
 

Flut in Uganda, Ursachen und Folgen
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Wasser, Wasser
und noch einmal Wasser

Und das quer über den ganzen afri-
kanischen Kontinent. Die Nieder-
schläge haben Ende Juli 2007 mit 
ungeheurer Wucht eingesetzt und 
Zerstörung und Elend mit sich ge-
bracht.
Sind das normale Abweichungen 
vom Durchschnitt (zw. 300 bis
800 ml)? Oder ist der Klimawandel 
Schuld daran?
Diese Fragen werden in den betroffe-
nen Ländern und von Klimafor-
schern rege debattiert. Klar ist, dass 
Afrika mit seinen Infrastrukturdefizi-
ten besonders verletzlich und auf un-
gewöhnliche Wetterphänomene be-
sonders schlecht vorbereitet ist.
Ausgerechnet Afrika, das nur einen 
schwindenden kleinen Anteil an den 
Treibhausgasen produziert, wird laut 
Experten besonders betroffen sein. 
Laut Auskunft des UN Pressedienst 
IRIN warnt Bwango Apuuli, stellver-
tr. Leiter des Klimaforschungszen-
trum ICPAC in Nairobi, vor dem 
Wetterphänomen La Nina, das die im 
März 2008 beginnende Regenzeit in 
Ostafrika noch verstärken könnte.
Der im Frühjahr vorgestellte Afrika-
bericht des zwischenstaatlichen Aus-
schusses für Klimaveränderung 
(IPCC) sagte außer einem Anstieg 
der Durchschnittstemperaturen auch 
generell die Zunahme von extremen 
Regenfällen und Dürren voraus – 
eine Vorhersage, die in den 
betroffenen Ländern längst 
eingetroffen ist. „Dort, wo jetzt 
Wasser steht, hatten wir in den 
vergangenen drei Jahren Missernten 
wegen Dürre“, beschreibt Achilles 
Byaruhanga, Vorsitzender des 
Umweltverbandes Nature Uganda, 
die aktuelle Situation in seinem 
Land.

Dass die Regenfälle derart schwere 
Verwüstungen anrichten können, 
führt Byarahanga und andere afrika-
nische Medien auch auf hausge-
machte Umweltsünden zurück – 

etwa auf Abholzungen. Noch vor 
hundert Jahren sei die Hälfte Ugan-
das mit Wald bedeckt gewesen, im 
Jahr 2000 war es nur noch ein Vier-
tel. „Und wenn wir in dieser Ge-
schwindigkeit weitermachen, gibt es 
in fünfzig Jahren gar keinen natürli-
chen Wald mehr hier.“ Wo Bäume 
fehlten, könnten Fluten den unge-
schützten Boden ungehindert weg-
reißen, viele der Fluttoten der ver-
gangenen Wochen sind in diesen 
Schlammlawinen gestorben.

Situation
In den letzten Wochen erreichten uns 
aus verschiedenen Quellen immer 
neuere Informationen und Berichte 
aus den von der Flut betroffenen 
Ländern in Afrika. Besonders 
schlimm ist auch der Norden und 
Osten Ugandas betroffen:
Laut der Katastrophenhilfe der Dia-
konie sind mehr als 300.000 Men-
schen in diesen Regionen von der 
Flut betroffen.
Zehntausende Menschen sind von 
den Wassermassen auf der Flucht 
und auf Hilfe von außen angewiesen. 
Durch zerstörte Straßen und unpas-
sierbare Brücken sind ganze Distrik-
te – besonders im Nordosten Ugan-
das – von der Versorgung abge-
schnitten.

