Ellingen, den 18.10.2008
Liebe Förderer und Unterstützer von UgandaKids,
in Adjumani ist in den vergangenen Wochen gebaut und ausreichend Platz für
weitere 90 Kinder geschaffen worden. Noch sind es nicht einmal zwei Jahre, die
seit dem ersten Schultag auf der UgandaKids Schule vergangen sind, und doch
haben wir unser gemeinsames Ziel, den Aufbau einer Vor- und Grundschule in
Adjumani fast zur Hälfte erreicht.
Vieles, was wir in dieser Zeit aus dem Norden Ugandas erfuhren, hat uns staunen
lassen: Die Dynamik und Freude mit der alle mitarbeiten, die Problemlösungen,
die Geduld und vor allem die oft ungewöhnlichen Wege, die zur Entwicklung der
Schule vorgeschlagen wurden.
Ein Beispiel dafür war der Wunsch zum „Teambuilding“ und zur Fortbildung der
Lehrerinnen und Lehrer. Hilda hat dazu zwei erfahrene Berater aus Kampala für
eine Woche nach Adjumani eingeladen.

Vorletzte Woche waren nun Mr. Patrick Kassaija und Mrs. Daisy Dipio in der
Schule, und Hilda hat uns geschrieben, wie viel Neues sie und die anderen
Mitglieder des Teams erfahren hätten. Die neuen, kindgerechteren und
effektiveren Unterrichtsmethoden wurden von den Lehrerinnen und Lehrern
gleich direkt im Unterricht durchgeführt, sodass eine Rückmeldung für die
beiden Berater unmittelbar gegeben war. Den Zusammenhalt untereinander zu
stärken und die Qualität des Unterrichts immer wieder zu verbessern, alte
Methoden in Frage zu stellen und neue anzuwenden, auch das: ein Weg zum
„Aufwachsen mit Perspektiven“.
Gerade in einer Gegend, die nach über 20 Jahren Bürgerkrieg auch innerlich
teilweise sehr beschädigt ist, müssen Grundregeln wieder aufgezeigt und
Anstöße gegeben werden. Eine solide und demokratische Basis für die Schule zu
schaffen, sei unerlässlich.
Hilda berichtet, dass die Lehrer von dem Training sehr begeistert waren und
nach dieser Woche motiviert mit neuen Ideen und auch einem neuen Gefühl zu
sich selbst und zu ihren Kollegen in ihren Unterricht gehen.

Gruppenfoto nach der Weiterbildung: Mr. Kassaija und Mrs. Dipio mit den Lehrerinnen und
Lehrern der Schule

Hier in Europa möchten wir gerne mit Ihnen im Gespräch bleiben und Ihnen die
Entwicklung von UgandaKids in einem spannenden und unterhaltsamen Videofilm
zu zeigen.

Wir freuen uns darauf, unser Versprechen einzulösen, das wir Ihnen im Frühjahr
2007 auf unseren ersten Veranstaltungen gegeben haben: Nah bei diesem
Projekt dabei zu sein und Ihren Spenden hinterher schauen zu können.
Im Anschluss an den etwa 45 Minuten langen Film ist ausreichend Zeit Ihre
Fragen zu beantworten und einen Ausblick auf die Zukunft zu geben.
Wir würden uns sehr freuen, Sie und möglichst viele Ihrer Freunde und
Bekannten auf einer der drei Veranstaltungen zu begrüßen:
ELLINGEN:

MÜNCHEN:

NENNSLINGEN:

ev. Gemeindehaus,
Am Stadtgarten

Donnerstag, 30.10.2008

19.30 Uhr

Hotel Mercure Orbis,
Karl-Marx-Ring 87,

Donnerstag, 13.11.2008

19.00 Uhr

ev. Gemeindehaus,
Marktplatz 4

Samstag, 15.11.2008

15.00 Uhr

Auf Ihr Kommen freuen sich alle von UgandaKids!
Bleiben Sie den Menschen in Adjumani gewogen, sie brauchen ihr Interesse und
ihre Unterstützung !

Christian Lojdl

www.ugandakids.de (immer einen Blick wert!)

(2. Vorsitzender,
Öffentlichkeitsarbeit)

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, schreiben sie bitte eine mail an: info@ugandakids.de

