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Liebe Paten, liebe Happy Kids - Sponsoren, liebe Projektpaten, 

 

auch wenn es kaum zu glauben ist, neigt sich das Jahr 2018 bereits seinem Ende zu und 

Weihnachten steht vor der Tür. Für unsere Kinder in Uganda bedeutet der 30. November 

zugleich das Ende des Schuljahres und der Beginn der großen Ferien. Start des nächsten 

Schuljahres wird Anfang Februar 2019 sein.  

Unsere Kinder haben in den letzten Monaten fleißig gelernt. Besonders anstrengend war 

die Zeit für unsere Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse P7 der Grundschule. 

Sie mussten über zwei Tage an einer externen Schule ihr Können unter Beweis stellen. 

Das Prüfergebnis werden wir im Februar erfahren, um zu wissen, welche Kinder dann 

unsere neue Secondary School besuchen dürfen. 
 

Bauseits geht es ebenfalls mit großen Schritten voran. Die neue, kleine Schulklinik  

wurde fertiggestellt und kann zum neuen Schuljahr ihren Betrieb aufnehmen. Momentan 

im Bau befinden sich das naturwissenschaftliche Gebäude der Secondary School mit den 

Bereichen Biologie, Physik, Chemie und Kunst, das Boardinghaus für die Secondary – 

Mädchen sowie die Latrine der Kindergartenkinder. Auch für 2019 stehen bereits weitere 

Bauprojekte in den Startlöchern wie u. a. das Boardinghaus der Secondary – Jungen.  
 

Abschließend möchten wir Euch zwei Überraschungen nicht vorenthalten. Die erste kam 

von unserem Projektleiter, der einen Filmemacher mit einer Drohne engagiert hat. Das 

Ergebnis ist ein 15-minütiger Rundflug über unsere Schule, mit einem guten Überblick 

über das „Schuldorf“. Link zum Film: hier 
 

Die zweite Überraschung kam von Focus Online, wo man uns in einem Artikel über 

Patenschaften in Afrika lobend genannt hat. Link zum Artikel: hier 
 

Mit den besten Wünschen für ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch in das Jahr 2019 wünschen wir allen viel Freude beim Lesen der aktuellen Term-

News.  

~ Together hand in hand for life ~ 
 

 Manja, Christiane & Saskia 
(Vorstand Abaana Afrika e.V.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Term News 
3. Schulterm 2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cj9VIBnwhzk&feature=youtu.be
https://praxistipps.focus.de/patenschaft-fuer-kinder-in-afrika-die-3-besten-organisationen_104711?fbclid=IwAR24LHTFbMgSYfOs7d8gLOJcflQah3_Rfuc3yk1Q4uh89b2ryUjz3OvfG8o
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Wie die Zeit vergeht… 

 
Unsere Schule hat aus 

ihrer Anfangszeit bis jetzt 

einen enormen Wandel 

durchgemacht, wie die  

Bilder zeigen. Standen 

am Anfang nur die zwei 

Altgebäude der Primary 

und Nursery 

einschließlich des 

Latrinenkomplexes, ist es 

jetzt ein ganzes 

Schuldorf.  

Kaum zu glauben, dass 

dazwischen nur 3,5 Jahre 

liegen. Zu verdanken 

haben wir das nicht nur 

vielen Spendern, die ein 

unglaubliches Vertrauen 

in    uns hatten, sondern 

insbesondere auch 

unserem engagierten 

Team in Uganda. 

Manchmal bleibt nur, 

DANKE zu sagen!!  
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Abschlussfeier der P7 

Unsere allerersten Schüler werden dieses Jahr die Grundschule (in Uganda umfasst die 

Grundschulzeit 7 Klassenstufen) beenden. Die Abschlussfeierlichkeiten hatten wir 

vorgezogen, damit sich danach alle in Ruhe auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Die 

Party muss grandios gewesen sein. Ronald schrieb: "We had a lot of fun here. Lots of 

food, drinks and of course break dance...! 

 
 

Mittlerweile haben die Schülerinnen und Schüler der P7 ihre zweitägigen Prüfungen an einer 

externen Schule geschrieben und befinden sich bereits in den Ferien. Die Ergebnisse 

erwarten wir Anfang des nächsten Schuljahres zusammen mit einer Beurteilung, welches 

Kind jetzt welchen weiteren Weg (Secondary School, Wiederholung P7 oder 

handwerkliche Ausbildung) beschreitet. Auf allen vorgenannten Wegen kann das Kind 

weiter unterstützt werden - eine entsprechende Mail wurde an die Paten der P7 - Schüler 

versendet.  
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Obst -, Gemüse- und Spaghettitag 
 

Im dritten Term, im Oktober, fand wieder je ein Obst- und Gemüsetag sowie ein 

Spaghettitag statt; beides sehr beliebt bei unseren Schülern und eine willkommene 

Abwechslung im Speiseplan. 

