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Einleitung 
 
Liebe Paten, Patinnen und Interessenten, 
 
es tut uns leid, dass ihr wirklich so lang auf einen neuen Newsletter warten musstet, aber es 
hat sich einiges getan.  
Wie wir euch schon mal mitgeteilt haben, werden wir den Newsletter nur noch jährlich 
erstellen. Es sei euch aber gesagt, dass sich dafür mehr in der Facebook-Gruppe abspielen 
wird. 
Inzwischen wurden 50 Patenschaften vermittelt, worüber wir uns sehr freuen. 
 
Dieser Newsletter beinhaltet unter anderem Rückblicke auf die letzten Jahre, Fortschritte 
unserer Projekte, der Facebook-Präsenz von Majirani und auch Neuigkeiten aus WCN. 
 
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 oder auch wenn ihr Anekdoten von euren Patenschaften 
habt. 
 
Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins Jahr 2013. Viel Spaß beim Lesen dieses 
Newsletters und auch mit Euren Patenkindern! 
 
Euer Majirani-Team 
 

mailto:meike@majirani.org
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Allgemeines 

Jahresrückblick 2008 
März 
Der 3. Newsletter erscheint, es sind schon 30 Patenschaften vermittelt. Ausserdem stand der 
Umzug des WCN Heims auf das neue Grundstück an, weitere Infos unter „Projekte“. 
 
Mai  
Meike besucht während ihres Uganda-Aufenthaltes als Volontärin das WCN-Heim und lebt 
dort für eine Woche. 
 
Oktober 
Die erste Vorstands- und Mitgliederversammlung hat in Darmstadt stattgefunden. 
 
November 
Der 4. Newsletter erscheint mit Meikes Bericht zu ihren Erfahrungen in Mbale, Uganda. Zu 
dieser Zeit waren 33 Patenschaften vermittelt. Chrissi verkauft auf dem Weihnachtsmarkt in 
Neukirchen Selbstgemachtes, der Erlös ging an das Projekt „Waisenhaus-Bau“. 
 

Jahresrückblick 2009 
Januar 
Das erste Majirani-Patenkind besucht nun die Secondary School. 
 
März 
Der 5. Newsletter erschien, der leider auch vorerst der letzte sein sollte, bis zu diesem hier, 
da ich, Meike, durch eine komplette Umorientierung ging, die sehr zeit-intensiv war. 
 
April 
Loran und Robinah erhalten eine Sonderzahlung für ihre Leistungen in Höhe von je 50 Euro. 
 
Mai 
Perez, ein Helfer und Unterstützer von WCN, der jederzeit hilft und sehr viel für Loran und 
die Kinder tut, erhält sein erstes monatliches Gehalt von 50 Euro. 
 
Oktober 
Die zweite Vorstands- und Mitgliedsversammlung fand in Heidelberg statt. Bis jetzt wurden 
34 Patenschaften vermittelt und es gibt derzeit 17 Vereinsmitglieder. Der Betterplace-
Spendenaufruf „Schulbesuch für David“ wird ein zweites Mal erfolgreich abgeschlossen. 
Majirani ist nun auch auf Facebook vertreten.  
 
November 
Das Projekt „Anbau von Mais und Bohnen“ wird in Betterplace eingestellt und die ersten 
Spenden fließen schnell. 
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Dezember 
Loran und Robinah erhalten zu Weihnachten eine weitere Sonderzahlung in der Höhe von je 
50 Euro. 
 

Jahresrückblick 2010 
Juni 
Robinah verlässt WCN um zu heiraten. 
 
August 
Eines der Patenkinder, Esther Sambula, bekommt ein Kind.  
 
September 
Chrissi, die 2. Vorsitzende von Majirani, heiratet. 
Agnes lebt nun mit im WCN-Heim und ersetzt nun Robinah. Agnes ist ca. 50 Jahre alt und 
Witwe, die zusammen mit ihren Kindern (25-38 Jahre alt) gelebt hat. Ihre Kinder sind alle 
verheiratet und sie hat schon Enkel. Sie hilft sehr und das aus freien Zügen. 
 
Oktober 
Meike, 1. Vorsitzende von Majirani, schreibt eine Hausarbeit über das 
Kommunikationskonzept vom Waisenhaus-Projekt. 
Neue Patenkinder werden auf der Homepage vorgestellt und ein paar von ihnen werden 
auch schnell vermittelt. 
 
November  
Vorstands- und Mitgliederversammlung findet in Stuttgart statt. Derzeit haben 36 Kinder 
einen Paten, eine Patenschaft ruht davon aufgrund der Mutterschaft des Patenkindes. 
Derzeit warten noch 16 Kinder auf einen Paten; alles sind Schulpatenschaften. 
Das erste Halbjahr des Mais und Bohnen-Projekts wurde inzwischen finanziert und der 
Vorstand hat Fotos von der ersten Ernte erhalten. Derzeit werden Gelder für das zweite 
Halbjahr gesammelt. Es wird erwartet, dass sich das Projekt anschließend selbst tragen 
kann. 
 
Dezember 
Ein Patenkind, Rachael Namakoye, verstirbt an Malaria, was wir sehr bedauern. 
 

Jahresrückblick 2011 
März 
Unsere neue Homepage geht online. 
 
Juli 
Daniela Fries gibt bekannt, dass sie als Kassenwartin zurücktritt. 
 
September 
Dem ehemaligen Besitzer des Grundstückes werden die Baumaterialien des derzeitigen 
Hauses abgekauft, damit die Kinder ein Dach über dem Kopf behalten. 
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Oktober 
Vorstands- und Mitgliederversammlung findet in Darmstadt statt. Derzeit haben 35 Kinder 
einen Paten. Es warten noch 8 Kinder auf einen Paten. Kerstin Hachenberger wird zur neuen 
Kassenwartin und Judith Hartmann zur Kassenprüferin gewählt. Meike Boßerhoff bleibt 1. 
Vorsitzende und Christiane Luik 2. Vorsitzende. 
 