Unsere Projektpartner aus Sironko, 
Ostuganda, berichten von 35 Mit-
gliedern, deren Häuser einstürzten. 
Durch die Erdrutsche wurden  Grä-
ber zerstört, durch die Wassermaßen 
sind Latrinen überschwemmt und 
können nicht mehr benutzt werden; 
die Gefahr ist groß, dass sich Seu-
chen wie Durchfall und Cholera aus-
breiten. Auch das Malaria-Risiko 
steigt, weil das stehende Wasser auf 
den Feldern ideale Brutstätte für 
Moskitos ist.
Die Krankenschwester und Projekt-
partnerin Grace Daka schreibt: „der 
Regen hat nun Kiboga Distrikt er-
reicht. Die Flutopfer werden in mo-
bilen Kliniken behandelt, dies wird 
vorwiegend vom ugandischen und 
kenianischen Roten Kreuz organi-
siert. Viele Kinder können nicht zur 
Schule gehen, da die Schulen oder 
die Latrinen zerstört wurden“.
Großen Schaden richteten die Was-
sermassen zudem auf den Feldern 
an. Die Ernte von etwa 400.000 
Kleinfarmern ist vollständig zerstört. 
Anhaltende Regenfälle im Septem-
ber/Oktober gefährden zusätzlich die 
zweite Anbauperiode in diesem Jahr, 
so dass die nächste Ernte nicht vor 
Februar 2008 erwartet werden kann, 
so dass Nahrungsmittel knapp wer-
den können.
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Klimawandel
Der im Frühjahr vorgelegte Report 
des UN-Klimarates (IPCC) wies auf 
das verheerende Wetterphänom be-
sonders im Sahelgebiet Afrikas hin. 
Die Bilder der letzten Monate er-
scheinen wie eine böse Bestätigung 
dieser Vorhersagen, die leider für 
viele betroffene Menschen Realität 
wurden.
Der Klimawandel ist nicht mehr nur 
ein erschreckendes Hirngespinst ein-
zelner Klimaforscher, sondern eine 
Wahrheit, die uns alle betrifft. Die 
Rettung des Klimas ist Vorausset-
zung für ein zukünftiges friedliches 
Miteinander auf der Welt. Politiker, 
die diese Erkenntnis weiter ignorie-
ren, nehmen nicht nur den Verlust 
unserer Lebensgrundlage, sondern 
auch Kriege um schwindende Res-
sourcen und Millionen Klimaflücht-
linge in Kauf.
Im Juni 2007 sprach Prof. Maathai, 
Umweltministerin von Kenia, Frie-
densnobelpreisträgerin 2004 und 
Gründerin des Green Belt Move-
ment, in Kampala, im Zuge des 
World Environment Day, über die 
Folgen des Klimawandels für Ost-
afrika und was die Menschen und die 
Regierung der betroffenen Ländern 
dagegen unternehmen können. In ih-
rer Rede 'Global warming is real, we 
must do something urgently' (nach-
zulesen unter 
www.greenbeltmovement.org) stellte 
sie an alle Menschen und Würdeträ-
gern der Länder Ostafrikas folgende 
Forderungen:
• Reduzierung des Verbrauches 
nichterneuerbarer Energien auch 
in Afrika

• Verstärkter Ausbau von Energiege-
winnung durch Solarkraft und er-
neuerbarer Energien (Wind, Was-
ser)

• Schutz und Wiederaufforstung der 
noch vorhandenen Regenwälder 
unter anderem Kibale Forrest und 
Mt. Elgon

• Schutz und Erhalt des Viktoriasees 
und aller Flüsse in Ostafrika (vor 

allem auch des Nils)
• Kampf gegen Brandrodung, Über-
grasung und Überkultivierung der 
Länder

• Sparsamer und respektvoller Um-
gang mit Wasser und vorhandenen 
Bäumen

• Verantwortung über Umwelt und 
die Zukunft unserer Kinder zu 
übernehmen.

• ERMUTIGT DIE LEUTE BÄU-
ME ZU PFLANZEN, DENN DAS 
KÖNNEN ALLE!

Tukolere Wamu e.V. hat schon bei 
Gründung 1995 das Ziel: „Förderung 
von Natur- und Umweltschutz“ ne-
ben anderen Zielen formuliert. Seit 
Bestehen des Vereins wurden bereits 
mehrere Baumschulen, Projekte zur 
Förderung von einheimischen Pflan-
zen bzw. der Landwirtschaft geför-
dert. Im Moment steht nicht die Not-
hilfe für die Flutopfer im Vorder-
grund, sondern die Prävention, bzw. 
das Mildern von zukünftigen Kata-
strophen. So sollen am Rande des 
Mount Elgon Gebirges Kleingruppen 
unterstützt werden, die Baumschulen 
anlegen, Bäume pflanzen bzw. auf-
forsten möchten. Ebenso wurde von 
unseren Partnern die Idee des „Green 
belt“ also eines „grünen Gürtels“ um 
die Projekte, formuliert. Hierzu 
möchten die Kleinbauern selbst ganz 
einfache Baumschulen anlegen, die 
Setzlinge an die Bevölkerung ausge-

ben und auch etwas Einkommen 
durch den Verkauf von Bäumen er-
zielen.

