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Liebe Freunde und UnterstützerInnen,
in den letzten drei Jahren konnten wir erneut mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung einiges
erreichen.
Als Dankeschön möchten wir Ihnen nun wieder einen kleinen Einblick in die Entwicklungen
und Fortschritte von 2016 bis 2018 geben. Auf den folgenden Seiten berichten wir Ihnen
über Folgendes:




Aktivitäten 2016 - 2018
Einnahmen und Ausgaben
Unsere Zukunftspläne

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Hope for Helpless e.V.-Team
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Aktivitäten 2016 und 2017
Musik- und Tanzkurse
Viele Kinder in Uganda haben
weder Zeit noch Möglichkeit an
kreativen Aktivitäten teilzunehmen, obwohl dies als wichtiger
Teil ihrer Entwicklung zu betrachten ist. Dieses Projekt wurde initiiert, um unseren Kindern
die Möglichkeit zu geben sich in
verschiedenen Aktivitäten auszuprobieren und ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen
zu entdecken. Zudem eröffnen
die Kurse eine großartige Möglichkeit für die Kinder Spaß zu
haben und neue Wege kennenzulernen sich selbst kreativ auszudrücken sowie aus ihren Leistungen und den damit verbundenen Erfolgserlebnissen Selbstvertrauen zu schöpfen. Die Musik- und Tanzkurse stellen überaus lohnende Aktivitäten dar
und bereiten allen Beteiligten
Freude.

Schulgarten-Projekt
Bei Hope for Helpless e.V. sind wir der Meinung, dass alle Kinder verstehen sollten, woher
das Essen, welches sie zu sich nehmen, kommt als auch, dass sie die Möglichkeit haben sollten, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen und somit mit lokal hergestellten Zutaten zu
kochen, welche die teils sehr einseitige Ernährung der Kinder aufwertet. Hierzu trägt das
Schulgarten-Projekt erheblich bei.
Das im März 2015 gestartete Projekt ist weiterhin aktiv und mittlerweile in den Schulalltag
gut integriert und wird immer noch aktiv von LehrerInnen sowie der Schülerschaft genutzt,
wovon wir uns zuletzt im September 2018 selbst überzeugen konnten. Dies ist vor allem
deshalb beeindruckend, als dass unser Schulgarten die lange Dürre, welche Uganda erneut in
den vergangenen Monaten heimgesucht hatte, ohne weiteres überstanden hat.
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Kochpellets-Maschine
Die von uns zum Eigengebrauch als auch Verkauf erzeugten Kochpellets bestehend aus
landwirtschaftlichem und Hausmüll wie Reisschalen, Kaffeeschalen, Bananenschalen, Lehm,
Kuhdung etc. verbrauchen im Gegensatz zu
der üblicherweise zum Kochen verwendeten
Holzkohle 60% weniger Energie und sind
außerdem deutlich umweltfreundlicher, da
sie aus fast jeder Art von Abfall grüne Ene rgie erzeugen können, womit die für Holzkohle abgebauten Bäume geschützt werden.
Außerdem brennen die Pellets heißer und
sauberer, produzieren weniger Rauch, sind
billiger zu kaufen, einfacher zu lagern, zu
handhaben und zu entsorgen.
Desweiteren hat der Gebrauch von Kochpellets einerseits aufgrund der verringerten
Rauchbildung erheblichen Einfluss auf die
Gesundheit der Menschen, andererseits
kann die Kosteneinsparung im Vergleich zur
Holzkohle für nahrhaftere und abwechslungsreichere Lebensmittel verwendet
werden.
Um die Produktion der bisher ausschließlich manuell gefertigten Kochpellets zu steigern,
haben wir im April 2017 eine manuell betriebene Kochpellets-Maschine angefertigt, welche
den Prozess der Herstellung erheblich erleichtert.
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Computer-Unterricht
Das Computerprogramm vermittelt unseren Kindern die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die
sie benötigen um ihre Ausbildung fortzusetzen, Informationen zu Berufsfeldern nach der
Schule zu recherchieren oder sich für einen Arbeitsplatz zu bewerben. Unser Computerprogramm konnte in diesem Jahr dank mehrerer privater Spenden ausgebaut werden und ermöglicht somit einen reibungsloseren und effektiveren Unterrichtsverlauf.

Nähkurse
Der im Dezember 2015 gestartete
Näh-Workshop hilft den Kindern ihre
Fähigkeiten zu entdecken und zu
entwickeln und zeigt ihnen Möglichkeiten einer späteren Berufstätigkeit
auf.
2017 konnten wir mehrere zusätzliche Nähmaschinen anschaffen um
unseren Kindern mehr Gelegenheit
zu geben ihre Kenntnisse zu erweitern.
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Hope for Helpless-Shop
Im März 2017 erhielten wir eine private Spende in Höhe von 900 Euro.
Dieses Geld sollte dazu genutzt werden einen kleinen Laden zu eröffnen damit die einkommensschwachen Eltern der Kinder von HFH e.V. als Team ein Einkommen erwirtschaften
können, das es ihnen ermöglicht für ihre Kinder eine bessere Wohnsituation, Gesundheitsversorgung und Ernährung zu gewährleisten.
Dieses Projekt konnte dank unserer UnterstützerInnen aufgebaut werden und ist gut angelaufen. Im April 2017 konnten wir eine Räumlichkeit für unseren Laden mieten als auch zu
diesem Zwecke gespendete Kleidung aus Deutschland als einen ersten Warenbestand für
den Laden nutzen. Außerdem kauften wir einige Säcke Reis zu Verkauf um unser Geschäft zu
starten.

