Spendenbrief Alenga

04. April 2020

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,

Leider mussten Valesca und ich unseren Weltfreiwilligendienst in Alenga aufgrund der
aktuellen Situation früher als erwartet beenden. Doch trotzdem würden wir gerne durch
Eure Hilfe die Leute vor Ort unterstützen.
Die Projekte, die ich Euch vorstellen möchte, hatten wir schon vor unserer Abreise geplant.
Ausbau/ Renovierung der Küche und des „Stores“ der Schule
Zum einen würden wir gerne die Küche und den „Store“ (das bedeutet das Lagerhaus für
Lebensmittel) der Schule renovieren, aber auch ein wenig ausbauen. Da die Zahl der
Schülerinnen und Schüler seit diesem Schuljahr deutlich angestiegen und nun mittlerweile
auch Jungs auf der Schule sind, wäre ein Ausbau der Küche sehr wichtig. Denn somit müssen
seit diesem Jahr statt nur ungefähr 80 Schülerinnen, 103 Schülerinnen und Schülern (ca. 45
Jungs) satt werden.
Auch der „Store“, das Lagerhaus für die Lebensmittel, das vor allem mit Bohnen und Mais
gefüllt ist, ist vom Platz her ein wenig klein geworden und auch schon in die Jahre
gekommen.

… der „Store“
… die Küche

Finanzierung von Betten für Patienten im Alenga Health Center III
Zum anderen fehlen in der Krankenstation von Alenga Betten in einem neu gebauten
Patiententrakt. Dieser wurde neu gebaut, da die „normalen“ Patienten - seien es Patienten
mit einer sehr schweren Malaria oder anderweitig kranke Menschen - bisher immer in dem
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für Schwangere und gerade frisch entbundenen Müttern und Säuglingen vorgesehenen
Schlafsaal, untergebracht wurden. Grund hierfür war, dass nur dieser vernünftige Betten
enthält!
Wir würden gerne dafür sorgen, dass nun auch der neu gebaute Schlafsaal Betten bekommt,
und die Erkrankten nicht mehr zusammen mit den frisch geborenen Babys und den Müttern
sich die Betten „teilen“ müssen.

Obwohl Valesca und ich nicht mehr vor Ort sind, wissen wir die Spenden in guten Händen,
da wir weiterhin in sehr engen Kontakt mit Father Stan (unserem Betreuer in Alenga) stehen.
Er wird auch dafür sorgen, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt!

Bei Fragen oder noch genaueren Informationen wendet Euch gerne privat an mich:
reginabraunmiller.ug@gmail.com
Wir freuen uns über jede kleine Aufmerksamkeit! Und sagen schon einmal jetzt ein
herzliches „Vergelts Gott“. Vielen Dank!

Kontodaten:
Comboni-Missionare KöR, 73479 Ellwangen
IBAN: DE66 6145 0050 0110 6170 15
BIC:

OASPDE6AXXX

Verwendungszweck:

(638) Cath. Parish Alenga/ Uganda, Regina Braunmiller

(Es wird gebeten eine genaue Anschrift anzugeben, wenn man eine Spendenquittung erhalten
möchte.)
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