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

Dieses Jahr stellte Mensch auf der ganzen Welt vor große Herausforderungen, denn
COVID-19 hinterließ nicht nur in Deutschland, sondern auch in Uganda seine Spuren.
Während viele das Gewicht der Pandemie spürten, traf es die Kinder und
Jugendlichen von Streetways Uganda durch die Schließung von Schulen und die
Einschränkungen vieler Aktivitäten des täglichen Lebens besonders hart.
Seit April sind die Schulen in Uganda nun schon geschlossen. Um das Wohlergehen
und die Ausbildung der Teilnehmer:innen weiterhin zu gewährleisten, arbeitet das
Team in Uganda unermüdlich. Sie stellen den Kindern und Jugendlichen sowie den
Eltern/Erziehungsberechtigten verschiedenste Materialien für ihr Selbststudium zur
Verfügung. So konnten sie, auch dank der Unterstützung unserer Partnerlehrer:innen,
durch regelmäßige Schulaufgaben ihre Ausbildung zu Hause fortsetzen. Ein
besonders großer Dank gilt dabei unserem ugandischen Team für das
außerordentliche Engagement beim Verteilen der Unterrichtsmaterialien und natürlich
auch unseren Teilnehmer:innen, die trotz der schwierigen Umständen zu Hause
weiterlernen!

Im Oktober, fast 8 Monate nachdem die Schulen erstmals geschlossen wurden,
durften die Schüler:innen der 7. Klasse in Tororo und Busia wieder in die Schule
gehen. Wir sind sehr stolz auf ihre harte Arbeit und ganz besonders darauf, dass sie
in Zeiten komplett geschlossener Schulen weiterhin so motiviert zu Hause gelernt
haben!

Im Laufe des Jahres konnte Streetways Uganda auch den Familien der
Teilnehmer:innen Corona-Hilfspakete zur Verfügung stellen. Diese enthielten wichtige
Grundnahrungsmittel wie Reis, Maismehl, Bohnen, Zucker, Salz, Speiseöl, Seife,
Sojabohnen, Erdnüsse aber auch Streichholzschachteln, Holzkohle und Gemüse.
Dank der Kooperation mit verschiedenen Organisationen und Interessensgruppen,
konnte außerdem den Frauengruppen im Laufe des Jahres ein Covid-19
Rettungspaket übergeben werden. Dieses stärkte die Unternehmer:innen und half
dabei den Marktzugang für ihre Produkte zu erleichtern.

Freiwillige Sozialarbeiter:innen von Streetways Uganda kümmerten sich auch in
diesem Jahr weiterhin um auf der Straße lebende Kinder und Jugendliche und
erfassten die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf deren Leben. Darüber
hinaus engagierte sich das Team auch für durch Corona neu auf der Straße lebende
Kinder und Jugendliche. Dank der engen Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und der lokalen Behörden konnte so in einigen Fällen die
Wiedereingliederung in die Familien dieser Kinder und Jugendlichen umgesetzt
werden.

In Busia wurde von ASHWA eine Bewertung der Teilnehmer:innen von Streetways
Uganda und der Auswirkungen von COVID-19 durchgeführt. Die Umfrage zeigte,
dass COVID 19 massive Auswirkungen auf die Erziehungsberechtigten und die
Jugendlichen hatte, das Hilfsprogramm jedoch Auswirkungen hatte.
Um einen Einblick in die Auswirkungen der Pandemie zu erhalten, wurden Interviews,
Einzelgespräche und Hausbesuche durchgeführt und ein Fragebogen ausgefüllt. Die
Ergebnisse zeigten einen verbesserten Lebensunterhaltssituation. Durch die
Schulung der Gender Groups zur Unterstützung einkommensschaffender Aktivitäten
konnten die Einkommensquellen für die Familien der Teilnehmer:innen verbessert
werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Lebensmittel während dem
Lockdown für alle Begünstigten angemessen bereitgestellt wurden. Es wurde auch
festgestellt, dass die schulische Unterstützung, einschließlich der Zahlung von
Schulgebühren, sowie die Bereitstellung anderer Grundbedürfnisse wie medizinischer
Dienstleistungen und Kleidung sowohl den Teilnehmer:innen als auch ihren Familien
geholfen haben. Ein großes Dankeschön geht an ASHWA für das Feedback und
natürlich an das großartige Freiwilligenteam in Busia, das in diesen schwierigen
Zeiten so viel geleistet hat!

