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Liebe Interessierte, Familie, Freunde und Bekannte,
zum Abschluss des Jahres möchten wir euch von den letzten Ereignissen in
unserem Verein berichten.
Fortbildung hybrid ! – Ein Highlight !
„Hybrid“ - das neue Schlagwort für Lehre in Präsenz
und digitaler Form. Das wird auch die Zukunft von
Africa (k)now bestimmen!
Gemeinsam in Uganda und Deutschland organisiert
und vorbereitet, konnten wir im Oktober eine 4tägige Fortbildung mit den Kindergartenlehrkräften
unserer Kooperationspartner zum Thema Bedeutung
des Spiels für die Kinder durchführen. Am Morgen gab es über den Computer
eine Einführung in das Thema (aus dem Wohnmobil in Italien). Anschließend
stellten die Lehrkräfte Spielzeug aus einheimischen Materialien her. Sie waren
sehr stolz, dass sie ihren Kindern mit eigenen Mitteln so viel bieten können.
Hergestellt wurden Puppen und Bälle aus Bananenblättern, ein Einkaufsladen aus
Karton mit Früchten aus Papier und Kleister, Baumaterial (Holz, Steine,
Maiskolben) sowie Regelspiele. Wir haben wieder feststellen können, dass wir
ausgesprochen zuverlässige, fähige und engagierte Partner vor Ort haben! 
Die Fortbildung musste offiziell genehmigt werden. Der offizielle Beamte wollte
sich persönlich überzeugen, dass dieses ungewöhnliche Format funktionierte.
Anschließend äußerte er den Wunsch, diese Veranstaltungen flächendeckend im
ganzen Land auszuweiten.
Zuletzt konnten wir auch mit einem kleinen Bericht in
der Zeitung auf unsere Arbeit aufmerksam machen.
Auf Wunsch der Lehrkräfte soll im Januar nochmals
eine 2-tägige Fortbildung mit der Erstellung von
Materialien stattfinden -sofern die Bedingungen im
Land es zulassen, denn es sind Wahlen. Anlässlich der
Inhaftierung eines populären Gegenspielers des
Präsidenten gab es schwere Unruhen mit Toten,
schlimme Bilder erreichten uns aus Mbale.
Mehl für die Familien der Patenkinder
Die Eltern unserer Patenkinder im Dorf Namabasa erhalten bis Januar mit den
nachträglich eingegangenen Spenden wöchentlich Mehl zur Versorgung ihrer
Familien. Durch die Unterstützung mittels Patenschaften und weiterer Spender
von Africa (k)now e.V. erhalten die Lehrkräfte zweier Kooperationsschulen in
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dieser Zeit weiterhin ein kleines Gehalt. Sie sind sehr
dankbar und engagieren sich in der Beschulung der
Kinder zu Hause sowie in den wöchentlichen
Fortbildungen mit uns. Somit kommen wir unerwartet
schnell mit der Schulung der Lehrkräfte voran und
planen bereits im kommenden Jahr eine
Qualifizierung einiger Lehrkräfte zu Ausbildern.
Schulausbau
Dank einer wiederholt großzügigen Spende konnten der dritte und vierte
Klassenraum (s.o.) verputzt, mit Fenstern und Türen
versehen werden. DANKE!!!
Nun erhalten sie noch Regale für die neu erstellten
Spielmaterialien. Die Lehrkräfte wollen
verschiedene Spielecken einrichten. Ein
Modellkindergarten nimmt Formen an !

Vereinswochenende
Im Oktober fand unser zweites Vereinswochenende in diesem Jahr stattnatürlich „hybrid“. Schwerpunkt war die kurz- mittel- und
langfristige Planung unserer Arbeit. Nun geht es in die
Feinplanung der einzelnen Projekte. Außerdem ist es nun
möglich, Fördermitglied zu werden, so dass wir all unsere
Unterstützer dazu einladen möchten.
Das Hühnerprojekt
hat Fahrt aufgenommen: Die Hühner legen täglich ein Ei, die Vermarktung ist
organisiert. Gerne würden mehr Eltern diese Möglichkeit
zu einem eigenen Einkommen und dem Bezahlen von
Schulgeld erhalten.
Deshalb: Verschenk doch ein Huhn zu Weihnachten !!!!
Danke für alles!
Wir wünschen Allen gesund zu bleiben
und ein schönes Weihnachten.
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Verschenke ein Huhn an Eltern in Namabasa!
-10 € für ein Huhn für ein legefähiges Huhn samt Aufzucht,
medizinischer Versorgung, Futter,

Unterbringung und Anschaffung neuer Hühner

Warum?
20 Hühner sichern den die Finanzierung von Schulgeld.
Mit dem erwirtschafteten Schulgeld für die
Kinder können diese nachhaltig lernen für ein besseres Leben.
Hühner (- bzw. Geflügel) sind am günstigsten,

robustesten und effektivsten für ein eigenes Einkommen.
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