November 
Auf der Majirani-Homepage gibt es nun ein Forum für alle Mitglieder und Paten von Majirani. 
Bei Interesse einfach eine Mail an christiane@majirani.org schicken. 
 

Jahresrückblick 2012 
Januar 
Es werden 45 neue Profile von Kindern aufgenommen, es handelt sich um 
Schulpatenschaften. 
 
Februar 
Wir sammeln über Betterplace Spenden, um den Kindern eine Entwurmungskur zu 
ermöglichen. 
 
März 
WCN-Mbale erhält ein eigenes Büro, welches sie ohne Hilfe aus Deutschland auf die Beine 
gestellt haben. 
 
April 
Paten können nun ihren Patenkindern T-Shirts mit dem Logo von WCN-Mbale kaufen. 
 
Mai 
Der Startschuss zum Sammeln von Sachspenden für unsere Auktion zu Gunsten des 
Waisenhaus-Projektes fällt. 
Auf Betterplace sammeln wir Geld, damit alle Kinder und auch die Mitarbeiter ein T-Shirt mit 
dem Logo von WCN-Mbale erhalten können. 
Unsere Unterstützer werden nun auch auf unserer Homepage aufgeführt: 
www.majirani.org/cms/verein/unterstuetzer. 
Unsere Partnerorganisation WCN-Mbale geht online auf Facebook: 
https://www.facebook.com/WidowAndChildInNeed. 
Majirani kann nun auch über Bildungsspender unterstützt werden: 
www.bildungsspender.de/majirani. Bildungsspender bietet ganz verschiedene Online-Shops 
bei denen ihr einkaufen könnt und ein Teil Eures Kaufpreises geht dann automatisch an 
Majirani. 
Es ist vollbracht, Majirani e.V. wird nun im Vereinsregister des Amtsgerichts Darmstadt 
geführt. 
Eine unserer Patinnen erstellt auf Dshini (www.dshini.net) einen Wunsch zu Gunsten von 
Majirani. 
 
 

mailto:christiane@majirani.org
http://www.majirani.org/cms/verein/unterstuetzer
https://www.facebook.com/WidowAndChildInNeed
http://www.dshini.net
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Juli 
Das neue Bankkonto bei der Sparkasse Dieburg wird eröffnet und sollte nun genutzt werden. 
Kerstin, die Kassenwartin, bekommt ihr zweites Kind. 
 
August 
Das Betterplace-Projekt Entwurmungskuren für Kinder in Uganda wird vollständig finanziert 
und kann nach Uganda überwiesen werden. 
 
September 
Majirani nimmt an einer Aktion der ING-DiBa teil, die 1000 x 1000 Euro an Vereine schenkt. 
Leider erhalten wir nicht genug Stimmen. Solltet ihr auch über solche Aktionen hören, gebt 
uns gerne Bescheid und rührt dann kräftig die Werbetrommel. 
 
Oktober 
Unsere erste Auktion startet und zwar mit 44 Artikeln, die uns gespendet wurden. Diese 
Auktion läuft zu Gunsten des Neubau des Waisenhauses. 
 
November 
Die Auktion endet und es kommt ein Betrag von 518,55 € zusammen. 
 
Dezember 
Vorstands- und Mitgliederversammlung finden in Reinheim statt. Es haben derzeit 50 Kinder 
einen Paten. 33 Kinder warten noch auf einen Paten. 
Das Projekt Anbau von Mais und Bohnen wird vollständig finanziert, das restliche Geld 
wurde bei Betterplace zur Überweisung beantragt. 

 

Vorstands- und Mitgliederversammlungen  
 

In den Vorstandssitzungen 
stimmen wir uns im 
persönlichen Gespräch 
über die weitere 
Vorgehensweise ab. Wir 
können Ideen besprechen, 
die uns im Laufe des 
Jahres eingefallen sind, 
die aber einfacher zu 
besprechen sind, wenn wir 
zusammensitzen. 
 
 
Die Mitgliederversamm-
lungen sind dazu da, die 
Vereinsmitglieder besser 
kennenzulernen und ihnen 
die Vereinsarbeit und           Vorstand seit 10/2011: Meike, Kerstin und Christiane
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-ziele näher zu bringen. Außerdem bietet sich hier die Gelegenheit im Anschluss noch ein 
Patentreffen stattfinden zu lassen, welches wir jedoch aus Zeitmangel 2012 ausfallen ließen.  
In Zukunft würden wir uns sehr freuen, noch weitere Mitglieder und Paten kennenzulernen, 
da meistens nur sehr wenige kommen, was jedoch an den Entfernungen liegt. 
 
 

Majirani präsentiert sich in Facebook 
 
Seit Oktober 2009 ist Majirani nun auf Facebook vertreten und hat derzeit 167 Mitglieder. Auf 
der Facebook-Seite berichten wir, der Vorstand von Majirani, über Neuigkeiten von Majirani 
sowie über Interessantes rund um die Themen Patenschaften und Uganda.  
 
Hier besteht ausserdem die Möglichkeit Fragen zu äußern, die von uns und anderen 
Mitgliedern beantwortet werden.  
 
Wir versuchen regelmäßig zu informieren, wenn sich etwas ad hoc ergibt, dann versuchen 
wir dies zeitnah zu kommunizieren.  
 
