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Einleitung 
 
Liebe Paten, Patinnen und Interessenten, 
Entschuldigung, dass ich euch auch diesmal etwas auf den Newsletter warten ließ, aber bei 
mir ist derzeit allerhand los, privat als auch beruflich. 
Inzwischen wurden 31 Patenschaften vermittelt, worüber wir uns sehr freuen. 
 
Dieser Newsletter beinhaltet unter anderem etwas über den Weihnachtsmarktstand in 
Neunkirchen, das Majirani-Forum und wir stellen euch eine junge Frau vor, die mit im Heim 
lebt. 
 
Weiterhin freuen wir uns natürlich auch über Beiträge von den Paten, die jederzeit an Meike 
(meike@majirani.org) geschickt werden können. Zum Beispiel würden uns Buchrezensionen 
interessieren, gerne von Büchern, die in unseren Buchtipps auf  
http://www.majirani.org/files/buchtipps.htm stehen oder auch wenn ihr Anekdoten von euren 
Patenschaften habt. 
 
Wir hoffen, ihr habt alle ein schönes Osterfest gehabt. Viel Spaß beim Lesen dieses 
Newsletters und auch mit Euren Patenkindern! 
 
Euer Majirani-Team 
 

mailto:meike@majirani.org
http://www.majirani.org/files/buchtipps.htm
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Allgemeines 

Majirani-Forum in der Patenwelt 
Für alle Vereinsmitglieder und Paten hatten wir in der Vergangenheit einen Weblog, in dem 
wir euch Neuigkeiten mitgeteilt haben und ihr auch Fragen loswerden konntet. Dieser 
Weblog wurde mit der Zeit recht unübersichtlich, so dass wir überlegt haben, wie wir es in 
Zukunft lösen können. 
Einige von euch kennen vielleicht auch das Patenforum „Patenwelt“, in dem sich Paten von 
verschiedenen Organisation austauschen können. 
In diesem Forum hat uns Daniela, die auch Adminstratorin dieses Patenforums ist, auch ein 
Forum für Majirani eingerichtet. Auf das Unterforum für Majirani haben nur Vereinsmitglieder 
und Paten Zugriff, alle anderen User der Patenwelt, sehen unser Forum nicht. 
 
Was könnt ihr in diesem Forum alles finden? 
Post und News aus Uganda – z.B. Neuigkeiten von Loran, der Heimleiterin, und 
Posteingangslisten 
Finanzielles – z.B. Stand des medizinischen Notfalltopfs, Überweisungen nach Uganda 
Fotos – Links zu Fotos aus Mbale 
Verein – Wissenswertes rund um Majirani e.V. 
Newsletter – alle Newsletter zum Runterladen 
Projekte – zukünftige Projekte stellen wir hier vor 
Sonstiges – Platz für andere Themen 
 
Wir würden uns freuen, wenn du uns auch unter http://patenwelt.plusboard.de/majirani-
forum-f82.html mal besuchst und natürlich könnt ihr dort auch jederzeit eure Fragen 
loswerden. 
 
Meike 
 
 
 

Majirani auf dem Neunkirchener Weihnachtsmarkt 
Am ersten Adventswochenende  2008 fand in Neunkirchen/Siegerland der alljährliche 
Weihnachtsmarkt statt, dieses Mal unter Beteiligung von Majirani. 
 
Mit einigen Freundinnen hatte ich mich relativ kurzfristig dazu entschlossen, einen Verkaufs- 
und Informationsstand für Majirani zu machen. Die organisatorische Arbeit war dank der 
tollen Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde und der Organisatoren des 
Marktes schnell erledigt, und so konnten wir uns an die Vorbereitungen machen.  
 
Wir hatten einige Sachspenden aus einer Geschäftsauflösung erhalten, die wir weihnachtlich 
verpackten und mit Preisschildern versahen. Außerdem wurden Plätzchen gebacken, 
Socken gestrickt und alles Notwendige für das Backen von Crêpes gekauft.  
 