Neues aus den Projekten
Im letzten halben Jahr förderten wir 
wieder eine Vielzahl von Projekten, 
sowohl in Uganda, als auch in der 
Dem. Rep. Kongo. 
In Bukavu, Ostkongo konnte die Be-
hinderteneinrichtung „Heri Kwetu“ 
Werkzeuge für Ausbildungszwecke 
bekommen. In Tubimbi, ca. 40 km 
landeinwärts von Bukavu wurde die 
Grundschule von Rebellen zerstört. 
Anschließend bedeutete dies für die 
Kinder einen Schulweg von bis zu 
45 km, was dazu führte, dass viele 
Kinder nicht in die Schule gehen 
konnten. Die Eltern schafften es trotz 
ihrer Armut aus eigener Kraft 2 
Klassenzimmer zu errichten, Tukole-
re finanzierte 2 weitere, Kosten 
6328,-- Euro. 
Bruder Simon (Steyler Missionare) 
schreibt aus Kongos Hauptstadt 
Kinshasa: „ich danke Dir aufrecht 
für den Betrag von 2935,-- Euro den 
ich empfangen habe via Pére Ber-
nard. Es hat mir ausgezeichnet ge-
holfen, da ich gerade nichts mehr zur 
Verfügung hatte um weiterzuarbei-
ten“.  In der Pfarrei St. Felix, in 
Kongos Hauptstadt finanzierten wir 
in den letzten Jahren den Kindergar-
ten, dann die Grundschule. Nun 
konnten wir mit einem Zuschuss für 

Seite 3 von 8

Nachruf
Frau Kevina Tuunde verstarb unerwartet im 
November 2007 in Mbale, Uganda. 

Sie war eine langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiterin und 
Gründungsmitglied von Tukolere 
Wamu Uganda. Als gute Freundin 

und Gastgeberin in Nabweya 
werden wir sie sehr vermissen

Vorstand Tukolere Wamu e.V.



die Mittelschule sicherstellen, dass 
die Kinder eine fundierte Ausbildung 
haben werden. 

Schließlich konnten wir das Kinder- 
und Jugendprojekt „Fascoe“ als Un-
tergruppe des Marafiki wa Mazingira 
Projektes unterstützen. 
Hier geht es um ein Einkommen 
schaffendes Projekt für allein stehen-
de Mütter und Waisen in den Dörfern 
um den Kahuzu Biega Nationalpark 
in Kivu (Ostkongo). Seit 1994 
herrscht dort Unfrieden, erst durch 
ruandische Flüchtlinge, dann durch 
den Krieg in dem mehrere Nationen 
verwickelt waren (so hatten sowohl 
die Ruander als auch die Ugander 
Truppen dort stationiert, ethnische 
Konflikte wurden eher angeheizt als 
entspannt und Bodenschätze geplün-
dert). Große Schäden entstanden in 
Wirtschaft, Umwelt und sozialer 
Struktur. Schulbildung ist im Kongo 
kostenpflichtig, im Moment können 
in der Provinz Südkivu mehr als 60 
Prozent der Kinder nicht zur Schule 
gehen. Die am stärksten benachtei-
ligten sind die Waisen und Kinder, 
die aus ehelosen Verhältnissen und 
Vergewaltigungen hervorgehen. Sie 
leiden unter extremer Armut und Un-
terernährung. Mit dem Projekt „Fas-
coe“ werden die Mütter und Kinder 
(3 – 18 J.) unterstützt. Das Ziel ist 
eine nachhaltige Entwicklung dieser 
Region, Anbau von Nahrungsmit-
teln. Die Kinder lernen dabei selbst 
Verantwortung für ihre Zukunft aus-
zuweiten. Die Kinder, Mütter bzw. 
Betreuer konnten auf 0,4 ha bereits 
Süßkartoffeln, Brombeeren, Mo-
ringa, Karotten, Kornamaranth, Erb-
sen, Quinoa und Calliandra anpflan-
zen. 