Weiterbildung
Im Oktober nahm unser Team in Uganda an einem
Training zur Weiterbildung für Organisationen teil. Zu
den Zielen dieses Trainings gehörten die
Entwicklung von Führungsqualitäten, die Delegation
von Befugnissen und die Bewertung von Projekten
in Bezug auf Ziele und Ergebnisse. Über 7 Tage
akquirierten die Freiwilligen von Streetways Uganda
so neues Wissen und Fähigkeiten welche es ihnen
ermöglicht ihre fantastische Arbeit weiter
auszubauen.

Gender Group Training
Im August und September haben wir das Women's Finance Literacy and
Entrepreneurship Training 2020 gestartet, dass sich auf die Stärkung von
Kleinstunternehmen und die Verbesserung des Marktzugangs für junge und
weibliche Unternehmer:innen konzentrierte. Ziel der Schulung war es, dass die
Gruppe Grundkenntnisse in den Bereichen Einsparungen und Investitionen,
Budgetierung und Planung, Aufzeichnungen, Kreditmanagement,
Geschäftsplanung und Marketing erwirbt. Das Training war ein großer Erfolg
und wir freuen uns darauf, den Erfolg der Frauen und Frauengruppen zu
verfolgen!

Nähmaschinen!
Wir freuen uns riesig euch mitteilen zu können, dass die Frauengruppe von
Streetways Uganda in Tororo ihre 10 Nähmaschinen erhalten hat. Mit den
Nähmaschinen wird es ihnen möglich sein ein nachhaltiges Einkommen für die
Gruppe zu generieren. Es macht uns sehr glücklich, dass diese tolle Gruppe weiter
wächst und ihre Fähigkeiten ausbaut und können es kaum erwarten all die schönen
Dinge zu sehen, die sie in Zukunft nähen werden!

ZOOM TIME
Im November diesen Jahres fand unsere halbjährliche Mitgliederversammlung
in Deutschland – diesmal natürlich virtuell - statt. Dort besprachen wir neben
der Entwicklung der Pandemie in beiden Ländern und ihrer Auswirkung auf
Streetways Uganda eine Vielzahl von Themen. Neben Updates von der Arbeit
der Teams in Uganda, ging es auch um Ideen für neue Fundraiser,
Merchandise und unsere neue Website.

Website!!
Nach Monaten harter Arbeit konnte wir unsere neue Website eröffnen! Aktuelle
Informationen zu den Teilnehmer:innen, aktuellen Projekten, Spenden oder
einfach nur Informationen zu den Vorgängen in Deutschland und Uganda ﬁnden
Sie auf unserer Homepage!

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

Charani!
Die fleißige Gruppe von Frauen bei Charani näht weiterhin schöne
Gegenstände! Abgesehen von den Artikeln, die bisher erhältlich waren, wurden
der Liste fantastischer Haargummis und Haarbänder hinzugefügt! Ein bisschen
Farbe, perfekt für die kommenden Sommermonate!
Interessiert? Senden Sie uns einfach eine E-Mail! info@streetways-

uganda.de

Interested? Just send us an email!

Spendenaktionen!

Erleuchten Sie die Welt dieses Jahr ein bisschen anders! Aufgrund der aktuellen
Pandemie ﬁndet Silvester dieses Jahr in Deutschland wahrscheinlich ohne das
traditionelle Feuerwerk statt. Schauen Sie doch stattdessen bei unserer
Spendenaktion „Bildung statt Böller“ vorbei! Uganda ist ebenfalls schwer von der
Pandemie betroffen. Alle Schulen sind seit April geschlossen und die Wirtschaft leidet
unter strengen Sanktionen, doch die Streetways Projektteilnehmer:innen haben mit
Hilfe des großartigen Teams von Streetways Uganda durchgehalten. Ihre Spende hilft
den Teilnehmer:innen, den Einstieg ins neue Schuljahr im Januar erfolgreich zu
meistern indem wir durch Ihre Spende Lernmaterialien und Zugang zu Tutor:innen
und Sozialarbeiter:innen bereitstellen. Klick hier um mehr zu erfahren!
https://www.betterplace.org/de/projects/88009-bildung-statt-boeller

Es gibt noch ein paar
Kalender für das
kommende Jahr mit
wunderschönen Fotos!
Bei Interesse einfach eine
E-mail an uns schicken,
oder das Google Formular
auf unserer Website
ausfüllen!

Coming Soon!
T-shirts!
Wir freuen uns schon euch unsere neuen T-shirts zu zeigen. Wir halten euch
auf unseren Social Media Seiten auf dem laufenden, wann und wie ihr eins
kaufen könnt!
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