Am Freitag vor dem Markt wurde unsere „Bude“ dann von einigen männlichen Bekannten 
aufgebaut (an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an sie!), so dass wir am 

http://patenwelt.plusboard.de/majirani-forum-f82.html
http://patenwelt.plusboard.de/majirani-forum-f82.html
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Samstag Vormittag gleich mit Dekorieren beginnen konnten. Am Ende sah unser Stand dann 
so aus:  

 
Unser Stand 

 

Der „Kassenbereich“ 
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Neben dem eigentlichen Stand gab es einen Stehtisch, an dem die Besucher ihre Crêpes 
essen und sich über die Arbeit von Majirani informieren konnten. Außerdem standen wir 
natürlich für Fragen jeglicher Art zur Verfügung 
 

 
Der kleine Infostand mit Flyern & ausgedruckten Profilen der Kinder auf der Warteliste 

 
 
Der Samstag war derart erfolgreich, dass wir noch allerlei Zutaten für die Crêpes nachkaufen 
mussten! Die Besucher rannten uns regelrecht die Bude ein, was vor allem daran lag, dass 
wir der einzige Stand waren, der Crêpes angeboten hat. Es wurde auch viel gefragt, was 
denn das für ein Verein sei, was wir machen und wieso. Und Flyer wurden ebenfalls fleißig 
mitgenommen.  
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Unsere Crêpes-Bäckerin in Aktion! 

 
 
Der Sonntag verlief ebenfalls gut, so dass wir am Ende 780,88 Euro an Spenden auf das 
Vereinskonto überweisen konnten! Das Geld wird für den Neubau des Waisenhauses 
verwendet werden.  
 
Patenschaften sind aufgrund unseres Standes leider (noch?) nicht abgeschlossen worden, 
aber wer weiß – vielleicht ist der Grundstein gelegt? 
 
Es war ein sehr anstrengendes, aber auch schönes Wochenende und wir planen, die Aktion 
in diesem Jahr zu wiederholen. Eventuell wird es dann sogar Basteleien aus dem 
Waisenhaus zu kaufen geben.  
 
Chrissi 
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Neues aus Mbale 

Vorstellung von Robinah 
Robinah ist eine junge Frau, die zusammen mit Loran, der Heimleiterin, und den Kindern im 
WCN-Heim lebt. 
Sie unterstützt Loran und kann im Gegenzug kostenlos im Heim leben und essen. 
Robinah ist sehr zurückhaltend, aber auch nett und freundlich, auch mit den Kindern geht sie 
gut um und teilt sich sogar mit einem der Mädchen das Bett, da davon nicht genügend zur 
Verfügung stehen. 
 
Robinah hat mehrere Aufgaben im Heim, einmal ist sie fürs Kochen zuständig, wobei sie 
tagsüber Unterstützung von einer anderen Frau, die tagsüber mit ihrem Mann hilft und dafür 
bekommen ihre beiden Kinder und sie selbst etwas zu essen. Robinah hilft auch beim 
Waschen und geht Einkaufen. 
 
Solltet ihr sonst noch Fragen zu ihr haben, versuchen wir gerne, diese zu beantworten. 
 

 
  Robinah (links) mit Loran beim Bohnensortieren 
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Typisch Uganda 

Fettnäpfchen in Uganda 
In Uganda, zumindest in den Teilen, die ich besucht habe, gibt es ein paar Eigenarten der 
Menschen, es sind vielleicht nicht unbedingt Fettnäpfchen, aber es könnten welche daraus 
werden. 
 
- Hochziehen von Augenbrauen 
Wird jemandem in Uganda eine Frage gestellt und diese Person möchte „Ja“ ausdrücken, 
zieht sie die Augenbrauen hoch. Ich habe mich am Anfang meines Uganda-Aufenthaltes 
öfters gefragt, warum mir manche Kinder nicht antworten, bis ich daraufhin gewiesen wurde, 
dass ich auf ihre Mimik achten muss. 
 
- Gähnen 
Wenn bei uns jemand gähnt, geht man davon aus, dass diese Person müde ist oder frische 
Luft benötigt. Gähnt man in Uganda beduetet dies, dass derjenige Hunger hat. 
 
- Bauch halten 
Bei uns kann dies verschiedene Bedeutungen haben, z.B. das man Hunger hat oder einem 
der Bauch weh tut. In Uganda bedeutet das Halten vom Bauch „Ich fühle mich krank.“, und 
hierbei nicht unbedingt auf den Bauch beschränkt. 
 
Ich, Meike, hoffe, ich konnte euch hiermit einen kleinen Einblick in ugandische Eigenarten 
geben, die bei einem tatsächlichen Besuch des Landes von Vorteil sind, um Fettnäpfchen zu 
entgehen. 
 