Erstmals konnte dafür auch die neue „dining hall“ benutzt werden, über deren 

Fertigstellung wir in den letzten Term – News schon berichten konnten.  

 

Damit wir den Schülerinnen und Schülern dieses besondere Ereignis in jedem Schul – 

Term ermöglichen können, nehmen wir hierfür immer gerne Spenden mit dem 

Verwendungszweck Spende Obst-, Gemüse- und Spaghettitag entgegen. 
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Alle Jahre wieder – Weihnachtsaktion 

 
Alle Jahre wieder möchten wir an Weihnachten unseren Schülern ein Lächeln ins Gesicht 

zaubern. So war auch für dieses Jahr wieder geplant, alle Kinder unserer Schule mit 

einem Weihnachtsgeschenk zu erfreuen. Dieses Geschenk besteht aus einem Beutel, den 

unsere Näherinnen aus wunderbar bunten, typisch afrikanischen Stoffen selbst genäht 

haben. Gefüllt werden die Beutel mit Reis, Zucker, Öl und Seife. Somit haben nicht nur 

die Kinder etwas von diesem Geschenk, sondern die ganzen Familien profitieren davon. 

Da unsere Schule in jedem Jahr um eine Klassenstufe wächst, wird die Zahl der zu 

beschenkenden Kinder immer größer. Aber das Weihnachtswunder 2018 ist vollbracht! 

Durch unermüdlichen Einsatz des Vorstandes beim Vorstellen der Happy Kids im Forum 

und auf Facebook sowie tolle private Aktionen im Forum, hat die Abaana Gemeinschaft es 

wieder mal geschafft, allen Kindern ein Geschenk zu ermöglichen. Die Übergabe der 

gefüllten Beutel hat rechtzeitig vor den Ferien begonnen. 
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Ein Blick hinter die Kulissen 

An unserer Nyamirima Nursery & Primary School lernen derzeit über 800 kleine und 

große Kinder. Dank euch haben sie das große Privileg, eine hervorragend ausgestattete 

Schule besuchen zu können. In der Schule bekommen sie gutes, ausreichendes Essen 

und sauberes Trinkwasser. Die Umgebung, in der sie lernen, ist hygienisch und 

ordentlich. In den jüngeren Stufen lernen bis zu 90 Schüler gemeinsam in einer Klasse, 

in den höheren Stufen um die 60 Schüler. Für unsere Verhältnisse kaum vorstellbar, für 

Uganda ganz normal. Im Gegenteil, an staatlichen Schulen sind die Klassen in der Regel 

noch viel größer. Und anders als bei uns sind die Lehrer dafür ausgebildet, große Klassen 

zu unterrichten.  

 

Um den Schüler die Möglichkeit zu geben, sich aktiv am Schulleben zu beteiligen, gibt es 

in Anlehnung an das britische Schulsystem diverse Ämter bzw. Funktionen für sie. Das 

höchste Amt, das ein Schüler bekleiden kann, ist das des Schulsprechers. Der 

Schulsprecher (Head Prefect) präsentiert die Schülerschaft in allen schulischen Belangen 

und wird in jedem Schuljahr von den Schülern der Schule gewählt. Und wie bei anderen 

Wahlen auch, müssen die Kandidaten während der Wahlperiode ordentlich Werbung für 

sich selber machen. In diesem Schuljahr hat Asinguza Edward erneut die Wahl zum 

Schulsprecher gewonnen. Edward lernt mittlerweile in der P6 und ist nach wie vor ein 

sehr guter Schüler. Doch nicht nur seine schulischen Leistungen sind ausgezeichnet. Bei 

seinen Mitschülern ist er durch sein respektvolles, faires Verhalten sehr beliebt. Vertreten 

wird Edward durch Tuhirirwe Annet, Assistant Head Prefect. Sie lernt ebenfalls in der P6.   
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Bauprojekte  

Bau einer Poshomill - Maismühle                                    
Auch mit diesem Projekt möchten 

wir wieder die gesamte Community 

unterstützen und stärken. Mais ist 

DIE Nutzpflanze in unserer 

landwirtschaftlich geprägten Region 

und somit Posho, also Maisbrei, ein 

Grundnahrungsmittel der Menschen. 

