Goch- Kessel, im Dezember 2017
Liebe Spender, liebe Freunde von Mumaaso,
Uganda in Kessel…
Das war ein schönes Fest am vergangenen 2. September: Mehr als 100 Freunde, Förderer und Interessierte waren
der Einladung von Mumaaso e.V. zur Feier des 10-jährigen Bestehens gefolgt. Inzwischen hat Mumaaso so viel
Zuspruch, Anerkennung und finanzielle Unterstützung von der hiesigen Bevölkerung bekommen, dass 10 Jahre
erfolgreicher Einsatz gefeiert werden sollten – gemeinsam mit den Mumaaso-Freunden und als Dank an diese.
Schon der Gottesdienst in der St. Stephanus Kirche war ein gelungener Auftakt in heiterer, feierlicher
Atmosphäre mit original afrikanischen Trommlern und mitreißenden musikalischen Einlagen des Kirchenchores.
Von der Kirche ging es durch den Pfarrgarten ins Pfarrheim, das mit Fotos aus Uganda geschmückt war. Hier
wurden die Gäste unter anderem mit afrikanischem Bier und schmackhaften Teigtaschen, die von einer
Nigerianerin liebevoll zubereitet worden waren, bewirtet. Was aber das Fest vor allem lebendig machte, waren
die vielen Gelegenheiten für Begegnungen und Gespräche. Wir haben uns über die große Resonanz sehr gefreut.
Weiteres aus Uganda: Unsere Reise im November...
Mein Mann Cees und ich waren im November dort. Durch die Aufnahme von acht Kindern zwischen 4 und 16
Jahren in ihrem Haus hat sich das Leben unserer Koordinatorin Toppi grundlegend verändert. Diese Kinder und
Jugendlichen kommen nämlich aus drei unterschiedlichen Familien und haben in ihrem Leben bereits
Schreckliches und Trauriges erleben müssen. An erster Stelle sollten Traumata verarbeitet werden. Außerdem
hat Toppi sich zum Ziel gesetzt, dass sich alle in der neuen Pflegefamilie gegenseitig respektieren und
zueinander finden. Dadurch soll ein soziales Gefüge entstehen, in der sich jede Person geborgen fühlt. Die
Atmosphäre im Haus ist gut, die Kinder wirken aufgeschlossen und fröhlich.

Das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Erfahrungen im vergangenen März. Damals waren die
Kinder mir gegenüber sehr reserviert. Aus dem Grund hielt ich mich eher im Hintergrund. Jetzt waren sie
wesentlich offener. Wir haben Toppi in ihrer neuen Rolle als Pflegemutter, die darüber hinaus noch in Teilzeit
als Krankenschwester beschäftigt ist, auch nach 10 Jahren noch mal auf eine andere Art kennengelernt. Im Haus
hat sie klare Verhaltensregeln aufgestellt und vor allem den drei Ältesten viele Aufgaben im Haushalt erteilt.
Aus unserer Perspektive sind diese Jugendlichen aber damit teilweise überfordert. Die Regeln finden ihren
Ursprung in der sozialen Organisation in Uganda, die das Familienleben prägt. Toppi wirkt zum einen herzlich
und gerecht und zum anderen sehr streng. Gleichzeitig empfinden wir den Haushalt teilweise als chaotisch und
ohne Zeitplan. Dies führte dazu, dass wir viel Gesprächs- und Klärungsbedarf hatten. In den Gesprächen gingen
wir sehr offen miteinander um. So manches ist für beide Seiten unverständlich und kann zu einer ablehnenden
Haltung führen. In diesen Momenten werden kulturelle Differenzen sichtbar und damit zusammenhängende
Beurteilungen und Vorurteile aufgezeigt.
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Dennoch müssen wir uns daran erinnern, die dortigen kulturellen Gegebenheiten zu respektieren, so wie auch
wir es uns wünschen würden. Nur ein intensiver Austausch von Beobachtungen, Erfahrungen und Meinungen
bewirkt den gegenseitigen Perspektivwechsel. Dieser Perspektivwechsel wiederum sorgt für gegenseitiges
Verständnis und für Wertschätzung. Nicht zuletzt sind wir uns bewusst, dass wir in Deutschland sozusagen „am
längeren Hebel sitzen“. Die Ungleichheit zwischen Geber- und Empfängerseite müssen wir im Hinterkopf
behalten und damit behutsam umgehen, statt sie auszunutzen. Es fordert uns ungemein, trotz der
unterschiedlichen kulturellen Wertvorstellungen einen gemeinsamen Weg zu finden. Jedoch kann nur so die
Zusammenarbeit gelingen.