 

Typisches Essen in Uganda - Chapati 
Chapati kommt ursprünglich aus Indien und ist ein Fladenbrot. Durch indische Einwanderer 
wurde es nach Ostafrika gebracht. 
Hergestellt wird es aus Weizenvollkornmehl, Wasser, etwas Öl und Salz. Es wird zu einem 
Teig verarbeitet und anschließend dünn ausgerollt, danach wird es in einer Pfanne von 
beiden Seiten kurz angebraten. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Chapati  
 
 

 
Caleb (aus dem El Shadai Heim in Jinja) bereitet Chapati zu 
 
In Uganda wird es entweder als Snack so gegessen, oder es wird als Beilage gegessen. 
Dann gibt es noch die Möglichkeit verschiedene andere Speisen darin einzurollen, die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chapati
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typischste Form davon ist Rolleggs, dabei handelt es sich um ein Omelett, welches in das 
Chapati eingerollt wird. 

 
Von Meike in Deutschland zubereitete Rolleggs 

 
Mir, Meike, selbst schmeckt Chapati total gut und ich habe auch schon welche hier in 
Deutschland selbst zubereitet. 
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News aus Uganda 

Politik & Wirtschaft 
Weltbank stellt 90 Millionen Dollar zur Rettung des Victoriasees bereit – 11.3.09 
„Die Weltbank will 90 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro) für die Rettung des 
Victoriasees, des größten Sees Afrikas, bereitstellen. 
 
Mit dem Darlehen solle in Zusammenarbeit mit Kenia, Tansania und Uganda dafür gesorgt 
werden, die weitere Schädigung der Umwelt in der Region aufzuhalten, teilte die Weltbank 
am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit. So sollten die Lebensbedingungen für die 
Anrainer des drittgrößten Sees der Erde verbessert werden. In der Region leben rund 35 
Millionen Menschen, viele von ihnen vom Fischfang. Der sinkende Wasserspiegel und 
fremde Arten bedrohen jedoch diese Lebensgrundlage.“ 
 
Zitiert aus: http://www.focus.de/finanzen/finanz-news/kenia-tansania-uganda-weltbank-stellt-90-
millionen-dollar-zur-rettung-des-victoriasees-bereit_aid_379155.html  
 
 
Uganda: UN will Ländern Homosexualität aufzwingen – 6.4.09 
„Der ugandische Ethikminister James Nsabo Buturo hat die Vereinten Nationen beschuldigt, 
seinem Land Homosexualität überstülpen zu wollen. 
 
In einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kampala erklärte er, Uganda werde sich dem 
internationalen Druck nicht beugen: "Wir haben herausgefunden, dass andere Länder uns zu 
Zugeständnissen in der Frage der Homosexualität zwingen wollen. Ich habe aber mit dem 
UN-Botschafter Ruhakana Rugunda gesprochen und ihn an unsere Positionen erinnert. 
Homosexualität bleibt bei uns verboten", so Buturo. 
 
Religiöse Gruppen und die Regierung warnen in Uganda davor, dass schwule Männer 
Kinder zum "homosexuellen Lebensstil" verführen könnten. Auch der Ethikminister warnt vor 
derlei Versuchen: "Es ist die Pflicht der Ugander aufzupassen, denn Agenten der Unmoral 
sind unterwegs und versuchen mit Tricks, unserer Gesellschaft zu schaden." So würden 
viele Lügen über Homosexualität verbreitet, erklärte Buturo. Homosexualität sei nicht 
angeboren, sondern ein sündhafter Lebensstil.  
Präsident Yoweri Museveni hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, Homosexualität sei 
eine "ausländische Kultur" und habe nichts in Uganda verloren, da hier der Sinn des Lebens 
sei, Kinder zu bekommen. 
 
Auf Homosexualität steht in dem ostafrikanischen Land mit 31 Millionen Einwohnern maximal 
lebenslange Haft. Einer Umfrage vom August 2007 zufolge befürworten 95 Prozent der 
Ugander das Verbot der gleichgeschlechtlichen Liebe.“ 
 
Zitiert aus: http://www.queer.de/detail.php?article_id=10227  
 
 
Vor 30 Jahren wurde der „Schlächter von Afrika“ gestürzt – 16.4.09 
„Vor 30 Jahren ging in Uganda die achtjährige Schreckensherrschaft Idi Amins (1928-2003) 
zu Ende, der rund 300.000 Menschen zum Opfer fielen. 
 
