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Das Vereinsjahr von Abaana Uganda e.V. wurde von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie 

geprägt, konnte aber die meisten Projekte fortsetzen.  

Einige Aktionen, die für 2021 in Deutschland geplant waren, konnten in einer digitalen 

Alternativversion stattfinden. Die geplanten Besuche von Weihnachtsmärkten mussten auch 2021 

ausfallen, jedoch konnte ein Online-Weihnachtsmarkt über eine WhatsApp-Gruppe erfolgreich 

umgesetzt werden. Im Oktober wurde ein Flohmarkt in Berlin besucht. Außerdem wurde ein weiterer 

digitaler Spendenlauf organisiert und erfolgreich mit 22 Teilnehmenden durchgeführt. Der dezentrale 

Spendenlauf kam erneut 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. Des Weiteren wurde 

im Oktober eine digitale Tupperparty veranstaltet und ein Prozentsatz der Provision der Veranstalterin 

an den Verein überwiesen.  

2021 bekam der Auftritt in den Sozialen Medien ein neues Layout in einheitlicher und ansprechender 

Farbgestaltung. Dieser wird dazu genutzt, über die Vorgänge im Verein und im Purpose Uganda Babies 

Home zu informieren. 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. 

Außerdem wurde eine WhatsApp-Gruppe für Updates zu Abaana Uganda e.V. gegründet. Es wurde 

auch ein neuer Flyer konzipiert, der von den Vereinsmitgliedern verteilt wird.   

Nach der Absage des ersten Versuchs eines ASA-Praktikums 2020 in Uganda aufgrund von Corona, 

konnte 2021 das erste Praktikum in dieser Kooperation digital stattfinden. Die Praktikantin hat im 

engen Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort in Uganda und dem deutschen Vorstand einen 

Projektantrag für ein landwirtschaftliches Projekt verfasst. Dabei ist das Ziel die Akquirierung von 

staatlichen Fördergeldern für ein solches Projekt. Es wurde auch ein deutsch-ugandischer Workshop 

organisiert, der sowohl inhaltlich der Projektplanung als auch dem Teambuilding der beiden Vereine 

zugutekam. Bislang wurde jedoch noch kein Antrag bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken eingereicht. Im 

August 2021 wurde ein neuer Antrag für ein ASA-Praktikum verfasst, der angenommen wurde. Im Jahr 

2022 werden zwei Praktikantinnen nach Uganda ausreisen.  

Weiterhin wurde das Jahr 2021 dazu genutzt die akute Spendensituation zu evaluieren und neue Wege 

für Dauerspenden und staatliche Fördermittel zu finden. Gleichzeitig wurden Überlegungen angestellt, 

Eigenkapital anzusparen, um mehr Land zu Bewirtschaften und ein privates Grundstück zu erwerben. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden verschiedene Experten zum Bau einer Solaranlage auf den 

Dächern des Kinderheims in Uganda konsultiert.    

Im Jahr 2021 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 

Sponsor*innen der Bildungspatenschaften. Außerdem wurden die ehemaligen Praktikant*innen 

einmalig kontaktiert. Ebenfalls einmalig gab es einen Aufruf, am Spendenlauf teilzunehmen. Im 

Frühjahr wurden anlässlich der Spendenbescheinigungen ebenfalls Dankes-Postkarten an die 

Spender*innen per Post verschickt. Eine formelle Einladung zur Mitgliederversammlung im September 

2021 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 den Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden zu halten.  



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

zugutekam. Es wurden erneut Landschaftsbilder aus Uganda gewählt und mit einem entsprechenden 

Schreiben verschickt. Für 2022 wird ein neues Konzept erarbeitet. Es gab außerdem erstmalig die 

Möglichkeit Spendenzertifikate über die Website zu erwerben, was jedoch kaum genutzt wurde.  

Durch das Bildungspatenschafts-Programm konnten auch 2021 insgesamt acht Schülerinnen und 

Schüler der DANA Christian Academy finanziert werden. Im Dezember konnte eine neue Patenschaft 

gewonnen werden. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Lage in 

Deutschland wurde hier nicht aktiv für das Patenschaftsprogramm geworben. Stattdessen wurde aktiv 

für das Finanzieren von sogenannten Hygiene-Kits geworben, die auch vollständig für die 

Grundschüler*innen gekauft werden konnten.  

Die Schulschließungen aufgrund der Pandemie hielten 2021 von staatlicher Seite an. Es wurden 

verschiedene kreative Lösungen gefunden, damit die Schüler*innen trotzdem ihrem individuellen 

Lernplan wieder folgen können. Dies war mit langen Arbeitswegen der Lehrpersonen verbunden und 

dem Umzug vieler Schüler*innen zu PUBAH. Hier wurden mit Extramitteln die Bemühungen des 

ugandischen Teams unterstützt. Die ältesten Schüler*innen haben außerdem angefangen in Form von 

„vocational trainings“ (entfernt vergleichbar mit Kurzzeitpraktika) in verschiedene Berufe zu 

schnuppern. Die Schüler*innen sollen so möglichst früh eine berufliche Entscheidung treffen und 

vernetzt werden.  

Nach dem Umzug 2020 wurden 2021 mehrere Gespräche über den Bau und die Finanzierung eines 

eigenen Heims mit Vor- und Grundschule geführt. Auf dem bewirtschafteten Land kommt ein Bau 

momentan nicht in Frage. Auf dem Land wurden von dem spanischen Unterstützerkreis zwei Kühe 

angeschafft, die nun sowohl Milch geben als auch Dünger produzieren. In enger Absprache mit den 

Unterstützerkreisen aus Schweden und Spanien konnten die erhöhten Kosten für medizinische 

Produkte wie Masken und Desinfektionsmittel koordiniert und gedeckt werden. Die internationale 

Kooperation hilft dabei, auch Ideen zur Spendenakquirierung auszutauschen.  

Zwei der aktiven Vereinsmitglieder leben in Uganda und konnten so ebenfalls die Kommunikation mit 

PUBAH unterstützen. Dies ist vor allem in Hinblick auf die bald wieder stattfindenden Praktika in 

Uganda ein Gewinn. Außerdem können so neue Projekte wieder besser betreut werden.  

 

 

 

 


