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• 2 Schulgebäude, 2 Bibliotheken,  
 4 Lehrerhäuser und 10 Latrinen wur- 
 den gebaut; 4 Klassenzimmer, 4  
 Bibliotheken und 1 Lehrerhaus wurden  
 renoviert 

• Die Schulen wurden mit insgesamt 500  
 Schulbänken ausgestattet: während  
 vorher 5 Schüler an einer Schulbank  
 sassen, sind es jetzt nur noch 3 

• 914 Kinder der ärmsten Haushalte  
 (Waisenkinder) gehen nun regel- 
 mässig zur Schule, seitdem sie mit  
 den  nötigen Schulmaterialien aus- 
 gestattet wurden 

Jedes Jahr im Herbst besuche ich die 
entlegene Region Zombo im Nordwesten 
Ugandas. Die Herzlichkeit der Menschen vor 
Ort ist grossartig. Ich bewundere sie umso 
mehr, da die Menschen sehr wenig besitzen 
und harte Schicksalschläge hinnehmen 
müssen. Trotzdem verlieren sie nicht den 
Mut und die Lebensfreude.

Dieses Mal waren die Zufriedenheit und der 
Stolz besonders gross. Denn wir konnten 
auf vier Jahre zurück blicken, in denen 
innerhalb des «COLE»-Projekts viel erreicht 
wurde. Die Dorfbevölkerung hat zahlreiche 
freiwillige Arbeitsstunden geleistet – 
beim Bau neuer Schulinfrastruktur, beim 
Bewirtschaften der Schulgärten oder bei 
sozialer Arbeit für arme Familien. Solch 
eindrückliche Eigenleistungen zeigen mir, 
dass es den Menschen wichtig ist, ihren 
Kindern eine bessere Zukunft und damit 
einen Weg aus der Armut zu ermöglichen. 

In vier Jahren viel erreicht
Sie sehen das Projekt als ihr eigenes Projekt 
an und wollen es auch nach dem offiziellen 
Abschluss für ihre Kinder weiter führen. 

Unsere Hilfe in Zombo ist nach wie vor 
sehr nötig. Deshalb unterstützen wir seit 
2016 neue Schulen unter dem Projekttitel 
«Salongo». Wiederum braucht es zum 
Erfolg die Menschen vor Ort. Vor allem 
aber braucht es Sie, liebe Spenderinnen 
und Spender, um das Projekt überhaupt 
erst möglich zu machen. 

Ich bedanke mich von ganzem Herzen für 
Ihre wertvolle Unterstützung!

Nicole Stejskal
Co-Geschäftsleiterin Danke!

• 20 Gruppen mit Vertreter/innen  
 der ärmsten Haushalte konnten  
 durch landwirtschaftliche Einkom- 
 mensprojekte ihre Ernährungs- und  
 Einkommenssicherheit verbessern 

Das hat Ihre Hilfe bewirkt



Das Projekt «COLE» 
im Jahr 2016
Verbesserte Qualität der Bildung 
für Schulkinder und bessere 
Lebensbedingungen für arme 
Familien im Distrikt Zombo

“

Von 2012 bis 2016 unterstützte das Projekt 
«COLE» 10 ländliche Primarschulen mit über 
7‘000 Schülerinnen und Schülern. Zu den 
wohl befriedigendsten Resultaten dieser 
letzten vier Jahre gehört die Verbesserung 
der schulischen Leistungen der Kinder – 95% 
haben am Ende des Projekts die Abschluss-
prüfungen bestanden. Im Vergleich waren 
es zu Projektbeginn unter 50%! Auch die 
Verbesserung der Lebensbedingungen zählt 
zu den wichtigsten Projekterrungenschaften. 

Dank zusätzlichen Einnahmen aus Einkom-
mensaktivitäten können sich die Haushalte 
der ärmsten Schulkinder – es handelt sich 
um Haushalte mit Waisenkindern – nun 3 
Mahlzeiten pro Tag leisten. Zu Projektbeginn 
reichte es lediglich für 1-2 Mahlzeiten. 

Ausserdem konnte die Einschulungs- und 
Anwesenheitsrate der Schulkinder erhöht und 
die Schulabbruchquote gesenkt werden, dies 
vor allem bei den Mädchen.

Zu diesen Erfolgen beigetragen haben 
einerseits Eltern- und Lehrer-Gruppen, welche 
die Kinder zu Hause besucht und sie und 
ihre Eltern von der Wichtigkeit von Bildung 
überzeugt haben. Andererseits steuerte auch 
die deutliche Verbesserung der Schulin-
frastruktur durch neue Schulgebäude sowie 
Schulbänke und Tische dazu bei. 

An allen Schulen wurden Schulclubs 
eingeführt, in welchen die Schulkinder ihr 
Talent in Kunst, Musik, Theater oder im 
Debattieren üben können. 

Auch Tabu-Themen wie HIV/Aids werden in 
den Schulklubs und bei ihren öffentlichen 
Aufführungen aktiv angesprochen. Damit 
leisten die Schulen einen wichtigen Beitrag 
zur Sensibilisierung der Schulgemeinden.

         Mein Name ist Derrick Mungungeo. 
Ich bin 13 Jahre alt und besuche die 
5. Klasse der Kaya Primarschule. Ich 
wohne bei meiner Tante, die für viele 
Waisen sorgt. Insgesamt sind wir sieben 
Kinder in der Familie. Drei sind die 
Kinder meiner Tante, und vier von uns 
sind Waisen. Auch ich habe meine bei-
den Eltern verloren. 

Ich mag unseren Schulclub sehr. Wir 
lernen viele Dinge, welche uns Handwer-
ker aus den Dörfern beibringen. Ich pro-
duziere Gegenstände wie Taschen, Körbe 
und Hacken für das Feld. Schwierig ist 
es, Materialien wie Perlen und Fäden zu 
besorgen, da ich sie in einem Geschäft 
kaufen muss. Mir macht es Freude, 
diese Gegenstände herzustellen und 
das Handwerk auch meinen 
Freunden beizubringen. Ich 
danke Ihnen und grüsse Sie.

“

Derrick Mungungeo, 13 jahre alt