Der Muslim war einer der brutalsten Christenverfolger Afrikas. Eigenhändig brachte der 
„Schlächter von Afrika“ den anglikanischen Erzbischofs Janani Luwum (1922-1977) um. 
Ungezählte Leichen ließ der Diktator Krokodilen zum Fraß vorwerfen. Am 11. April 1979 
marschierten Truppen aus dem Nachbarland Tansania in die ugandische Hauptstadt 

http://www.focus.de/finanzen/finanz-news/kenia-tansania-uganda-weltbank-stellt-90-millionen-dollar-zur-rettung-des-victoriasees-bereit_aid_379155.html
http://www.queer.de/detail.php?article_id=10227
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Kampala ein und stürzten zusammen mit Exil-Ugandern Amin. Der frühere Boxer hatte sich 
1971 an die Macht geputscht. Nach seinem Sturz flüchtete er zunächst nach Libyen, wo ihm 
Staatschef Muamar Ghaddafi Zuflucht gewährte; danach ging er in den Irak. Schließlich 
finanzierte ihm Saudi-Arabien eine Villa in Jiddah unter der Bedingung, dass er sich nicht 
politisch betätigte. Dort starb Amin. Die Todesnachricht löste in seinem Heimatland 
Erleichterung aus.“ 
 
Zitiert aus: 
http://www.idea.de/index.php?id=917&tx_ttnews[tt_news]=74313&tx_ttnews[backPid]=18&cHash=804
bcdf103  
 
 

Gesundheit & Medizin 
Fortschritte bei der Bekämpfung von Aids in Schwarzafrika – 11.4.09 
„Die wohl spektakulärsten Fortschritte auf dem Weg zur Überwindung der Aids-Epidemie hat 
Uganda erzielt. Nach dem britischen Aids-Hilfswerk Avert waren 1991 noch 15 Prozent aller 
über 15-Jährigen in Uganda mit dem HI-Virus infiziert gewesen. Diese Infektionsrate konnte 
nach Angaben von Unaids bis 2001 praktisch halbiert werden, und seither hat sie sich noch 
weiter reduziert, von 7,9 auf 5,4 Prozent. 
Dieser drastische Rückgang hat zum Teil mit dem raschen Sterben von Aids-Patienten in 
den neunziger Jahren zu tun. Damals waren antiretrovirale Medikamente weder weit 
verbreitet noch leicht erhältlich. Einen grossen Beitrag zur Reduktion der Infektionsraten 
leistete aber auch die bereits 1987 initiierte ABC-Präventionskampagne des ugandischen 
Gesundheitsministeriums. Sie wurde von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens tatkräftig 
unterstützt, die sich um eine offene Sprache bemühten und nicht davor zurückschreckten, 
die Furcht vor einer Ansteckung zu schüren. Die Forderung nach «A» (Abstinence, 
Enthaltsamkeit) zielte in erster Linie darauf ab, Jugendliche zum zeitlichen Aufschub ihrer 
ersten sexuellen Kontakte zu bewegen und sie so für ein oder zwei Jahre vor dem Risiko 
einer Ansteckung zu bewahren. Das «B» im ABC der Kampagne stand für «being faithful» 
(halte dich an nur einen Partner).“ 
 
Zitiert aus: 
http://www.nzz.ch/nachrichten/international/fortschritte_bei_der_bekaempfung_von_aids_in_schwarza
frika_1.2380700.html  

