Beitrag von Wolfgang Luckscheiter in den Bodnegger Mitteilungen vom 17.10.2019:
„Vor Kurzem hat mich eine Frage unseres ugandischen Partnervereins erreicht zu einem Mädchen,
dem wir seit 2011 ermöglichen, eine Schule zu besuchen.
Der Reihe nach: Christine Tumuhirwe lebte zusammen mit ihren Eltern und drei jüngeren
Geschwistern in sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Vater und Mutter verdienten durch
Gelegenheitsarbeiten auf dem Land von Grundbesitzern gerade den Lebensunterhalt. Sie selbst
haben kein Stück Land, um für die Eigenversorgung Gemüse anbauen zu können. Seit drei Jahren ist
der Vater bettlägerig krank, sodass er nichts mehr zum Unterhalt der Familie beitragen kann.
Christine ist inzwischen 16 Jahre alt, eine gute Schülerin und besucht inzwischen die zehnte Klasse.
Frau Busingye, die Vorsitzende unseres Partnervereins SMILE, berichtet, sie sei eines der Kinder bei
dem man spüre wie dankbar sie sind, in die Schule gehen zu können. Ohne uns wäre das nicht
möglich .
Nun ist vor ein paar Wochen die Mutter gestorben, und es gibt niemand mehr, der die Familie
unterhalten und führen kann. Zusammen mit dem Vater hat deshalb unsere "Geschäftsführerin" in
Uganda überlegt, wie es weitergehen kann. Die beste Lösung für Christine ist sicherlich, sie in unser
Kinderhaus aufzunehmen. So kann der Schulbesuch geregelt weitergehen, und Christine wird auch
mit allem was sie braucht versorgt.
Natürlich entstehen dadurch zusätzliche Kosten, für die wir zur Zeit schwerlich aufkommen können.
Deshalb meine Frage: Findet sich in Bodnegg jemand, der hilft, Unterkunft und Verpflegung von
Christine zu finanzieren? Vielleicht mit einer einmaligen Spende, vielleicht sogar regelmäßig?
Vom 14. November bis 12. Dezember 2019 bin ich in Uganda und werde Christine treffen.
Wenn Sie sich in der Lage sehen und willens sind zu helfen, bitte ich Sie, sich bei mir zu melden
(Wolfgang Luckscheiter, Lerchenweg 23, 88285 Bodnegg, Tel. 07520 2348).
Unser Konto ist bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten (IBAN De 82 650 625 77 00 51 804 000)."