Wir würden uns sehr freuen, auch dich auf unserer Facebook-Seite begrüßen zu dürfen: 
www.facebook.com/majirani.org 
 
 

Aktuelles von den Vorstandsmitgliedern 
 
Chrissi: 
• Wie heißt du? Christiane Luik 

• Wo lebst du? In Ostfildern, das liegt bei Esslingen am Neckar. 

• Was machst du beruflich? Ich bin Diplom-Bibliothekarin und arbeite in der 

Hochschulbibliothek Esslingen. Momentan bin ich aber im Mutterschutz mit 

anschließender Elternzeit. ☺ 

• Hast du Familie? Ich bin verheiratet und wir erwarten im Februar unser erstes Kind. 

• Verrätst du uns deinen Geburtstag? Ich bin am 19.09.1985 geboren. 

• Was machst du in deiner Freizeit? Wie es sich für eine Bibliothekarin gehört, lese ich 

gern. Ansonsten gehe ich mit meinem Mann klettern und bin Leiterin bei den christlichen 

Pfadfindern „Royal Rangers“, wo ich ein Team von Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren 

betreue. 

• Welche Bücher und Filme magst du besonders gern? Mein Lieblingsbuch ist „Bridie und 

Finn“ von Harry Cauley; ich mag aber auch (vor allem skandinavische) Krimis. Der letzte 

richtig gute Film, den ich gesehen habe, war „Ziemlich beste Freunde“. 

http://www.facebook.com/majirani.org
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• Wie gestaltet sich ein "normaler Tag" in deinem Leben? Normal gibt es aufgrund des 

Mutterschutzes gerade irgendwie nicht – vorher war es „aufstehen, arbeiten, Freizeit, 

schlafen gehen“. Was jetzt kommt, wird sich zeigen. 

• Wohin verreist du am liebsten und wohin würdest du gern verreisen, wenn du es zeitlich 

und finanziell ermöglichen könntest? Unsere Hochzeitsreise und die Reise im Jahr 

danach gingen beide nach Norwegen, auf die Hardangervidda zum Wandern. Da würde 

ich dann irgendwann auch gerne noch mal hin. Und natürlich würde ich sehr, sehr gerne 

mal nach Uganda reisen und Loran und die Kids persönlich kennenlernen. 

• Was möchtest du in deinem Leben gern erreichen, was ist dir wichtig? Ich bin Christ und 

möchte mein Leben im Einklang mit meinem Glauben leben. 

• Wann und wodurch hat dein Interesse für Patenschaften begonnen? Mein Vater 

übernahm eine Patenschaft und ich durfte den Briefkontakt zu dem Mädchen aus dem 

Senegal führen. Das war für mich damals sehr spannend und so begann mein Interesse 

für Patenschaften. Im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr Patenschaften hinzu. 

• Wie bist du dazu gekommen, dich für Majirani zu engagieren? Daniela, unsere ehemalige 

Kassenwartin, hatte ja im Rahmen einer Brieffreundschaft Kontakt zu Loran. Sie kam 

dann auf die Idee, Majirani zu gründen und fragte mich, ob ich Interesse hätte, ihr zu 

helfen. Da konnte ich nicht „nein“ sagen, denn es hörte sich sehr interessant an. Seitdem 

bin ich bei Majirani dabei. 

• Was ist deine Aufgabe bei Majirani? Ich bin vor allem für den Kontakt zu den Patinnen 

und Paten zuständig, für die Vermittlung neuer Patenschaften, den Kontakt zu Loran, 

was Fragen bezüglich der Patenkinder angeht, die Erstellung der Jahresberichte sowie 

die Weiterleitung der Post aus Uganda. 

• Unterstützt dein privates Umfeld dieses Engagement? Ja, absolut. 

• Wo liegen für dich die Stärken und Chancen des Projekts? Wir haben mit Loran und 

Perez zwei sehr verlässliche Partner vor Ort, was sehr viel Wert ist. Gerade Loran ist 

auch persönlich sehr involviert und engagiert sich sehr stark. Das ist für uns eine große 

Entlastung, weil wir uns darauf verlassen können, dass wir die Informationen erhalten, 

die wir benötigen. 

• Worauf kommt es dir in deiner Arbeit für Majirani besonders an? Was am Konzept ist dir 

besonders wichtig? Mir ist nach wie vor sehr wichtig, dass wir einen engen Kontakt zu 

Loran haben, aber andererseits auch zu den Paten. Wir sind ja als private Initiative 

gestartet und ich hoffe, dass wir als wachsender Verein dieses Ideal beibehalten können. 

• Was sind für dich die Aufgaben, denen WCN und Majirani sich als erstes widmen 

sollten? - Was ist deiner Meinung nach am dringendsten und wichtigsten für das Projekt? 

Für mich steht immer noch der Neubau des Waisenhauses im Vordergrund. Leider ist 
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das nicht so einfach wie anfangs gedacht, aber wir machen Fortschritte. Es würde mich 

freuen, wenn es hier vielleicht noch jemanden unter den Paten oder Mitgliedern gäbe, 

der uns unterstützen könnte, gerade was Anträge bei Stiftungen angeht. 

• Was hoffst du, wird WCN in 3-5 Jahren erreicht haben können? Ich würde mir wünschen, 

dass in drei Jahren alle Kinder, die derzeit noch auf einen Paten warten, einen gefunden 

haben! 

• Was wünschst du dir für die Zukunft der Kinder im Projekt? Ich wünsche mir, dass alle 

Kinder einen Paten haben und so ihre Schulausbildung in Ruhe absolvieren können. Und 

natürlich, dass sie danach alle eine Arbeitsstelle finden und so aus dem Armutskreislauf 

ausbrechen können. 

