Ausgelernt!

Nach 14 Jahren CMU Arbeit haben nun schon
einige der “Kinder” ausgelernt und
wir haben sie in die Arbeitswelt “entlassen”.
Zum Beispiel Sarah, die in der Universität Sozialwissenschaften studiert
hat. Sie hat sich inzwischen mit
ihrem Mann zusammen eine eigene
Existenz aufgebaut. Oder Florence
die Statistiken studierte. Sie arbeitet jetzt bei CMU im Finanzbüro
und gibt so ein Stück weit zurück,
was ihr geschenkt wurde. Praktische
Berufe lernten Moses (Mechaniker), Godfrey
(Bagger– u. Gräderfahrer), Ivan (Dekorateur), Sylvia u. Salama (Friseusinnen), Mercy
(Köchin), Dan und Jane (Krankenpleger bzw.
–schwester). Zwei Mädchen werden dieses
Jahr mit dem Studium fertig und 5 weitere
sind noch am studieren. Zwei weitere unserer
Schützlinge haben eine Ausbildung in der Nile
Vocational School (Berufskolleg) begonnen.
Da die Kosten für Uni und Berufskolleg einiges
höher sind als für die Schule würden wir uns
auch dafür über extra Spenden oder Paten
freuen!

Kontakt:
Ruth Walz-Kalafa
CMU
P.O. Box 14
Mukono
Uganda Ostafrika
Telefon:
E-Mail:

UGANDA

+256-781-702874
ruthwk@gmx.de

Patenschaftsanfragen:
Katrin Schmelzle
Schillerstr. 15
72184 Eutingen

Arbeit unter
benachteiligten
Kindern und
Familien

E-Mail:
katrin.kraemer@gmx.de
Telefon:
07459/930314 oder
Übergangsnr. 07459/3479963

Rundbriefversand:
Irmgard Mutschler
Frühlingsweg 7
72229 Rohrdorf
E-Mail:
Telefon:

irmgardmutschler@web.de
07452/2406

CHRISTLICHE
MISSION FÜR DIE
UNERREICHTEN
(CMU)NGO

Unterstützung benachteiligter Kinder und Familien

Christliche Mission für die
Unerreichten

Es ist uns ein Anliegen, dass wir in Zukunft
ganz armen Familien helfen, sich selbst eine
kleine Existenz aufzubauen, vor allem im
Bereich der Landwirtschaft. Mit ein paar

(CMU) NGO Uganda

Hühnern, Ziegen, Schweinen oder Saatgut ist
oft schon viel geholfen. Eine Kuh wäre noch
besser, ist aber teuer in der Anschaffung. Wir
planen, dass die ersten beiden Jungtiere dann
wieder an CMU zurückgegeben werden,

Wer wir sind
CMU ist ein in Uganda eingetragener Verein, der seit
2003 besteht. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der
Betreuung von Waisenkindern und Kindern aus sehr
armen Familien.

Wie wir arbeiten
Die Kinder wohnen alle bei ihren Familien oder
Verwandten und wir unterstützen sie mit Schulgeld,
Schuluniform, Schulhefte, Schulrucksack und allem
was für die Schule benötigt wird. Für Kinder, die
monatlich mit 40 Euro unterstützt werden, sorgen
wir auch für sonstige Bedürfnisse, wie medizinische
Versorgung, Kleidung, Unterwäsche, Seife usw.

Wo wir arbeiten
Samuels Familie bekommt eine Ziege.

so dass andere Familien damit unterstützt
werden können. Die meisten Familien, vor
allem im Dorf, haben genug Platz für Landwirtschaft und um etwas anzupflanzen. Oft
fehlt es einfach an der Starthilfe. Aber die
Bereitschaft ist da bei diesen Familien, Tiere
zu züchten und das Feld anzubauen.
Wir würden uns sehr über extra Spenden
dafür freuen!

Wir arbeiten hauptsächlich mit Familien im Umkreis
von Mukono (ca. 25 km von Kampala, der Hauptstadt
entfernt).
CMU hat seit Oktober 2015 ein Haus in Mukono gemietet, in dem unsere Büros untergebracht sind und
auch Lagerplatz für Vorräte für die Kinder vorhanden
ist. Ausserdem ist Wohnplatz für 2 Mitarbeiter und
ein extra Zimmer, in dem Kinder übernachten können, wenn sie ins Büro kommen.
Das Familienministerium von Uganda befürwortet
die Arbeit, wie wir sie im Moment tun. In einer Familienumgebung aufzuwachsen sei für die psychische
Entwicklung der Kinder gesünder, als in einer Institu-

tion (Heim) zu leben. Allerdings gibt es Situationen, wo
es für die Kinder fast unmöglich ist, zuhause zu leben,
z.B. wenn nur ein Elternteil da ist und keine Arbeitsstelle
hat und kaum Geld zum Überleben. Teilweise werden
Kinder misshandelt, bekommen nichts zu essen oder
leben mit Verwandten in einem engen Raum zusammen.
Manche unserer Schützlinge leben in Gegenden, in denen es keine guten Schulen gibt und die nächste Schule
kilometerweit entfernt ist.
In solchen Fällen bezahlen wir für die Kinder für eine
Internatsschule, in der sie wenigstens während der
Schulzeit gut versorgt sind. Teilweise leben die Kinder
bei Pflegefamilien, die gerne für sie sorgen. In Gesprächen mit Familienangehörigen versuchen die Mitarbeiter auch auf Misstände hinzuweisen und gemeinsam
Lösungen zu finden. Zwei der Mitarbeiter sind ständig
unterwegs, um Besuche bei den Familien und in den
Schulen, die die Kinder besuchen zu machen.
In den Ferien planen wir immer eine drei-tägige Freizeit
zu der alle Kinder eingeladen sind, um sie so mit dem
Wort Gottes zu erreichen.

Neue Paten gesucht

Wir suchen ständig neue Paten, denn die Anfragen nach
Hilfe sind sehr viele. Leider können wir immer nur so
vielen helfen, wie wir Paten haben.
Dringend bräuchten wir auch weitere Paten für Kinder,
die in der Ausbildung sind oder studieren. Denn dann
sind die Kosten viel höher als während der Schulzeit.
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