TÄTIGKEITSBERICHT DES
EDUCATION MATTERS E.V. 2019

PARABEL VOM SEESTERN
AM STRAND LIEGEN UNZÄHLIGE SEESTERNE, DIE VON
DER STRÖMUNG ANGESPÜLT WURDEN. EIN MÄDCHEN
NIMMT SEESTERN FÜR SEESTERN IN DIE HAND UND WIRFT SIE ZURÜCK INS MEER.
DA KOMMT EIN MANN VORBEI UND SAGT: "SIEHST DU NICHT, DASS DER GANZE
STRAND VOLL VON SEESTERNEN IST? DU WIRST NIEMALS ALLE SEESTERNE
RETTEN KÖNNEN! WAS DU DA TUST, ÄNDERT NICHT DAS GERINGSTE!". DA HEBT
DAS MÄDCHEN BEHUTSAM DEN NÄCHSTEN SEESTERN VOM BODEN AUF UND
ZEIGT IHN IHM, SODASS ER DIE KLEINEN BESONDERHEITEN DES STERNS SEHEN
KANN UND SAGT ZU DEM MANN: "FÜR DIESEN SEESTERN WIRD ES ETWAS
ÄNDERN!" UND WIRFT IHN SO WEIT WIE SIE KANN INS MEER ZURÜCK.
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Einleitung
Liebe Paten, Mitglieder und Unterstützer von education matters e.V., auf den folgenden
Seiten möchten wir Euch einen Überblick über die Entwicklungen und Aktivitäten unseres
Vereins im Jahr 2019 geben.
Nichts davon wäre ohne Eure Unterstützung umsetzbar. Wir hoffen, dass wir die

Erwartungen, die Ihr mit Euren Spenden und Eurem Einsatz verknüpft habt, in diesem Jahr
erfüllen konnten. Vorschläge und Anregungen nehmen wir - wie auch Kritik - jederzeit gern
entgegen.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit education matters e.V. und danken Euch allen
für Eure bisherige und kommende Unterstützung.

Tätigkeiten
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder eine Reihe an Aktivitäten in Uganda und
Deutschland durchführen. Im Folgenden geben wir euch hierüber einen kurzen Überblick.

Frühjahrsfest in Uganda
Wie im letzten Bericht angekündigt, wurde die Weihnachtsfeier 2018 aus organisatorischen
Gründen in den März 2019 in Form eines Frühjahrsfests verlegt. Insgesamt 36 Patenkinder
und Ehemalige nahmen an den Feierlichkeiten teil. Hinzu kamen gefühlt ebenso viele Kinder
aus der Nachbarschaft des Vereinsbüros, sodass ein großes und fröhliches Treiben
entstand. Die Feierlichkeiten begannen um 10 Uhr. Die Ersteingetroffenen vertrieben sich
ihre Zeit bis auch die Letzten da waren mit Mensch-Ärger-Dich-Nicht (Ludo), Matatu (ein
Kartenspiel) und Gesichter bemalen.

Nachdem alle eingetroffen waren gab es zur Begrüßung Ansprachen von der
Sozialarbeiterin Victor Nakafeero, dem 3. Vorsitzenden Jörg Ballandies und dem 1.
Vorsitzenden Mark Ballandies. Unter anderem wurde das neue Mentoringkonzept
vorgestellt: Ehemalige Patenkinder übernehmen eine Mentorenschaft für eines der jüngeren
Kinder. Im Anschluss gab es ein ausgiebiges ugandisches Essen, um die hungrigen Mägen
der Kinder zu füllen.

Im Folgenden wurden einige deutsche Spieleklassiker ausgepackt: Dosen werfen und
Topfschlagen. Hierbei erhielt jedes Kind ein eigenes Geschenk. Highlight war dann mal
wieder das Bemalen eines Teils der Grundstückmauer mit (permanenten) Farben. Als dann
auch das letzte Kind wieder sauber war und von seiner Mutter abgeholt wurde fand der
schöne Tag ein Ende.

Computerkurse
Auch in diesem Jahr fanden regelmäßige Computerkurse in unserem Büro statt in denen
unsere Kinder Einführungen in den verschiedensten Bereichen des Computers erhielten.
Mittlerweile kennen alle unsere Kinder und Jugendliche die microsoft office Produkte.
Darüber hinaus sind einige mittlerweile in der Lage Websiten mit Hilfe von HTML, CSS und
javascript zu erstellen.