• Was verbindest du mit Uganda? Da ich noch nie dort war, verbinde ich sehr klischeehaft 

eine schöne Landschaft, nette Menschen und SONNE mit Uganda. ☺ 

 
 
Meike: 
• Wo lebst du? Seit Oktober 2009 wohne ich zusammen mit meinem Freund in Steinbach / 

Taunus, ca. 10 km nordwestlich von Frankfurt a.M. 

• Was machst du beruflich? Ich habe meinen Job als IT-Projektmanagerin durch einen 

Betriebsübergang aufgegeben und habe 6 Monate bei der Lebenshilfe Worms 

reingeschnuppert. Seit Oktober 2011 arbeite ich als Projektmanagerin bei peiker, die 

Kommunikationslösungen für die Automobilindustrie entwickeln und herstellen. Ich bin für 

Projekte im Bereich Freisprechmikrofone zuständig. 

• Hast du Familie? Ich bin seit vielen Jahren mit meinem Freund zusammen. 

• Verrätst du uns deinen Geburtstag? 31.07.1980 

• Was machst du in deiner Freizeit? Ergänzend zu dem Eintrag im ersten Newsletter: ich 

schreibe dem El Shadai Heim und meinen Freunden in Uganda. 

• Welche Musik hörst du am liebsten? Ich höre immer noch gerne die Wise Guys, 

ansonsten noch David Garrett und seit neustem Nick Howard. Desweiteren höre ich 

alles, was mir gerade gefällt. 

• Wohin verreist du am liebsten und wohin würdest du gern verreisen, wenn du es zeitlich 

und finanziell ermöglichen könntest? Mein liebstes Reiseziel ist inzwischen Uganda, die 

Menschen und das Land sind total super, trotzdem reise ich auch noch gerne in andere 

Länder. 

• Was möchtest du in deinem Leben gern erreichen, was ist dir wichtig? Ich möchte in 

meinem Leben eine Familie haben und einen Job, der mir viel Spaß bereitet. 
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• Wann und wodurch hat dein Interesse für Patenschaften begonnen? Ich habe über eine 

Freundin über Patenschaften erfahren und meine erste Patenschaft für ein Mädchen in 

Äthiopien abgeschlossen, danach folgten weitere. 

• Wie bist du dazu gekommen, dich für Majirani zu engagieren? Im Patenforum Patenwelt 

haben Chrissi und Daniela (unsere ehemalige Kassenwartin) nach weiteren Helfern für 

Majirani gesucht, damals waren wir noch eine Privatinitiative. 

• Was ist deine Aufgabe bei Majirani? Ich bin für die Newsletter verantwortlich, als auch für 

Projektarbeit, ansonsten kümmere ich mich mit den anderen auch noch um Marketing 

und Fundraising. 

• Unterstützt dein privates Umfeld dieses Engagement? Ja. 

• Wo liegen für dich die Stärken und Chancen des Projekts? Wir haben verlässliche und 

sehr engagierte Mitarbeiter vor Ort. Zudem habe ich schon ein paar Monate in Uganda 

verbracht und konnte das Projekt für eine Woche besuchen. 

• Worauf kommt es dir in deiner Arbeit für Majirani besonders an? Was am Konzept ist dir 

besonders wichtig? Mir ist wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Projektpartnern 

arbeiten und sie in Entscheidungen einbeziehen und nicht über sie entscheiden. 

• Was sind für dich die Aufgaben, denen WCN und Majirani sich als erstes widmen 

sollten? - Was ist deiner Meinung nach am dringendsten und wichtigsten für das Projekt? 

Als nächstes sollte sich Majirani nach Möglichkeiten umschauen, um den Neubau des 

Waisenhauses voranzutreiben. 

• Was hoffst du, wird WCN in 3-5 Jahren erreicht haben können? Ich hoffe, dass der 

Neubau Waisenhaus so weit vorangeschritten ist, dass die Kinder ein sicheres Dach über 

dem Kopf haben. 

• Was wünschst du dir für die Zukunft der Kinder im Projekt? Ich wünsche mir, dass die 

Kinder durch die Schulbildung bessere Berufsaussichten als ihre Eltern haben und 

dadurch ihre eigene Familie ernähren kann und die eigenen Kinder zur Schule schicken 

können und ihren Eltern und Geschwister unter die Arme greifen können, um ihnen ein 

besseres Leben zu ermöglichen. 

• Was verbindest du mit Uganda? Mit Uganda verbinde ich meine Aufenthalte dort, 

Kindern zu helfen, Frauen zu unterstützen, die Natur und auch alle mir liebgewonnen 

Menschen. Und natürlich Wärme und Sonnenschein. 

 
 
Kerstin: 
• Wie heißt du? Kerstin Hachenberger 

• Wo lebst du? Reinheim 
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• Was machst du beruflich? Elternzeit und Einzelhandelskauffrau 

• Hast du Familie? Verheiratet und 2 Kids 

• Verrätst du uns deinen Geburtstag? 21.08.1982 

• Was machst du in deiner Freizeit? Welche Freizeit? grins 

• Welche Musik hörst du am liebsten? Gemischt, gern 90er 

• Welche Bücher und Filme magst du besonders gern? Filme fast alle, Bücher gern 

Fantasie 

• Wie gestaltet sich ein "normaler Tag" in deinem Leben? Kinder Kinder Kinder :) 

• Wohin verreist du am liebsten und wohin würdest du gern verreisen, wenn du es zeitlich 

und finanziell ermöglichen könntest? Bali wäre mal schön oder eine AIDA Kreuzfahrt.  

• Was möchtest du in deinem Leben gern erreichen, was ist dir wichtig? 

Eigentlich einfach nur normal leben (Keine Geldsorgen, Keine Krankheiten) 

• Wann und wodurch hat dein Interesse für Patenschaften begonnen?  

