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Das Vereinsjahr 2020 war ebenfalls stark von der Corona-Pandemie geprägt. So mussten einige 

Vorhaben digital angepasst und auch auf Pandemie-bedingte Veränderungen im Purpose Uganda 

Babies Home in Uganda reagiert werden.  

Einige Aktionen, die für 2020 in Deutschland geplant waren, konnten in einer digitalen 

Alternativversion stattfinden. Vor allem die geplanten Flohmarktbesuche und -verkäufe mussten 

ausfallen, stattdessen hat der Verein dazu aufgerufen gebrauchte und nicht mehr genutzte Sachen auf 

der Plattform Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen und den Erlös dem Purpose Uganda Babies Home 

(PUBAH) zugutekommen zu lassen. An dieser Aktion beteiligten sich einige, vor allem aber die aktiven 

Mitglieder des Vereins. Die geplanten Besuche von Weihnachtsmärkten mussten hingegen ersatzlos 

ausfallen. Weiterhin wurde der geplante Spendenlauf in Celle im Frühjahr 2020 zunächst auf Oktober 

desselben Jahres verschoben, letztendlich aber komplett abgesagt. Die Idee, einen dezentralen 

Spendenlauf zu veranstalten kam sehr gut an und es konnten auch viele Vereinsfreunde zum Mitlaufen 

und Spenden gewonnen werden. Die absolvierten Läufe wurden mit Bildern über die Plattformen 

Instagram und Facebook geteilt, sowie durch Beiträge auf der Website begleitet.  

Die Sozialen Medien wurden auch 2020 fleißig bespielt und dazu genutzt zum einen über die Vorgänge 

im Verein und im Purpose Uganda Babies Home zu informieren. Zusätzlich gab es einige Beiträge 

bildungspolitischer Art, die einzeln oder als Reihe über Themen der Entwicklungszusammenarbeit 

aufklärten. Vor allem letzteres kam sehr gut an. Ein zusätzlicher Account wurde auf Instagram angelegt 

für einen digitalen Buchclub, der im Dezember 2020 mit seinem ersten Buch startete. Da lokale 

Spendenaktionen nicht möglich waren, wurde auch vermehrt auf die digitalen Spendenmöglichkeiten 

wie amazon smile, gooding oder auch die Fundraising-Möglichkeit von facebook hingewiesen. Auch 

dadurch konnten einige kleinere Beträge eingenommen werden.  

2019 hat der Verein eine Bewerbung an das Praktikantenprogramm ASA geschickt, ein Programm, 

welches durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert 

wird. Im Frühjahr 2020 sind auch vier Bewerbungen eingegangen für ein Praktikum in Uganda vor Ort. 

Jedoch wurde das Programm seitens ASA im Mai für das Jahr 2020 abgesagt und ausgesetzt, aufgrund 

der weltweiten Pandemie-Situation. Für 2021 wurde die Alternative für ein digitales Praktikum 

angeboten, für welches der Verein ebenfalls eine Bewerbung einreichte. Diese wurde im Dezember 

2020 von ASA angenommen.  

Weiterhin wurde das Jahr 2020 dazu genutzt, um mögliche Stiftungen und auch staatliche Träger für 

eine Drittmittelförderung zu sichten. So wurde sich ausgiebig mit der Stiftung-Nord-Süd-Brücken 

auseinandergesetzt und Vorbereitungen für eine Zusammenarbeit 2021 getätigt.  

Durch das Bildungspatenschafts-Programm konnten auch 2020 insgesamt acht Schülerinnen und 

Schüler der DANA Christian Academy finanziert werden. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie 

auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland wurde hier nicht aktiv für das Patenschaftsprogramm 

geworben. Während der Phase der Schulschließung in Uganda wurden das Geld weiterhin für die 

Bildungsmaterialien der Schülerinnen und Schüler genutzt, die durch ein angepasstes Homeschooling 

Programm auch weiterhin durch Lehrkräfte unterrichtet wurden.  