Toppi musste leider die Haushaltshilfe Myriam, über die ich bereits im Frühjahr informiert habe, entlassen. Im
Haushalt wird Toppi jetzt von einer neuen Hilfe namens Judith unterstützt. Das Haus ist immer noch nicht
komplett fertiggestellt und eingerichtet, aber alle haben ein Dach über dem Kopf, genug zu Essen und ein
eigenes Bett. Das, was demnächst angeschafft werden soll, sind ein großer Esstisch und eine ausreichende
Anzahl an Stühlen.
Toppi hat einen großen Garten, in dem vieles wächst
und gedeiht und irgendwann auf den Tellern landet:
Kochbananen, Bohnen, Mais, Cassava, Soja,
Süßkartoffeln,
Tomaten,
Avocados,
Mangos,
Wassermelonen und Papayas. Dadurch spart Mumaaso
einiges an Kosten für die Nahrungsmittel dieser 10köpfigen Familie. Ein junger Nachbar mit einer
geistigen Behinderung hilft im Garten aus und
bekommt dafür Verpflegung. Zu Beginn bettelte er
täglich am Tor um Essen. Als Gegenleistung für das
Essen schlug Toppi ihm vor, in ihrem Garten zu
arbeiten. In der Nachbarschaft leben viele arme
Familien, deren Kinder häufiger zum Essen eingeladen
werden. Toppi zieht erfreulicherweise keine kleinen
Kreise, sondern beweist echte Solidarität.
Shamila ist eine 17-jährige Großnichte von Toppi. Seit ihrem dritten Lebensjahr hat ihre Mutter in regelmäßigen
Abständen Psychosen durchlebt und ist kaum in der Lage gewesen, Shamila selber großzuziehen. Vor zwei
Jahren verschwand sie spurlos. Der Vater dieses Mädchens ist bereits verstorben. Nachdem Shamila in der
Großfamilie „herumgereicht“ wurde und keiner sich dauerhaft um sie kümmern wollte, hat Toppi sie 2015 zu
sich genommen. Zunächst hat sie das Schulgeld für Shamila aus eigener Tasche bezahlt. Wir haben sie im
Oktober vergangenen Jahres in unser Projekt aufgenommen. Vor kurzem hat sie die Abschlussprüfung in der
weiterführenden Schule Exodus gemacht. Ihr Wunsch ist es, Hebamme zu werden. Erst im Mai 2018 kann sie
sich für die Ausbildung zur Krankenschwester bewerben. Nach zwei Jahren gibt es die Möglichkeit, sich für die
Fachrichtung Geburtshilfe zu entscheiden. Bis zur Bewerbung verbleibt sie im Haus und kümmert sich
hauptsächlich um die fünf jüngsten Kinder und die Wäsche.
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Seit Oktober letzten Jahres fördert Mumaaso James Kato. Von Montag bis Freitag backt und verkauft der 20Jährige seine Chapatis, eine Art Pfannkuchen, an Passanten in einer der Hauptstraßen Masakas. Mit den
Einkünften versucht er, das Schulgeld für zwei jüngere Brüder und die Kosten für sein Teilzeit-Studium im
Radio-Journalismus zu verdienen. Da die Einnahmen nicht ganz reichen, ergänzt Mumaaso das fehlende Geld.
Um die steigenden Kosten zu decken, versucht James seit einigen Monaten zusammen mit seinen Brüdern
zusätzlich Passionsfrüchte anzubauen und sie nach der Ernte zu verkaufen.