Darüber nachgedacht schon laaannnge, nur nie den richtigen Verein gefunden. Dann 

kam ich auf Majirani 

• Wie bist du dazu gekommen, dich für Majirani zu engagieren? War erst Patin dann wurde 

ich Kassenwartin :) 

• Was ist deine Aufgabe bei Majirani? Kassenwartin  

• Unterstützt dein privates Umfeld dieses Engagement? Ja  

• Wo liegen für dich die Stärken und Chancen des Projekts? Buchhaltung :) 

• Worauf kommt es dir in deiner Arbeit für Majirani besonders an? Was am Konzept ist dir 

besonders wichtig? Kindern in Not helfen, dass es Ihnen wenigstens halb so gut geht wie 

meinen eigenen. 

• Was sind für dich die Aufgaben, denen WCN und Majirani sich als erstes widmen 

sollten? - Was ist deiner Meinung nach am dringendsten und wichtigsten für das Projekt? 

Das Waisenhaus bauen, auch wenn es ein großes und anstrengendes Projekt wird 

• Was hoffst du, wird WCN in 3-5 Jahren erreicht haben können? Das Waisenhaus bauen 

wäre natürlich super. 

• Was wünschst du dir für die Zukunft der Kinder im Projekt? Gesundheit und genug Essen 

und gute Schule 

• Was verbindest du mit Uganda? Viele Kinder die unsere Hilfe brauchen und eine sehr 

tolle Mitarbeiterin vor Ort. 
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Unsere aktuellen Projekte 
 

Anbau von Mais und Bohnen 
WCN hat die Möglichkeit wahrgenommen, ein etwa 2 Hektar großes Stück Land zu pachten 
und zu bepflanzen. Dazu benötigte WCN die notwendigen landwirtschaftlichen Werkzeuge 
und das Knowhow von Agrarexperten, die den WCN-Mitarbeitern und den älteren Kindern 
sowie einiger ihrer Verwandter beibringen sollen, mit welchen Mitteln der größte Ertrag 
herauszuholen ist. Wenn Uganda nicht wieder von einer Dürre heimgesucht wird, soll das 
Projekt nach einem Jahr auf eigenen Beinen stehen bzw. nur noch geringfügig mit Geldern 
aus dem Ausland unterstützt werden. 

 

In Uganda wird zweimal jährlich 
angebaut, etwa Ende Januar 
und Ende Juli. Mit Hilfe dieses 
Projektes möchten wir WCN die 
notwendigen Mittel für das erste 
halbe Jahr zur Verfügung 
stellen.  

Die ersten Bohnen sind nun 
erfolgreich geerntet worden und 
haben einen guten Ertrag 
gebracht. Nun hoffen wir, dass 
die zweite Ernte genauso gut 
ausfällt und das Projekt danach 
auf eigenen Füßen steht. 

Die zweite Aussaat hat schon 
stattgefunden, jedoch hat hier 

Majirani Geld vorgestreck, welches seit Dezember 2012 nun endlich zusammengekommen 
ist. Darüber freuen wir uns sehr. 

Weitere Informationen: www.majirani.org/cms/de/projekte/8-mais-und-bohnen 

 

Bau des Waisenhauses 
 
Der Bau eines neuen Waisenhauses hat kleine Fortschritte gemacht. Dass nur kleine 
Fortschritte gemacht wurden, liegt daran, dass es sich hierbei um sehr hohe Beträge 
handelt, die Majirani über Spenden kaum aufbringen kann.  

Wir haben Kontakte zu Stiftungen geknüpft, um den Waisenhaus-Bau über eine Stiftung teil-
finanziert zu bekommen, was sich aber auch als etwas komplizierter entpuppt hat. Da diese 
natürlich viele Anfragen auf Fördergelder erhalten, ist es nicht einfach sein Projekt 
hervorzuheben und dann auch noch den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wenn noch 
genügend Gelder im Stiftungstopf vorhanden sind.  

Zusätzlich haben sich die Preise in Uganda im Laufe der letzten Jahren stark geändert, es 
wurde alles viel teurer, somit auch der Kostenvoranschlag für den Hausbau. Jedoch hat 
Loran zumindest schon ein kleines Büro gebaut, worüber noch ausführlicher berichtet wird. 

http://www.majirani.org/cms/de/projekte/8-mais-und-bohnen
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Wir werden nun versuchen, das Projekt in Teilprojekte aufzuteilen, um dann Schritt für Schritt 
das Waisenhaus bauen zu können. dies heisst dann auch, wir müssen nicht nach so riesigen 
Summen bei den Stiftungen fragen. 

Wenn ihr Ideen habt, wie wir das Projekt schneller vorwärts kommen lassen können, sind wir 
über eine E-Mail sehr dankbar. 

Weitere Informationen: www.majirani.org/cms/de/projekte/7-neubau-des-waisenhauses 

 

Um für das Projekt zumindest etwas Eigenkapital zu haben, fand letztes Jahr eine Auktion 
statt. Im Frühjahr 2012 haben wir dazu aufgerufen, uns für die Auktion Sachpreise zu 
spenden, die wir als Auktionsartikel verwenden können. 

 

Einige Sachpreise: 

• ein Seminargutschein von Team F (www.team-f.de) 

• Bücher durch die Aktion Lesefreunde 

• Armbänder von Laura Ludwig (www.facebook.com/laura.ludwig.161) 

 
• Bären von Hildegard Leber (www.teddiesandfriends.de) 

  
• Handarbeiten aus Uganda vom El Shadai Family Home 

• Werbeartikelsets von der Firma Saalfrank GmbH 

http://www.majirani.org/cms/de/projekte/7-neubau-des-waisenhauses
http://www.team-f.de
http://www.facebook.com/laura.ludwig.161
http://www.teddiesandfriends.de
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Vom 05.Oktober bis 05. November 2012 lief die Autkion und es wurden insgesamt 69 
Gebote auf 44 Artikel abgegeben. Teilweise wurde das Porto mitüberwiesen, da der 
Vorstand sich jedoch dazu entschieden hat, die Portokosten selbst zu tragen, wurde das 
Porto der Auktionssumme mit angerechnet. Diese belief sich am Ende auf 518,55 Euro.  