In Uganda sind wir froh berichten zu 
können, dass „Tukolere Uganda“, ge-
gründet im August 06, inzwischen 
seine Arbeit aufgenommen hat. Pro-
jektanträge werden seit diesem Jahr 
vom Komitee in Uganda geprüft und 
gegebenenfalls an uns weitergeleitet. 

In den Regionen wurden Koordina-
toren bestimmt, in Karamoja, im ex-
tremen Nordosten, soll dies auch 
noch erfolgen, so dass keine Region 
benachteiligt sein wird. Allerdings 
wird es aus finanziellen Gründen 
nicht möglich sein, dass immer alle 
Vertreter an den Sitzungen teilneh-
men können. 
Seit meinem letzten Besuch im Fe-
bruar 07 hat sich aber auch einiges 
getan, so wurde der Bau des Salem 
Kindergartens, der schon lange ge-
plant war, begonnen. Ebenfalls in 
Salem wurde die Kinderstation end-
lich fertiggestellt und ist in Betrieb. 
Der Operationssaal ist kurz vor der 
Fertigstellung. 
Die Gästehäuser im  Nagwere Semi-
narzentrum in Palissa konnten fer-
tiggestellt werden. Erste Besucher 
wurden dort untergebracht. Der Bau 
des Operationssaals im Buchana-
gandi Gesundheitszentrum geht gut 
voran. 
Schreckliche Nachrichten erreichten 
uns aus der Sironko Multipurpose 
Gruppe. Nachdem im Februar be-
reits die Nähmaschinen der Ausbil-
dungsstätte gestohlen wurden, hat 
nun das Regenwetter mit der nach-
folgenden Flutkatastrophe zuge-
schlagen. Erdrutsche zerstörten Häu-
ser, begruben Tiere und vernichteten 
die gesamte Ernte vieler Menschen. 
Eine Familie wurde in den Erdmas-
sen begraben und starb. Tukolere 
Wamu unterstützte die Familien mit 
einer Soforthilfe von 1100 Euro. 
Doch mindestens genauso wichtig 
sind für uns die Förderung von Maß-
nahmen um solche bzw. ähnliche 
Katastrophen in Zukunft zu vermei-
den bzw. deren Auswirkungen zu 
mildern. Sironko ist eine Region am 
Rande des Mount Elgon Gebirges. 
Was früher dicht bewaldet war, ist 
nun unfruchtbares Ackerland und 
Busch. Die Menschen sind arm, au-
ßer der kargen Landwirtschaft haben 
sie kaum eine Möglichkeit zum Ein-
kommen erwirtschaften. Die Sironko 
Multipurpose Gruppe zählt über 300 

Mitglieder. Nun soll überlegt wer-
den, ob sich die Gruppe nicht in klei-
nere Einheiten unterteilt, und unter-
schiedliche Aktivitäten plant um Ein-
kommen zu erwirtschaften. So kön-
nen zum Beispiel junge Menschen 
Bäume pflanzen, andere ein Projekt 
in der Landwirtschaft beginnen etc.

Als Gast in Uganda
und gleichzeitig engagiert 

Marion Hechler, Maltherapeutin und 
Erzieherin arbeitete im Sommer vier  
Wochen lang vorwiegend mit behin-
derten Jugendlichen in Uganda

Meine Aufgabe bestand darin, Natur-
farben aus afrikanischer Erde herzu-
stellen. Außerdem brachte ich Pig-
mentfarben aus Deutschland mit, so-
mit hatten wir eine größere Vielfalt 
der verschiedenen Farben zur Verfü-
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 Die behinderte Daphine malte  
sich hier selbst. Durch den Verkauf 

der Bilder und Karten kann sich 
das Mädchen eine Einkommens-
quelle aufbauen und sich in Zu-
kunft selbst unterstützen.  Nach-

drucke der Bilder als Karten kön-
nen in den Weltläden Freiburg 

oder über Tukolere Wamu e.V. er-
worben werden.



gung.
Es war sehr spannend und zugleich 
faszinierend, dass die Farbherstel-
lung so einfach von statten ging. Die 
behinderten, jungen Menschen nah-
men das Angebot sehr gerne an. Da 
es Ferienzeit war, kamen auch Kin-
der des Kinderdorfes und wir malten 
uns spielten gemeinsam. Besonders 
die 15 jährige querschnittsgelähmte 
Daphine stellte in der kurzen Zeit 
meiner Anwesenheit sehr schöne Bil-
der her. Für deutsche Verhältnisse 
fast unvorstellbar erlebte ich wie die 
Mutter des Mädchens den Rollstuhl 
auf dem Kopf über unwegsames Ge-
lände der bergigen Region über mehr 
als einen Kilometer transportierte. 
Es war eine sehr interesante und 
lehrreiche Zeit für mich, die mich 
sehr geprägt hat.

