
HALLO, LIEBE UNTERSTUETZER!

Im Januar waren unsere Gründer Mimi und Charlie in
Deutschland, sodass Interviews mit verschiedenen Zeitungen
durchgeführt und veröffentlicht werden konnten und wir uns
teils treffen und CCU Angelegenheiten persönlich besprechen
konnten. Sie haben einige CCU T-Shirts mitgebracht - wenn
jemand diese (bedruckt mit Logo oder aufgenähten 
 afrikanischen Stoffen) gegen eine Spende erwerben möchte,
ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. 

Im Januar durften wir das erste Mal Spendenquittungen für
unsere Unterstützer ausstellen. Einige konnten wir leider
nicht ausfindig machen, da die Adresse bei der Überweisung
nicht mit angegeben wurde. Wenn Sie gespendet haben aber
noch keine Quittung erhalten haben, melden Sie sich bitte
zurück, sodass wir diese Ihnen schnellstmöglich zusenden
können. Vielen Dank.

Wir hoffen, Ihnen und Euch geht es gut in dieser
herausfordernden Zeit. Mit unserem Newsletter senden

wir viele Grüße im Namen des Vorstandes, sowie den
Mitarbeitern und Heranwachsenden aus Uganda.
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NEWSLETTER
APRIL 2021

So sind wir ins neue Jahr gestartet!

ZIELE 2021

Schulbildung ermöglichen
Nähkurse und Fussballprojekt
finanziell stabilisieren
Selbstversorgung durch
Gemüseanbau & Tierhaltung
Beziehungsaufbau zwischen
Heranwachsenden & Familien
Aufklärungsarbeit



NEUES AUS UGADNA

Ihnen können wir seit Februar, anstatt der
Aufwandsentschädigung, nun auch ein geringfügiges
Gehalt auszahlen. Wir hoffen, dies im Laufe der Zeit
weiter zu steigern, aber sind gerade auch sehr dankbar,
in der Lage zu sein, diesen Schritt zu tun und die
wertvolle Arbeit vor Ort auch finanziell mehr honorieren
zu können.

Das ugandische Team hat im Januar auch ohne
Mimi & Charlie die Stellung gehalten und sich
super bewährt. Wir sind dankbar für unsere
zuverlässigen Mitarbeiter vor Ort.

Neuigkeiten im Team: Wir konnten den Sozialarbeiter
Daniel dazugewinnen. Er bereichert unser Team seit
Ende Januar. OJ hat uns leider verlassen, für ihn
suchen wir aktuell noch Ersatz als Vollzeit Betreuer.

Das Patenschaftsprogramm ist
angelaufen und einige unserer

Kinder und Jugendlichen
können nun die Grund-,

weiterführenden oder
Berufsschulen besuchen.

 

ZURUECK IN

DER SCHULE

Das ugandische Team (von links): Charlie (Gründer & Geschäftsführer),
Mimi (Bildung & Erziehung), Aparo (Sekreatriat & therapeutische
Beratung), Brian (Finanzen), Daniel (Sozialarbeiter), Brian (Sport),
Kennedy (Administration)

Die Jungen haben sich weiter in unserem
Rehabilitationszentrum eingelebt und wir haben verschiedene
Aktivitäten vor Ort durchgeführt.



Neben der alltäglichen Aktivitäten wie Gartenarbeit, Homeschooling, Sport- und Freizeitaktiviäten und
geistlicher Begleitung, haben wir Veranstaltungen organisiert.

Beispielsweise haben unsere Jungen ihr Wissen in Workshops an Mädchen aus dem Dorf weitergegeben und
ihnen beigebracht, Flüssigseife herzustellen. Wir hatten anässlich des Weltfrauentages eine Veranstaltung, in
der wir über häusliche Gewalt aufgeklärt und beraten haben. Ausserdem haben wir einen Team-Tag zur
Stärkung des Team Spirits und zur fachlichen Weiterbildung abgehalten. Auf all diese Aktivitäten schauen wir
dankbar zurück und möchten uns für Ihre und Eure Unterstützung bedanken, ohne die dies nicht möglich wäre.

Wir konnten auch mit unseren Fussballaktiviäten wieder starten und unser Mädchenteam ist hoch motiviert. Die
Zeit der Trainingseinheiten geben Raum für Konversationen, auch um mehr über die Hintergrundsituationen der
Heranwachsenden herauszufinden und Bedarf zur Unterstützung zu ermitteln.

