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NACH DER CORONAPAUSE  
 
kamen 15 Kinder ins Heim zurück, 
davon waren viele drogenabhängig, 
einige davon extrem schwierige 
Fälle. ABER die Kinder haben sich 
schnell wieder eingegliedert und 
lernen fleißig. 
 
Diana, Judith und Ben, die Betreuer 
in unserem Zuhause haben 
Großartiges geleistet und wunderbar 
mit den Kindern gearbeitet, die 
inzwischen dauerhaft ohne Drogen 
und Alkohol im Heim bleiben. Ein 
ganz großes DANKESCHÖN! 
 

Inzwischen helfen die Kinder wo es möglich ist, duschen sich täglich, 
machen bei allen Aktionen mit, bedanken sich für das Essen, lernen gut, 
passen auf die Kleinen auf – sind einfach umwerfend. 

 
 

SCHULE, und immer wieder SCHULE 

Die ganz Kleinen sind am 10.05. in die Schule gekommen,  die größeren 
Kinder sind seit dem 07.06. im Internat. Alle Kinder wurden neu 
eingekleidet, haben passende Schuhe bekommen und für die Schule 
Rucksäcke und Lernmaterialien erhalten. Und sie sind SEHR stolz darauf 
und passen gut auf ihre neuen Sachen auf   

 

Aktuell haben wir schon wieder LOCKDOWN 
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Mit den Gebühren für die 
Patenschaften haben wir leider 
wenig Spielraum für 
Neuanschaffungen. 
 
Deshalb freuen wir uns sehr über 
einen Zuschuss für die 
Schulkleidung auf u.a. 
Bankverbindung. 
 

 
 
 

WUNDERBAR 

 

8 neue Küken sind Mitte Mai geschlüpft,  
9 Eier werden gerade bebrütet und so kommen wir so 

ganz langsam hoffentlich  zu einer kleinen Hühnerfarm, die uns mit Eiern 
für den täglichen Bedarf versorgen kann. 
 
Wir brauchen aber dringend Kükenfreund*innen, die die Aufzucht eines 
Küken mit finanzieren und für die Sicherheit unserer Hühner in Form eines 
neuen Stalls sorgen. 
 
Wie wäre es mit einer Küken-Geschenkurkunde – vielleicht für den 
nächsten Kindergeburtstag?  
Oder auch das andere Geburtstagsgeschenk für Mamis, Papas, Omas, 
Opas, Freunde, Bekannte, …? 
 
Für 20 € bekommt Dein Küken einen Namen und Du bekommst eine 
Küken-Urkunde 
Kurze Mail an locaclkid-news@t-online.de mit dem Namenswunsch und 
die Überweisung von 20€ an: 
 
 
 
Die Urkunde wird per Mail geschickt. 
 

Local KID e.V. // Volksbank Breisgau Nord // DE46 6809 2000 0028 8395 02 // 
GENODE61EMM,  Verwendungszweck: SCHULE 

Local KID e.V. // Volksbank Breisgau Nord // DE46 6809 2000 0028 8395 02 // GENODE61EMM 
Verwendungszweck: ‚KÜKEN‘ 
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AUS UGANDA ZURÜCK SCHREIBT CHRISTINE:  