Schul- und
Ausbildungspatenschaften

So wie die schwer körperbehinderte 
Daphine förderte Tukolere Wamu im 
Jahr 2007 weitere 50 Kinder, Schü-
ler, Studenten und Auszubildende 
über persönliche Patenschaften. Da-
von waren 4 Babys im Salem Kin-
derdorf, 14 Schüler in der Grund-
schule, 22 Schüler in der weiterfüh-
renden Schule, 4 Studenten und 6 
Auszubildende.
In der Vorstandssitzung im Septem-
ber wurde beschlossen, in Zukunft 
vorwiegend Schüler bis zum mittle-
ren Bildungsabschluss bzw. Auszu-
bildende zu fördern. Höhere Schul-
bildung (A-Level) soll nur nach ei-
nem separaten Antrag und nur bei 
sehr guten Schulnoten mit Perspekti-
ve zu einem guten Abitur mit Studi-
um über Regierungsstipendium ge-
währt werden. 
5 Schüler haben dieses Jahr die Prü-
fung zum Mittleren Bildungsab-
schluss abgelegt (O-Level) und sol-
len jetzt eine berufliche Ausbildung 
beginnen. Jedoch gibt es in Uganda 
praktisch keine betriebliche Lehre, 
bei denen die Lehrlinge umsonst ler-
nen können oder gar ein kleines Ent-

gelt bekommen. 
Eine Ausbildung z.B. als Kranken-
schwester, Laborant, Sozialarbeiter, 
Erzieherin, Elektriker oder Mechani-
ker findet in speziellen, oft privaten 
Schulen statt, die auch Schulgeld 
verlangen. Solch eine Ausbildung 
dauert 2-3 Jahre und kostet zwischen 
25 und 50 € monatlich. Dieser hohe 
Betrag lohnt sich jedoch relativ 
schnell, da in solchen Berufen noch 
die besten Beschäftigungsmöglich-
keiten liegen. 
Mehr Infos bei: Brigitte Haag-Fun-
ke, Wielandstr.8, 89165 Reggliswei-
ler.

Marktstände
von Tukolere Wamu

Ballrechten-Dottingen, 31.10.2007 - Nils  
Lotz (Teilnehmer der Projektreise Feb 07)
Die Aufgabe unseres Vereins ist es, 
Menschen und Einrichtungen in 
Uganda und der Demokratischen Re-
publik Kongo finanziell und materi-
ell zu helfen, um ihnen eine Existenz 
auf eigenen Beinen zu ermöglichen. 
Für diese Unterstützungen und An-
schubfinanzierungen benötigen wir 
natürlich Geld. Dieses  Geld wird 
wiederum durch in Uganda und im 
Kongo gefertigte Textilien, 
Schmuck, Spielzeug, Kunsthand-
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Afrikawochenende, 6.-8. Juli 
2007, Hinznang im Allgäu

Unsere diesjährige Mitgliedervoll-
versammlung war umrandet von ei-
nem Erholungswochenende im All-
gäu.
Eine Diashow über vergangene 
Afrikareisen eröffnete den Freitag-
abend in der Fidelis-Ranch, einem 
Selbstversorgerhaus.
Samstags konnten die zahlreichen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit einer kleinen Wanderung star-
ten. Die Wanderer wurden von zwei 
Allgäuer Ureinwohnern auf den 

höchsten Berg Württembergs, den 
Schwarzen Grat, und die Alpe 
Wenger Egg geführt. Kaffee und 
ein reichhaltiges Kuchenbuffet 
gaben einen schmackhaften Auftakt 
für die Mitgliedervollversammlung.
Der Abend klang mit afrikanischem 
Essen, gemütlichem Beisammen-
sein, Tanz und guter Musik spät in 
einer lauen Allgäunacht aus.
Mit dem Sonntagsfrühstück wurde 
das „Allgäuer Afrikawochenende“ 
abgeschlossen.

Allen großen und kleinen Helferin-
nen und Helfern sei an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt.

