
Liebe Freunde unserer Uplift-Kinder in Masaka, liebe PatInnen und Patenfamilien, 
  
heute möchte ich mich bei Euch mit einer ausführlicheren Version des 1. Newsletters 
melden und Euch gleich an allererster Stelle im Namen des gesamten 
Vorstandes von ganzem Herzen für Eure große Hilfe danken!  
 
Dankeschön, dass Ihr durch Eure Spenden den Kindern in Masaka eine gute 
Schulbildung ermöglicht. Eure Hilfe (ob Kleine oder Große Patenschaft) ist 
enorm wichtig und von großer Bedeutung, sowohl für jedes einzelne Kind als 
auch für die Stadt Masaka und die Zukunft Ugandas. 
 
Durch Eure so sinnvoll investierten Spenden und durch die hohe Tatkraft unseres 
Helferteams in Masaka mit Magret Namatovu als Dreh- und Angelpunkt besteht 
große Hoffnung, dass sich Masaka von Not, Leid und Elend einmal erholen wird.  
  
Danke, dass Ihr uns Euer Vertrauen schenkt.  
  
Bis heute ist jeder einzelne Cent, der von Euch an Eure Patenkinder gespendet 
worden ist, nach Masaka geschickt und dort in Schulgebühren, Schulmaterial und 
sämtliche Utensilien, die die Kinder benötigen, investiert worden. Dass das auch so 
bleiben wird, steht fest. 
Kosten, die sonst noch für uns ehrenamtliche Mitarbeiter anfallen 
(Überweisungsgebühren, Sprit, Briefmarken, Papier, Druckerpatronen, 
Bastelmaterial, Flyer, kleine Dankesgeschenke u.s.w.), wurden und werden nach wie 
vor freiwillig und gerne von uns selbst dazu gezahlt. 
 

 

1. U.V.C.O. – Newsletter 
 

 zurzeit gehören zu U.V.C.O. 411 Waisen-und Straßenkinder, die in drei 
verschiedenen Schulen unterrichtet werden, davon haben 268 Kinder einen 
Paten bzw. eine Patin, für 143 Kinder suchen wir noch dringend Paten 
 

 wir bitten Euch, liebe Paten, ganz herzlich darum, mindestens einmal pro Jahr 
an Eure Kinder eine Postkarte oder einen Brief auf Englisch zu schreiben, 
denn Ihr würdet ihnen damit zusätzlich zu dem Finanzieren der 
Schulgebühren eine unheimlich große Freude bereiten. Alle Eure Kinder 
bemühen sich darum, mindestens einmal pro Jahr einen Brief an Euch 
zurückzuschreiben, und die, die noch nicht schreiben können, malen etwas 
Schönes. Sollte es mit der Post aus Uganda noch nicht funktionieren, bitten 
wir Euch um Geduld und Verständnis. Alle Helfer aus Masaka und wir arbeiten 
daran, dass sich die Postsituation und der handschriftliche, persönliche 
Kontakt verbessert.  

 
Schickt Eure Briefe (vielleicht sogar mit einem aktuellen Photo) bitte an 
folgende Adresse:  
TO UPLIFT VULNERABLE CHILDREN AND ORPHANS, FOR ______________ 
(Vor- und Nachname des Kindes), P.O.BOX 1185, MASAKA / UGANDA AFRIKA. 
VIELEN DANK DAFÜR! 

 
 im Juni 2018 kommt eine Tanzgruppe aus Masaka zu Besuch nach 

Regensburg. Zu den Tänzern gehören Kinder von U.V.C.O. sowie von Joseph 



Wasswas Musik- und Sprachschule IMLS. Die Kinder werden bei mehreren 
Konzerten unter dem Namen "Himbisa Mukama", geleitet von Joseph 
Wasswa, ihr Können zum Besten geben. Auf die Auftritte, vor allem aber auf 
die Kinder freuen wir uns schon sehr! Die Reise wird NICHT von uns 
finanziert! 
 

 es gibt dank intensiver Recherche von Nadja Schmaußer und Bettina 
Sommer nun eine "Patenbank", in der die Namen der Paten und ihren 
Patenkindern eingetragen worden sind sowie weitere Informationen zu den 
Kindern. 
 