Vielen Dank den Spendern der Sachspenden und auch den Bietern und Höchstbietenden!! 

Mehr Details: www.majirani.org/cms/de/projekte/109-auktion-zugunsten-des-waisenhauses 

 

Entwurmungskur für die Kinder 
Kinder mit und ohne Paten von Majirani stehen oft vor Herausforderungen auch 
gesundheitlicher Art. Für Kinder in Uganda ist es ein großer Schritt in Richtung Gesundheit 
und Wohlbefinden, für uns ein relativ kleiner Schritt diesen Kindern eine Entwurmungskur zu 
ermöglichen. 
 
Viele Paten untersützen diese Kinder, in dem sie sich für die Grundversorgung und die 
Schulbildung kümmern. Um nicht die ganze Last den Paten aufzubürden, möchten wir hier 
das Geld für die Entwurmung aller Kinder sammeln, um eine bessere Basis zu schaffen. 
 
Obwohl eine Entwurmungskur vergleichsweise wenig Geld kostet, bleibt neben den täglichen 
Ausgaben kein Geld übrig, dies für alle 43 Kinder im Projekt zu ermöglichen. Dieses Projekt 
soll den Grundstein legen, dass die Kinder als auch die Betreuer wissen, uns liegt auch ihre 
Gesundheit sehr am Herzen. 

 

Dieses Projekt konnten wir abschließen. Danke an alle Spender! 

 

T-Shirts für die Kinder und Mitarbeiter vor Ort 
Die Kinder in unserem Projekt haben leider häufig wenig Kleidung und das wenige, das sie 
haben, ist oft verdreckt und voller Löcher. 

 

Wir möchten gern jedem der 90 Kinder und den zwei Mitarbeitern ein T-Shirt kaufen. Die T-
Shirts werden vor Ort gekauft, womit wir die lokale Wirtschaft unterstützen. Zudem wird das 
T-Shirt mit dem Logo unserer Partnerorganisation "WCN-Mbale" bedruckt, so dass 
gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder untereinander gestärkt wird. 

 
Die T-Shirts kosten pro Stück 5 Euro. Es wird ein kleiner Überschuss (Centbetrag) bleiben, 
den die Projektverantwortlichen vor Ort dazu verwenden, Hygieneartikel für die Mädchen zu 
kaufen. 

Für 49 Kinder benötigen wir noch T-Shirts, wor würden uns sehr freuen, wenn wir weiterhin 
Unterstützung für dieses Projekt erhalten.  

Weitere Informationen: www.majirani.org/cms/de/projekte/108-t-shirts-fuer-alle-kinder-im-
projekt 

 

 

http://www.majirani.org/cms/de/projekte/109-auktion-zugunsten-des-waisenhauses
http://www.majirani.org/cms/de/projekte/108-t-shirts-fuer-alle-kinder-im-projekt
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Neues aus Mbale 

Wir trauern um eines unserer Patenkinder: Rachael Namakoye 
 

Auch wenn es nicht mehr ganz neu ist, 
möchte ich Euch trotzdem teilhaben lassen, 
denn leider ist kurz vor Weihnachten 2010 
das Patenkind Rachael Namakoye 
gestorben.  
Am 20.12.10 ging Rachael mit Loran zum 
Arzt, da sie sich nicht wohl fühlte. Danach 
ging es ihr kurzweilig besser, bevor sie am 
23.12.10 mit Loran und ihrer Großmutter ins 
Mbale Krankenhaus ging, da es ihr wieder 
viel schlechter ging. Dort wurde ihr hohes 
Malaria diagnostiziert. Ihre Großmutter, die 
alt und hilflos ist, verblieb gemeinsam mit 
Perez bei Rachael im Krankenhaus. 
Während der Behandlung von Rachael 
verstarb sie im Krankenhaus am 23.12.10. 
Loran und alle Kinder von W.C.N. waren 
sehr traurig und niedergeschlagen. 
Die Beerdigung fand zwischen Weihnachten 
und Neujahr statt, welche von Loran 
organisiert wurde, da Rachaels Großmutter 
dazu nicht in der Lage war. Die Kosten für 
die Behandlung und die Beerdigung hat 
Majirani übernommen, um W.C.N. zu 

entlasten. Die Gemeinde hat Feuerholz, Steine und Essen zur Beerdigung beigesteuert. 
Anfang 2011 informierten wir, der Vorstand von Majirani, die Patin von Rachael. Dies haben 
wir extra ins neue Jahr geschoben, damit die Patin und ihre Familie die Feiertage unbetrübt 
verbringen konnte. 
Loran, ganz W.C.N., der Vorstand von Majirani und Rachaels Patin trauerten mit Rachaels 
Großmutter und sprachen unser Beileid aus. 
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Esther Sambula und ihr Baby 
 

Im Juli 2010 kam das Patenkind Esther 
eines Tages nicht mehr von der Schule 
nachhause. Eine ihrer Freundinnen verraten 
Loran, dass Esther einen Freund hat, bei 
dessen Familie sie wohl unterkam. Ihre 
Freundin vermutete, dass Esther schwanger 
wäre und Angst hatte dieses Lroan zu 
sagen. 
Loran bekam im August einen Anruf von 
Esther, dass sie Angst hatte die Schule zu 
verlassen, da sie schwanger wäre. sie sagte 
auch, dass sie auch schon ein kleines 
Mädchen namens Gloria zur Welt gebracht 
hätte. Sie wollte gerne wieder im W.C.N. 
Heim leben. Dies hat ihr Loran zu diesem 
Zeitpunkt verweigert, da es einen 
schlechten Einfluss auf die anderen Kinder 
ausüben könnte. Esther sagte damals, dass 
sie bereit wäre wieder in die Schule zu 
gehen und das Baby bei jemandem zu 
lassen. 
Im Januar 2011 fragte Esther erneut, ob sie 
im Heim mit dem Baby leben könnte und 
Agnes könnte auf das Baby aufpassen, 
während sie zur Schule geht. 

