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WIR BRAUCHEN DRINGEND
SCHLAFSÄLE FÜR DIE "FUTURE

FOR UGANDAN CHILDREN"
GRUNDSCHULE



Wir haben uns als Ziel gesetzt,  mit Start des nächsten Terms im September,
die Patenkinder von der "Villa road" Grundschule zu nehmen und sie auf
unsere eigene "Future for Ugandan Children" Grundschule gehen zu lassen.
Grund dafür ist,  dass wir die Bedingungen in der "Villa road", in der die Kinder
nicht ausreichend zu Essen erhalten und sich ein Bett teilen müssen, nicht
länger für unsere Patenkinder dulden wollen. Das Fernziel ist es daher, die
benötigten Schlafsäle zu bauen, um durch das eigene Internat selber dafür
Sorge tragen zu können, dass die Kinder mit allem Notwendigen versorgt
werden und gute Lernbedingungen haben. Auch für die Grundschule hätte es
große Vorteile,  wenn die Patenkinder die Schule besuchen würden, da durch
die Patenschaftsbeträge ein Teil  der Kosten für Personal und Schulmaterial
sicher gestellt  werden könnte. Ein Internat würde darüberhinaus auch weitere
Kinder anlocken, wodurch wir langfristig die Qualität der Schule immer weiter
verbessern könnten. Da es in Uganda eine Vorgabe  ist,  dass Mädchen und
Jungen in zwei voneinander getrennten Häusern und nicht nur wie
selbstverständlich in zwei getrennten Räumen schlafen, benötigen wir zwei
Schlafsäle. Jeder Schlafsaal kostet ca. 17.000€. Da es unrealistisch ist,  dass
wir in der kurzen Zeit das Geld für den Bau von zwei Schlafsälen
zusammenbekommen, haben wir uns auf folgendes Vorgehen verständigt:  
der erste Schritt soll  sein, provisorische Schlafsäle zu errichten. Dazu wollen
wir einen Teil  des Versammlungsraumes sowie ein Büro in Schlafsäle
umfunktionieren. Dafür müssen die Wände verputzt,  die Böden aufbereitet und
Betten besorgt werden. Hierfür werden 6.200€ benötigt.
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