Sommerbrief
August 2022
Liebe Uganda- Interessierte!
Herzliche Grüße aus St. Peter’s! Der zweite term ist abgeschlossen, der dritte beginnt für die
Examenskandidaten schon am 20.8., für die anderen Jahrgänge am 5.9. und geht bis 5.12.22.
Container: Alle unsere Spenden (Handarbeitsmaterialen, Verbandszeug usw.) sind unterwegs. Danke
an alle, die sich dafür ins Zeug gelegt haben und besonders an die umziehende Familie, deren Packer
über die vielen kleinen Teile stöhnten…
Vernetzung: In diesem Jahr wurden die Probeexamen nicht teuer eingekauft, sondern durch Lehrer
von 12 Schulen, die sich zusammengetan haben, selber entwickelt.
Schuldisziplin: Nach den extrem langen Unterbrechungen durch die lockdowns der letzten zwei
Jahre ist nichts mehr, wie es war. Viele Jugendliche haben zu Hause extrem niedergeschlagene
Erwachsene erlebt, Weltuntergangsstimmung durch die brachliegende Wirtschaft. Sich gegenseitig
zu beklauen ist in den Schlafsälen immer schon mal vorgekommen, wurde aber jetzt zum Problem,
dem schwer beizukommen war.
Berufsorientiertes neues Curriculum: Der Unterricht im Nähen, Backen, Saftherstellung, Schweißen/
Metallverarbeitung hat begonnen (neue staatliche Auflage). Problematisch ist der Stromverbrauch
fürs Schweißen (s. Foto ). Leider ist unser Transformer nur für geringen Verbrauch ausgelegt, ein
neuer wird 8000 Euro kosten!
Für Laborequipment haben wir die angestrebten 5000 Euro zusammenbekommen, alles ist aber
teurer geworden, es werden weitere 5000 gebraucht! Das Material muss vor den Examen der
Schulkommission gezeigt werden.
Es ist ein weiterer Jungenschlafsaal geplant. Im Erdgeschoss soll das Gebäude die geforderten
Werkstätten für den berufsorientierten Unterricht beherbergen. Das Gebäude ist auf 170 000 Euro
kalkuliert, die von ugandischen Unterstützern (die auch den Mädchenschlafsaal s. Anhang gebaut
haben) finanziert werden. 20 000 wird das Dach kosten, das ist unser Part. Es erscheint zunächst
fragwürdig, weiter zu bauen, wenn doch so große Probleme bestehen, laufende Kosten zu decken.
Wir haben aber nur dieses Angebot und die ugandische Unterstützergruppe jetzt ein paar Jahre als
zuverlässig kennengelernt. Das Ministerium nimmt von seinen Forderungen leider nichts zurück,
trotz der Preise und der Zeiten…
Auf den Fotos sind der neue Mädchenschlafsaal, der durchgebrannte Sicherungskasten und der
jetzt geflieste Computerraum zu sehen.
Genießt den Sommer bei den z.Zt. ugandischen Temperaturen!
Im Dezember werde ich das erste Mal nach der Covidzeit wieder St. Peter’s besuchen und freu
mich!
Vielen Dank für Euer Interesse, Euer Gebet und Eure treue Unterstützung!
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