Aktivitäten 2018
Im Mai 2018 erhielten wir vom Sebastian-Münster-Gymnasium in Ingelheim als Resultat eines Spendenlaufs eine großzügige Spende in Höhe von 1427,98 EUR, welche wir für die im
Folgenden vorgestellten zahlreichen Projekte nutzen konnten.
Neue Schulcafeteria
Durch den Bau einer neuen Schulcafeteria und -küche wird der angrenzenden Primär- und
Sekundärschule geholfen das Essensangebot gesünder zu gestalten. Die ehemalige Schulküche war schlecht eingerichtet und befand sich unter freiem Himmel. An regnerischen Tagen
wurde das Essen verspätet zubereitet, weil gewartet werden musste bis der Regen aufhörte.
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Außerdem verbrauchte die offene Küche sehr viel Holzkohle, was zudem dazu führte, dass
aufgrund des starken Rauchs die Gesundheit der Köchin als auch der Schulkinder gefährdet
wurde.

Zustand der ehemaligen Schulküche und -cafeteria

Mit der neu gebauten Küche wurden alle oben genannten Probleme gemildert. Die neue
Küche beinhaltet:
1. Eine sehr saubere und sichere Umgebung, um den Kindern eine gesündere Ernährung zu
ermöglichen.
2. Einen integrierten verbesserten Kochherd zur Förderung der
Anpassung an den Klimawandel.
Dieser Kochherd reduziert den
Brennholzverbrauch und verhindert dank eines eingebauten
Schornsteins, dass sich die Küche mit Rauch füllt. Er reduziert
das Abholzen von Bäumen, da
weniger Brennholz benötigt wird
und sorgt auch dafür, dass insgesamt weniger Rauch ausgestoßen wird, womit rauchbedingten Krankheiten vorgebeugt
wird.
Der neue Kochherd während des Bauprozesses
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Das
fertiggestellte
neue Küchen- und
Cafeteriengebäude

Bibliothek und Informationszentrum
Wir haben eine Bibliothek eingerichtet um unseren Kindern eine weitere Möglichkeit zu
schaffen ihre individuellen Interessen zu vertiefen und sich eigenständig Informationen und
Wissen anzueignen.
Anschaffung neuer Matratzen
Diejenigen Kinder, welche
das Internatsangebot ihrer
jeweiligen Schule nutzen,
müssen die Matratzen, die
sie in dieser Zeit nutzen,
selbst anschaffen. Mit der
Spende
des
SebastianMünster-Gymnasiums konnten wir für drei unserer Kinder neue Matratzen kaufen
um ihnen einen besseren und
gesünderen Aufenthalt im
Internatstrakt zu gewährleisten.
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Anschaffung verschiedener Sportutensilien
Wir haben einen Swimming-Pool erworben, um unseren Kindern die Möglichkeit zu geben
von Kindheit an Grundkenntnisse des Schwimmens zu erlernen. Außerdem bietet der Pool
ihnen eine weitere Gelegenheit der körperlichen Betätigung während ihrer Freizeit sowie
eine Abkühlung von den hohen Temperaturen.

