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3. Newsletter
Liebe Paten, Mitglieder und Unterstützer!
Wir hoffen, euch und euren Familien geht es gut und ihr kommt sicher
durch diese schwierige Zeit!
Dieser Newsletter soll euch wieder auf den neuesten Stand bringen und
euch zeigen, was sich in den letzten Monaten seit dem Lockdown alles
getan hat.
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1.

Schulregistration
Die Schule durfte im Februar starten, es waren alle wichtigen
Auflagen erfüllt. Nur die Umzäunung des Schulgrundstücks, die
Pflicht in Uganda ist und der Sicherheit der Kinder dient, fehlt
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noch. Wir erachten den Zaun auch für die jetzige Situation
aufgrund der Coronamaßnahmen als ein absolutes Muss. Fremden
Personen wäre der Zutritt auf das Schulgrundstück verwehrt und
dadurch entsteht keine Gefahr der Ansteckung. Für die
Fertigstellung des Zauns gibt uns die Regierung zwei Jahre Zeit.

Vielen herzlichen Dank unserem Sponsor und
aktivem Mitglied Almut Hannke für die
schicken Schuluniformen!
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Das Logo unserer Schule 

Schulstart nach Coronapause
Primary Uplift School:
Am 15.10.2020 durften die Abschlussschüler endlich wieder mit
dem Unterricht starten. Das bedeutet, die Kinder der P.7 an
unserer Primary Uplift School konnten nach monatelanger Pause
mit dem Unterricht starten, sodass sie bis Februar alle die
Abschlussprüfungen abschließen können. Die Schüler der P.6
werden in den nächsten Wochen auch an die Schule geholt. Die 44
Kinder der P.7 möchten alle an die Secondary School, an das Buloba
College, wechseln. Alle Paten dieser Kinder werden in den nächsten
Wochen ein Infoschreiben von uns erhalten. Wir möchten mit den
Paten besprechen, ob die weitern vier Jahre am Buloba möglich
sind. Über eine Antwort der Paten wären wir sehr dankbar, damit
wir baldmöglichst eine Lösung für jedes Patenkind finden
können.Auf dem Schulgelände befinden sich derzeit 44 U.V.C.O.Kinder, 4 BRICA-Kinder, 1 Fremdschüler, die Schulleitung 5
Klassenlehrer, 2 Köche und 1 Küchenhilfe, 3 Security-Männer und 1
Krankenschwester.
Buloba College:
Auch für die 28 Bulobaschüler der S.4 und S.6 startete am 15.10.
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der Schulalltag. Die Schule verlangte je Schüler ein
„Coronahygienepaket“ für umgerechnet 15€ für den Term.
Darin war enthalten:
- Mund-Nasen-Bedeckungen
- Waschmittel
- Desinfektionsmittel mit Kanister
- Seife
- Toilettenpapier
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Folgende Regeln gelten an den Schulen:
- Mindestabstand von 2 Metern im Klassenzimmer und in den
Schlafräumen der Kinder
- Einzeltische im Klassenraum
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- Tragen eines Mundschutzes in den Räumen
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- ausreichende Handhygiene, ausreichend Desinfektionsmittel
- Schilder mit diesen Hinweisen müssen am Grundstück sichtbar
verteilt werden
- bei jeder Person auf dem Grundstück wird die Körpertemperatur
gemessen

