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Liebe Unterstützer von Glocal LifeLearn und
Lifeline Uganda,

Ruth Amuron – Investition in Bildung zahlt sich
aus

auch wir von Glocal LifeLearn wünschen Ihnen einen
guten Start ins Jahr 2016. Das Jahresende möchten
wir gerne zum Anlass nehmen, Sie über unsere
Vereinsaktivitäten im Jahr 2015 zu informieren, Ihnen
Neuigkeiten zu unserem Programm Lifeline Uganda
mitzuteilen und unsere Pläne für 2016 aufzuzeigen.
Wir hoffen, dass Sie mit Freude den Newsletter lesen.

Eine besondere Beziehung verbindet uns zu Ruth
Amuron. Ruth wurde als erstes Kind im Jahr 2009 in
unser Patenschaftsprogramm aufgenommen und bis
zum Abschluss im Jahr 2013 unterstützt. Ende 2014
bekamen wir die freudige Nachricht von unseren
Partnern vor Ort, dass sich Ruth durch ihre
hervorragenden schulischen Leistungen für ein
Universitätsstipendium der ugandischen Regierung
qualifizierte. Seitdem studiert sie in der Hauptstadt
Kampala Informationstechnologie und -management.

24 Kinder nach 5-jährigem Bestehen
Lifeline Uganda feierte 2015 sein 5-jähriges Bestehen.
In den fünf Jahren seit der Gründung hat sich viel
getan. Aktuell erhalten 24 ugandische Kinder
unterstützt durch 19 Bildungspaten ein Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben. Im Jahr 2012 hat Julia
Buchholz in Form eines Praktikums die Bukedea
Lifeline Schulen vor Ort besucht und daraus hat sich
ein Interkultureller Austausch zwischen den Lifeline
Schulen in Uganda und einer deutschen Realschule
entwickelt.
Die Idee von Lifeline Uganda entstand im Jahr 2009,
als Oliver Mundy und Julia Wagemann ein Praktikum
in Uganda absolvierten und dabei Julius Adome Ben,
einer der Mitgründer der Bukedea Lifeline Schulen
kennenlernten. Im gleichen Jahr haben Oliver und
Julia
privat
die
erste
Bildungspatenschaft
übernommen. Durch die Gründung von Glocal
LifeLearn e.V. im Jahr 2011 erhielt das Programm
Lifeline Uganda eine juristische Basis.
Die Vision von Lifeline Uganda ist, ugandischen
Kindern aus benachteiligten Familien ein Recht auf
Bildung und ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass Bildung
eine Schlüsselkomponente ist, um sein Leben selbst in
die Hand zu nehmen und die Lebenschancen zu
verbessern. Mithilfe von Bildung erhalten junge
Menschen die Möglichkeit, ihr Leben und ihr Umfeld
selbst zu gestalten.

Ruth Amuron, die erste Schülerin, die unterstützt wurde,
studiert jetzt in Kampala Informationstechnologie

Ruth ist die älteste Tochter der Familie und die erste,
die die Möglichkeit hat, an der Universität zu studieren.
Davon profitiert auf lange Sicht nicht nur sie, sondern
ihre ganze Familie. Wir sind sehr stolz auf sie und
wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute.

Uns ist es wichtig klar zu stellen, dass wir nicht an
einem schnellen Wachstum interessiert sind. Im
Gegenteil, wir sind uns bewusst, dass die
Ermöglichung eines langfristigen Zugangs zu Bildung
eine große Verantwortung mit sich bringt.
Sie sind ein essentieller Teil von Lifeline Uganda; dank
Ihrer großartigen Unterstützung über all die Jahre
hinweg können wir gemeinsam die Zukunftschancen
von 24 Kindern positiv beeinflussen. Dafür möchten
wir uns herzlichst bedanken.
Oliver von Glocal LifeLearn während eines Besuchs bei Ruth
und ihren Eltern, sowie Geschwister und Nachbarskinder

Leihmodell für Laptops – Starthilfe für das
Informatikstudium
Ruth hat uns vor ein paar Wochen kontaktiert und
erklärt, dass sie oftmals Schwierigkeiten hat, die
technischen Inhalte und Übungen ihres Studiums
umzusetzen, weil sie keinen eigenen Laptop hat und
die technische Ausstattung der Universität veraltet ist.
Sie hat nach Möglichkeiten seitens Glocal LifeLearn
gefragt, ihr für den Verlauf ihres Studiums einen
Laptop zur Verfügung zu stellen.
Wir
haben
uns
während
der
diesjährigen
Mitgliederversammlung
Ende
November
dafür
entschieden, sie zu unterstützen und arbeiten derzeit
gemeinsam mit Julius Adome, unserem Partner vor
Ort, an einem Leihmodell, um ihr und eventuell
anderen Kommilitonen für den Verlauf des Studiums
einen Laptop bereitzustellen.
Unsere Ziele für 2016 – wir haben viel vor!
Glocal LifeLearn e.V. ist eine bunt gemischte Gruppe
von Studenten und jungen Berufseinsteigern aus acht
Nationen. Bei unserer Mitgliederversammlung legten
wir unsere grundlegenden Ziele und Vorhaben für
2016 und darauffolgende Jahre fest. Diese sind:






Das Glocal LifeLearn Team (fast komplett) während der
Mitgliederversammlung in Kürten im November 2015

Sie sehen schon, wir haben viel vor für 2016. Wir sind
höchstmotiviert, unsere Ziele in die Tat umzusetzen.
Wir möchten uns nochmals herzlich für Ihre
Unterstützung bedanken. Nur mit Ihrer Hilfe können
wir die Zukunftsmöglichkeiten von 24 jungen
Menschen langfristig stärken.
Wir verabschieden uns bis zum neuen Jahr mit einem
Zitat von Winston Churchill:

Stärkung der Gründungsidee von Glocal LifeLearn:
Der Verein soll weiterhin eine stabile und
langfristige Plattform für dessen Mitglieder und
gegebenenfalls nahstehenden Freunden sein, um
Projekte zu realisieren, die zum Ziel haben durch
Bildung Armut zu bekämpfen.
Umstrukturierung von Lifeline Uganda: Wir haben
zum Ziel die Arbeitslast von den Schultern zweier
Projektleiter auf mehrere Mitglieder zu verteilen.
Zudem ist eine Umstrukturierung wichtig, um den
wachsenden Projektumfang langfristig zu festigen
und nachhaltig zu gestalten.

„We make a living by what we get,
but we make a life by what we give!“
(Wir kommen mit dem aus was wir bekommen, aber
wir kreieren ein Leben mit dem was wir geben!)
Herzlichst,
Ihr Glocal LifeLearn e.V.

Besuch der Bukedea Lifeline Schulen: Wir planen
2016 einen gemeinsamen, privat finanzierten,
Besuch der Bukedea Lifeline Schulen in Uganda,
um unsere Partnerschaft zu festigen und die
Entwicklungen der vergangenen drei Jahre
anzusehen. Zudem haben Mitglieder von Glocal
LifeLearn, die bisher noch nicht vor Ort waren, die
Möglichkeit, die Schulen und Uganda besser
kennenzulernen.

Wir möchten auch Sie herzlich zu dieser Reise nach
Uganda nächstes Jahr einladen. Wenn Sie Interesse
haben, gemeinsam mit uns die Lifeline Schulen zu
besuchen, bitte nehmen Sie Kontakt mit Oliver Mundy,
dem Verantwortlichen für die Reiseorganisation, auf
(oliver@glocal-lifelearn.org).
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