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Hallo liebe Mitglieder, Sponsoren und alle anderen!

Wir, das Team von Streetways Uganda, freuen uns darüber, diesen Newsletter
mit Ihnen/Euch zu teilen! Weiterhin freuen wir uns, auf diesem Wege besser
kommunizieren und Sie/Euch so über alles Neue und die spannenden Ereignisse
hier bei Streetways auf dem Laufenden halten zu können!

Updates

UGANDA
Tororo
Der zweite term hat begonnen und alle Teilnehmenden sind wieder im Schulalltag
angekommen. Trotz einiger kleinerer Schwierigkeiten war das Ferienprogramm ein
Erfolg und auch die Lerngruppen waren erfolgreich! Wir sind sehr stolz auf die harte
Arbeit, die sich im Abschlussexamen vom Ende der Ferien manifestiert. Einige der
geplanten Veranstaltungen, wie die Tanzstunden, konnten bedauerlicherweise nicht
stattﬁnden. Sie sind aber für diesen Monat in der Planung! Jesse, einer unserer
Kooperatoren vor Ort in Tororo, konnte 3 Laptops, die in den Computerkursen
eingesetzt werden, wieder ans Laufen bringen. Er installierte neue Treiber, einige
lustige Spiele, sowie eine Software, die den SchülerInnen das Tippen am Computer
erklärt!

Busia
Auch in Busia waren die Teilnehmenden während der Ferien gut beschäftigt.
Sie hatten einige Schulstunden zusätzlich, und haben hart daran gearbeitet,
ihre akademischen Fertigkeiten zu erweitern. Über ihre Fortschritte sind wir
stolz und hoffen, dass der zweite term ein ebensolcher Erfolg wie der erste
wird! Die gender group konnte darüber hinaus noch eine Kerzenmaschine
beschaffen, die ihr eine weitere Einnahmequelle bietet. Wir freuen uns
Rückmeldungen zu bekommen und ebenso auf schöne Kerzen! Während der
Ferien war der Backkurs ein voller Erfolg. Alle hatten große Freude, und
konnten, abgesehen von der Herstellung leckerer Süßigkeiten, wichtige
Fertigkeiten erlernen, Einkommen zu generieren.

DEUTSCHLAND
Münster
Die Münster-Gruppe hatte alle
Hände voll zu tun mit der Planung
und Durchführung des AfrikaMarktes am 16. und 17. Juni 2018.
Es war ein voller Erfolg! Mit vielen
Kuchen, Chapatis und gutem Wetter
war eine tolle Zeit vorprogrammiert.
Unsere Mitglieder konnten die
Charani-Produkte erstmalig anbieten
und den Menschen aus der
Umgebung die von streetways
Uganda geleistete Arbeit vorstellen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei
allen am Prozess beteiligten
Personen bedanken, sei es wegen
einer Kuchenspende, einer Spende
wegen, oder dafür, dass sie sich die
Zeit genommen haben, den Stand zu
begutachten. Wir hoffen auf die
Chance, Sie, Euch und natürlich
viele weitere auf dem nächsten
Markt wieder begrüßen zu dürfen!

Bonn
In Bonn laufen die letzten
Vorbereitungen für das geplante
Beneﬁzkonzert auf Hochtouren. Wir
ﬁebern dem 30. Juni in der Hoffnung
entgegen, Sie und Euch dort
anzutreffen! Die Pforten des Ortes,
Kult 41, sind ab 18:30 Uhr geöffnet.
Es besteht die Möglichkeit, dort
lustige Fotos zu machen, sowie
leckeres Essen, samosas and simsims, zu genießen. Um 19:30 Uhr
beginnt dann die musikalische
Unterhaltung, zunächst mit 'Luke I
Am Your Dad' und im Anschluss mit
'Landgang'. Da ist gute Stimmung
vorprogrammiert!

Für mehr Informationen über Streetways Uganda, unsere Projekte,
oder wie Sie/Ihr Teil des Ganzen werden könnt, hier klicken!

Charani!
Schöne Fabrikate und eine Ansammlung an Designs und Funktionen! Die neue
Kooperation von Streetways Uganda und unseren Partnern ASHWA in Busia
sind in vollem Gange, und wir sind begeistert, dass sie ihren Weg in die
Münsteraner Gesellschsaft gefunden haben.
Daher möchten wir besonders die sieben talentieren Frauen aus der lokalen
Gemeinde hervorheben, die zusammenkamen, um diese wunderbaren
hangefertigten Artikel und traditionellen Stoffstücke anzufertigen. Von Taschen
in verschiedenen Größen, über Kopfbänder, Hosen, wiederverwertbare
Einkaufs- und Tragetaschen und sogar Fliegen.. da ist für jeden was dabei!
Die Einnahmen werden zu je gleichen Teilen zwischen dem Verein und den
Frauen gesplittet, dass nicht nur die Kinder profitieren, sondern auch die
Gemeinde selbst!

Interesse? Einfach eine E-Mail schicken! info@streetways-uganda.de

Interested? Just send us an email!

Ein freudiges Streetways Uganda-Willkommen!
Wir möchten hiermit Samuel Muwanguzi beim Programm begrüßen! Mit 13
Jahren ist Samuel ein enthusiastischer und hart arbeitender Junge. Er trat
während der Ferienaktivitäten bei, und konnte sich schnell in der Gruppe
einﬁnden. Er kam nach P3 und wir freuen uns, ihn beim lernen und
heineinwachsen während des kommenden terms begleiten zu können.

anstehende Events
DEUTSCHLAND
30.6.2018 um 18.30 Uhr. Beneﬁzkonzert im Kult41 in
Bonn

UGANDA
Tororo
'Education cinema
session' in der Halle des
Jugendzentrums
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