Loran und auch Majirani haben sich dafür entschlossen, Esther diese Chance zu geben. 
Esther startet dann wieder in der S1 (erste Klasse der weiterführenden Schule). 
Leider mussten wir im Juni 2011 die Patin von Esther darüber informieren, dass wir Esther 
aus dem Programm nehmen mussten, denn Esther war schon wieder weggelaufen. Loran 
hat danach resigniert und es verursachte ihr auch viel Stress, ständig nach Esther zu 
suchen. Ein bisschen eigener Wille sollte schon vorhanden sein, wenn man Hilfe sucht. 
 
 

Ein Büro für WCN-Mbale 
Im März 2012 erhielten wir eine E-Mail mit vielen Bildern aus Uganda, die uns Loran 
geschickt hat. 
 
Sie schrieb uns, dass sie unsere Mühen sehr schätzt, die wir zu dem Erfolg von WCN 
beitragen. Um uns zu zeigen, dass sie sich nicht nur allein auf unsere Arbeit verlassen 
möchten, haben sie den Bau eines Büros in Eigeninitiative gestartet.  
WCN wurde von mehreren Offiziellen aus dem Bereich der Gemeindeentwicklung besucht, 
die mit ihren Teams die verschiedenen Projekte und Vereine angeschaut haben. Dabei kam 
heraus, dass das Schlafzimmer von Loran gleichzeitig das provisorische Büro ist. 
Aufgrund der Tatsache, dass man WCN eine Erneuerung ihrers Betriebszertifikats (um das 
Waisenhaus weiterbetreiben zu dürfen) verwehrt, wenn sich der Zustand nicht ändert, hat 
WCN alles versucht um Gelder zum Bau eines kleinen Büros zu bekommen. 
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WCN begann die Gemeinde zu mobilisieren: Amtsinhaber in der Gemeinde, 
Parlamentsmitglieder, Kirchen und die Gemeindebevölkerung - es kamen 2.128.350 
Ugandische Schillinge (ca. 560 Euro) zusammen. 
Da WCN ein permanentes Büro wollte , wurden noch andere Wege gesucht, um an Gelder 
zu kommen. Loran hat im Namen von WCN 6 Millionen Schillinge (ca. 1.670 Euro) bei einer 
Freundin, die ein hohes Amt inne hat, geliehen. Mit WCN wurde vereinbart 150.000 
Schillinge (ca. 42 Euro) im Monat zurückzuzahlen, Zinsen wurden keine erhoben. 
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Wir sind sehr stolz auf WCN und auf Loran im Speziellen, dass sie dieses Projekt ohne 
unsere Hilfe auf die Beine gestellt haben. 
 

Informationen zu den Patenschaften und Spenden 

Wie kann ich die Arbeit von Majirani unterstützen? 
• Abschluss von einer oder mehreren Patenschaften 
• Tätigen von Spenden, entweder direkt oder über Betterplace 
• Nutzung des Amazonlinks, wenn man etwas über Amazon kauft 

www.amazon.de/?&tag=wwwmajiranior-21&linkCode=wsw 
• Nutzung von Bildungsspender beim Kaufen über diverse Onlineshops  

www.bildungsspender.de/majirani 
• Gebrauchte Gegenstände an socialBay spenden, die dann zu Gunsten von Majirani 

versteigert werden (ID: 3644) 
www.sozialaktiengesellschaft.de/index.php?content=sbay_start 

• Dshini - wenn du User der Seite bist, kannst du Spendenwünsche zu Gunsten von 
Majirani erstellen, sprich uns dazu einfach an 

 
 

Sonderspenden, was kann davon gekauft werden? 
• Moskitonetz, ca. 6 Euro 
• Satz Kleidung für Kinder, ca. 12 Euro 
• Satz Kleidung für Jugendliche, ca. 16 Euro 
• Badeset, bestehend aus Handtuch, Seife und Schüssel, ca. 6 Euro 

http://www.amazon.de/?&tag=wwwmajiranior-21&linkCode=wsw
http://www.bildungsspender.de/majirani
http://www.sozialaktiengesellschaft.de/index.php?content=sbay_start
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• Ziege, ca. 24 Euro 
• Decke, ca. 8 Euro 
• Schulschuhe, ca. 12 Euro 
• Metallbox zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände, ca. 12 Euro 
• Matratze, ca. 22 Euro 

 
 

Änderung des Überweisungs-Turnus 
 
Wir werden ab 2013 den Turnus unserer Überweisungen nach Uganda ändern. Überwiesen 
wird jetzt immer am Anfang der ungeraden Monate, also 
 
Januar 
März 
Mai 
Juli 
September 
November 
 
Mit diesen Überweisungen gehen immer die Beiträge der beiden Vormonate nach Uganda - 
also im Januar die Beiträge von November und Dezember.  
 
