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UNSERE GRÜNDER IN
DEUTSCHLAND:
Von Ende Juli bis Ende September waren unsere beiden Gründer Mimi und
Charlie zu Besuch in Deutschland. In dieser Zeit haben wir mehrere CCU-
Events organisiert, bei denen die beiden über ihre Geschichte und die
Arbeit in Uganda berichten konnten. Die Events in Düsseldorf, Köln und
Würzburg waren eine tolle Gelegenheit, sich mit den unterschiedlichsten
Menschen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltungen
waren auch die erste Möglichkeit für uns, Produkte aus unserem
Nähprojekt zu verkaufen. Die selbstgeschneiderten Produkte der Frauen
waren ein absoluter Blickfang und stießen auf große Begeisterung. Fast
jeder, der unsere Veranstaltung besucht hat, ist jetzt der Besitzer eines
CCU-Produktes :)
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NEUES AUS
UGANDA

Während unsere Gründer Mimi und Charlie in
Deutschland waren, ging die Arbeit in Uganda natürlich
weiter. Wir sind sehr dankbar und unheimlich stolz
darauf, dass wir mittlerweile ein Team vor Ort haben, 
das sich als Familie sieht und jeden Tag voller
Motivation und Leidenschaft an unserem gemeinsamen
Projekt arbeitet. Das ugandische Team war mit den
beiden Gründern während ihrer Abwesenheit ständig in
Kontakt. So konnten alle Arbeitsschritte koordiniert
werden und reibungslos weiterlaufen.

Unser Ziel ist es, gemeinsam über Probleme zu
sprechen, sie zu bewältigen und so die familiäre
Beziehung wieder zu stärken. Wenn unser Team der
Meinung ist, dass die Beziehung wieder stark genug
ist und die sozialen Umstände es zulassen, werden
die Jugendlichen in ihre Familien zurückgeführt.
Somit leben vier Jugendliche nun wieder in ihrem
familiären Umfeld. Auch dort werden sie weiterhin
von uns unterstützt.

Wir freuen uns sehr, dass wir Ende September drei
neue Jungen bei uns aufnehmen konnten. Sie hatten
keinerlei Probleme, sich in die Gruppe zu integrieren
und wachsen bereits mit den anderen
Heranwachsenden zu einer richtigen Familie
zusammen.

Am 28. August fand unsere Jahreshauptversammlung in
Würzburg statt. Das war eine wunderbare Möglichkeit,
sich mit den Mitgliedern auszutauschen, über
Vergangenes zu berichten und die Ziele für das nächste
Jahr vorzustellen. Außerdem wurde der Vorstand neu
gewählt. Christina Scherbauer, Theresa Marschall und
Matthias Engel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Regina
Döll scheidet als Kassenwärtin aus. Wir sind sehr
dankbar für ihr Engagement in den letzten zwei Jahren.
Ihr Amt wird Johannes Fischer übernehmen. Wir heißen
Johannes herzlich willkommen bei CCU und freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit. 

Familienrückführungen

Eine weitere große Erfolgsgeschichte ist die
Rückführung einiger Jugendlicher in ihre Familien.
Über die letzten Jahre war unser Team immer im
Austausch mit den Familien oder Verwandten der
Heranwachsenden.
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Wer es bisher zu keinem CCU Event geschafft hat -
keine Sorge! Neue Kleidungsstücke, Taschen oder
Accessoires werden wieder ab Ende November erhältlich
sein und es wird die Möglichkeit geben, diese auch direkt
in Deutschland zu kaufen. Genauere Informationen dazu
folgen bald.



Ein großes Ziel von uns ist es, auch die Community rund um
unser Rehabilitationszentrum (liegt in Bungatira) mit in
unsere Arbeit einzubeziehen und zu unterstützen. 
Als Start dieser Zusammenarbeit haben wir uns mit rund 50
Menschen aus der Dorf-Community zusammengesetzt. Das
Team hat sich vorgestellt und von unserer Arbeit erzählt.
Nach diesem Austausch haben wir mit den Jugendlichen aus
der Gemeinde einen Workshop zum Erstellen von
Flüssigseife gemacht. Dieses und auch andere
Kompetenztrainings werden jetzt regelmäßig stattfinden.
Damit wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben, eine
Fähigkeit zu erlernen, mit der sie später ihr eigenes Geld
verdienen können.
Zusätzlich zu den Kompetenztrainings gibt es in Bungatira
nun auch ein neues Fußballprojekt. Unser Fußballcoach
Brian bietet dreimal die Woche für zwei Stunden ein
professionelles Fußballtraining an. Dieses Angebot wird mit
viel Freude wahrgenommen. Meist finden sich 20-25
Teilnehmer zusammen. 
Die Menschen aus Bungatira haben bei uns im Center auch
die Möglichkeit, ihre traditionellen Tänze zu praktizieren.
Dafür haben wir Materialien wie Trommeln, Holz-Äxte und
Kleidung angeschafft. Der traditionelle Tanz bringt die
Community zusammen und hilft beim Abschalten vom oft
schwierigen Alltag. Wenn die Menschen über ihre Probleme
sprechen möchten, können sie das mit unseren Team-
Mitgliedern tun. Sie haben immer ein offenes Ohr und
stehen beratend zur Seite. Besonders nach den
Kompetenztrainings und Sportangeboten sind die
Jugendlichen offen für die psychosoziale Beratung.

Auch sie sollen so bald wie möglich zur Schule gehen können. Obwohl der Lockdown und die Einschränkungen
in Uganda gelockert wurden, sind die Schulen immer noch geschlossen. Der aktuelle Stand ist, dass die
Grund- und weiterführenden Schulen ab Januar wieder öffnen sollen. Die Berufskollege öffnen im November.
Dann sollen alle Kinder und Jugendlichen, die im Rehabilitationszentrum leben, wieder zu Schule gehen und
auch diejenigen, die zu ihren Familien zurückgeführt werden konnten. 

Lockdown Situation

Arbeit mit der Dorf-Community
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BESUCH IN UGANDA
Anfang Oktober hatten wir zwei Freiwillige in Uganda, die sich unser Projekt für zwei Wochen angeschaut haben.
Unser Vorstandsmitglied Matthias Engel ist von Oktober bis Mitte November in Uganda und arbeitet in dieser Zeit
gemeinsam mit unserem ugandischen Team vor Ort zusammen. So können wir unsere Arbeitsweisen immer mehr
verbinden und unser ugandisches und deutsches Team wächst immer enger zusammen.

Nicht nur die Workshops und Aktivitäten werden
immer weiter ausgebaut, sondern auch räumlich
wächst unser Rehabilitationszentrum immer weiter.
Mittlerweile ist unsere Skill-Training-Halle fertig
gebaut und gestrichen. Lediglich das Inventar fehlt
noch.
Dort werden schon bald weitere Kompetenztrainings
stattfinden können. Geplant ist ein weiteres
Nähprojekt für junge Frauen/Mütter aus der
Community, handwerkliche Kurse und ein Basis-
Workshop im Umgang mit Computern. 
Wir sind dankbar für eure Unterstützung, die all dies
möglich macht!
Bis bald, 

Wie geht es weiter

Team und Vorstand 

Children Care Uganda

Deutschland e.V.

Children Care Uganda 

Deutschland e.V.

Iban: DE50 7905 0000 0048 7790 86

www.childrencareuganda.org

deutschland@childrencareuganda.org
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