Medien 
Henning Mankell über Aids in Afrika - 2.3.09 
„Henning Mankell ist ein großer schwedischer Schriftsteller. Doch "das wichtigste Buch, das 
vielleicht jemals geschrieben wurde", gab ihm ein zwölf Jahre altes Mädchen in Uganda. 
Zwischen den handgeschriebenen Seiten war ein blauer Schmetterling gepresst, und das 
Mädchen sagte: "Ich hatte eine Mutter, die blaue Schmetterlinge liebte." Die Mutter ist an 
Aids gestorben und hat die Erzählungen über ihr Leben in dem Buch hinterlassen. Als 
Mankell diese kleine Geschichte gestern erzählte, war es einen kurzen Moment lang ganz 
still. Diese "Memory books" sind ein Projekt von Plan International, über das Mankell sein 
sehr bewegendes Buch "Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt" geschrieben hat. Zu dem 
kleinen Mädchen Aida, das er damals dort traf, hält er noch immer Kontakt. Wie sehr ihr die 
Aufzeichnungen ihrer verstorbenen Mutter helfen, berichtete auch die18 Jahre alte Everlyn 
dem Abendblatt bei einem Besuch in Uganda. Diese Erinnerungen sind der deutschen 
Ausgabe von Mankells Buch beigefügt. Dass die dramatische Ausbreitung der Krankheit fast 
gar nicht zur Kenntnis genommen wird, kann Mankell richtig wütend machen. Er lebt selbst 
teilweise in Mosambik. Es liege auch daran, wie Afrika dargestellt werde, dass es kaum 
jemanden interessiere. "Es wird immer berichtet, dass Afrika stirbt", sagte er. "Nie wie es 
lebt."“ 

http://www.idea.de/index.php?id=917&tx_ttnews[tt_news]=74313&tx_ttnews[backPid]=18&cHash=804bcdf103
http://www.nzz.ch/nachrichten/international/fortschritte_bei_der_bekaempfung_von_aids_in_schwarzafrika_1.2380700.html
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Zitiert aus: http://www.abendblatt.de/daten/2009/03/02/1068515.html  
 
 
Flugzeugabsturz in Uganda – 9.3.09 
„Unter den Toten befinden sich drei Offiziere der Friedensmission der Afrikanischen Union 
für Somalia. Nach Angaben eines burundischen Armeesprechers und der ugandischen 
Behörden geriet die Frachtmaschine am Montagmorgen kurz nach dem Start vom 
Hauptstadt-Flughafen Entebbe in Brand und stürzte in den angrenzenden Victoriasee. 
Die Iljuschin 76 sollte laut dem Sprecher burundische und ugandische Soldaten der AU-
Mission (AMISOM) in die somalische Hauptstadt Mogadischu bringen. An Bord war zudem 
Material zur Trinkwasseraufbereitung. Bei den Opfern handelte es sich demnach um einen 
burundischen General, einen Oberst und einen Stabsarzt.“ 
 
Zitiert aus: http://www.dasjournal.net/news/300/ARTICLE/18468/2009-03-09.html  
 
 
G Data: CeBIT-Spendenaktion war ein voller Erfolg 12.3.09 
„Der unermüdliche Einsatz des G Data Messeteams hat sich im wahrsten Sinne des Wortes 
ausgezahlt. Knapp 10.000 Euro konnte das Bochumer Unternehmen auf der CeBIT 2009 
zugunsten des Kinderhilfswerks Plan sammeln. Die Spendensumme wird von G Data 
verdoppelt und auf 20.000 Euro aufgerundet. Das Geld fließt direkt in das Plan HIV/AIDS-
Projekt in Uganda. G Data engagiert sich seit 2008 für Projekte der international tätigen 
Kinderhilfsorganisation.“ 
 
Zitiert aus: http://www.presseanzeiger.de/meldungen/gesellschaft-kultur/275094.php  
 
 
Geschäftshaus in Kampala eingestürzt – 14.3.09 
„In der ugandischen Hauptstadt Uganda ist ein Geschäftshaus eingestürzt. Dabei wurden 
möglicherweise bis zu 200 Menschen unter den Trümmern begraben. So viele sollen sich 
zum Zeitpunkt des Unglücks in dem dreistöckigen Gebäude aufgehalten haben. Bislang 
wurden sechs Personen aus den Trümmern geborgen, drei von ihnen starben laut Polizei an 
den Folgen ihrer Verletzungen. In Kampala kommt es immer wieder zu schweren Gebäude-
Einstürzen. Ursachen sind oft Pfusch am Bau oder fehlende Bauaufsicht.“ 
 
Zitiert aus: http://www.focus.de/politik/schlagzeilen?day=20090314&did=1021564  
 
 