Fortschritt an der Schule
Die Freude bei den Kindern an unserer Uplift School war riesig, als
sie die Fortschritte und Veränderungen an der Schule sahen: die
Fliesen in den Toiletten und Duschen bei den Mädchen, der
komplette Umbau im Jungenschlafhaus mit Toiletten/Duschen und
Waschgelegenheiten für die Wäsche, Latrinen neben der Schule.
Der Bau der Küche hat begonnen.
Das nächste große Projekt nach Abschluss des Küchenbaus wird die
Umzäunung des Schulgrundstücks werden.
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Auf unserer Homepage kann man die einzelnen Baufortschritte
mitverfolgen!
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Den Ausbau des Krankenzimmers mit einem kleinen abgetrennten
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Bereich für die Medikamente, das komplette Zubehör und 6
Monate Gehalt für die Krankenschwester machte eine großzügige
Spende von Fairtrade möglich.
Wir, und das Team in Uganda, waren uns einig, dass eine
Krankenschwester an der Schule dringend nötig ist, um die
sofortige Behandlung der Kinder ermöglichen zu können. Wir
sparen uns den langen und daher teuren Weg in ein Krankenhaus
und die teure Behandlung dort. Nur im Notfall werden die Kinder
natürlich weiterhin ins Krankenhaus gefahren. Wer sich am
monatlichen Lohn der Krankenschwester beteiligen möchte, kann
sich gerne bei uns melden. Für jeden gespendeten Euro wären wir
sehr dankbar!
Das dringend notwendige und ausreichend große Küchengebäude
wurde von einem anonymen Spender möglich gemacht. Auch ein
Regenwassersammelprojekt mit Dachrinnen und weiteren
Wassertanks wurde von ihm gespendet.
Wir von U.V.C.O. Deutschland, unser Team vor Ort und im Namen
all unserer Kinder möchten wir uns nochmals herzlichst bedanken
für diese wahnsinnig großzügige Spende!
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Verwendung der Patenschaftsbeiträge in den
letzten Monaten
Da viele der Familien bereits vor
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Corona von der Hand im Mund
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lebten und von einem Tag auf den
anderen planen mussten, war
diese plötzliche Situation durch
Corona und dem plötzlichen
Lockdown dramatisch und sehr
hart. Mit einem Teil der
Patenschaftsbeiträge konnten die
Kinder mit deren
Caretakerfamilien unterstützt
und die Versorgung der Kinder
gewährleistet werden.

Mit dem anderen Teil der Beiträge wurde das Feld an der Schule
erweitert, mehr Obst und Gemüse wurde angepflanzt. Das Ziel ist,

Die Anschaffung und Haltung von Hühnern ist hier der nächste
Schritt.

Die Kinder lernen, wie sie Nahrungsmittel anbauen und ernten
Für die Unterstützung von euch Paten sind die Kinder und alle diese
Familien so unendlich dankbar.
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sobald wie möglich mit unserer eigenen Ernte alle Bäuche an der
Schule zu füllen.

Unsere angestellten Lehrer an unserer Primary Uplift School baten
um Unterstützung in der schweren Zeit des Lockdowns. Wir
konnten sie monatlich mit der Hälfte ihres Lohns unterstützen. Sie
bedankten sich herzlichst bei allen Unterstützern von U.V.C.O.!!!
Wir konnten ihnen dadurch ihre Ängste ein wenig nehmen.
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2 Päckchen von Paten kamen nach monatelanger Reise endlich an!
Die Freude bei den Kindern ist riesig!

5.

Haus von Gloria Nampijja
Durch die heftigen, lang anhaltenden Regenschauer während der
Regenzeit ist das Haus einer Familie, die drei unserer Kinder
aufgenommen hat zum Teil
eingestürzt. Durch 550€, die
gesammelt werden konnten, wurde
das Haus soweit repariert, dass es
nun stabil steht und es nicht droht
weiter einzustürzen.
Die Familie und die Kinder, die dort
leben, möchten sich bei den
Spendern ganz herzlich bedanken!
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6.

Kooperation mit Love your Book
Wer bei „Love your Book“ ein wunderschönes, mit Liebe gestaltetes
Buch kauft, macht nicht nur sich, seinen Freunden oder Familie
welches verkauft wird, spendet ein Schulheft an unsere Kinder.
Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und sind dafür sehr
dankbar!
(www.love-your-book.de)

7.

2. Degerndorfer Spendenlauf
Der Spendenlauf war trotz spontaner Änderung auf einen virtuellen
Lauf ein voller Erfolg!! Durch 227 fleißige Laufanmeldungen,
engagierte und großzügige Sponsoren und aktive Unterstützer
konnten wir 4.765€ für unsere U.V.C.O.-Kinder sammeln!!! Wir
bedanken uns herzlich bei allen, die diese Veranstaltung möglich
gemacht haben und uns in irgendeiner Weise unterstützt haben!

