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                        Im November 2019 

Liebe Partner und Spender,  

Im Auftrag unseres Verwaltungsrates, des Managements und aller Angestellten des 

Lubaga Hospitals, überbringe ich Ihnen herzliche und aufrichtige Weihnachtsgrüße und 

wünsche Ihnen und all Ihren Lieben wunderschöne Feiertage zum Jahresende. 

In diesem Jahr waren wir sehr erfolgreich bei der Umsetzung unserer Programme und 

Dienstleistungen. Die Intensivstation wurde eröffnet, es gab Verbesserungen bei 

fachbezogenen Serviceleistungen und einige von unseren Angestellten haben nach ihrem 

Hochschulstudium noch ein Aufbaustudium abgeschlossen. In unseren Ausbildungs-

programmen der Schule konnten wir ein neues Fach einfügen: Notfallmedizin (ähnlich 

dem Rettungsassistenten in Deutschland). Es ist das erste Mal, dass so ein Kurs in 

Uganda angeboten wird und Lubaga freut sich über dieses Pilotprojekt.  

Spenden aus früheren Jahren, ebenso wie neue Zuwendungen konnten wir gewinnbringend 

einsetzen. Wir haben zwei Zahn/Kieferchirurgen angestellt, um die Zahnklinik zu 

verbessern, nachdem wir dort eine sichtbare Aufwärtsentwicklung feststellen konnten. 

Die im vergangenen Jahr von Ihnen erhaltenen Krankenbetten waren jetzt, bei der 

Einrichtung der Intensivstation, sehr hilfreich.  

Wir sind sehr dankbar für die Umsetzung der zweiten Phase des Solarprojekts, das die 

Kapazität unserer Elektrizitätsgewinnung erhöht hat. Das nationale E-Werk hat die 

Kosten für Strom in diesem Jahr wieder angehoben und somit ist der zusätzliche Gewinn 

durch die Sonnenenergie bei der Ausgabenminimierung sehr willkommen. Die im Jahr 

eingesparte Summe befähigt uns, Verbesserungen in anderen Bereichen vorzunehmen und  



 

auch Beiträge für den „Poor Patient Fund“ (Fond für mittellose Patienten) abzuführen.  

Die Wasserpumpe wurde eingebaut. Sie versorgt uns jetzt mit sauberem Wasser und 

trägt dazu bei, unsere Kosten weiter zu senken. 

Ein Entwicklungsschwerpunkt in diesem Jahr war die Erweiterung der Kapazität der 

medizinischen Notfallversorgung, einschließlich Training für Angestellte, Bereitstellung 

von lebensrettender Ausrüstung, wie die von Ihnen gelieferten Sonographiegeräte, 

Sauerstoffkonzentratoren und Protokolle für Patienten in der Notaufnahme.  

Wir hatten auch Rückschläge in dieser Abteilung in Kauf zu nehmen, als beide 

Ambulanzfahrzeuge zusammenbrachen. Wir mussten sogar private Mietautos anfordern, 

was dem Krankenhaus teuer zu stehen kam. Die Krankenwagen ermöglichen es uns,  

Notfälle aus kleinen Gesundheitseinrichtungen abzuholen oder Schwerstkranke an 

nationale Überweisungskrankenhäuser weiter zu leiten. Ein neues Ambulanzfahrzeug wird 

daher sehr dringend benötigt.  

Im nächsten Jahr werden wir daran arbeiten, die Akkreditierung unseres Labors durch 

ISO zu bekommen und den Prozess einzuleiten, das Hospital durch das „Council of 

Health Services Accreditation of Southern Africa“ (Rat für die Akkreditierung des 

Gesundheitswesens im südlichen Afrika) registrieren zu lassen.  

Mit großer Wertschätzung für Ihren Einsatz möchten wir allen Spendern die unsere 

Arbeit und die Angestellten vom Lubaga Hospital in diesem Jahr unterstützt haben, 

danken. Wir hätten ohne Ihre Unterstützung das alles niemals erreichen können. 

Ein schönes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das Neue Jahr 2020.  

Möge Christus Ihnen Liebe, Frieden und Freude bringen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

        
Dr.Andrew Ssekitooleko                      

Executive Director, Lubaga Hospital 
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