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Verein Tukulere Wamu

Mit den Spendengeldern der Gemeinde 
Böbingen wurden im Jahr 2012 vorwie-
gend 4 Gruppen bzw. Bedürftige unter-
stützt: Menschen mit Behinderung, eine 
Hebamme in Ausbildung und eine blas-
musikspielende Jugendgruppe, alles in 
der Region von Mbale, Ostuganda und 
eine Dorfgemeinschaft in der Nähe von 
Soroti, ca. 100 km nördlich der ande-
ren Projekte. 
Hier die Verwendung im Detail:

1. 866,-- Euro für die SALEM 
Behindertengruppe in Naka-
loke, Mbale Distrikt.

 Diese Gruppe mit Menschen unter-
schiedlicher Behinderung wurde be-
reits 2011 mit Tischen und Bänken 
für die Näherei unterstützt. Nun war 
der Andrang größer als erwartet und 
die Einrichtung wurde vergrößert: 

 a. Angeschafft wurden 4 weitere 
Nähmaschinen (z. T. hand- z. T. 
fußbetrieben) Kosten je Maschine 
93,-- Euro (Gesamtbetrag: 372,--)

 b. Stoffe für Unterrichtszwecke und als 
Startkapital: 160,--

 c. Ausbildung der neuen Mitglieder 
und Betreuung (225,--)

 d. Anschaffung eines großen 
Schrankes (109,--)

Das Projekt ist eine gemeinsame Ini-
tiative der Gemeinde Nakaloke, die 
den Raum zur Verfügung gestellt hat, 
die Organisation SALEM Uganda stellt 
eine Mitarbeiterin einmal die Woche für 
Betreuung und fortwährende Schulung 
und Tukolere Wamu die Nähmaschinen 
und anderen Bedarf. Die behinderten 

Menschen  nehmen das Angebot sehr 
gerne an und können sich nun ihren Le-
bensunterhalt selber verdienen. Genäht 
werden vorwiegend Schuluniformen 
aber auch Kinder- und Damenkleidung 
und viel Flickarbeit. 

2. 234,-- Euro für die Namabasa 
Brassband.

 Dies ist eine Jugendgruppe, die das 
Glück hatte in Blasmusik ausgebildet 
und mit Instrumenten ausgestattet zu 
werden. Doch damit lässt sich nicht 
unbedingt der Lebensunterhalt der 
vielen Waisen und armen Jugend-
lichen, die sich regelmäßig treffen, 
verbessern. Über 200 Jugendliche 
gehören der Gruppe an. Durch Kon-
takte zu deutschen Entwicklungshel-
fern in Zentraluganda konnte nun ein 
Lehmbackofen gebaut werden. Im 
Anschluss fand noch ein Backsemi-
nar statt. Gebacken wurden bereits 
Weißbrote, Brötchen, Kuchen und 
Muffins. Derzeit wird die Gruppe von 
den Praktikanten des SALEM Pro-
jektes betreut, damit der Backofen 

auch adäquat genutzt werden kann 
und die Brötchen Absatz finden wer-
den.   

3. Die Ausbildung einer jungen 
Frau zur Hebamme/Kranken-
schwester

 Bereits 2011 wurde die Ausbildung 
von Catherine A. zur Krankenschwes-
ter und Hebamme von der Böbinger 
Gemeinde unterstützt. Inzwischen ist 
Catherine im 3. Ausbildungsjahr und  
legt die Tage ihre Prüfung ab. Die 
Ausbildung findet in der brandneu-
en SALEM Krankenpflegeschule statt. 
Catherine (23 J.) gehört zum ersten 
Kurs, der das Examen dort ablegen 
kann.  Durch einen tödlichen Arbeits-
unfall ihres Vaters war die Finanzie-
rung ihrer Ausbildung gefährdet. 
521,-- Euro wurden für Catherines 
drittes Ausbildungsjahr verwendet.

4. Unterstützung der Omuge-
nya Community Hall in der 
Nähe von Soroti. Diese einst stark 
landwirtschaftlich geprägte Gegend 
wurde in den 90er Jahren vom Bür-
gerkrieg heimgesucht, viele Men-
schen verließen die Region, v.a. die 
Jüngeren. Jetzt leben viele Alte und 
Arme dort, die die Landwirtschaft 
kaum bewältigen können. Während 
des Bürgerkrieges wurden sämtliche 
Kühe, Rinder und auch Pflugochsen 
von den Karimajong, einem Noma-
denstamm, gestohlen. Viele Men-
schen  haben immer noch Angst vor 
erneuten Überfällen und halten sich 
noch keine Kühe. Wir wurden gebe-
ten beim Bau eines Gemeindezent-
rums zu helfen. Getragen von der 
Kirche (der Gottesdienst findet auch 
im selben Raum statt) entstand  nun 
ein Mehrzweckraum, der von unter-
schiedlichen Gruppen genutzt wird, 
v.a. aber von den Bauern, die sich 
in Gruppen zusammenschließen um 
gemeinsam die kargen und von den 
Wetterkapriolen stark betroffenen 
Böden zu bewirtschaften. Des Wei-
teren wird der Raum für Frauengrup-
pen, Gesundheitsaufklärung, AIDS-
Beratung u.a. genutzt. Der Bau des 
Zentrums wurde mit 379,-- Euro von 
Böbingen bezuschusst.