8.

Zahlen und Fakten
Momentan sind in der Organisation U.V.C.O. in Uganda 388 Kinder
angemeldet. 362 dieser Kinder sind an insgesamt 252
Patenfamilien vermittelt. Daraus ergeben sich 26 patenlose Kinder
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eine Freude, sondern auch unseren Kindern in Uganda! Jedes Buch,

und 18 Kinder, die einen Zweitpaten suchen. Der Verein U.V.C.O.
Uganda e.V. in Deutschland hat 106 Mitglieder (ohne Kinder).
Die monatliche Differenz, die durch die patenlosen Kinder und
Patenschaften, die nur mit einem Teilbetrag finanziert sind
entsteht, liegt momentan bei monatlichen 2.003€. Um die gute
Versorgung mit unseren motivierten Lehrern und Angestellten
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weiterhin erhalten und garantieren zu können benötigen wir die
berechneten Patenschaftsbeiträge von 15€ oder 25€ pro Kind im
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Monat. Das sind umgerechnet nur 0,50€ bzw. 0,83€ pro Kind am
Tag.
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Genauere Informationen hierzu gab es bereits im 2. Newsletter
und findet man auf unserer Homepage. Bei offenen Fragen kann
man uns gerne und jederzeit kontaktieren.
Die Jahreshauptversammlung wird dieses Jahr digital stattfinden.
Die Einladungen hierzu werden natürlich rechtzeitig an die
Mitglieder verschickt.

Liebe Freunde und Unterstützer,

aktuelle Infos findet man immer auf unserer Homepage (www.uvco.de).
Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern von U.V.C.O. bedanken. Wir
wissen eure finanzielle Hilfe, oder Hilfe in anderer Art und Weise, trotz
der momentanen schwierigen Zeit bei uns in Deutschland sehr zu
schätzen.

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an:
-

Martina Brock mit Familie. Sie ist ein neues, sehr engagiertes
Mitglied und hat die letzten Monate durch mehrere private
Spendenaktionen eine stolze Spendensumme sammeln können.

-

Georg Heim aus Lupburg. Er hat uns die Flyer und Plakate für den
Degerndorfer Spendenlauf entworfen und gesponsert. Auch
erstellt er weiterhin die Patenurkunden für uns.

-

die vielen Paten, die im vergangenen Jahr regelmäßig Kontakt zu
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An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei allen Paten,

uns aufgenommen haben. Darüber haben wir uns sehr gefreut und
sie bestätigten uns damit, dass ihnen ihre Patenkinder sehr am
Herzen liegen! Auch die Wertschätzung unserer ehrenamtlichen
Arbeit und die lobenden, aufmunternden Worte machten uns sehr
stolz und geben Ansporn zum Weitermachen!
-

Margarete Namatovu mit Team. Sie leisteten alle großartige
Arbeit. Für die sehr zeitintensive Organisation für alles rund um
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die Schule und die Buchhaltung trotz Familie mit 4 Kindern
verdient unsere „Maggie“ großen Respekt!
-

Katarina Mycova, unseren Kassier. Sie ist sehr zuverlässig und hat
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sich alles mühselig selbst erlernt und sie lässt uns nie im Stich!
-

Bianca Poignee-Raba, unser IT-Profi. Sie versucht für jedes
Problem eine Lösung zu finden. Sie ist, zusammen mit Martina Brell,
zuständig für die Datenbank und für alles, was die Homepage
betrifft. Vielen Dank euch beiden!

-

Emma Soderer, die unseren Social-Media-Auftritt so schön
gestaltet und euch so auf dem Laufenden hält.

-

alle aktiven Mitglieder, die uns regelmäßig unter die Arme greifen
und das vergangene Jahr so tatkräftig unterstützt haben.

Danke im Namen der Kinder!

Wir wünschen euch weiterhin nur das Beste!
Dankbare Grüße,

die Vorstandschaft

Hinweis:
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Falls Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine
kurze E-Mail an info@uvco.de

