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SCHULEN SIND WIEDER
GEÖFFNET
Knapp zwei Jahre waren die Grundschulen
geschlossen. Seit ein paar Wochen haben sie
endlich wieder geöffnet und unsere Jungs können
wieder am Regelunterricht teilnehmen. Wir sind
sehr dankbar und glücklich darüber, wenn wir
sehen, wie motiviert und fröhlich die Kinder zur
Schule gehen. Die Jungs, die neu bei uns im
Center wohnen, haben auch schon Paten
gefunden. Die Patenschaften gehen erstmal bis
Ende des Jahres. Außerdem konnten wir auch
neue Kinder, die bei ihren Familien wohnen, mit
ins Patenschaft-Programm aufnehmen. Wir haben
aktuell noch fünf Anfragen für Patenschaften
offen. Dabei geht es um die Kinder, die zwar noch
bei ihren Eltern oder Verwandten leben, aber
trotzdem Unterstützung brauchen. Wenn noch
jemand eine Patenschaft für 20 Euro im Monat
übernehmen möchte, könnt ihr euch gerne an uns
wenden.

LEBEN IM
REHABILITATIONSZENTRUM
Zum Abschluss des Jahres haben wir mit den
Kindern und Jugendlichen einen Ausflug in den
Kletterwald gemacht. Das war ein tolles und
verbindendes Erlebnis. Das Weihnachtsfest haben
wir auch gemeinsam gefeiert. In den Ferien haben
einige Jungs ihre Familien besucht.
Die Bereitschaft dazu hat uns sehr gefreut, da dies die Fortschritte in der psychosozialen Beratung
und dem Beziehungsaufbau zeigt. Die Heimatbesuche waren für uns auch gute Gelegenheiten, uns mit
den Angehörigen der Kinder auszutauschen und bessere Einblicke in ihre Situation zu gewinnen. Vor
Weihnachten fanden „Community Dialouges“ mit unserer Dorfgemeinde statt, in denen wir über die
Prävention von frühzeitiger Schwangerschaft gesprochen haben. Unsere Tanz- und Fußballgruppe hat
über die Ferien pausiert. Jedoch hat kurz vor Weihnachten unsere Fußballmannschaft die BronzeMedaille im „Christmas Cup“ gewonnen. Da wir durch die Schulöffnungen jetzt auch wieder sehen,
welche Jugendlichen nicht in die Schule gehen können, haben wir die Aktivitäten wieder aufgenommen.
Die Freizeitangebote geben uns eine gute Gelegenheit, uns mit den Heranwachsenden
zusammenzusetzen und Familienanalysen durchzuführen. So können wir schon im Voraus planen, wer
an unseren nächsten Kompetenztrainings teilnehmen kann. Diese beginnen im April.
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NEUER NÄHKURS

Aparo, unsere Beraterin, war sehr berührt von
vielen Geschichten und wird die jungen Frauen,
durch psychosoziale Beratung, in den nächsten
6 Monaten begleiten. Im März werden unsere
CCU-Produkte außerdem bei der “Women‘s Day
Fashion Show” präsentiert. Die Organisatorin
hat uns nach unserer Modeschau bei der
Abschlussfeier angesprochen, ob wir unsere
Produkte dort nicht ausstellen wollen. Wir sind
gespannt auf das Feedback.

Im November haben unsere Teilnehmerrinnen den
Nähkurs abgeschlossen. Die Abschlussfeier und
die Modenschau waren sehr emotional und
wunderschön. Dort haben die Frauen auch ihre
selbstgenähten Produkte präsentiert. Die
Begeisterung, für die handwerklichen Fähigkeiten
der Frauen, war sehr groß. Drei von ihnen haben
die Möglichkeit, sich auf eine Stelle bei unserer
Partnerorganisation „Amani Ja Yuu” zu bewerben.
Im Februar haben sie dort ihre
Vorstellungsgespräche. Wir drücken die Daumen!
Dieses Jahr möchten wir insgesamt zwei Nähkurse
für je 13 Teilnehmerinnen anbieten. Der Erste hat
schon letzte Woche begonnen und der Zweite
startet Mitte Juli. Wir haben für alle 13 jungen
Frauen des ersten Kurses schon Paten finden
können. Wir sind voller Vorfreude, Fähigkeiten an
die Frauen weitergeben zu können und sie so auf
ihrem Lebensweg zu bestärken. Die letzten
Wochen waren wir stark mit den “Home
Assesments” beschäftigt, bei denen wir die
Teilnehmerinnen Zuhause besucht und Familienund Bildungshintergründe erfragt haben. So
können wir sicherstellen, dass unsere
Unterstützung bei den richtigen Frauen ankommt.

