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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

Corona Update
Das Coronavirus ist zur Pandemie geworden und natürlich bildet Uganda keine
Ausnahme bei seiner weltweiten Reichweite. Wie in so vielen Ländern hat auch die
Regierung in Uganda beschlossen, Schulen zu schließen und soziale Interaktionen
zu beschränken, um eine rasche Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Wir freuen
uns, dass die Teilnehmer von Streetways Uganda bei ihren Familien sicher zu
Hause sind, da auch die Internatsmöglichkeiten in der Schule geschlossen wurden.
Dies ist eine sehr schwierige Situation, insbesondere für unsere Teilnehmer und ihre
Familien, da viele von ihnen auf Einkommen aus Tagelöhner Jobs angewiesen sind,
die aufgrund der Pandemie eingeschränkt wurden. Die Regierungen in Tororo und
Busia haben es den in Uganda tätigen Teams ermöglicht, durch Besuche bei
Sozialarbeitern (entweder persönlich oder wenn möglich telefonisch) den Kontakt zu
den Teilnehmern aufrechtzuerhalten, und alle arbeiten besonders hart, um
sicherzustellen, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie am meisten benötigt
wird. Die Teams in Deutschland und Uganda bleiben in engem Kontakt, um
sicherzustellen, dass alle in dieser schwierigen Situation sicher sind.

Gesundheitsfond
Inmitten der Corona-Krise haben wir einen Gesundheitsfonds eingerichtet, um
sicherzustellen, dass die Teilnehmer von Streetways Uganda Zugang zu der
notwendigen Gesundheitsversorgung und Medizin haben. Wir konnten unser Ziel
von €1000 in nur 3 Tagen übertreffen! Ein großes Dankeschön geht an alle, die an
unsere Crowdfunding-Kampagne gespendet haben!!

Ein neuer Anfang in einem neuen Jahr
Das Jahr 2020 hat 8 neue Teilnehmer für das Streetways Uganda-Programm mit sich
gebracht. Vier Mädchen und vier Jungen haben sich der Gruppe in Tororo angeschlossen
und ihre Vorschulausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Teilnehmer nahmen an
Interviews und Leseprüfungen teil, um sicherzustellen, dass sie in der richtigen Klasse
starten können. Wir freuen uns darauf, die neuen Teilnehmer in den nächsten Monaten
vorzustellen und hoffen, dieser großartigen Gruppe von Jugendlichen dabei zu helfen,
ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Ziele zu erreichen!

Back To School
Im Februar begann erneut die Schule. Während es für die meisten immer eine
Umstellung von den Ferien zurück zur Schule ist, waren die Teilnehmer von
Streetways begeistert, wieder in die Schulaktivitäten eintauchen zu können.

Wir sind sehr stolz auf unseren ersten Teilnehmer, der die Grundschule erfolgreich
beendet hat! Er hat viel Engagement und Enthusiasmus für seine Ausbildung
gezeigt und wird seine Ziele weiter in der Sekundarschule verfolgen. Wir möchten
uns an dieser Stelle eine Minute Zeit nehmen, um dem Management der Kimbilio
High School und Heard 4 Children Uganda dafür zu danken. Sie hatten sich dieses
Jahr dazu bereit erklärt mit uns zusammenzuarbeiten, um diesen aufregenden
Schritt zu ermöglichen. Das gesamte Team von Streetways Uganda freut sich
darauf, die Reise dieses jungen Mannes fortzusetzen!

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!

Coming Soon!
Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig zu sagen, welche Veranstaltungen wir
durchführen können, aber wir werden Sie über unsere Social-Media-Plattformen auf dem
Laufenden halten!
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