Das garantiert, dass wir nur Geld überweisen, das auch tatsächlich da ist. In der 
Vergangenheit war es leider so, dass wir am Ende eines Monats überwiesen haben in der 
Hoffnung, dass die ausstehenden Beiträge noch eintreffen, was dann aber leider ab und zu 
nicht geschah. Dann mussten die Patenschaftsbeiträge aus allgemeinen Spenden finanziert 
werden, was ja nicht Sinn der Sache ist. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir euch auch bitten, eure Daueraufträge noch mal zu 
checken. Eure Patenschaftsbeiträge sollten immer bis zum 15. des laufenden Monats auf 
unserem Konto eingegangen sein. Einige von euch zahlen erst am Ende des Monats - dann 
ist das Geld bei uns aber erst am Anfang des nächsten Monats gebucht und damit zu spät. 
 
Wir werden ab sofort keine Beträge mehr überweisen, die nicht auf unserem Konto 
eingegangen sind. Bitte überprüft also eure Daueraufträge auch im Interesse eurer 
Patenkinder! 
 
 

Grundschulbildung in Uganda 
 
Kinder in der Grundschule haben vier Hauptfächer: Englisch (English), Mathematik 
(Mathematics), Naturwissenschaften (Science) und SST. SST steht für "Social studies" 
(Sozialwissenschaften), ein Fach, zu dem Geographie, Geschichte und Religion gehören. Es 
gibt auch die Option, Agrarwissenschaften als fünftes Fach zu belegen, was davon abhängt, 
ob die Schule diese Option anbietet oder nicht. 
 
Am Ende jedes Terms werden sie in jedem dieser Fächer geprüft und absolvieren dann in 
der 7. Grundschulklasse die Abschlussprüfung "Uganda Primary Leaving Examinations 
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(PLE)" in den gleichen Fächern. Wenn sie erfolgreich sind, erhalten sie das "Uganda Primary 
Leaving Certificate of Education". 
 
Notengrenzen für die Grundschule: 
 
1. Distinction  100 - 80%  Division 1 
2. Credit  79 - 50%  Division 2 
3. Pass  49 - 30%  Division 3 
4. Fail   29 - 0%  Division 4  durchgefallen 
 
 
Note  Punkte  Beschreibung 
A+  91 - 100  hat ein sehr gutes Verständnis des Faches 
A  75 - 90  hat ein gutes Verständnis des Faches 
B  60 - 74  hat ein gutes Verständnis des Faches 
C  50 - 59  hat ein angemessenes Verständnis des Faches 
D  35 - 49  hat ein mittelmäßiges Verständnis des Faches 
E  20 - 34  hat ein elementares Verständnis des Faches (unbenotet) 
U  0 - 19   hat die Anforderungen für die Minimalnote nicht erfüllt 
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News aus Uganda 

Politik & Wirtschaft 
Dirk Niebel: Budgethilfe für Uganda ausgesetzt - 30.11.12 
„Die Budgethilfe des BMZ für Uganda ist ausgesetzt worden. Das gab Dirk Niebel, Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heute in Berlin bekannt. Grün-
de sind ein massiver Korruptionsskandal im Premierministeramt, die Vorwürfe der Vereinten 
Nationen, das ugandische Militär unterstütze die Rebellengruppe M23 im Ostkongo, sowie 
die wiederaufgeflammte Diskussion um eine Gesetzgebung gegen Homosexuelle in Ugan-
da.“ 
 
Zitiert aus: 
www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2012/november/20121130_pm_285_uganda/index.html 
 
 
Kamerun und Uganda: Schlechte Zeiten für Rechte von Homosexuellen - 18.12.12 
„In Uganda soll im Februar über ein Gesetz zur schärferen Kriminalisierung von 
Homosexualität entschieden werden. Wo das hinführen kann, zeigt Kamerun: Hier wurde 
gerade ein Beschuldigter in zweiter Instanz zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.“ 
 
Zitiert aus: www.afrikaecho.de/2012/12/kamerun-und-uganda-schlechte-zeiten-fur-rechte-von-
homosexuellen/ 
 

Ernährung & Gesundheit 
Armutszeugnis: In Uganda ist die Jagd auf Affenfleisch eröffnet - 10.12.12 
„Es gibt nur wenige wilde Schimpansen auf der Welt, in Uganda noch etwa 5000. Weil die 
Armut der Menschen zunimmt, landen sie immer häufiger im Kochtopf. Das ist nicht nur für 
die Affen gefährlich.“ 
 
Zitiert aus: www.welt.de/politik/ausland/article111896010/In-Uganda-ist-die-Jagd-auf-Affenfleisch-
eroeffnet.html 
 
 
Nick-Krankheit in Uganda gibt Rätsel auf - 28.12.12 
„Es sei wie ein zweiter Krieg, berichten betroffene Familien in Nord-Uganda. Während sich 
die Erwachsenen von den Schrecken des 20-jährigen Bürgerkriegs erholen, erkranken viele 
Kinder an einem mysteriösen Leiden. 
 
Das sogenannte Nick-Syndrom stellt Gesundheitsexperten vor Rätsel. Zunächst wurde es für 
eine Form der Epilepsie gehalten. Meist beginnt es mit einfachen Konzentrationsstörungen. 
Später setzen Krämpfe ein, zu denen auch das Kopfnicken gehört, nach dem die  Krankheit 
benannt ist.“ 
 
Zitiert aus: www.dw.de/nick-krankheit-in-uganda-gibt-r%C3%A4tsel-auf/a-16481928 
 

http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2012/november/20121130_pm_285_uganda/index.html
http://www.afrikaecho.de/2012712/kamerun-und-uganda-schlechte-zeiten-fur-rechte-von-homosexuellen/
http://www.welt.de/politik/ausland/article111896010/In-Uganda-ist-die-Jagd-auf-Affenfleisch-eroeffnet.html
http://www.dw.de/nick-krankheit-in-uganda-gibt-r%C3%tsel-auf/a-16481928