Lord’s Ressistance Army 
Dilemma im Busch von Afrika – 7.3.09 
„Seit über 20 Jahren wüten Kony und seine Rebellen im Grenzgebiet zwischen Nord-
Uganda, Süd-Sudan, Kongo und der zentralafrikanischen Republik. Über 100000 Menschen 
wurden in dem Konflikt umgebracht, Millionen sind auf der Flucht. Brandschatzend, 
vergewaltigend und mordend ziehen die Horden durch die Region, weil Kony die Regierung 
in Kampala stürzen und einen Gottesstaat auf Basis der zehn Gebote errichten will. Für 
seinen blutigen Krieg missbraucht Kony Tausende von Kindern. Jan Egeland, Koordinator für 
Nothilfe bei der Uno, bezeichnet Kony und seine LRA als «wohl brutalste Rebellenarmee der 
Welt«. 
Nach massiven Attacken der ugandischen und sudanesischen Armeen, die angeblich von 
den USA unterstützt wurden, hat sich Kony in den Norden des Kongos zurückgezogen. An 
Weihnachten 2008 soll er dort 900 Menschen massakriert haben. Auch Kindersoldaten soll 
der vermutlich geisteskranke Rebellenführer bereits wieder in seine Armee gezwungen 

http://www.abendblatt.de/daten/2009/03/02/1068515.html
http://www.dasjournal.net/news/300/ARTICLE/18468/2009-03-09.html 
http://www.presseanzeiger.de/meldungen/gesellschaft-kultur/275094.php
http://www.focus.de/politik/schlagzeilen?day=20090314&did=1021564
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haben.  
Kein Wunder, dass die Menschen im Norden Ugandas dem brüchigen Frieden nicht trauen. 
Etwa die 26- jährige Florence Acan, die neun Jahre als Kindersoldatin in Konys Armee leiden 
musste: «Solange Kony noch im Busch ist, kann ich nicht aus dem Flüchtlingslager, in dem 
ich jetzt lebe, nach Hause gehen. Er könnte jederzeit zurückkommen und mich holen«.“ 
 
Zitiert aus: http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=979881&kat=3  
 
 

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=979881&kat=3 
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Buchrezension 

Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt – Henning Mankell 
Rezension von Meike Bosserhoff 
 
„Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt“ ist die 
Geschichte einer ugandischen Mutter, die ihrem Kind 
ein Vermächtnis machen möchte, nämlich 
Erinnerungen an die Familiengeschichte und dem 
Werdegang des Kindes. Henning Mankell reiste nach 
Uganda, um mit Aidskranken und deren Familien zu 
sprechen. Er lernt Betroffene kennen und auch das 
Projekt „Memory Books“ (Erinnerungsbücher), 
Entwicklungshelfer erklären aidskranken Müttern, wie 
sie diese Bücher gestalten und ihre Kinder auf die 
mögliche Zukunft ohne Mutter vorbereiten können. 
 
Henning Mankell beschreibt oft seine Gefühle und er 
beschreibt die Gegebenheiten, wie sie sind, egal wie 
schlimm sie sind.  
Ich war an vielen Stellen des Buchs bestürzt über die Zustände und den eigentlichen 
Tatbestand, dass AIDS so sehr verbreitet ist. Wie kann es sein, dass manche Menschen so 
einfach an Medikamente kommen und ein anderer Teil gar nicht oder nur unter sehr 
erschwerten Bedingungen? Es wird einem klar beim Lesen des Buchs, was AIDS den 
betroffenen Familien antut und wie schwer es ist, ein solches Virus in einem Land wie 
Uganda einzudämmen. 
Andererseits ist es schön zu wissen, dass den Kindern die Möglichkeit eingeräumt wird, 
wenn die Eltern schon bald sterben, zumindest noch Erinnerungen an die Familie und das 
eigene Aufwachsen festzuhalten. Ich denke, es erleichtert den Kindern dann auch die 
Verarbeitung der Trauer, so hart sie auch sein wird. 
 
Am Ende des Buchs kann man auch ein Erinnerungsbuch einer Mutter für ihre Tochter 
lesen, was sehr interessant ist und eine kurze Stellungnahme von Ulla Schmidt 
(Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung). 
 
Ein Augen öffnendes Buch, welches hoffentlich noch oft gekauft wird, denn jeder Kauf 
untersützt Aidsprojekte von Plan International.  

http://www.amazon.de/Ich-sterbe-aber-Erinnerung-lebt/dp/3423134798/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1239976956&sr=8-2

