
Thüngersheim Mai 2017 

Infobrief im Mai 2017        

 

Liebe Freunde und Mitglieder von 

AISWAMANARA! 

 

Wir freuen uns über Nachrichten aus Soroti. Die Situation entpannt sich etwas: 

Es setzte Regen ein und die Menschen nehmen die Arbeit auf den Feldern wieder auf. In der zweiten 

Maiwoche begannen die Ferien. Die Schwester konnte bis zum Schluss des ersten Trimesters dank unserer 

finanziellen Unterstützung alle Mädchen und Lehrer mit Essen versorgen. Darüber ist sie sehr glücklich und 

besonders dankbar. Die Schulen der Umgebung mussten wegen fehlender Lebensmittel bereits Wochen vor 

Ende des ersten Trimesters geschlossen werden. 

Emmanuell, Lehrer an unserer Partnerschule schrieb am 05.05.:  
„Pupils thanked  for what support you offered to us ,thank you very much because most schools closed very early 
because of lack off food, people are dying in Uganda seroiuly (seriously) no food to eat“ 
 

Hier ein Foto der Lebensmittel, die Sr. Elizabeth von den Spendengeldern 
kaufte. 
 

Vielen herzlichen Dank noch einmal an alle, die spontan und so großzügig 

geholfen haben. Wir waren begeistert von der Spendenbereitschaft und 

den großzügigen Eingängen auf unserem Konto. Insgesamt kamen über 

3000€ zusammen, die die Nahrungsmittelversorgung sicherten. 

Groß und Klein halfen und zeigten großes Engagement. Hier zwei Beispiele: 

Unsere Barbara backte 

gemeinsam mit 

Unterstützung von 

Isabell Schneider und 

Bastian Manger einen 

Berg Muffins, die sie  

mit Kindern verzierte 

und gegen Spende 

abgab.  

 

 

Besonders bemerkenswert ist die Aktion von Helena Müller und Judith 

Hüttner, zwei Mädchen aus der 3/4a der Grundschule Thüngersheim. Sie 

bastelten ein Schild, gingen in der Nachbarschaft von Haus zu Haus und 

erzielten eine stattliche Summe.  

Mädels – ihr seid wunderbar! 



 

Dennoch sind die Probleme natürlich nicht behoben. Die Dürre verursachte eine massive und anhaltende 

Preissteigerung bei allen Grundnahrungsmitteln. In verschiedenen Gebieten Ostafrikas wird das frische Grün 

von einem Schädling (Armeewurm) zerstört. Wir hoffen, dass er sich nicht überall ausbreiten wird. 

Darüber, über die aktuelle Situation an der Schule und unsere nächsten Vorhaben informieren wir auf der  

Mitgliederversammlung am 02.06.2017 um 19.30 Uhr in der Georg-Anton-Urlaub-Grundschule 

Thüngersheim zur der wir noch einmal herzlich einladen. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung werde 

ich noch einige Bilder der letztjährigen Reise nach Soroti präsentieren. 

Noch eine abschließende Ankündigung: 

Auf dem Thüngersheimer Höfe-Fest vom 01. bis 02.07.2017 werden wir im Hof der Familie Schaff/Green in 

der Urlaubsgasse vertreten sein. Kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns. 

 

Wir freuen uns wieder über neue Mitglieder: 

Tatjana Röttger und Franziska Horch,  Herzlich willkommen! 

 

Für die Vorstandschaft von AISWAMANARA 

Gudrun Dausacker 

Wollen Sie diesen Infobrief in Zukunft nicht mehr erhalten, dann geben Sie uns bitte Bescheid.  


