Tätigkeitsbericht 2018.2
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 2018 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.

Victoria bei einem Meeting mit einigen unserer Patenkinder.

Allgemeines
In den letzten Jahren haben wir regelmäßig Weihnachtsfeiern für die Kinder im Sponsorship
Program und deren Familien in unserem Büro in Kampala ausgerichtet. Aus
organisatorischen Gründen ist das dieses Jahr leider nicht möglich. Die Weihnachtsfeier
wird dieses Jahr durch ein Frühjahrsfest ersetzt, das voraussichtlich im März 2019
stattfinden wird.
Unsere Sozialarbeiterin - Victoria
Auch in diesem Jahr hat Victoria in Kampala bei der Begleitung und Unterstützung der
Kinder im Sponsorship Program ganze Arbeit geleistet. Neben der Betreuung der
bestehenden Patenschaften ist sie es auch, die Kinder identifiziert, die von einer Aufnahme
ins Programm profitieren könnten.

Sie ist für uns auch diejenige, die kommuniziert, was gut läuft und was verändert werden
muss, sodass sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unserer Arbeit leistet.
Victoria ist unsere dauerhafte Verbindung zu den Patenkindern, die nicht immer leicht zu
erreichen sind und auch umgekehrt stets erreichbar für die Sorgen der Patenkinder.
Um Victorias Engagement zu würdigen, haben wir ihr Gehalt auf 350.000 UGX (das
entspricht ca. 85 €) erhöht.
education matters-Aktivitäten in der Heimat
In diesem Jahr haben wir in unser Equipment investiert und sind nun stolze Besitzer eines
Messestandes mit Logo(!), mit dem wir zukünftig hoffentlich auf vielen Veranstaltungen im
Raum Burgwedel und der Region präsent sein werden - und besser erkennbar als je zuvor.
Den Praxistest hat unser Stand am 1. Advent auf dem Wettmarer Weihnachtsmarkt
bestanden. Dort haben wir Spenden in Höhe von 100,45€ gesammelt und konnten
Informationsmaterialien an Interessierte verteilen. Vielen Dank dafür!
Als nächste Veranstaltung steht der Weihnachtsmarkt in Thönse am 2. Advent auf
unserem Terminplan.
Für das kommende Jahr sind noch keine konkreten Pläne gemacht; wir informieren Euch
sobald sich hier etwas ergibt.
education matters-Aktivitäten in der virtuellen Welt
In diesem Jahr hat unsere IT-Abteilung sich selbst übertroffen und eine Datenbank
entwickelt, die wir zukünftig für einen optimierten Informationsaustausch und bessere
Übersicht in internen Angelegenheiten nutzen werden. Wir erhoffen uns dadurch auch eine
verbesserte Kommunikation, sodass zum Beispiel Updates zu den Kindern im Sponsorship
Program schneller an die Sponsoren weitergegeben werden können.

Erfolgsgeschichten
Computerkurs
Der Computerkurs, von dem wir bereits im ersten Tätigkeitsbericht dieses Jahres berichtet
haben, findet weiterhin statt. Der Kurs ist sehr beliebt und wir planen, dieses Angebot
aufrechtzuerhalten und unsere technische Ausstattung zu verbessern, da derzeit jeweils
zwei Kinder einen Computer teilen müssen. Mittelfristig hoffen wir, den Kurs durch mehr
Computer und vielleicht einen erweiterten Stundenplan noch verbessern zu können und In
der ersten Hälfte diesen Jahres haben wir unser Angebot für unsere Patenkinder um einen
Computerkurs erweitern können.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für die Sachspenden bedanken, die den
Computerkurs möglich machen.

Der Computerkurs kommt gut bei den Kindern an.

Ausbildungsabschlüsse
Namuyanja Faridah hat ihre Friseurausbildung zu Beginn des Jahres abgeschlossen. Ihre
Erfolgsgeschichte ist auch auf unserer Homepage nachzulesen.
Kamada Matovu hat seine einjährige Ausbildung zum Musikproduzenten / Tontechniker
erfolgreich abgeschlossen. Der erste Hit aus seiner Hand ist also in Kürze im Radio zu
erwarten.
Makubuya Keneth hat seine Ausbildung in Video Productions ebenfalls erfolgreich
abgeschlossen.
Nyinasafari Nadina hat ihr Diplom in Business Administration erhalten.
Und zu guter Letzt Isanga Peter, der eine Ausbildung zum Klempner abgeschlossen hat.
Wir gratulieren all unseren Absolventen und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start ins
Berufsleben, bei dem wir sie gerne weiter begleiten.

Makubuya Keneth (rechts) und zwei seiner Freunde erhalten ihr Diplom.

Schulabschlüsse
Fünf Kinder haben in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen an der Primary School
absolviert: Nakande Hadijah, Nambatya Winnie, Mwesigwa Able, Nabagala Ruth und
Nanyonga Faridah.
Für unsere erfolgreichen Prüflinge hoffen wir, dass sie für ihren weiteren Ausbildungsweg
der Unterstützung durch ihre Familien und durch uns die richtige Wahl treffen und so
motiviert sind, weiter zu lernen.

