CCU NEWSLETTER

NEUES IM JUNI 2022

Liebe Freunde und Unterstützer von CCU!
In den letzten Monaten hat sich wieder Einiges getan
und wir freuen uns, dies mit euch zu teilen.
Danke, dass ihr mit uns auf dem Weg seid.

Neues aus Uganda
Die Arbeit in Gulu geht großartig voran. Durch Betty, unserer neuen
Administrationsfachkraft, konnten Abeiten umverteilt und Abläufe optimiert
werden. Wir werden in den nächsten Monaten internte Teamworkshops,
geleitet von den Mitarbeitern der verschiedenen Fachbereiche, durchführen,
um uns gegenseitig zu bereichern und fachlich weiterzubilden. Auch das
positive Umfeld auf dem Grundstück des neuen Bürogebäudes trägt zum
guten Arbeitsklima bei. Hier sind wir besonders dankbar für die Solaranlage,
die, gerade in der Regenzeit, für das nötige Backup sorgt. Die einzige
Baustelle ist die Toilettenanlage, für deren Fertigstellung wir noch eine Spende
von 4.000 Euro benötigen. Aktuell nutzen wir das Plumpsklo des
Nachbargrundstücks.
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Die Kinder hatten schöne Ferien. Wir haben Ostern
zusammen gefeiert und einen Ausflug nach "Fort
Patiko" gemacht. Die Kinder und Jugendlichen sind
motiviert wieder in den Schulalltag gestartet. Aktuell
haben wir 16 Kinder im Patenschaftsprogramm und
registrieren stetig neue Kinder, die sich auf einen
Platz bewerben. Diese werden wiederum Zuhause
besucht, damit der Hilfebedarf und die Hintergründe
festgstellt werden können. Hiermit sind unsere
Mitarbeiter aktuell gut beschäftigt.
Die Teilnehmerinnen unseres Nähkurses machen
sowohl handwerklich als auch persönlich große
Fortschritte. Jeder Tag beginnt mit einem
gemeinsamen Gebet, wöchentlich nehmen die jungen
Frauen an Gruppenberatungsstunden und je nach
Bedarf an Einzelberatungsangeboten teil.
Wer einem Mädchen durch eine Patenschaft die Teilnahme am Kurs
ermöglicht hat und keine Emailadresse bei uns hinterlegt hat, kann sich gerne
melden. Wir haben Dankeskarten von der euch zugeteilten Teilnehmerin
vorbereitet und können euch so die Möglichkeit geben, diese etwas
kennenzulernen. Melde dich gerne bei uns, wenn du eine digitale Karte
erhalten möchten.
Der jetzige Nähkurs ist schon in den letzten Wochen und endet im Juli mit der
Abschlussfeier. Kurz danach beginnt der neue Nähkurs, für den jetzt schon
Patenschaften zu je 100 Euro übernommen werden können.

Unsere Website wurde Ende März aktualisiert. Ihr findet hier viele
Fotos und spannende Informationen. Schaut vorbei!

www.childrencareuganda.org

Im März haben wir an der Fashionshow zum

Events in
Uganda

Weltfrauentag teilgenommen und durften
unsere Produkte präsentieren. Diese fanden
guten Anklang auf dem lokalen Markt in Gulu,
was dabei hilft unser Projekt noch nachhaltiger
zu gestalten.
Außerdem hatten wir zum Weltfrauentag einen
Communitydialog mit unserer Dorfgemeinde
und haben über Frauenrechte gesprochen. Die
Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit über
ihre Bedürfnisse zu sprechen und die Dorfleiter
auf diese einzugehen.

Neue Partner vor Ort
Wir wissen, dass wir nicht alle Bedarfe abdecken können
und stoßen hier vor allem oft in rechtlichen Fragen an
unsere Grenzen (z.B. häusliche Gewalt und Kindeswohl).
Das Unterstützungssystem der Regierung in Uganda ist
leider kaum aktiv. Wir freuen uns, nun "Barefoot Law" zu
unseren Partnern zählen zu können. Diese Organisation
bietet kostenlose Rechtsberatung an und wird dem Team
Trainings zur Verfügung stellen, um uns in rechtlichen
Belangen in Uganda zu stärken.

Infos vom Vorstand
Im Vorstand hat sich viel getan. Wir haben unser Finanzsystem
umgstellt und optimiert und einiges aus den letzten Jahren
aufgearbeitet. An dieser Stelle möchten wir uns für die
Verzögerungen in der Erstellung der Spendenquittungen
entschuldigen. Wenn Sie Ihre noch nicht erhalten haben, senden
Sie bitte eine Email an deutschland@childrencareuganda.org

CCU Online Event am 19. Juni
Wir freuen uns, Sie und euch zu unserem Online Event mit
anschließender Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen. Wir
werden eine Liveschaltung nach Uganda haben und Einblicke in
die Arbeit vor Ort bekommen. Die Jahreshauptversammlung des
Vereins wird am 9. Oktober in Würzburg, Lengfeld stattfinden.
Gerne vormerken und den Link teilen: 19. Juni - 15 Uhr
https://us06web.zoom.us/j/83399373778?
pwd=SEc5K0JpTk4vQWlkaXl6aXF4R3NiQT09

Neuwahlen
2023

Unsere zweite Vorständin, Theresa
Marschall, hat schon angekündigt,
dass sie ihr Amt im Sommer 2023
aufgeben wird. Wir suchen daher
ihre*n Nachfolger*in. Es handelt sich
um Aufgaben in der Kommunikation
und Buchhaltung des Vereins. Wer
dies spannend findet und Interesse
hat sich zu engagieren, kann sich
gerne bei uns für mehr Infos melden.
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