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Wie in jedem Jahr fand auch heuer wieder der Weihnachtsbazar des Ignaz-KöglerGymnasiums in Landsberg statt. In vorweihnachtlicher Atmosphäre konnten die Besucher an
den unterschiedlich bestückten Ständen der einzelnen Klassen betrachten, genießen und
einkaufen.
Dankend haben auch wir vom Eine Welt Förderkreis e.V. Windach die Einladung
angenommen und einen Stand mit Utensilien aus unserem Eine Welt Laden Windach
bestückt. Zudem gab es einen kleinen Film zu sehen.

Der Film zeigt die Errungenschaften von Franzis, Schulleiter der Butale Mixed Primary
School in Uganda. Diese Grundschule des Districts, in dem auch der Verein „HandinHand
fürUganda“ sein Kinder- und Begegnungsheim in Nkoni hat, wird seit drei Jahren
kontinuierlich mit einem Teil des Weihnachtsbazarerlös des IKG unterstützt.
Es fehlt an vielem in dieser Schule auf dem Land. Denn es besteht zwar Schulpflicht in
Uganda, aber die Bereitstellung der Mittel durch die Regierung erfolgt deshalb noch lange
nicht. Aber Franzis konnte viel mit dem bereits gespendeten Geld zu Gunsten der Schüler

bewegen. So wurde zur Bewässerung der Schulpflanzen und für das Trinkangebot der
Kinder ein Wassertank installiert und weil der nicht ausreichte wurde auch gleich noch ein
Brunnen gebohrt. Das Dach des Schulhauses wurde repariert und neue Böden gelegt.
Besonders für die Schüler ist die tägliche Schulspeisung für die viele Kinder in die Schule
kommen. Dank der Spenden aus Deutschland können derzeit 430 Kinder einmal am Tag
warm essen.
Dennoch bleibt viel zu tun und weiteres Geld wird dringend benötigt. Deshalb begeistert die
erneute Spende von 1.400 Euro durch das IKG. Alle Beteiligten freuten sich an der
symbolischen Scheckübergabe. Die jahrelange Zusammenarbeit ist geprägt durch
gegenseitiges Wertschätzen und Respekt. DANKE!
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Mehr über das Projekt können Sie erfahren unter http://www.handinhandfueruganda.de.

