
education matters e.V. Tätigkeitsbericht 2022

Liebe Paten, Mitglieder und Unterstützer von education matters e.V., im Folgenden möchten wir Euch

einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Aktivitäten unseres Vereins des Jahrs 2022

geben. Auf unserer Homepage finden sich die Tätigkeitsberichte der vergangenen Jahre:

https://edu-matters.org/de/verein/t%C3%A4tigkeitsberichte/

Schulstart

Nachdem die letzten Jahre auch in Uganda durch zahlreiche Einschränkungen des öffentlichen Lebens

geprägt waren und damit auch die Arbeit der Kinder sich neuen Herausforderung stellen musste,

hatte das nun zu Ende gehende Jahr auch wieder weitestgehend normale Umstände. Somit konnten

endlich unsere Betreuten wieder ihre Schulen besuchen.

Freiwilligenarbeit

Im Sommer 2022 haben unsere Sozialarbeiter Vicky und Nadina vor Ort tatkräftige Unterstützung

bekommen: Hanne Wöhler war als Freiwillige für 3 Monate in Uganda.

Neben dem Besuch der von uns betreuten Patenkindern unterrichtete Hanne zweimal die Woche an

einer Grundschule Mathe und Englisch. Außerdem hat sie geholfen, ein zweiwöchiges Sommer-Camp

zu organisieren. Wer mehr über ihre unvergessliche Zeit erfahren will, findet unter dem Folgenden

Link weitere Informationen: https://edu-matters.org/de/news/freiwilligenarbeit-statt-sommerurlaub/

Rasenmähertreckerrennen

Was im August 2002 mit 13 Teams begann, fand leider im August 2013 zunächst sein Ende. Aber zum

20. Jahrestag haben sich die Organisatoren die Chance nicht nehmen lassen und ein Jubiläumsrennen

ins Leben gerufen.

https://edu-matters.org/de/verein/t%C3%A4tigkeitsberichte/
https://edu-matters.org/de/news/freiwilligenarbeit-statt-sommerurlaub/


Wir als Verein hatten die Chance, auf eben jenem Jubiläumsrennen mit einem Vereinsstand präsent

zu sein und gleichzeitig einen Teil der Streckenatmosphäre aufsaugen zu können und unseren Verein

vor Ort durch tolle Gespräche präsentieren zu können.

Rollup-Display

Auf dem Rasenmähertreckerrennen kam es erstmals zum Einsatz: unser Rollup-Display. Nach

zahlreichen Gesprächen auf diversen Weihnachtsmärkten oder dem Mühlenfest in Wettmar haben

wir uns Gedanken gemacht, wie wir interessierten schnell und auf einen Blick die wichtigsten

Informationen zu unserer Vereinstätigkeit vermitteln können. Dabei ist das Rollup-Display entstanden,

welches wir nun auch bei künftigen Veranstaltungen immer dabei haben werden.

Patenschaften

Knapp 50 Paten unterstützen inzwischen rund 35 Patenkinder und ermöglichen diesen (Schul-)Bildung

und eine individuelle Förderung. Derzeit suchen wir noch nach Paten für neue Kinder. Wer Interesse

hat oder jemand kennt, der sich eine Patenschaft (gern auch gemeinsam) vorstellen kann: wir freuen

uns über jeden neuen Unterstützer!

Finanzielle Situation des Vereins

Aufgrund geschlossener Schulen und somit nicht anfallender Gebühren hatten wir uns in den

vergangenen Jahren ein finanzielles Polster angelegt. Dadurch konnten wir den Kindern in den

schwierigen Zeiten des Lockdowns außerschulische Nachhilfe ermöglichen sowie die bedürftigen

Familien mit Lebensmitteln unterstützen. Nach der Wiedereröffnung der Schulen sind die

Schulgebühren nun stark gestiegen. Hinzu kommt, dass der Wechselkurs Euro zu Uganda Shilling

aktuell nachteilig für uns ist, so dass das Finanzpolster sehr schnell aufgebraucht sein wird. Aufgrund

dessen müssen die Kosten für die Kinder teilweise neu bewertet werden. Weitere Informationen wird

es im Anschluss an unser Weihnachtstreffen geben.



Spenden und Mitgliedschaft bei Education Matters e.V.

Wir sorgen dafür, dass alle Spenden für die Kinder auch in voller Höhe bei diesen ankommen. Deshalb

erheben wir für unsere Vereinsmitglieder einen jährlichen Beitrag in Höhe von 10€, um für unsere

operativen Kosten (z.B. Kontogebühren, Druckkosten o.ä.) aufzukommen. Wenn du Interesse hast

oder jemanden kennst, der Interesse hat Mitglied zu werden, melde dich einfach per Mail bei uns.

Wir bieten inzwischen auch an, den Jahresbeitrag bequem per Lastschrift einzuziehen, damit du dich

um nichts mehr kümmern musst. Auch gibt es immer wieder die Möglichkeit Patenschaften für

Kinder zu übernehmen. Sprich uns auch hierzu gern einfach an!

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, Paten und Interessenten.


