v-44689

Übrigens hat die Heimleiterin Remmie vor wenigen Tagen zum zweiten
Mal eine kleine Tochter zur Welt gebracht. Wir freuen uns riesig für sie!!!

Gooding – Für alle Online-Shopper
Seit einem halben Jahr nutzt Abaana Uganda e.V. die Online-Plattform
Gooding, um Spenden für das Purpose Uganda BabiesHome zu sammeln.
Mittlerweile sind schon rund 60 € zusammen gekommen! Das Konzept ist
ganz einfach: Wer über gooding.de seine Online-Einkäufe (z.B. bei eBay,
Zalando, MediaMarkt) tätigt oder seine Reise bei der Deutschen Bahn oder
den Urlaub über booking.com bucht, spendet automatisch an einen Verein
seiner Wahl. Das Ganze geschieht ohne eigenen finanziellen
Mehraufwand, denn der jeweilige Anbieter gibt die entsprechende Prämie
über Gooding an den Verein ab. Eine Registrierung ist nicht nötig, man
kann auch als Gast oder anonym einkaufen. Gooding lässt sich übrigens

Wir wünschen euch einen goldenen Herbst und eine besinnliche
Vorweihnachtszeit! Herzliche Grüße, euer Abaana Uganda e.V.
NEUE Kontoverbindung
Abaana Uganda e.V.
Stichwort: "BabiesHome"
Bank: Evangelische Bank eG
IBAN: DE26 5206 0410 0005 4277 54
BIC: GENODEF1EK1
NEUE Homepage: https://abaana-uganda.com/
NEUE Email-Adresse: info@abaana-uganda.com
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