
 
Adventsbasar 2019:  

1/3 für die Kindernothilfe 
Uganda 

Die Vorbereitungen für unseren 
beliebten Paulus-Adventsbasar am 
30.November 2019 im Paulus-
Zentrum laufen auf Hochtouren. Alle 
sind dazu herzlich eingeladen!  
Und alle bitten wir, mit Sach- und 
Geldspenden nicht nur zum 
Gelingen des schönen Ereignisses 

beizutragen, sondern außerdem zwei gute Zwecke zu unterstützen: die Sanierung 
unserer Dorfkirche (zwei Drittel der Erlöse) und die Kindernothilfe in Uganda. 

Zur Dorfkirche nächstes Mal – hier ein paar Informationen zum Projekt in Uganda.  
Petra Kalkowski von der Kindernothilfe schreibt uns dazu folgendes: 

Obwohl die Böden in Uganda fruchtbar sind, leiden viele Familien in der Gegend 
von Masaka Hunger. Sie können die Ressourcen oft nicht gut nutzen, weil die 
landwirtschaftlichen Anbaumethoden zu wenig entwickelt sind und das Wissen 
der Bauern über Bewässerungstechniken zu gering ist.  

Der Klimawandel verschärft die Lage drastisch. Dazu hat die Region Masaka eine 
der höchsten HIV- und Aidsraten des Landes. Viele Menschen sind schon 
gestorben. Zurück bleiben häufig die Kinder – verzweifelt, mangelernährt und 
ohne landwirtschaftliches Wissen, wie sie das kleine geerbte Stückchen Land 
effektiv nutzen sollen.  

Mobile Farmschulen zeigen jungen Menschen vor Ort, wie nachhaltige und 
biologische Landwirtschaft mit modernen Anbaumethoden funktioniert. Die 
Schule bleibt drei Jahre lang an einem Ort, dann zieht sie in eine andere Region. 
Voraussetzung für den Besuch ist, dass die Mädchen und Jungen zwischen 13 
und 19 Jahre alt sind, mindestens zwei Jahre keine Schule besucht haben und zu 
den ärmsten Familien ihrer Gemeinde gehören.  

Ihre Spende hilft jungen Menschen in Uganda, mit nachhaltiger Landwirtschaft 
der Armut zu entkommen. 

Also:  Vorfreude auf den Adventsbasar genießen, schöne Dinge beim Stöbern durch 
Schränke und Schubladen entdecken, die eine tolle Sachspende für unseren Edel-Trödel 
machen würden und vielleicht schon mal am Familientisch erörtern, welche Geld-
Spende für den Basar – und damit für die Dorfkirche und für die Kindernothilfe Uganda 
– möglich wäre... So oder so: herzlichen Dank! 

 