Gerlinde Brünz

Bild: Nils Lotz



werk und vielen anderen Dingen 
welche dann hier in Deutschland 
verkauft werden eingenommen. 
Auch dieses Jahr waren wir wieder 
bei zahlreichen Veranstaltungen da-
bei und haben neben vielen einge-
nommenen Euros auch unseren Ver-
ein in der Öffentlichkeit positiv prä-
sentiert und bekannt(er) gemacht.

So waren wir im Frühjahr bei der 
Gewerbeschau in Heitersheim ver-
treten. Dieser große alljährliche 
Event lockte bei tollem Wetter viele 
Besucher an. Gemeinsam mit dem 
Eine-Welt-Laden von Heitersheim 
waren wir mit unserem Stand mitten-
drin und konnten die ersten guten 
Umsätze verbuchen.

Am 29. April waren wir dann auf 
dem Bürgerflohmarkt in Gallen-
weiler aktiv. Neben unseren üblichen 
Waren aus Uganda und Kongo boten 
wir Flohmarktartikel aus dem einen 
oder anderen privaten Fundus  ver-
schiedener Vereinsmitglieder an. 
Außerdem konnte Tukolere Wamu 
den Kaffee- und Kuchen-Verkauf or-
ganisieren. Der Renner an diesem 
Tag waren aber die Waffeln mit Pu-
derzucker oder Apfelmus. Danke an 

alle, die Waffelteig und Kuchen ge-
spendet haben. 

Das Tiergehege Mundenhof in 
Freiburg veranstaltete am 17. Juni 
einen Afrikatag. Hier wurden Mu-
sik und Tanz, Kultur und Kulinari-
sches aus Afrika geboten. Das war 
der optimale Rahmen um afrikani-
sche Waren an Frau, Mann und na-
türlich Kind zu bringen. Bei dem 
herrlichen Wetter und bei dem 
großen Interesse an unseren Waren 
und dem Verein machte die Arbeit 
am Stand allen Helfern richtig Spaß. 

Die Einweihung einer neuen Mini-
golfanlage mit dem Thema „Afrika“ 
im Familien- und Freizeitpark 
„Funny World“  in Kappel-Grafen-
hausen war der Anlass für einen wei-
teren Afrikastand am 29. Juli.

Beim Hoffest auf Schneiders 
Straußi in Heitersheim am 4. August 
bot uns die Familie Schneider-Pfef-
ferle die Möglichkeit, einen Stand 
auf dem Festgelände zu platzieren. 
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte der Heitersheimer Chor „In-
termezzo“ mit seinem Nachwuch-
schor, den „Wilden Noten“. Die 

Frauen des Chors hatten Kuchen ge-
backen, den wir zusammen mit dem 
vom Veranstalter gespendetem Kaf-
fee an unserem Stand verkaufen 
konnten. Der Gesamterlös von € 
650,- aus dem Verkauf von Kaffee, 
Kuchen und den afrikanischen Wa-
ren ging an die Tubimbi Grundschu-
le in der Nähe von Bukavu in Ost-
kongo (Projekt 69). 

Auf Einladung des Fördervereins 
Partnerschaft Bui-Müllheim e.V. 
in Müllheim waren wir dann am 13. 
Oktober im Müllheimer Gemeinde-
haus mit einem Stand vertreten. 
Für diese und auch andere Veranstal-
tungen sind Helfer, denen es Spaß 
macht neben Waren auch „seinen 
Verein zu verkaufen“  immer herz-
lich willkommen. Die Einsatzzeiten 
können meist flexibel gestaltet wer-
den.

NEWS AUS UGANDA
Zwischen Uganda und dem Kongo 
kam es zu Konflikten, nachdem im 
Grenzgebiet im und um den Albert-
see große Ölvorkommen gefunden 
wurden. Beide Länder ließen in den 
vergangenen Tagen Soldaten an der 
Grenze aufmarschieren, es kam zu 
Gefechten.
Nach wochenlangem Streit trafen 
sich nun Joseph Kabila und Yoweri 
Museveni in Tansania zusammen, 
um sich auf eine gemeinsame Über-
prüfung des Grenzverlaufes der bei-
den Nachbarländern zu einigen. Zu 
dem sollen Ölvorkommen im Grenz-
gebiet zukünftig gemeinsam geför-
dert werden.