Unterstützt wurden wir in diesem Jahr wieder mit Laptop spenden, die es uns ermöglichten
die Kinder individueller zu fördern und die Klassengröße zu erweitern. Vielen Dank hierfür!
Falls jemand noch unbenutzte Laptops (oder andere technische Geräte) hat: Wir nehmen
diese immer gerne.

Victor Nakafeero in Deutschland
Nach drei erfolgreichen Jahren guter Zusammenarbeit entschlossen wir uns dieses Jahr
unsere Sozialarbeiterin Victoria Nakafeero für einen Monat nach Deutschland zu holen. Der
Besuch von ihr war ein voller Erfolg. Sie schaffte es viele unserer Paten zu besuchen und
über ihre Arbeit in Uganda zu berichten. Auch fand eine kleine Feier statt zu der alle Paten
eingeladen waren um Victoria näher kenne zu lernen. Vici genoss ihre Zeit bei uns sehr. Die

Vereinsmitglieder haben es ihr ermöglicht unter anderem Hannover, Kassel, Berlin und
Hamburg zu besuchen. Sie bedankt sich bei allen die Ihren Aufenthalt ermöglicht und

verschönert haben sehr. Sie lädt alle Vereinsmitglieder recht herzlich dazu ein, sie mal in
Uganda besuchen zu kommen.

Andrew Njuki in Zürich
Andrew Njuki, ein Student der von einer befreundeten Organisation unterstützt wird und der
die Computerkurse für unsere Kinder leitet, kam mit tatkräftiger Unterstützung durch
Mitglieder unseres Vereines nach Zürich um an einem akademischen Hackathon an der
ETH Zürich teilzunehmen (https://coss.ethz.ch/education/BETH.html). Andrew gewann in
seiner Kategorie mit seinem Team den ersten Platz. Auch darüber hinaus genoss Andrew
seine Zeit in Zürich sehr und bedankt sich bei allen die seinen Aufenthalt ermöglicht haben.

Austausch
Nachdem wir in den letzten zwei Jahren keinen Exchange durchführen konnten, freut es uns
dieses Jahr wieder von einem erfolgreich Durchgeführten berichten zu können. Zwar hatte
dieser Exchange drei Jahre auf sich warten lassen, dafür war es aber gleich in mehrerer
Hinsicht ein Besonderer: Mit 20 teilnehmenden Kindern (10 aus Tansania und 10 aus
Uganda) war es unser bisher größter Exchange. Darüber hinaus haben wir diesen
Austausch zum ersten Mal mit einer Partnerorganisation durchgeführt, um den Kindern
gezielt Fähigkeiten zu vermitteln. Die greenbridge school aus Uganda hat an 5 Tagen

unseren Kindern die Webprogrammierung nähergebracht.
Den Jugendlichen hat der Fokus auf die Fähigkeitenvermittlung anstatt genereller
Wissensvermittlung sehr gefallen. Aufgrund der positiven Resonanz werden wir dies bei den
nächsten Austauschen beibehalten.
Auch der Spaß kam bei diesem Austausch mal wieder nicht zu kurz. Ein Ausflug in den
Lakeview Adventure (Mukono District), yoga klassen oder ein Besuch bei einer echten
Serverfarm (viele Computer zusammengesteckt) ermöglichte es den Teilnehmenden in
einen intensiven Austausch zu treten. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei
Hassan Abdallah (ehemaliger Student den wir bei seiner Ausbildung in Tansania unterstützt
hatten), Christopher Anthony (guter Freund von Hassan ), Victor Nakafeero (unsere
Sozialarbeiterin), Andrew Njuki (unser Computerlehrer) und der Greenbridge Schule
bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Patenschaften
In diesem Jahr waren wir in der Lage die Anzahl unserer unterstützen Kinder wieder zu
erhöhen. Insgesamt haben wir acht neue Kinder aufgenommen, womit sich die Anzahl der
unterstützten Kinder und Jugendliche auf 35 erhöht hat.
Auch im vergangenen Jahr konnten wir einige Erfolgsgeschichten erleben und Neues
ausprobieren. Unter anderem haben drei unserer Schüler die Bestnoten in ihren PLEs
(primary leaving examinations - Prüfungen nach der 7. KLasse) geschrieben. Darüber
hinaus haben wir dieses Jahr zwei unserer Schüler mit guten Noten auf zwei der besseren
Schulen in Kampala geschickt an welchen sie unter anderem auch Deutsch und Swahili
lernen. Hiermit sind wir wieder einen Schritt unserem Ziel näher gekommen die Kinder so
individuell wie möglich nach ihren Talenten zu fördern.

