AISWAMANARA – Jahresrückblick 2015
Auch dieses Jahr waren wir am 05. und 06.12.2015 mit einem Stand auf dem
Thüngersheimer Weihnachtsmarkt vertreten. Die selbstgebastelten Weihnachtskarten der
Mädchen aus Soroti, die von Irina und Rosa Noack in Handarbeit gefertigten Pralinen und die
Windlichter halfen uns auch dieses Jahr wieder, unsere Partnerschule Madera Girls Boarding
Primary School in Soroti mit einem Betrag von 570 € zu unterstützen.
Unser Dank gilt den Spendern und den freiwilligen Helfern, die es uns ermöglicht haben,
auch dieses Jahr einen großen Schritt bei unserem Projekt Schlafsaalbau voran zu kommen.
So berichteten uns Pfarrer Paul aus Uganda, dass die Spenden angekommen sind und davon
bereits Betten für den neuen Schlafsaal bestellt wurden und Schwester Elisabeth schrieb
uns:
"We thank you very much for hunting for us always and we want you to thank for us the
anonymous donor who also has a big heart for our girls. Assure him or her that we shall
always remember him or her in our prayers. May God who knows the good you do for our
poor girls reward you all abundantly.
With love and prayers,
Elizabeth"
Der Thüngersheimer Weihnachtsmarkt ist neben dem Schul- und Höfefest immer eine
Möglichkeit über die Aktivitäten des Vereins zu Informieren und mit interessierten
Mitbürgern ins Gespräch zu kommen. Dass das Projekt in Thüngersheim gelebt wird, zeigte
sich auch dieses Jahr wieder auf dem Schulfest der Georg-Anton-Urlaub-Grundschule in
Thüngersheim. Hier fand das Jahresprojekt der Grundschule mit dem Thema „rund um
unsere Partnerschule“ einen krönenden Abschluss mit dem Benefizlauf der Kinder der fast
1.100 € für die Partnerschule einbrachte. Die Schulfestbesucher konnten sich über die
einzelnen Workshops, die im Laufe des Jahres stattgefunden haben, informieren und die
Aufführung des afrikanischen Märchens durch die Theater-AG unter Leitung von Herrn
Knötgen und Frau Meyer erzielte viel Beifall.
Weitere Informationen über die Aktivitäten von AISWAMANARA finden sich auf unserer
Homepage (http://www.aiswamanara.de) bzw. auf Facebook unter
(https://www.facebook.com/aiswamanara). Hier finden Sie auch die Möglichkeit, eine
direkte Patenschaft für eine Schülerin zu übernehmen. Mit dieser Patenschaft über 25 € im
Monat ermöglichen Sie einem Mädchen den Besuch der Internatsschule in Soroti, Uganda.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten der Aktionen und den Spendern und
wünschen einen guten Start ins neue Jahr.