Im Jahr 2020 wurden zwei reguläre, digitale Newsletter verschickt. Einer im Frühjahr und einer im 

Herbst, außerdem noch der jährliche Weihnachtsgruß. Weiterhin gab es zwei Newsletter für die 

Sponsoren der Bildungspatenschaften. Im Frühjahr wurden anlässlich der Spendenbescheinigungen 



 
ebenfalls Dankes-Postkarten die Spenderinnen und Spender per Post verschickt. Eine formelle 

Einladung zur Mitgliederversammlung im September 2020 ging per E-Mail an die Mitglieder des 

Vereins. Unabhängig der aktiven Spender*innenkommunikation, haben Mitglieder, Freund*innen und 

Interessierte des Vereins die Möglichkeit sich mit Hilfe der Website oder die Social-Media-Kanäle auf 

dem Laufenden zu halten.  

Zu Weihnachten wurden wieder Kalender verkauft, deren Erlös dem Purpose Uganda Babies Home 

zugutekam. Hier wurde sich dieses Jahr gegen Fotos der Kinder entschieden, um deren Privatsphäre 

zu schützen. Stattdessen wurden Landschaftsbilder aus Uganda gewählt und mit einem 

entsprechenden Schreiben verschickt.  

Auch für das Purpose Uganda Babies Home startete das Jahr, bereits vor Ausbruch der Pandemie, mit 

einer Herausforderung: Das Kinderheim ist im März 2020 in einen nahegelegenen Stadtteil von 

Entebbe umgezogen. Der Umzug wurde ab Januar 2020 geplant und Schritt für Schritt umgesetzt. Der 

Verein unterstütze hier vor allem durch finanzielle Zusatzposten im regulären Budget. Das neue 

Grundstück ist etwas größer, wodurch sich auch die Miete erhöht hat. Das rückte auch 2020 die 

Dringlichkeit eines eigenen Grundstücks mit Haus wieder in den Vordergrund der Gespräche zwischen 

den Vorständen von Abaana Uganda e.V. und des Purpose Uganda Babies Home. In diesem 

Zusammenhang wurde auch die Kommunikation mit anderen, internationalen Unterstützern in 

Schweden, Spanien und den USA von PUBAH aktiv gesucht und aufgebaut. So gab es neben 

Gesprächen durch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe auch ein gemeinsames Zoom-Meeting, bei 

dem gemeinsame Ideen zum Hausbau und auch dessen Finanzierung ausgetauscht wurden. Eine 

gemeinsame Zusammenarbeit ist bei einem Vorhaben dieser Größe unbedingt notwendig. Durch den 

aktuellen Wohnort der Direktorin von PUBAH in Toronto, Kanada, ergeben sich auch hier in Zukunft 

Möglichkeiten der Spendengenerierung.  

Pandemiebedingt waren die Schulen nur sehr unregelmäßig geöffnet. Die Vorschule von PUBAH 

(Purpose Uganda Pre-School), ist ebenfalls mit auf das neue Gelände umgezogen und konnte auch 

während der offiziellen Schulschließung für das Homeschooling genutzt werden. Die Grundschule 

DANA Christian Academy, die auch ein Internat ist, konnte ebenfalls teilweise als Wohnstätte weiter 

genutzt werden. Durchschnittlich lebten 17 Kinder in PUBAH und 22 Kinder auf dem DANA Gelände.  

Zwei der aktiven Vereinsmitglieder waren teilweise (bis März 2020) bzw. ganzjährig in Uganda und 

konnten so ebenfalls die Kommunikation mit PUBAH unterstützen. Leider konnten aufgrund der 

Corona Pandemie 2020 keine neuen Projekte implementiert werden. Bestehende Projekte, wie die 

Schulen oder auch das Landwirtschaftsprojekt konnten hingegen erfolgreich weitergeführt werden.  

 

 

 