Die Schulen haben teilweise wieder geöffnet. So konnten einige unserer Jungen wieder in die Schule einsteigen
- was für eine Freude und was für ein Erfolg! DAS sind die Meilensteine, die wir uns wünschen und wofür wir uns
einsetzen. Natürlich sind damit nicht alle Probleme der Kinder gelöst, aber große Schritte in die richtige
Richtung gegangen. Leider ist aufgrund der Pandemie der Schulstart gestaffelt, sodass die Schüler der unteren
Klassen erst im Juni wieder zur Schule gehen können. Bis dahin werden wir das Homeschooling fortführen und
versuchen, wie auch in Deutschland, den Kindern von Zuhause aus Abwechslung zu bieten und einen schönen
gemeinsamen Alltag zu gestalten.

DER VEREIN IN DEUTSCHLAND

Neues aus unserer letzten
Mitgliederversammlung am 21.03.2021

Wir möchten uns herzlich bei unseren Mitgliedern für die
Teilnahme und den regen Austausch bei unserer letzten
Mitgliederversammlung, die über Zoom stattfand, bedanken.
Neben dem Jahresrückblick, einer Budgetübersicht und einem
aktuellen Lagebericht haben wir über ein wichtiges Thema
abgestimmt: 
Der Kauf eines neuen Bürogebäudes mit Grundstück.
Leider wird das Objekt, in dem wir gerade unser Büro haben,
bald verkauft, sodass wir lieber in ein zentrales Grundstück
investieren wollen, anstatt teuer monatlich zu mieten. Hierfür
wurden durch die einstimmige Mehrheit der 25.000 Euro
freigegeben. Falls sich der Umzung noch verzögert, können wir
dieses Objekt vermieten und weitere Einnahmen generieren.
Aktuell haben wir genug Budget, um diese Ausgabe zu decken
und schnell handeln zu können. Dies ist erforderlich, da die
Preise in Gulu stetig ansteigen. Wenn Sie dazu beitragen
möchten, die Investition zu refinanzieren, freuen wir uns über
jeden Beitrag. Sie können hierfür bei einer Spende als Betreff
"Kauf des Bürogebäudes" zusätzlich zu Ihrer Adresse angeben.
Als Beispiel sehen Sie rechts das Bild eines Gebäudes, das wir
gerade im Auge haben. 
Zusätzlich haben wir die Zusage bekommen, dass Jemand eine
Solaranlage für unser neues Bürogebäude finanzieren möchte.
Vielen Dank dafür!

Wir benötigen ein neues
Büro, da das Grundstück
mit Gebäude, das wir
aktuell mieten, verkauft
wird. Eine Investition durch
den Kauf eines Objektes
lohnt sich sehr im Vergleich
zur langfristigen Miete.



Wir sind nun auf Amazon Smile registriert, durch ein paar
einfache Klicks können Sie uns ohne Mehrkosten unterstützen.
Wenn man statt amazon.de "smile.amazon.de" im Browser
eingibt und sich darüber einloggt, kann man eine Organisation
auswählen, die 0,5 % der Umsätze des getätigten Kaufs erhält.
So kann jeder Einkauf die Erreichung unserer Ziele in Uganda
unterstützen. 

deutschland@childrencareuganda.org
www.childrencareuganda.org

Spendenkonto:
Children Care Uganda Deutschland e.V.
Iban: DE50 7905 0000 0048 7790 86
PayPal: 
deutschland@childrencareuganda.org

AKTIV WERDEN
Amazon Smile

Nochmals vielen Dank für Ihr
und Euer Interesse und die
großartige Unterstützung

unserer Arbeit.
Alles Gute,

Children Care Uganda
Deutschland e.V.

Psst, weitersagen!

Ein Verein wie unserer lebt von Netzwerkarbeit. Wir haben mit
unseren Flyern und der Website anschauliches Material, mit dem
Sie gerne an Firmen, Stiftungen oder Privatpersonen, die uns
nicht kennen, herantreten können. Wenn Sie Auslegematerial
oder mehr Informationen benötigen, scheuen Sie sich nicht, auf
uns zuzugehen. 

An alle Mitglieder des Vereins:
Unsere Jahreshauptversammlung wird am 
28. August 2021 stattfinden.
Wir hoffen sehr, dieses Treffen persönlich in
Würzburg abhalten zu können. Je nach
Regelungen besteht die Option der Online-
Konferenz. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

VORMERKEN

Ehrenamtlich engagieren

Als aktives Mitglied, aber auch ohne Mitgliedschaft, können Sie
unser Team unterstützen. Fundraising, Planung von Events,
Unterstützung in der Buchhaltung, Beratung bei rechtlichen
Fragen, Oeffentlichkeitsarbeit und die Pflege der Website sind
einige Beispiele. Wenn Sie sich durch einen der Punkte
angesprochen fühlen oder eigene Ideen haben, kommen Sie
gerne auf uns zu.


