
Alle 12 ugandischen Patenkinder haben ihr Abschlussprüfung 

bestanden 

Im Herbst letzten Jahres haben zwei junge Uganderinnen ihr Examen an der 

Krankenpflegeschule von SALEM Uganda abgelegt und können jetzt als examinierte 

Krankenschwestern anderen Menschen helfen und Geld für sich und ihre Familien verdienen. 

Dafür sind sie ihren Paten sehr dankbar. Die Patenfamilien waren sofort bereit, eine neue 

Patenschaft bzw. Teilpatenschaft zu übernehmen. Vielen herzlichen Dank! 

10 Patenkinder von Tukolere Wamu haben das Examen der Sekundarschule bestanden und 

somit einen mittleren Bildungsabschluss (vergleichbar mit unserer Mittleren Reife) erreicht.  

Der 17jährige Herbert hat als bester der Patenkinder die Prüfung bestanden und ist sehr 

motiviert bis zum Abitur weiterzumachen. Er freut sich, dass seine Paten auch für die 

nächsten beiden Jahren bis zum Abitur das Schulgeld weiterzahlen, so dass sein Ziel eines 

Tages studieren zu können, evtl. sogar mit einem staatlichen Stipendium, immer näher rückt. 

Die anderen jungen Absolventen haben teilweise schon ihre Ausbildung in folgenden 

Ausbildungsberufen begonnen:  

• drei Krankenschwestern (an der Krankenpflegeschule von SALEM Uganda) 

• eine Hebamme 

• ein Laborant 

• ein Elektriker 

• zwei Kindergärtnerinnen 

• eine Buchhalterin 

Diese jungen Menschen haben nach erfolgreichem Berufsabschluss dann die Chance durch 

Bildung endlich aus dem Teufelskreis der Armut ausreißen zu können. Diese Chance 

verdanken sie der langjährigen Unterstützung durch ihre Paten bei Tukolere Wamu. VIELEN 

DANK!!! 

Während das Schulgeld für die Sekundarschule monatlich ca. 30 – 40 € betrug, sind die Kosten 

für die Berufsausbildung meist wesentlich höher (je nach Beruf 50 – 100 € pro Monat). Einige 

der Paten waren sofort bereit, ihre monatliche Spende zu erhöhen, bei anderen haben wir 

bereits einen zusätzlichen Paten gefunden, der den Differenzbetrag übernimmt.  

Wir suchen noch Paten, die bereit sind, eine Teilpatenschaft zu übernehmen, so dass das 

Schulgeld in voller Höhe durch die Tukolere-Patenschaft bezahlt werden kann: 

Ben ist 17 Jahre alt. Er ist Vollwaise und lebt bei einer Tante, die selber sieben Kinder hat. Ben 

hat bereits seine Ausbildung zum Elektriker begonnen, die Abschlussprüfung ist im November 

2020. Ben wird seit Jahren durch eine Tukolere-Patenschaft unterstützt, es fehlen momentan 

jedoch monatlich 20 €, damit das Schulgeld voll bezahlt werden kann. 

Charles ist 18 Jahre alt. Seine Mutter hat vor einigen Jahren die Familie verlassen und der 

Vater ist mit Charles und seinen 8 Geschwistern völlig überfordert. Charles wird ebenfalls seit 

der Sekundarschule durch eine Patenschaft unterstützt. Er möchte Elektriker werden, die 

Ausbildung beginnt im Juni und es fehlen monatlich 50 € für das volle Schulgeld. 



Peace ist eine 16jährige Halbwaisin. Sie wird seit drei Jahren von Tukolere-Paten unterstützt 

und hat bereits ihre Ausbildung zur Buchhalterin begonnen, die bis November 2020 andauert. 

Es fehlen monatlich 35 € für das Schulgeld. 

Außerdem suchen wir noch dringend für die 14jährige Mercy einen Paten, der die Schulkosten 

für vier Jahre Sekundarschule übernimmt. Mercy hat sechs ältere Geschwister. Der psychisch 

kranke Vater hat die Familie verlassen, die Mutter ist überfordert mit ihren sieben Kindern. 

Sie wird unterstützt von einer Tante, die aber selber eine große Familie hat. Da die Schule 

schon Anfang Februar begonnen hat, wurde das Schulgeld vorerst aus dem allgemeinen 

Patenschaftstopf von Tukolere Wamu bezahlt, bis wir einen Paten gefunden haben. Das 

Schulgeld inkl. Unterbringung im Internat der James Odong Secondary School beträgt z.Zt. 

umgerechnet monatlich 30 €.  

 

Wenn Sie einen dieser jungen Menschen bei der Berufs- oder Schulausbildung unterstützen 

möchten oder allgemein Interesse an einer Patenschaft bei Tukolere Wamu haben, melden 

Sie sich bitte bei mir (Tel. 07634/507667 oder per Mail (dierkes@tukolere-wamu.de). Für 

Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Insgesamt unterstützen z.Zt. 74 Paten von Tukolere Wamu 52 Kinder und Jugendliche in 

Uganda durch eine Schul- und Ausbildungspatenschaft. Im Mai und im November werden 

wieder einige ihr Examen schreiben. Wir drücken allen die Daumen und danken den 

großzügigen Paten für ihre langjährige finanzielle Hilfe. 
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