
Hallo ,

Der Verein "Jugendhilfe Ostafrika" hat uns wieder 3 Dreiräder gespendet! Wir

sind dankbar für diese Unterstützung! Ohne "Jugendhilfe Ostafrika" wäre es

den Betroffenen nicht möglich, ein Dreirad zu bekommen. 

 



Mount Zion Schule 

In Uganda hat jede Schule ein Motto. 

Die Mount Zion  Schule hat das Motto "My skills, my hope", passend zum Thema

Inklusion.

Wenn ihr auf dieses Video klickt, seht ihr, wie die Lehrerin versucht, den Lernalltag

für die Kleinen interessanter zu gestalten. 

Erkennt ihr, welches Kind gehörlos ist? 

Ein Schulbus für die Mount Zion Schule - Aktion von Betterplace

Bei der letzten Aktion auf Betterplace konnten wir 1165 Euro sammeln. 

Am Freitag, den 28.10 gibt es nochmal eine Verdopplungsaktion der Sparkasse, bei

der unsere Schulbusaktion dabei ist. 

Wir melden uns diesbezüglich nächste Woche noch einmal. 

 

 

https://wordpress.us14.list-manage.com/track/click?u=9c05c47e83eee31997d311b5c&id=fba644dc97&e=d27333c33b


Hausbesuche

Kato ist seit unseren Anfängen vor 11 Jahren Teil unseres Projekts. Tagsüber wird er

alleine gelassen, damit seine Mutter in den Garten gehen  oder anderer Arbeit

nachgehen kann. Zum Glück hat sich sein Zustand wieder etwas verbessert. Er war

eine Zeitlang sehr schwach. Jede Bewegung ist für ihn schmerzhaft, da er nicht gut

gelagert wird. 



Patenschaften

Ema (linkes Bild) war eines unserer ersten Patenkinder vor ca 6 Jahren. Wahnsinn,
wie groß er geworden ist. sein Vater war damals gestorben und sein Onkel bat uns

um Hilfe, sodass er in die Schule gehen kann.
Regelmäßig zur Schule zu gehen, ist wichtig. Das wissen wir alle. Genau das ist

aber für viele Kinder hier nicht der Fall. Manche Kinder aus unserer Nachbarschaft
sind seit einem Monat wegen der Schulgebühren nicht mehr in der Schule. Was man

da alles an Lernstoff verpasst!

David (rechtes Bild mittig) ist einer der begabtesten Kindermitarbeiter, die ich
kenne. Zudem ist er ein sehr guter Sänger. David wurde früher von einer anderen

Organisation gesponsert. Seit längerer Zeit hat er keinen Sponsor mehr. Sein Vater
ist Fischer und kann wegen seiner Krankheit seit Monaten nicht arbeiten. Wir würden

ihm gerne den regelmäßigen Schulbesuch ermöglichen, wenn sich ein Sponsor
findet.

 



Zur Zeit ist es hier oft sehr heiß. Das bringt aber wiederum auch viel Regen.

Während viele Länder zur Zeit unter Dürre leiden, haben wir in Uganda

reichlich Regen. Teilweise schon fast zu viel. Die Straßen sind in einem

katastrophalen Zustand.

Und jetzt zu uns: aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist es uns im Moment

nicht mehr möglich die Schulgebühren unserer Kinder zu bezahlen und

gleichzeitig unseren Unterhalt zu bestreiten. 

Wir haben ausgerechnet, dass wir pro Schuljahresdrittel für alle 3 Kinder

zusammen 1900 Euro Schulgeld bezahlen. Jährlich also 5700 Euro. Sicher ist

dieser Betrag für viele von euch unvorstellbar hoch und auch unverständlich.



Hier gibt es aber keine kostenlosen Schulen. Auch staatliche Schulen kosten

Geld. Da es uns wichtig war, dass unsere Kinder auf eine internationale Schule

gehen, ist es ein recht hoher Betrag. Als Vergleich dazu würde uns die andere

internationale Schule in unserer Stadt sogar 18000 Euro pro Schuljahr kosten.

Unsere Kinder gehen auf eine kleine Schule mit weniger als 30 Kindern, ohne

Sportplatz oder ähnliches und lernen am PC. Die andere internationale Schule

wäre so wie eine normale Schule in Deutschland. Dies nur als Vergleich. 

Dieses Schuljahresdrittel ist zur Hälfte vorbei. Wir haben bisher nur das letzte

Schuljahr fertig abbezahlt. Für das laufende Schuljahresdrittel konnten wir noch

keine Zahlung machen. Wir wenden uns an dich, um dich um Unterstützung zu

bitten. Ansonsten werden wir entweder ins ugandische Schulsystem wechseln

oder Homeschooling machen müssen. Judiths Eltern übernehmen die

Schulgebühren von Eli. Könntest du dir vorstellen, uns bei den Schulgebühren

für Christine und Whitney zu unterstützen?

Wenn du Fragen zu unseren monatlichen Ausgaben hast, darfst du dich gerne

bei uns melden. 

Um die Schulgebühren in Zukunft auch ohne deine Hilfe meistern zu

können, baut Emma mit einem Kredit ein Guesthouse mit Restaurant auf. 

Wir möchten dich gerne fragen, ob du Lust hast einen Tisch (30 Euro) oder

einen Stuhl (18 Euro) zu sponsern. Unser Ziel ist es, das Restaurant

einsatzfähig zu bekommen. Von dem Einkommen möchten wir das Guesthouse

fertig stellen. 

 

Gebetsanliegen

 

Dank:

das letzte Schuljahr ist abbezahlt

Regen statt Dürre

Fortschritte am Guesthouse

 

Bitte:



dass Eli sich wieder gut einleben kann

 Schulgebühren

Gunst bei der Adoption
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