Um den geernteten Mais zu Maisbrei 

verarbeiten zu können, muss er 

gemahlen werden. Leider gibt es in 

der Umgebung von Nyamirima  

keine großen Mühlen sondern nur 

wenige kleine, sehr verstreut 

liegende. Dies ist für die Familien, die aus Kosten- und Ertragsgründen immer nur kleine 

Mengen Mais mahlen lassen können, ein enormer Zeitaufwand. Besonders der riesige 

Bedarf unserer Schule mit über 800 Kindern  (in einem Schulterm werden ca. 60 Säcke à 

100 kg Maismehl benötigt) lässt sich von diesen kleinen 

Mühlen nicht abdecken, daher muss das Mehl zu 

entsprechenden Preisen aus Fort Portal bestellt werden. 

Hauptabnehmer der neu geplanten Mühle wird daher 

unsere Schule selbst sein. Aber auch die 

Dorfbevölkerung kann hier ihren Mais zu fairen Preisen 

mahlen lassen. Der Gewinn der Mühle soll verwendet 

werden, um die Arbeitskräfte zu bezahlen und 

benötigten Strom und Wartungsarbeiten zu finanzieren. 

Ein weiterer positiver Effekt ist es, dass der Bezug der 

Dorfbewohner zu unserer Schule weiter gefestigt wird. 

Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf  5.700 € 

und beinhalten neben der Maschine auch den Bau eines 

Schutzraumes.  Alle 38 Projektpatenschaften zu je 150 

€ sind bereits vergeben, somit kann der Bau 2019 

starten. Ein herzliches Dankeschön allen Projektpaten! 

 

Erschließung einer  weiteren Wasserquelle über Projektpatenschaften                                  
 

 

 

 

Im zurückliegenden Term haben uns Bilder von der Erschließung einer weiteren 

Wasserquelle erreicht, der vierten, seit Abaana Afrika e.V. die Finanzierung dieses Projekt 

in Nyamirima übernommen hat. 
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Diese Quellen sind befestigt und das dort entnommene Wasser ist durch vorherige 

Dränage klarer und sauberer als stehendes Wasser aus einem Kratersee oder Wasser, 

das aus einem Rinnsal im Erdreich geschöpft wird. Die Quellen leisten damit einen 

wichtigen Beitrag zur Hygiene und Gesundheitsvorsorge in der Dorfgemeinschaft. 

Die Erschließung einer weiteren Hangquelle wird mittels Projektpatenschaften finanziert. 

Der Baubeginn ist für Mitte nächsten Jahres geplant. Mittlerweile sind auch hier alle 7 

Projektpaten gefunden. Vielen Dank!   

 

Secondary School 

Das Gebäude mit den 4 Klassenräumen und die Großlatrine sind bereits seit längerem 

fertig gestellt. 
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Momentan im Bau befindet sich das naturwisssenschaftliche Gebäude mit den Bereichen 

Biologie, Chemie, Physik und Kunst, das dem Secondary - Bereich zugehörig ist. Allein 

seine Länge wirkt schon beeindruckend. Das Fundament ist errichtet und alle 

Grundmauern stehen. In der nächsten Phase wird das Dach aufgebracht. Die dafür 

erforderlichen Baumaterialien sind bereits in Kampala bestellt. Herzlichen Dank an allen 

Projektpaten, die diesen Bau ermöglichen. 

 

 

Latrine für die  

Kindergartenkinder 

Eine eigene, nahegelegene 

Latrine wird eine besondere 

Erleichterung für unsere 

Kleinsten. Denn bislang 

mussten sie weit laufen. Es 

war etwas schwierig, einen 

geeigneten Platz zu finden, 

denn der Untergrund ist 

steinig und ein 

entsprechend großes Loch 

nur schwer aushebbar. Aber 

jetzt sind wir auf einem 

guten Weg. 
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Boardinghaus für die Mädchen der Secondary 

Gemäß schulbehördlicher Auflage müssen die Mädchen und Jungs der Secondary 

getrennt von den Kindern der Nursery/Primary untergebracht sein. Das Boardinghaus der 

Secondary - Mädchen ist voll finanziert und befindet sich derzeit in der Bauanfangsphase. 

