Missionaries of St.Francis de Sales

FOSTER

in Ugand

Fransalian Organisation for Social Transformation Education and Renewal

St. Francis de Sales College ist geboren!
Meine lieben Schwestern und Brüder,
viele liebe Grüße aus Uganda!
Wie geplant starteten wir das St. Francis de Sales College am 6. Februar dieses
Jahr mit 205 Schülern und 34 Mitarbeitern. Ungefähr 180 Kinder und 10
Mitarbeiter leben auf dem Campus. 40 Kinder sind entweder Waisen oder
kommen von sehr armen Familien. Diese Kinder müssen von uns voll unterstützt
werden. Die anderen versuchen ein geringes Schulgeld zu entrichten, um die
laufenden Kosten der Schule zu decken. Wir sind sehr glücklich über die große
Resonanz in der Bevölkerung. Für dieses Jahr hatten wir nur mit ca. 100
Kindern gerechnet, aber sie erschienen in so großer Zahl und zeigten uns
damit, dass sie ihr volles Vertrauen in uns setzen. Obwohl wir nicht auf so viele
Schüler vorbereitet waren, mussten wir sie trotzdem auf unserem Campus
aufnehmen, da es im ganzen Iyolwa-Bezirk keine Secondary School gibt.
Unsere Schule ist die erste dieser Art! So waren wir gezwungen, 180 Kinder in
den Räumen unterzubringen, die eigentlich für 100 Kinder geplant waren. Es
stellte sich die Frage nach der Verköstigung, den Betten, Tischen, Matratzen,
Moskitonetzen, Toiletten, Wasserbereitstellung und vieles mehr. Einige Kinder
schlafen immer noch -ohne Klagen- auf dem Flur. Wir haben nicht
ausreichend zum Essen; da das letzte Jahr zu heiß war, war die Ernte gering.
Die Bücherei, das Labor, der Speiseraum und manch anderes sind noch nicht
fertig gestellt. Wir bereiten auch auf dem Campus eine Gesundheitsstation
unter der Leitung einer Krankenschwester vor, so dass die Kinder nicht jedes
Mal in die 30km entfernte Klinik gebracht werden müssen, wenn sie einen
Malariaanfall bekommen. Und das passiert sehr oft! Es gibt keinen Tag, an
dem alle gesund sind.
Wir erreichten diesen Abschnitt nur aufgrund eurer Hilfe. Es ist sehr freundlich
von euch, dass ihr diese Kinder mit euren wertvollen Gebeten und
großzügigen Beiträgen unterstützt. Wir versuchen die Schule so bald wie
möglich finanziell selbständig zu machen. Aber das bedarf noch einiger Zeit.
Ich bin sehr glücklich, dass die Gemeinde diese Schule als ihre Schule
akzeptiert hat und die Mitarbeiter und Schüler sehr begeistert sind über das
Lernen in dieser neuen Umgebung. Wir würden es sehr schätzen, wenn du/Sie
uns unterstützen könntest, die Einrichtungen in der Schule so bald als möglich
vervollständigen zu können, so dass die Kinder hier ein gesundes Leben führen
können.
Mit besten Wünschen und Gebeten
Fr. Thomas Varghese msfs
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