Die deutsche Bundesagentur für Au-
ßenwirtschaft bewilligte trotz zahl-
reicher Proteste von Umweltverbän-
den und Hilfsorganisationen die Mit-
finanzierung des Privat Power Gene-
ration Project in Bujagali/ Uganda. 
Der Bau des Kraftwerkes und eines 
neuen Staudammes auf Dumbell Is-
land wurde im Juli 2007 gestartet. 
Dadurch wurden das Vogelschutzge-
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biet und die touristische Attraktion 
der Bujagali Wasserfälle zerstört. 
Umweltverbände und Hilfsorganisa-
tionen prognostizieren dadurch eine 
weitere Senkung des Wasserspiegels 
des Viktoriasees mit negativen Fol-
gen für das Ökosystem und die 
lokale Bevölkerung, die für ihr Über-
leben vom See abhängig sind.

Joseph Balisanyuka, District Chief 
Adm. Officer  in Nebbi / Nordwest-
uganda, konnte uns Ende November 
über Flutschäden Distrikt Nebbi fol-
gendes berichten:
„ In Panyamur subcounty wurde eine 
ganze Brücke von den Wassermassen 
fort geschwemmt, schwer betroffen 
ist auch das Regierungsgefängnis 
Ogigo, in dem die Latrinen komplett 
zerstört wurden. Zum Glück wurde 
keiner der Insassen gefährlich ver-
letzt.

In drei Subcountries, Panyamur, 
Parombo und Akoro, wurden aller-
dings nun auch die ersten Choleraer-
krankungen vermeldet, drei Men-
schen verstarben schon an Cholera, 
zahlreiche wurden in den Gesund-
heitsstationen und Kliniken einge-
wiesen.

Zurzeit kann keine Entwarnung ge-

geben werden, da diese ärmliche Ge-
gend in Uganda nicht über genügend 
Latrinen verfügt und auch die Ver-
sorgung der Menschen mit sauberem 
Trinkwasser eher mangelhaft ist. 
Durch den Regen wurde auch sehr 
viel Dreck und Unrat in die Städte 
gespült, die Aufräumarbeiten gehen 
voran.
Die Menschen in Nordwestuganda 
sind noch immer sehr besorgt, da es 
auch jetzt noch immer wieder zu hef-
tigen und lang anhaltenden Regen-
schauern kommt.“

Vorankündigung Afrikatag 08
Wir planen die Mitgliedervollver-
sammlung und den Afrikatag 2008 
am 21./22.06.2008
in Heitersheim Gallenweiler. Geplant 
sind: afrikanische 
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Mitgliedschaft / Spende
Auch Sie können Mitglied in unserem Verein werden oder “Tukolere 
wamu e.V.“ etwas spenden.
Damit unterstützen Sie unsere Arbeit.

 Vollmitglied 31,00 €
 Fördermitglied 31,00 €
 Azubi, Student 23,00 € (gegen Nachweis)
 Jugendlicher 15,00 € (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)
 Familie      46,00 € (gilt auch für eheähnl. Gemeinschaften mit 

  gleichem Wohnsitz) 
Ja, ich möchte Mitglied von “Tukolere wamu e.V.“ werden.
Oder: Ich spende “Tukolere wamu e.V.” den Betrag von .......................€
□einmalig     □monatlich     □vierteljährlich     □halbjährlich     □jährlich

Name, Vorname ___________________________________

Strasse  ___________________________________

PLZ Wohnort ___________________________________

EMail-Adresse ___________________________________

Datum, Unterschrift ___________________________________

Dieser Betrag soll von meinem/unserem Konto bei 

der____________________________ (Bank / Kreditinstitut) mit der 

BLZ __________________ und der KtoNr. _________________

zum __________________ bis auf Widerruf eingezogen werden.

Datum, Unterschrift __________________________________

Bild: Nils Lotz



Live Musik, afrik. Essen, Vorträge 
u.v.m. 
Schon jetzt bitte vormerken. Wer hat 
Lust mitzuwirken??? Ganz herzlich 
willkommen!!! 