Da es nur ein kleines Gebäude ist, wird es voraussichtlich sehr zügig gebaut werden 

können und wir hoffen, dass es pünktlich zum Start der neuen Schule fertig wird. 

 

Schulklinik 

Bisher befand sich im Jungenboarding 

eine Krankenstation, die von zwei 

Krankenschwestern im Wechsel über 

die gesamte Woche einschließlich 

Wochenende betreut wurde. Gemäß 

Forderung der Schulbehörde war die 

Krankenstation zu separieren. Mit dem 

Bau einer neuen Klink wurde Ende Juni 

/ Anfang Juli 2018 begonnen und 

mittlerweile ist das Gebäude 

fertiggestellt. Für die Ausstattung der 

Schulklinik haben wir eine liebe 

Spendenzusage erhalten. Ganz 

herzlichen Dank an dieser Stelle! 

Momentan wurden Angebote für die Ausstattung eingeholt, damit der wirtschaftlichste 

Bieter den Zuschlag erhält. Die Einrichtung ist dann für Anfang 2019 geplant, damit die 

Schulklinik im Term 1/2019 ihren Betrieb aufnehmen kann.                              

Besonders freut es uns aber, dass diese Schulklinik nicht nur durch die bereits tätigen 

Krankenschwestern, sondern auch 1 - 2 pro Woche durch einen Arzt betreut werden soll. 

Die Schulklinik würde dann nicht nur den Kindern der Schule, sondern auch den 

Bewohnern von Nyamirima und Umgebung zur Verfügung stehen. Letztere müssten dann 

nicht mehr ins weit entfernte Krankenhaus, sondern könnten bei unserer Schulklinik 

Rezepte und/oder staatlich ausgegebene (kostenlose) Medikamente (Malaria, HIV....) 

abholen.  
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Gesundheitschecks 2019 

In Uganda ist die Gesundheitsvorsorge leider nicht mit der in Deutschland zu vergleichen. 

Darum ist es unserem Team in Nyamirima sehr wichtig, sich regelmäßig einen Überblick 

über den Gesundheitszustand unserer Schüler zu verschaffen. Wie schon in den letzten 

Jahren, so ist auch für 2019 wieder ein großer Gesundheitscheck an unserer Schule 

geplant, bei dem alle Kinder ärztlich untersucht werden. Der Check umfasst die 

Untersuchung auf Malaria, HIV, Würmer und andere Blutuntersuchungen. Außerdem 

werden alle Kinder gemessen und gewogen. Auch anstehende Impfungen werden 

durchgeführt. Leichtere Erkrankungen können direkt in unserer schuleigenen 

Krankenstation behandelt werden. Bei schwereren Krankheiten wird eine Behandlung im 

Krankenhaus veranlasst. Die für Paten und Sponsoren relevanten Daten wie Schuh- und 

Körpergröße sowie Gewicht werden in die jeweiligen Alben der Patenkinder und Happy 

Kids eingestellt. Die Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung sind ausschließlich dem 

Team vor Ort vorbehalten.  

Die Kosten für den Check betragen wieder 6 € pro Kind. Wer seinem Patenkind oder 

einem Happy Kid den Gesundheitscheck ermöglichen möchte überweist bitte bis zum     

1. März 2019 mit folgendem Verwendungszweck: 

Kontaktnummer – Name des Kindes – Gesundheitscheck 2019 

oder nicht kindesbezogen: 

Spende Gesundheitschecks 2019 
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Newsletter 

Forum 

Facebook 

Instagram 

 

 

 

 

 

Für mehr Informationen meldet euch gerne in unserem 

familiären Forum an: 

Abonniert unseren Newsletter (9-mal jährlich): 

 

Folgt uns bei Facebook: 

 

Folgt uns auf Instagram: 

 

 

 

 

 

Die nächsten Term – News erscheinen im März 2019. 

 

Sollte eine weitere automatische Zusendung dieser Term – News nicht erwünscht sein, sende bitte 

eine kurze Nachricht an saskia@abaana.de 

 

 
 

Abaana Afrika e. V. 
Hinterm Dorfe 26 in 38528 Adenbüttel 

www.abaana.de / info@abaana.de 

Fax: 05304 / 907519 
 

1. Spendenkonto 

IBAN: DE83 8306 5408 0004 8618 41 / BIC: GENODEF1SLR bei der Deutschen Skatbank 

 

2. Spendenkonto 

IBAN: DE30 8306 5408 0104 8618 41 / BIC: GENODEF1SLR bei der Deutschen Skatbank 
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