„Give a man a fish and you feed him one day.
Teach a man fishing and you feed him his whole life.“
Konfuzius
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Liebe Interessierte, Unterstützende, Familie, Freunde und Bekannte,
wir freuen uns sehr über das Interesse sowie die Unterstützung der Arbeit von
Africa (k)now e.V. und möchten euch zum Jahresende die letzten Neuigkeiten
berichten.
Patenkinder und Einkommensprojekte
Im Oktober konnten wir uns bei einer Reise
von dem Wohlergehen der Patenkinder sowie
den Einkommensprojekten mit Legehennen,
Local chicken (hier werden die Küken
verkauft) und Ziegen vergewissern. Basitu ist
der Jugendvertreter der Gemeinde in
Namabasa. Er schaut jede Woche „nach dem
Rechten“. Der lokal
zuständige Tierarzt führt alle
14 Tage ein Elterntreffen
durch. Die Legehühner haben
wieder mit dem Eierlegen
begonnen und wir warten
darauf, dass die „local
chicken“ brüten - erste
Anzeichen sind da.

Schullgebäude
Ein dominierendes Thema 2021 war der
Schulerweiterungsbau der Vine Parents Nusery
and Primary School von 4 auf 10 Klassenräume. Am
22.Januar 2022 sollen die Schulen (-leider nicht
die Kindergärten) wieder eröffnen. Die fehlenden
Klassenräume sind fertig. Es fehlt noch der letzte
Anstrich und die Fertigstellung der Mauer. Wir
möchten uns hier ausdrücklich bedanken für die
Unterstützung des Projektes durch die Schmitz-Stiftung, den Kirchenkreis
Stade, die Lions Stade, die Rotarier Altes Land, Hege Consult und allen
weiteren großen und kleinen Spendern. Eine weitere Großspende ermöglichte uns
eine deutlich bessere Ausführung der Gebäude sowie die staatlich angeordnete
„Einzäunung“ des Geländes. Hier können nun im Januar die Klassen 1-7 nach dem
Homeschooling mit ihren gut ausgebildeten Lehrkräften starten. Was für eine
Chance!
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Teacher training
Im Oktober fand ein mehrtägiges Training zum Thema Mathematik statt. Die
Probleme mit Mathematik sind in Uganda nicht viel anders als
in Deutschland. Am Ende sagte eine Lehrkraft:“Mir hat nie
jemand erzählt, dass eigentlich überall im Alltag Mathematik
drin ist.“ Es wurden fleißig Materialien für die Kinder
hergestellt. Unsere Lehrertrainerinnen Fatuma und Joan haben
für jede Zahl ein Lied und eine Geschichte entworfen, damit
die Kinder lustvoll lernen können.
Die Lehrkräfte senden uns nun Videos, wie sie es im
Homeschooling umetzen und was sie Neues kreieren- alles zu sehen auf unserer
Homepage.
Des weiteren finden jeden Samstag die Trainings in unserem Büro und dem
Veranstaltungsraum statt. Die Kinder machen tolle Fortschritte, wie die Tests
zeigen.
Modellkindergarten „Africare“
Leider wird eine unserer Kooperationsschulen, die
Dream School International nach Corona nicht wieder
eröffnen. Damit sind z.T. unsere besten Kräfte
freigesetzt. Sie möchten unbedingt das Erlernte weiter
anwenden. Sie fürchten zum einen, damit an anderen
Schulen ein Problem haben zu können und zum anderen,
nicht flexibel genug für die Tätigkeit der
Lehrerfortbildungen sein zu können. Diese Umstände haben dazu geführt, dass
wir den Versuch unternehmen wollen, einen Kindergarten von Africa (k)now
Uganda zu starten, in dem die Lehrkräfte übernommen werden und der auch als
Modell funktioniert als „Africare Nursery School“.
Wir werden Räume anmieten und müssen renovieren
und alles ausstatten. Daher würden wir zu
Weihnachten gerne für dieses Projekt sammeln. Uns
ist alles willkommen, sowohl Spielzeug als auch
finanzielle Unterstützung. Als kleines Dankeschön
versenden wir einen kleinen Schlüsselanhänger.
Wir danken sehr sehr innig für das Interesse und die Unterstützung, auch im
Namen der Menschen in Uganda. Wir wüschen ein gesundes schönes Fest und
einen guten Rutsch ins 2022.
Euer und Ihr Africa (k)now -Team
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