Weitere Termine 
• Freitag 30. Nov. 07: 8.00 – ca. 
17.30 Uhr: Adventsbazar im Bür-
gerhaus Gallenweiler mit vielen 
Adventsgestecken, Kunsthand-
werk aus Uganda, Holzkunst, 
Lichterausstellung und Krippen 
aus Afrika

• Sonntag, 16. 12. 07 ab 11.00 Uhr, 
Kunsthandwerkermarkt im Malte-
serschloss in Heitersheim, wir sind 
mit einem Stand vertreten

• Sonntag, 20.04. 08 Gallenweiler 
Dorfflohmarkt. Nützliches und 
Trödel im ganzen Dorf, im und 
rund ums Bürgerhaus Waren aus 
und zugunsten von Afrika, Würst-
le, Waffeln u.v.m. 

Projektreisen nach Uganda
Die nächste Reise nach Uganda fin-
det vom 11.02. bis 27.02.08 nach 
Uganda statt. 
Im August 08 planen wir eine Reise 
für alle, die nur in den Ferien kön-
nen, also v.a. für LehrerInnen und 
Eltern mit Kindern. 

Die Februarreise ist komplett ausge-
bucht, für August liegen uns bereits 
sehr viele Reservierungen vor. 
Im November plant die Salem Bru-
derschaft eine Salem-Jubiläumsreise 
nach Uganda. Hierzu Infos bei 
www.saleminternational.org oder 
Frau Machulla, Tel: 09225/809-289
Interessenten für die Uganda Pro-
jektreise im Jan/Feb 09 sollten sich 
bitte sobald als möglich melden. 

Dank
Ganz ganz herzlichen Dank an alle 
Spender, die unseren Verein unter-

stützt haben. Ganz besonders danken 
möchte ich auch für zahlreiche In-
itiativen, wie z. B. den Sternsingern 
aus Heitersheim und Buggingen, die 
den Baubeginn einer Mittelschule in 
Kinshasa möglich gemacht haben, 
oder den Schülern (Grund- und 
Hauptschule Heitersheim, M. S. –
Merian Realschule Dusslingen, Al-
bert Einstein Gymnasium Wiblingen, 
Grund- und Hauptschule Gäufelden, 
Grundschule Frauenweiler, Leipniz 
Gymnasium Östringen, u.a.)  für 
Sponsorenlauf, Übernahme von Pa-
tenschaften, Aktionen... den Jubila-
ren, die auf Geschenke zugunsten 
unseren Projekten verzichtet haben, 
den vielen Einzel- oder Dauerspen-
dern, den Paten sowie den Betrieben, 
Kirchengemeinden und Organisatio-
nen, die uns gefördert haben (Nor-
bert Schaub GmbH Neuenburg, me-
diroll Leutkirch, Betriebe der Stadt 
Heitersheim, Werbung Zündbox 
Staufen, Frauenbund Neckarsulm 
und Isny, Weltläden Rottweil, Hei-
tersheim, Freiburg, Böbingen u.a., 
Kath. Kirchengemeinden in Böbin-
gen, Heitersheim und St. Johannes, 
Neckarsulm, EFEU Böbingen, Gos-
pelchor „open doors“, Bad Rap-
penau, kath. Frauengemeinde Tengen 
und allen allen anderen. 
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Kontakt
Gertrud Schweizer-Ehrler, In der Etzmatt 14, 79423 Heitersheim, ger-
trud.schweizer-ehrler@tukolere-wamu.de
Brigitte Haag-Funke, Wielandstr. 8, 89165 Regglisweiler, brigitte.-
haag-funke@tukolere-wamu.de (Tel: 07347 - 4491)
Marlene Walter, Nadlerstrasse 13, 68259 Mannheim, marlene.wal-
ter@tukolere-wamu.de (Tel: 0621 - 796614)

"Tukolere Wamu e.V." unterstützt Selbsthilfeinitiativen, die vielen "klei-
nen" Leuten helfen, sich in Zukunft selbst helfen zu können. Jegliche 
Unterstützung, nicht nur materielle, für die Arbeit des Vereins ist will-
kommen.
Online finden Sie uns unter http://www.tukolere-wamu.de. Dort können Sie 
auch über Online-Formulare spenden oder Mitglied werden.
Volksbank Herrenberg - Rottenburg BLZ: 603913 10

Spendenkonto: 445357010
Geschäftskonto: 445357002 (Mitgliedschaften/Sonstiges)

Projektreise 2007: Murchison Falls       Bild: Nils Lotz

http://www.saleminternational.org/
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