Wir haben diese Jungen besucht, und James hat uns seine kleine Plantage gezeigt. Toppi, die sehr viel Erfahrung
mit dem Gemüse- und Obstanbau hat, lobte ihn für seine Anstrengungen. Passionsfrüchte können mehrmals im
Jahr geerntet werden und sind leicht zu vermarkten. Es ist klar, dass James rund um die Uhr beschäftigt ist.
Dabei ist er jedoch immer gut gelaunt und zuvorkommend, aber man merkt ihm die Anspannung und den Druck
an. Es war interessant, wie Toppi die Brüder von James mit den richtigen Worten davon überzeugen konnte,
ihren Einsatz nicht nur als Hilfe für James zu betrachten, sondern als gemeinsame Aufgabe und geteilte
Verantwortung. Es ist auch im Interesse der Brüder, dass die Plantage zu einem Erfolg wird. An dieser Stelle
zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir die Eigeninitiative von James unterstützen und nur so viel Geld wie nötig
beisteuern.
Fünf der 30 Mumaaso-Kinder im Grundschulalter werden die Grundschule in einer Woche verlassen. Wir
erwarten, dass sie alle ein gutes Zeugnis bekommen und werden sie voraussichtlich im neuen Jahr an der
weiterführenden Schule Exodus anmelden

.
Einige Jugendliche von Mumaaso fangen im Januar eine Ausbildung an, manche schließen eine ab. Angel fängt
im Lubaga Hospital in Kampala als Krankenschwester an. Zurzeit hilft sie in dem kleinen Laden ihrer Tante
Emma aus. Drei Jungen machen nach ihrem Abschluss als Autoschlosser im Mummy’s Institute ein Praktikum in
einer Autowerkstatt in Kampala. Mithilfe von Praktika vermittelt diese Schule ihre Absolventen erfolgreich in
eine Arbeitsstelle. Bis jetzt haben etwa 40 von Mumaaso geförderte Jugendliche diese Schule mit einem
Abschluss verlassen und Arbeit in der Hauptstadt Kampala gefunden. Wie überall auf der Welt ziehen auch hier
die jungen Menschen in Richtung Stadt, weil es dort die meisten Stellen gibt.
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Es war ursprünglich geplant, auch in Uganda unser 10-jähriges Jubiläum zu feiern. Dieses Jahr hat es Toppi an
Zeit und Energie gefehlt, ein Fest, wozu auch Ehemalige eingeladen werden sollten, zu organisieren. Mit der
neuen Aufgabe als Pflegemutter von acht Kindern ist dies nachzuvollziehen.
Eine kleine Überraschung wurde uns allerdings beschert: Bei dem obligatorischen Treffen mit den Guardians,
den Pflegeeltern, sind einige Großmütter erschienen, deren Enkelkinder das Projekt bereits verlassen haben. Es
war ein freudiges Wiedersehen. Es war schön, dass alle berichten konnten, wo ihre Enkelkinder arbeiten und
dass es ihnen gut geht

Bestimmt haben nicht alle gut bezahlte
Jobs, sind aber durchaus in der Lage, auf
eigenen Beinen zu stehen. Es gibt einige,
die schon richtig erfolgreich sind. Die
meisten machen kleinere Schritte
vorwärts in ihrem Leben. Wenn man
bedenkt, wo sie gestartet sind, haben auch
sie mehr erreicht, als sie sich jemals
erhofft haben. Es schadet keinem, klein
anzufangen.
Ein afrikanisches Sprichwort drückt diesen Weg wie folgt aus: „Der Hahn der heute kräht, war gestern noch ein
Ei.“

Wir möchten uns bei Ihnen für die treue Unterstützung
und für das Interesse an der Projektarbeit in Uganda
bedanken und wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2018.
Für den Verein Mumaaso e.V.
Marleen Schwiebbe

Mumaaso e.V. Volksbank an der Niers IBAN: DE 12 32061384 4803600010
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