Desweiteren konnten wir
verschiedene Sportausrüstungen für Fußball,
Tischtennis und Badminton erwerben um unsere
Kinder zu ermutigen und
zu unterstützen mehr
Sport zu treiben und ihre
Talente zu entdecken.
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Einnahmen und Ausgaben
2016
Im Jahr 2016 standen uns 4.720 € durch private Spendengelder zur Verfügung.
109 € mussten für Verwaltungskosten aufgebracht werden, 4.165,00€ wurden direkt in
Uganda für unser Projekt verwendet.
Damit befanden sich zum Jahreswechsel 446,00 € in der Vereins kasse.
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2017
Im Jahr 2017 standen uns 4.790 € durch private Spendengelder zur Verfügung.
170 € mussten für Verwaltungskosten aufgebracht werden, 3.570,00€ wurden direkt in
Uganda für unser Projekt verwendet.
Damit befanden sich zum Jahreswechsel 1.050,00 € in der Vereinskasse.
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2018
Im Jahr 2018 standen uns 5.400 € durch private Spendengelder zur Verfügung.
108 € mussten für Verwaltungskosten aufgebracht werden, 4.360,00€ wurden direkt in
Uganda für unser Projekt verwendet.
Damit befinden sich zum Jahreswechsel 932,00 € in der Vereinskasse.
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Unsere Zukunftspläne
Neben unseren alltäglichen Tätigkeiten, die selbstverständlich auch im nächsten Jahr fortg eführt werden, planen wir so bald es unsere finanziellen Möglichkeiten erlauben eine Sozia larbeiterin einzustellen.
Die Dringlichkeit dieser Angelegenheit hat verschiedene Gründe.
Einerseits befinden sich einige der von uns unterstützen Jugendlichen derzeit in einem Alter,
in dem es unter besonderer Berücksichtigung der lokalen Begebenheiten (nicht alle können
mit Eltern/Verwandten alle Themen besprechen bzw. auf deren Unterstützung hoffen) von
enormer Wichtigkeit ist einen externen, unabhängigen Ansprechpartner bzw. Vertrauensperson zu haben. In besonders wichtigen Lebensphasen der Jugendlichen (Übergang von
Schule zu Universität/Ausbildung, die erste Beziehung, Identitätsfindung, Austesten der eigenen Grenzen usw.) benötigen diese Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit, Hingabe
und Richtungslenkung.
Andererseits ist die Tatsache, dass insbesondere weibliche Jugendliche verschiedenen Gefahrenstellen ausgesetzt sind, welche wir mithilfe einer Sozialarbeiterin bekämpfen bzw.
möglichst minimieren wollen, ein besonders drängender Grund eine solche einzustellen.
Mädchen ab einem Alter von ca. 13 Jahren werden häufig vor allem in den Schulferien zu
oftmals Verwandten aber auch Fremden geschickt um dort unter unwürdigen Verhältnissen
als Hausmädchen zu arbeiten, damit sie einerseits in den Ferien keine Kosten in der eigenen
Familie verursachen und andererseits die Ferienzeit nutzen um ein wenig Geld zu verdienen.
Dort müssen sie nicht nur rund um die Uhr als Hausmädchen für die verschiedensten Täti gkeiten zur Verfügung stehen, sondern können außerdem physischer und psychischer und
insbesondere sexueller Gewalt ausgesetzt sein.
Leider mussten wir während unseres Besuchs im September diesen Jahres erfahren, dass ein
Mädchen unseres Projekts kürzlich mindestens einmal ihre Schulferien als Hausmä dchen
arbeitete, was von unseren MitarbeiterInnen unbemerkt blieb, da sie offiziell die Ferien bei
ihrer erweiterten Familie auf dem Dorf verbrachte, was in Uganda nicht unüblich ist. Leider
war sie dort mit verschiedenen Gefahren konfrontiert, weshalb sie sich letztendlich entschloss die Thematik anzusprechen. Auf eigenen Wunsch wohnt sie nun im Internatstrakt
ihrer Schule, da auch die Situation zu Hause nicht länger tragbar war, da ihre Mutter, welche
die Arbeit als Hausmädchen organisiert hatte, aus persönlichen Gründen nicht in der Lage ist
ihre Tochter ausreichend zu versorgen und eine sichere Umgebung für diese zu schaffen, mit
welcher wir allerdings langfristig eng zusammenzuarbeiten planen um die bestehenden
Problematiken zu bekämpfen.
Um diese Art der Ausbeutung zu vermeiden benötigen wir dringend eine Sozialarbeiterin, die
in engem Kontakt mit den von uns unterstützten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien steht und u.a. mittels Hausbesuche bestehende Problematiken erkennt, entschlüsselt
und entsprechende Lösungsansätze in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und deren
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Familien erarbeitet. Zu den Aufgaben unserer Sozialarbeiterin würden demzufolge die folgenden gehören:
-regelmäßige Hausbesuche und situationsbedingte und lösungsorientierte Beratung und Unterstützung der Familien in enger Zusammenarbeit mit diesen
-Studiums- und Ausbildungsberatung und -unterstützung
-Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen nach Bedarf
-Aktivitäten zum Empowerment und Stärkung des Selbstbewuss tseins
Der durchschnittliche monatliche Lohn einer Sozialarbeiterin in Uganda liegt bei 600.000
UGX, was ca. 140 EUR entspricht.
Zunächst würden wir gerne eine Anstellung für 2 Jahre gewährleisten, was einem Betrag von
3.360 EUR entspricht.
Daher bitten wir Sie inständig zur Unterstützung unseres Vorhabens unter folgendem Link
einen Beitrag zu dieser überaus wichtigen und dringenden Sache zu leisten:
https://www.gofundme.com/sozialarbeiterin-fur-hilfsprojektkampalauganda?fbclid=IwAR12AJX8IJB1xo3ZSaSPkwooqaSojBdk32FBgD5zAVDOTB1gzFtLfsm
kiAE
Wir hoffen sehr in dem Zeitraum von vorerst zwei Jahren eine Möglichkeit zu finden eine
Sozialarbeiterin entweder mittels Spendengeldern oder durch eigens im Projekt generiertes
Einkommen weiterhin anstellen zu können. Ideen/Strategien hierzu müssen noch ausgereift
werden.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung!
Viele Grüβe,
Ihr Hope for Helpless e.V.-Team
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