In diesem Jahr hatten wir ungewöhnlich viele Krankheitsfälle unter unseren Kindern die zu
außerplanmäßigen Kosten führten, die wir aber Dank eurer Unterstützung gut abfangen
konnten.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch im vergangenen Jahr waren wir wieder auf verschiedenen öffentlichen
Veranstaltungen präsent und haben unsere Arbeit vorgestellt. So waren wir in 2018 auf den

Weihnachtsmärkten in Thönse und Wettmar sowie auf dem Mühlenfest 2019 jeweils mit
einem Stand vor Ort.

Internes
Auch intern haben wir uns dieses Jahr wieder stark weiterentwickelt. Im Folgenden möchten
wir zwei Punkte herausstreichen.

Operatives Arbeitstreffen
Wie jedes Jahr fand am 22.12.2018 unser Arbeitstreffen statt auf dem die operativen
Mitglieder unseres Vereins aktiv Arbeitspakete bearbeitet haben. Unter anderem haben wir
die Adressen unserer Mitglieder aktualisiert, eine Kassenprüfung durchgeführt, den

Austausch geplant und unser Informationsmaterial geupdated.

Neue IT-Infrastruktur
Unser IT-Verantwortlicher Felix Duensing hat eine neue Infrastruktur für unsere
Datenverarbeitung angelegt. Neuerdings können wir alle Informationen die im Rahmen
unserer Arbeit anfallen (Kontaktdaten, Patenkinderinformationen, Bilder, etc.) zentral
verwalten. Die Zeit nicht aktualisierter Exceltabellen ist hiermit für beendet erklärt. Neben der
Einstellung einer Sozialarbeiterin war dies der zweite wichtige Schritt unsere internen
Prozesse so zu verbessern, dass wir unsere Kinder nachhaltig betreuen und fördern
können.

Aufruf zur Mitgliederwerbung
Da wir immer noch unseren Anspruch verfolgen, dass jeder Cent der an uns gespendet wird
1:1 an die Kinder und Jugendlichen in Ostafrika fließt, sind wir auf die jährlichen Beiträge
unserer Mitglieder angewiesen um regelmäßige administrative Kosten zu decken (z.B.
Gehalt Sozialarbeiterin, Werbematerial, etc.). Diese laufenden Kosten sind in den letzten
zwei Jahren gestiegen, sodass es für uns aktuell wieder wichtig wird neue Mitglieder zu
werben. Daher unser Aufruf an euch: Falls ihr noch jemanden kennt, der gerne unseren
Verein beitreten möchte, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr diese Person für uns
werben könntet. Jedes Mitglied zählt, um uns eine reibungslose Arbeit zu ermöglichen!

Veranstaltungen im Dezember
Bis zum Ende des Jahres sind noch drei größere Veranstaltungen von unserer Seite
geplant.

Wie auch in den letzten Jahren werden wir am 01.12.2019 auf dem Weihnachtsmarkt in
Wettmar und am 8.12. auf dem Weihnachtsmarkt in Thönse präsent sein. Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir viele unserer Unterstützer hier treffen würden. Kommt vorbei und
sprecht mit uns!
Darüber hinaus werden wir am 22.12. unsere offizielle Mitgliederversammlung abhalten auf
der wir einen neuen Vorstand wählen, über die vergangenen Aktivitäten berichten und die
kommenden Jahre planen. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder, Paten und interessierte
Personen herzlichst eingeladen. Vereinsmitglieder werden nochmal gesondert eingeladen.
Falls Du Interesse hast vorbeizuschauen und kein Vereinsmitglied bist, so schreib uns kurz
damit wir mit Dir planen können.
Ansonsten freuen wir uns auf die kommende Zeit und verbleiben mit lieben Grüssen
Euer Education Matters e.V.

