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Liebe Freunde und Förderer der Uganda-Projekte,
dieses Jahr bekommen wir für unsere Arbeit die besondere Unterstützung von
Bundespräsident Horst Köhler, denn er hat ausdrücklich die Frauen Afrikas als die
Hoffnung für den Kontinent bezeichnet. Das, was wir schon 14 Jahre erfolgreich tun,
gewinnt immer mehr an Überzeugung!
Wir sollten stolz sein, schon so früh den guten Weg gefunden zu haben!
Und dass er erfolgreich ist zeigt folgende Entwicklung:
Wir werden in Zukunft unsere Gruppen schon nach zwei statt drei Jahren in die
Selbständigkeit entlassen! Das heißt, die neuen Gruppen haben so viele erfolgreiche
Beispiele in ihrer Umgebung, dass das Lernen und Nachahmen schneller und leichter
von Statten geht. Außerdem ist unsere kleine "Bank" sehr erfolgreich angelaufen und
hilft den besonders tüchtigen Frauen mit Darlehen zu niedrigen Zinsen, um ihre
Projekte zu erweitern.
So können wir insgesamt mehr Gruppen fördern!
Als ich im Frühjahr 2004 wieder in Uganda war, habe ich insgesamt 86 Gruppen
besucht. (alte sowie Neubewerber) Teilweise fuhr ich mit unserer Partnern von VAD
(Voluntary Action for Development) direkt in die einzelnen Dörfer, zum Teil
versammelten sich die Gruppen in zentral gelegenen Schulen. Es wurden die Berichte
über das vergangene Jahr verlesen und heftig über den besten Weg zu einem
dauerhaften Einkommen diskutiert. Dabei freue ich mich besonders, wenn ich sehe,
wie aus den ehemals schüchternen Bittstellerinnen selbstbewußte Händlerinnen und
Unternehmerinnen geworden sind.
Auch die Tatsache, dass so viele Kinder inzwischen in die Schule gehen, ist ein Erfolg
unserer Arbeit, denn Schulgeld und Schuluniform können nun mit dem Einkommen
aus den kleinen Projekten bezahlt werden.
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Natürlich müssen wir dann auch bei der Erweiterung und Ausstattung der
Schulgebäude helfen. Das ist uns in diesem Jahr mit 20 Schulen gelungen. Immer
nach dem bewährten Prinzip: Ihr bringt die Vorleistungen wie Backsteine, Sand und
Schotter und wir geben den Zement und die Dachbleche dazu.
2004 betrug unser Etat insgesamt 107.425€.
Eine stolze Summe, die sich auf Frauenprojekte, Schulen, die Vergabe von
Bankdarlehen, sowie Training und Ausbildung der Gruppen durch unsere
Partnerorganisation VAD aufteilte.
Vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) kamen 75.000€,
die Gemeinnützige Treuhandstelle stellte 20.000€ zur Verfügung und beachtliche
12.4252€ sind Eurer Großzügigkeit zu verdanken!
Allen Spendern, ob Einzel - oder "Geburtstagsspender", ob Kindergarten oder
Geldinstitut, allen auch, die sich nach so vielen Jahren noch für Uganda und unsere
Arbeit interessieren, meinen herzlichen Dank!
Bei allem Grund zu Freude und Stolz möchte ich dieses Jahr aber auch ein Thema
erwähnen, das in den Medien oft präsent ist. AIDS!
Ich habe es bisher übergangen, weil es tatsächlich der Wermutstropfen in unserer
Arbeit ist. Auch in unseren Gruppen sterben Frauen, auch in unseren Dörfern gibt es
viele Waisenkinder, auch unsere Erfolge werden bisweilen aufgezehrt durch die teuren
Medikamente und Krankenhausaufenthalte.
Trotzdem möchte ich alle ermuntern, weiterhin den Frauen in Uganda die Treue zu
halten, denn unsere Arbeit ist der einzige Weg, den Frauen eine Veränderung ihrer
Abhängigkeiten und Zwänge zu ermöglichen.
Und für viele AIDS-Waisen ist das gestiegene Einkommen der Dorffrauen die
einzige "Rettung." Ihnen bleibt ein Leben auf der Straße erspart, denn sie können in
ihren Ersatzfamilien mitversorgt werden.
Leo Tolstoi sagt.
" Das Kostbarste auf der Welt sind Beziehungen der Güte zwischen den Menschen."

In diesem Sinne wünsche ich allen ein friedliches Weihnachtsfest
und viel Erfolg beim Streben nach Güte!

Wenn eine Spendenbescheinigung erwünscht ist, bitte auf dem Überweisungsträger vermerken!
Zum Vormerken für 2005 in Ladenburg
19. Juni ab 11h Afrikatag im Waldpark

17. Juli 20h Afrikakonzert in der ev. Kirche

Bankverbindung: Dresdner Bank Ladenburg BLZ: 670 800 50 Kto.Nr. 08 069 128 01

