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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!

Neuigkeiten

UGANDA

Weihnachtsfeier !
Am 26. Dezember nahm sich unser nationaler Koordinator Jesse ein bisschen Zeit,
um die Teilnehmer zu besuchen und an ihren Weihnachtsfeiern teilzunehmen. Sie
hatten viel Spaß dabei, leckeres Essen zu essen, Computerspiele zu spielen,
Geschenke zu teilen, Weihnachtsmusik zu hören und den Weihnachtsgeist
gemeinsam zu genießen! Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung im letzten
Jahr und wir hoffen, dass Sie die Feiertage genauso genossen haben wie die Jungs!

ICT 4 kids
In den Ferien organisierte Streetways Uganda einen Computer Workshop für
die Teilnehmer des Programms. Der Kurs lief über 10 Tage und vermittelte 10
jungen Menschen wichtige Fähigkeiten im Umgang mit Computern und
Technologien. Zu Beginn lernten die Teilnehmer einige wichtige
Computersprachtermina, wie etwa den Unterschied zwischen Hardware und
Software, die unterschiedlichen Generationen, Typen und Klassiﬁzierungen von
Computern und vieles mehr. Des Weiteren lernten sie verschiedene MicrosoftProgramme von Word bis PowerPoint kennen. Am Ende des Workshops
wurden sie aufgefordert, eine PowerPoint-Präsentation vorzubereiten, um das
gesamte Wissen zu demonstrieren, welches sie während des Kurses erworben
haben. Insgesamt zeigten die Jugendlichen großes Interesse und
Geschicklichkeit im Computerkurs.

Backen!
Am 8. Februar organisierte Streetways in Uganda ein, am Ende von köstlichen
Backwerken gekröntes, Bakery Skills-Seminar. Die Teilnehmer verfeinerten ihre
Fähigkeiten bei der Herstellung von Chapatis, Mandazi, Samosa und Pfannkuchen.
Neben dem eigentlichen Backen wurde ein Schwerpunkt auf mathematische
Fähigkeiten beim Backen sowie auf grundlegende Kochfertigkeiten wie Mischen und
Braten gelegt. Die Teilnehmer freuen sich darauf, die Fähigkeiten anzuwenden, die
sie mit dem Wunsch, in den Ferien eine Snack-Bäckerei zu gründen, anwenden
können!

Heimatsbesuche!
Da die Jugendlichen ein Internat in Uganda besuchen, wird den
Heimatbesuchen besonderer Wert beigemessen. Jeden Monat kehren die
Streetways-Teilnehmer zu einem Wiedersehen in ihre Familien zurück. Diese
Besuche stellen sehr wichtige und besondere Momente für unsere Teilnehmer
dar und wir sind sehr dankbar, dass wir einige der Kids hier begleiten durften.

Back to school!
Anfang Februar war es Zeit für die Teilnehmer von Streetways Uganda, nach
den Ferien wieder in die Schule zurückzukehren. Wie wir uns alle erinnern
können, ist dieser Übergang nie einfach, aber es hat Spaß gemacht, die
Jugendlichen bei der Fortsetzung ihres Studiums zu motivieren. Wir hoffen hier
auf ein gutes Gelingen!

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

Charani!
Wir freuen uns, die Ankunft einiger neuer Charani-Produkte bekannt geben zu
können! Neben den Stirnbändern, Kosmetiktaschen und Hosen gibt es jetzt
Laptoptaschen, wiederverwendbare Einkaufstaschen und Kordelzugbeutel.
Helfe mit, diese talentierten Frauen zu unterstützen und präsentiere die
schönen Kreationen! Interessiert? Schicke uns einfach eine E-Mail!
info@streetways-uganda.de

Interested? Just send us an email!

Neue Nähmaschinen!
Die Fähigkeit zu nähen und zu schneiden ist nicht nur eine wichtige Fähigkeit
im Alltag, sondern auch eine großartige Möglichkeit, Einkommen zu generieren.
Vor ein paar Monaten haben wir in der Hoffnung angefangen, bei Betterplace
Geld zu sammeln, um ein paar Nähmaschinen für die Teilnehmer zu kaufen.
Wir sind sehr aufgeregt und dankbar zu berichten, dass 400 Euro für dieses
großartige Projekt gesammelt wurden und dass derzeit Nähmaschinen in
Uganda ausgewählt werden. Diese werden verwendet, um Näh- und
Schneiderkurse für Jugendliche und die Gendergroups zu unterrichten. Ein
großes Dankeschön geht an alle, die gespendet haben! Wir freuen uns auf die
aufregenden Projekte, die von diesen Nähmaschinen kommen werden!

Upcoming events
Deutschland
6.7.2019 um 18:30 - Beneﬁtzkoncert
im Kult41 in Bonn mit Chin Up und
Meister Hora
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