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Liebe Freunde und Unterstützer unserer Uganda Projekte,

vorerst möchte ich mich für das viel zu lange Schweigen entschuldigen. Dies war,
Gott sei Dank, nicht durch Untätigkeit, sondern durch sich überschlagende
Ereignisse bedingt.

1. Minani Rural Health Center
Das Health Center ist mittlerweile im Vollbetrieb. 2018 und 2019 konnten dort
jährlich etwa 12.000 Patienten betreut werden und es kamen über 600 Babys
pro Jahr zur Welt. Die Kindersterblichkeit von über 40% konnte, durch die
hervorragende Betreuung und Ausstattung, auf nahe Null gesenkt werden.
Auch verlor keine Mutter mehr ihr Leben bei einer Geburt. Der Betrieb wurde
offiziell als „Health Center III“ eingestuft. Es gibt eine Finanzierungszusage
des Gesundheitsministeriums, dass ein Bettentrakt, mit großer Gyn- und
Zahnambulanz zugebaut werden soll. Dies würde dann ein UPGRADE zu
einem Health Center IV bedeuten, was für die gesamte Region einmalig ist. Es
wurde dem Zentrum auch der Status eines HIV-, eines TBC- und eines
Malaria- Diagnosezentrums zugeteilt. Weiters gibt es eine Abteilung für
Familienplanung, die sehr gut angenommen wird. Sensationellerweise haben
wir heuer eine Photovoltaik-Anlage samt Speicher im Wert von 25.000,-- € von
der „Windenergie Simonsfeld“ gesponsert bekommen. Diese wurde im
Rahmen eines Schulprojektes der HTL Braunau von den Schülern entworfen
und eigenhändig im Juli vor Ort montiert. Seither kann der gesamte
Strombedarf aus Solarstrom gedeckt werden. Durch diese kontinuierliche
Stromversorgung ist dort auch ein hochwertiges Kühlgerät für Impfstoffe
zugeteilt worden, sodass regelmäßige Impfaktionen, von dort aus durchgeführt
werden.

Seit November gibt es eine eigenes HC III-Fußballteam. Die Burschen
kommen aber nicht nur zum Fußball spielen zusammen, sondern werden auch
als Botschafter für das HC trainiert. Sie laufen auch zu entlegenen Hütten,
informieren die Bevölkerung und machen Werbung für Impfkampagnen oder
spezielle Kurse.

Das HC III ist inzwischen ein ganz wesentliches Zentrum für das Dorf
geworden. Es gibt 24 fixe MitarbeiterInnen. Alle Initiativen, die davon
ausgehen, werden sehr gut angenommen.

2. Primary school Minani
Schräg gegenüber liegt die desolate Volksschule mit 1097 Schülern in 7
Klassen. Mein Mann Michael arbeitet an einer internationalen
Rotary-Finanzierung um den geplanten Zubau von 7 weiteren Klassenräumen
zu finanzieren.
Wir haben im letzten Jahr bereits in 4 der alten Klassen die Böden betonieren
lassen. Zappelige Kinderbeine von 160 Kindern in einem Raum auf Erdboden
führten zu unerträglicher Staubentwicklung während des Unterrichts, ganz zu
Schweigen von den unzähligen Erdflöhen, die die Kinderbeine piesackten.

Auch konnten wir einen Teil des Schuldaches mit Regenrinnen ausstatten,
sodass es jetzt einen 10.000L Regenwassertank gibt. Dies erlaubt eine
ausreichende Wasserversorgung für die Schul- und Teeküche für die 1000
Schüler und es muss kein teures Leitungswasser mehr gekauft werden. Eine
großzügige Spende der Arbeitsgruppe Waldviertel des Demeter Verbandes,
wird auch beim Neubau, ein umfassendes Regenwasser-Management
erlauben.

Der von HC III ausgehende Kräuteranbau von Artemisia Annua wurde auch
von der Schule übernommen. Durch die Verabreichung einer Tasse
Kräutertee in der Regenzeit an jedes Kind, konnte die drop-out Rate wegen
Malaria-Erkrankung um ca 30% gesenkt werden.
Was den Neubau betrifft, würden wir uns sehr über weiter Spenden freuen, da
jeder Euro, der bereits am Konto ist, von der Rotary-Foundation aufgestockt
wird.

3. „Minani Organic Demonstration Farm“
Dies ist unser neuestes Projekt!
Seit August 2019 sind unsere, in Österreich bereits sehr bewährten MOMOAKTIV Produkte für Nutztiere in Uganda am Markt. Dazu haben wir eine
joint-venture mit vier ugandischen Shareholdern gegründet (OFAS LTD.) und
haben mittlerweile bereits für über 1000 Landwirte und Tierärzte fachliche
Ausbildungen gehalten. Der Verkauf ist angelaufen und das Ziel ist es, diese
MOMO-AKTIV Produkte in Zukunft direkt im Land zu produzieren.
Dafür müssen aber enthaltene Heilpflanzen, soweit regional verfügbar
angebaut, geerntet, getrocknet, gemahlen und gemischt werden.

Dies soll auf der Farm in Minani stattfinden und eine tragende Säule dafür wird
ein, demnächst zu gründender, Frauen-Verein sein. Wir wollen es Frauen
damit ermöglichen, sich weiterzubilden, neue Einkommensquellen zu
lukrieren, die Wertschöpfung in der Region zu halten, neue landwirtschaftliche
Praktiken einzuführen und damit das Leben am Land in kleinbäuerlicher
Struktur zu verbessern und ihnen dadurch einen höheren Stellenwert in der
Gesellschaft verleihen.
Für dieses Frauenprojekt freuen wir uns auf eure Unterstützung und
Förderbeiträge. Wir wollen damit einen Vereinsraum samt sauberen
Sanitärräumen adaptieren, Ausbildungsmaterial anschaffen, Vortragende zu
verschiedenen Schwerpunktthemen einladen und zahlen.

Zum Abschluss kommt natürlich wiederum die Bitte, unsere Projekte finanziell zu
unterstützen.
Unser Spendenkonto mit steuerlicher Absetzbarkeit lautet:
IBAN: AT113200001011657699
BIC: RLNWATWW
Kontoinhaber: Rotary Österreich Projektverein
Verwendungszweck:

Allgemein
Minani Rural Health Center
Minani Primary school
Minani Organic Demonstration Farm

Wenn ihr/ Sie eines der drei Projekte gezielt unterstützen wollt, ersuchen wir dies
beim Verwendungszweck genau anzuführen.
Wir nehmen das Geld dann bar mit nach Uganda und es wird unserem betreuenden
Manager, Herrn Daniel Kakaire dann immer Tranchen weise mit genauer to-do-Liste
übergeben. Jeder dieser Schritte muss mit Rechnungen und Zahlungsbelegen
abgerechnet werden.
So haben wir es bei HC III gehalten und der Erfolg kann sich sehen lassen.

Wir danken allen Unterstützern und Spendern!

Nicole & Michael

