
Thüngersheim im Januar 2015 

Infobrief zum Jahresbeginn 2015 

 

Liebe Freunde und Mitglieder von 

AISWAMANARA 

 

Mit dieser Karte schickte Sr. Elizabeth liebe Weihnachtsgrüße an alle Mitglieder von 

AISWAMANARA, die ich hiermit gerne weiterleite.  

Die Karte hatten wir auf dem Weihnachtsmarkt dabei. Leider hat die Schrift doch sehr unter 

dem feuchten Wetter gelitten. Sie war am Ende des Marktes leider nicht mehr lesbar. 

Das Bild hat es gut überstanden.:-) 

 

Wir blicken auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Hier einige wenige Stichpunkte dazu: 

- 11 Patenkinder konnten unterstützt werden 

- Der Bau eines neuen Schlafsaals wurde begonnen, Rohbau und Dach sind inzwischen fertig gestellt. 

- Sr. Elizabeth kaufte für die Spendengelder Material für den Unterricht, Ausstattung für die Schulküche usw. 

- Reiseberichte in Thüngersheim und Karlstadt fanden reges Interesse. 

- Ein Briefaustausch der Klassen 5 bis 7 aus Soroti und der Mittelschule Karlstadt konnte zum ersten Mal 

stattfinden. 

- Die Grundschule Thüngersheim begann im September ihr Jahresprojekt „Rund um unsere Partnerschule in 

Uganda“ 

- Unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt wurde gut besucht und vor allem die Weihnachtskarten der 

Mädchen aus Soroti waren in kurzer Zeit verkauft. 

- Die vielen kleinen Aktionen, die im Laufe des Jahres an der Schule stattfanden, will ich hier nicht im 

Einzelnen aufzählen. Wir bemühen uns immer Gelegenheiten zu nutzen und den Kindern einen Einblick in 

die Abläufe an unserer Partnerschule zu ermöglichen. Die Kinder sind immer sehr interessiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weihnachtskarte von Sr. Elizabeth 

wird auf unserer gemeinsamen 

Adventsfeier vorgelesen und 

übersetzt. 

 



 

Die vielen Aktionen wären ohne engagierte Menschen nicht möglich. 

So sagen wir ein herzliches Dankeschön: 

- an alle Mitglieder, Paten, Lehrer, Kinder und Interessierte 

- an alle, die beim Weihnachtsmarkt auf- und abgebaut und Dienste übernommen haben 

- an den Elternbeirat für die großzügige Spende 

- an die Kirchenchorgemeinschaft Güntersleben Thüngersheim, die den Erlös des Weihnachtskonzertes 

zugunsten des Schlafsaalbaus spendete. 

- an alle großen und kleinen Spender 

- an Ministranten für die engagierte Sternsingeraktion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Sternsingergelder, die großzügige Spende des Elternbeirates, den großartigen Beitrages der 

Kirchenchorgemeinschaft und die vielen kleinen und auch großen privaten Spenden kommt doch eine schöne 

Summe zusammen, mit der der Innenausbau des „Schlafhauses“ voran gebracht werden kann.  

Über die genaue Verwendung der Gelder und die Weiterentwicklung der Baumaßnahme werden wir Sie gerne auf 

der Mitgliederversammlung informieren. Hierzu ergeht noch eine gesonderte Einladung. 

Wir können uns auch wieder über neue Mitglieder freuen: Karin Meyer, Irina und Rosa Noack, Chris Bogatzki und 

Marco Bötsch. Außerdem können wir zwei neue Patenkinder unterstützen. Insgesamt sind es nun 13 Mädchen, die 

so die Schule besuchen können. 

Vielen herzlichen Dank dafür. 

 

Im Namen der Vorstandschaft wünsche ich allen ein gesegnetes und gesundes Jahr 2015 

herzlichst 

Gudrun Dausacker 

Wollen Sie diesen Infobrief in Zukunft nicht mehr erhalten, dann geben Sie uns bitte Bescheid.  