 ab 2018 werden Magret, Norah und Madrine, die drei wichtigsten Helferinnen 
aus dem U.V.C.O.-Masaka-Team, eine Art monatliches Gehalt bekommen. 
Magret erhält ab Januar monatlich 250 €, Norah bekommt ab Januar 150 € 
und für Madrine werden 100 € bereitgestellt. Für Madrine suchen wir noch 
dringend Sponsoren. Ohne die Arbeit der drei Frauen würden die Kinder 
nicht all das Glück erfahren können, denn sie kümmern sich einfach um alles. 
Die Gehälter werden ausschließlich aus Spenden finanziert, die gezielt dafür 
gedacht sind.  
 

 im letzten halben Jahr haben sich einige Vereinsmitglieder mehrmals 
getroffen, um die Planung unserer U.V.C.O.-Schule bzw. den Baubeginn 
voran zu bringen; in der vergangenen Woche haben wir nun endgültig die 
Zusage von Robie Businge, einem Architekten aus Kampala, erhalten. Er 
möchte in die Planung unsere Vorstellungen mit einbeziehen. Sobald ein 
Architektenvertrag mit ihm besteht, erhält er eine erste Anzahlung in Höhe von 
800 €. Das Grundstück für den Bau der Schule wurde dank einer privaten 
Großspende im vergangenen Jahr bereits finanziert 
 

 Achtung, sehr wichtig:  
 
sämtliche Überweisungen können nur noch auf unser Girokonto getätigt 
werden. Das Einrichten dieses Kontos wurde von der Raiba verlangt.  
 
Alle, die diese Bankverbindung noch nicht kennen, können sie hier bzw. auf 
unserer Homepage unter www.uvco.de nachlesen: 
 
Raiffeisenbank Hemau-Kallmünz eg 
BIC: GENODEF1HEM 
IBAN: DE32 7506 9061 0000 7553 70 
Kontoinhaber: U.V.C.O. Uganda e.V. 
 

 unsere Schatzmeisterin Gabi Himmer-Storz bittet alle Paten, die mehrere 
Kinder unterstützen darum, alle Patenkinder in nur EINER Überweisung zu 
nennen anstatt einzeln, da dies bei der Buchhaltung eine Menge Zeit spart 
und den Aufwand verringert.  
 

 da wir kein SEPA-Lastschriftverfahren anwenden, bitten wir alle 
Vereinsmitglieder, an die Überweisung der Mitgliedsbeiträge zu denken 
 

http://www.uvco.de/


 die nächste Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 26.Januar 
2018, 19.30 Uhr statt. Wir laden Euch alle recht herzlich ein ins 
Jugendzentrum Frauenberg 
 

 Wir arbeiten an der Verbesserung des Newsletters. Geplant sind 3 – 4 
Ausgaben pro Jahr. Um die Kosten und den Aufwand zu verringern, bitten wir 
um Eure Emailadressen. Wer den Newsletter nicht erhalten möchte, sollte 
mir bitte ebenfalls per Mail Bescheid geben: steffiheelein@yahoo.de 

  
  
Zum Schluss ist es mir noch sehr wichtig, mich bei Folgenden aktiven 
Vereinsmitgliedern zu bedanken: 
  
Rudi Adlhardt, Wolfgang Driesslein, Gabi Himmer-Storz, Familie Holzapfel, 
Helene Scheiner, Familie Scherer, Familie Scherübl, Familie Schmaußer, 
Familie Söllner, Familie Wölfle und den SängerInnen des Projektchores 
"Voices for Masaka".  
  
Ihr nehmt Euch für unsere sonstigen Spendensammelaktionen immer so viel Zeit, 
zeigt Tatkraft, bringt immer gute Laune mit und verbreitet Optimismus! Eure gute 
Energie trägt entscheidend dazu bei, dass auch die 143 Kinder, die noch keinen 
Paten gefunden haben, eine Schulausbildung erhalten können. Ohne Euch und Eure 
wundervolle Hilfe wären diese Kinder nicht so glücklich, wie sie es Gott sei Dank 
sind.  
  
Euch allen wünsche ich nun im Namen des gesamten Vorstandes einen 
fröhlichen Jahreswechsel, dazu viel Gesundheit, große Zufriedenheit und 
gutes Gelingen bei allem, was Ihr im neuen Jahr 2018 tun werdet. 
  
  
Herzliche Grüße sendet Euch  
  
Eure Steffi Heelein 


