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                            Stuttgart, im April 2020   

Liebe Mitglieder,  

liebe Freunde und Förderer,  

  

Absage der Mitgliederversammlung im Mai 2020 
 

eigentlich wollten wir Sie heute fristgerecht zu unserer Mitgliederversammlung am 29.5.2020 im 

Haus der Kath. Kirche, wie schon im Weihnachtsbrief angekündigt, einladen. 

Der Vorstand hat nun aus bekannten „Virus-Gründen“ beschlossen, die Mitgliederversammlung 

abzusagen. Sobald sich die Lage entspannt, werden wir Sie rechtzeitig informieren und einen 

neuen Termin bekanntgeben. Voraussichtlich wird es der 13.11.2020. 
 

Deshalb hier einige Vorabinformationen zur aktuellen Situation in Uganda: 

 

1) Lage in Uganda 

Auch wenn die Medien derzeit wenig über die Lage in Afrika berichten, hat die Corona-

Pandemie dort sozial, individuell, gesellschaftlich und wirtschaftlich viel weitreichendere 

Folgen als bei uns. 

Sr. Janet hat uns bereits Mitte März darüber informiert, dass alle Schulen, Universitäten, 

Kirchen und Moscheen geschlossen wurden. Das öffentliche und private Transportwesen 

wurde ebenfalls eingestellt. Janet kann zwar den Berg runter in die City gehen, aber 

wieder hoch, mit einer schweren Einkaufstasche, ist für sie ein Problem. Fabian, unser 

Solar-Ingenieur, sitzt in seiner 1-Zimmer-Wohnung und kann nicht arbeiten. 

Ab 17:00 Uhr besteht eine allgemeine Ausgangssperre. In den Slums ist räumliche 

Trennung nicht möglich. Dies kann zur tödlichen Falle werden. Die Slumbewohner müssen 

raus gehen, um Geld zu verdienen. Die meisten leben von der Hand in den Mund. 

Ihnen bleibt oft nur die Wahl, am Coronavirus oder am Hunger zu sterben. Oder kriminell 

zu werden. Während bei uns die Kriminalitätsrate in Zeiten der Corona-Krise um 30% 

gesunken ist, steigt sie in Afrika entsprechend. 

Dr. Andrew erzählte uns, dass derzeit keine gesicherten Zahlen vorliegen. Andererseits 

sollen „53 Infizierte, incl. eines 8-Monate alten Babys“ registriert sein. Getestet wird in 

ganz Uganda auch nur an einer Stelle. Hospital-Mitarbeiter wohnen derzeit teilweise im 

Social-Center, weil sie ja von zu Hause nicht mehr zum Krankenhaus kommen. 12 

Isolierbetten wurden eingerichtet. Zahn- und Augenklinik ließ Dr. Andrew schließen. In 

Facebook habe ich gelesen, wie er über dieses Medium die Benutzung von 

Mundschutzmasken erläutert („… farbige Seite unbedingt nach außen“). Ein Arzt und ein 

Kassierer haben sich im Lubaga-Hospital bereits mit Covid 19 angesteckt. Das alles ist aber 

der Stand vom 8.4. und wohl bereits überholt. Der Flughafen Entebbe ist geschlossen. Vier 

Volontäre unseres Partnervereins „Partnerschaft Gesunde Welt“, die Waisenkinder in Fort 

Portal betreuen, saßen dort noch bis letzte Woche fest. 



 

Meine Frau und ich sind nach 3 Wochen Uganda mit vier Begleitern zum Glück bereits 

Mitte Februar wieder hier in Stuttgart gelandet. Dieses Mal haben wir übrigens in den 

Mondbergen eine dort von Lehrern und Guides gegründete Institution kennengelernt, die 

fernab jeder Zivilisationsstruktur, wie wir sie kennen, dafür sorgen, dass nahezu 200 

Kinder betreut werden und wenigstens eine einfache Schule besuchen können. 

Krankenhaus? Nicht erreichbar!  

 

2) Unterstützung unserer Kinder / Schüler / Studenten und Auszubildende  

Für unseren Verein stehen ja die Schul- und Ausbildungsthemen und selbstverständlich das 

Hospital weiterhin im Fokus. 

Unser Förderverein unterstützt z.Zt. 20 Schüler/Studenten und Auszubildende.               

11 Lernende sollten eigentlich bis Ende 2020 ihre Ausbildung beendet haben und wären 

dann somit nicht mehr auf der Liste unseres Förderprogramms. Durch die derzeitige 

Situation ist es völlig unklar, wann die Abschlussprüfungen stattfinden werden. Unter 

Umständen müssen wir einige Lernende noch bis 2021 weiter unterstützen, da nicht in allen 

Bereichen jedes Semester Prüfungen stattfinden. 

Anfang 2020 haben wir bereits eine weitere Schülerin in unsere Liste aufgenommen und 

nun müssen wir sehen, wie wir beides in der jetzigen Situation stemmen können.     

Vielleicht können Sie unseren Schülern hierbei mit einer einmaligen Sonderspende 

helfen? 

 

3) Lage im Lubaga Hospital 

2019 konnten wir dem Hospital u.a. 20 Sauerstoffkonzentratoren zukommen lassen. Diese 

werden bei der Pandemie jetzt sicherlich noch dringender benötigt. 

Für 2020 sagten wir die Finanzierung eines Krankenwagens in Höhe von 35.000€ fest zu. 

Zwei gute Ultraschallgeräte, auf die Dr. Andrew schon sehnsüchtig wartet, haben wir 

ebenfalls aufgetrieben. 

Ein Wäschetrockner wird ganz dringend für die OP-Wäsche gebraucht. Die Regenfälle 

kommen häufiger, sodass die Wäsche nicht mehr im Freien trocknen kann bzw. sofort 

wieder schmutzig wird. Die Beschaffung und die Größe des Trockners müssen wir technisch 

noch abklären. 

Gesundheit und Bildung sind die besten Waffen im Kampf gegen Armut und Hoffnungslosigkeit. 

Sie sind Voraussetzung für die Entwicklung des Landes. 

Wie immer, hoffen wir mit Ihrer Hilfe einen Teil zur Verbesserung der Situation beitragen zu 

können. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, hoffentlich im November. Bleiben Sie gesund. 
 

In unserer Homepage: http://gem-verein-dritte-welt-ev-rubaga-hospital.de/Startseite/ 

können Sie alle und besonders die aktuellen Informationen nachlesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Förderverein Dritte Welt e.V.      

 

 

Wolfgang Fischer 

Vorsitzender 
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