UMZUG INS NEUE
BÜROGEBÄUDE
Wie wir im letzten Jahr berichten durften,
konnten wir ein neues Bürogelände in Gulu
erwerben. Im Februar ziehen wir nun dorthin.
Wir müssen unser altes Büro verlassen. Auch
wenn es mit Nostalgie verbunden ist (hier
begann alles!!), sind wir sehr froh, nun in
einem fertig gestellten Gebäude arbeiten zu
können. Die Renovierungsarbeiten sind noch
voll im Gange und um alles fertig stellen zu
können, fehlen aktuell noch 6000 Euro.

Hier sind wir um jede finanzielle Unterstützung
sehr dankbar. Ihr könnt mit dem
Verwendungszweck „Büro Umzug“ spenden.
Vielen lieben Dank!
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TEAM
Das Team in Uganda hat das letzte Jahr mit
einem gemeinsamen Ausflug ausklingen
lassen und das neue Jahr mit den „TeamPlanungstagen“ begonnen. Wir sind sehr
stolz auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Im
letzten Jahr hat sich jeder Mitarbeiter
enorm weiterentwickelt und das Team ist
noch enger zusammengewachsen. Bei den
Planungstagen hat jeder aus seinem
Verantwortungsbereich, über die Aktivitäten,
Herausforderungen und erreichten Zielen in
2021 berichtet und es wurde zusammen ein
Ausblick auf das Jahr 2022 erstellt.
Die geplanten Aktiviäten wurden schon in einem Kalender fürs neue Jahr festgehalten, so dass wir
regelmäßige Treffen, Angebote und Workshops gut mit anderen wichtigen Aufgaben vereinbaren
können. Wir sind voller Motivation und Tatendrang.
Eine weitere gute Neuigkeit ist, dass wir ein neues Teammitglied dazugewinnen konnten.
Anderthalb Jahren haben wir gesucht, nun können wir endlich die Stelle für die Administration
besetzen. Unser neues Teammitglied Betty ist 28 Jahre alt und aus Gulu. Sie passt mit ihren
Vorerfahrungen, Einstellungen und dem, was sie bisher von sich gezeigt hat, super ins Team und
in unsere Organisation. Sie konnte schon an den Team-Planungstagen teilnehmen und so einen
guten Einblick in unsere Arbeit gewinnen. So haben wir uns gegenseitig natürlich auch besser
kennen gelernt. Willkommen im Team, liebe Betty!

NEUES VOM VORSTAND
Der Vorstand trifft sich nach wie vor ca. alle drei Wochen
über Skype, bespricht aktuelle Themen und wird von Mimi
über den aktuellen Stand in Uganda auf dem Laufenden
gehalten. Aktuell beschäftigt uns die Erstellung der
Spendenquittungen.
Diesbezüglich möchten wir nochmal alle erinnern, die ihre Adresse bei ihren Überweisungen nicht
mitangegeben haben, uns diese bitte innerhalb einer Woche an deutschland@childrencareuganda.org
zukommen zu lassen. Die Spendenquittungen werden bis spätestens Mitte März versendet.
Im neuen Jahr möchten wir uns auch offiziell von unserer Finanzvorständin Regina Döll verabschieden.
Sie hat die letzten zwei Jahre Spenden eingezogen, Bankangelegenheiten geregelt und dafür gesorgt,
dass die benötigten Ressourcen in Uganda ankommen. Vielen Dank für dein Engagement und die
Zeit, die du in CCU investiert hast. Somit haben wir aber auch einen neuen Finanzvorstand: Johannes
Fischer. Herzlich willkommen in unserem Vorstandsteam. Er wurde in der Mitgliederversammlung im
August gewählt und wird von nun an das Amt fortsetzen.
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