 
„In diesem Newsletter möchte ich kurz aus Kisoro berichten.  
Ich hatte im April drei Wochen lang das Glück, mit den Kindern und 
Mitarbeitern im Smile Muhumuza Home zu leben und zu arbeiten.  
Diese Zeit war vom ersten Moment an ein magisches Erlebnis. Es begann 
mit einem herzlichen Empfang mit Trommelwirbel und Gesang.  
Musik und Tanz ist bei den Kindern mehr als essentiell. Man merkt schnell 
wie gerne sie sich hierüber ausdrücken, identifizieren und sich spüren. Sie 
dabei zu erleben, verzaubert einfach nur. Besuche in insgesamt drei Batwa 
Communities haben mir tiefe Einblicke in die großartige und gleichzeitig 
leidvolle Kultur dieser Menschen verschafft. Ben, dem Mitarbeiter aus der 
Batwa Community in Kisoro, gehörte daher von Anfang an mein größter 
Respekt. Aber auch Diana und Judith leisten aus meiner Sicht mit 
Hingabe, Stärke und viel zugewandter Liebe für die Kinder Großartiges. 
Nicht zuletzt war ich fasziniert von der professionellen und zielgerichteten 
Arbeit durch Chiara und Blak. So Vieles, was sie in die Hand und in den 
Blick nehmen, ergibt Sinn und führt zu Erfolg. 
Ich habe die Zeit, die von meiner Seite durch Unterricht aber auch Spiel, 
Basteln und Ausflüge geprägt war, sehr genossen und kann eine Reise ins 
Herz dieses großartigen Projekts nur empfehlen.“ 
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UGANDA REISEN : 
Einladung an jeden für Reisen in Uganda über 
www.lubugotours.com/reise 
Auch über Heimbesuche freuen wir uns und vor allem die Kinder! 
 
 

SCHUL-PATEN GESUCHT 
Wieder einmal haben wir vier neue Kinder und benötigen dringend 
Schulpaten für sie! 
 

 
 
Trotz Corona durften wir viele Kinder in unserem Heim begrüßen.  
Mehr als zuvor leben derzeit dauerhaft bei uns. Unsere Mitarbeiter*innen in 
Kisoro machen einen super Job! Sie haben den Kindern, obwohl keine 
Schule war, selbstständig Lesen und Schreiben beigebracht und ihnen 
nach besten Möglichkeiten versucht ein bisschen Alltag ins Leben zu 
bringen. Der Garten hinter dem Haus wurde verdoppelt und neu 
bepflanzt. Nun haben wir mehr Platz zum Anbauen und auch unsere 
Hühner fühlen sich dort pudelwohl.  
 
Laura Kern gibt Auskunft zu Patenschaften über: 
localkid-family@t-online.de 
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GIRL CHIMPAYE 
 

ist die erste Auszubildende aus unserem Educational-Program.  
 
Sie lernt bei einem Schneider in Kisoro und macht RIESIGE Fortschritte.  
Angefangen hat sie damit, ein Kleid aus Papier zu nähen  

 
und jetzt hat sie 
schon ihr erstes Kleid 
für sich selbst 
geschneidert – 
einfach großartig! 
 
Und Girl hat sichtlich 
sehr viel Spaß an ihrer 
neuen Arbeit. 
Vielleicht kann sie 
nach der Ausbildung 
sogar von IGC Fashion  
 

 

www.igcfashion.com 
übernommen werden. 
 
 
Auf jeden Fall wird sie 
durch ihre Ausbildung ein 
selbstbestimmtes Leben 
führen können! 
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EDUCATIONAL PROGRAM 
 

 
 
Unser Ausbildungsprogramm dauert drei Jahre. Innerhalb dieser 
Zeit wird die Ausbildung in eine Vorbereitungsphase, Probezeit, 
Ausbildungsphase, Prüfungsphase und in eine Business-Aufbau-Phase 
gegliedert. 
Die ersten Monate gelten der allgemeinen Vorbereitung der Schüler*innen 
und der Projektleitung. 
In dieser Zeit werden Materialien angeschafft, der Alltag strukturiert, 
man lernt sich kennen und arbeitet sich ein. In den folgenden 
Monaten erhalten die Schüler*innen regelmäßigen Unterricht und 
werden mit ersten Herausforderungen konfrontiert. Anschließend beginnt 
die Ausbildung. 
Wir erwarten, dass unsere Schüler*innen am Ende der Ausbildung 
in der Lage sind, sich selbst zu versorgen und sich individuell 
entfalten zu können. Wir wünschen uns, dass sich ein gewisses 
Gesundheitsbewusstsein entwickelt und die Schüler*innen Verantwortung 
für sich selbst und die Gemeinschaft übernehmen.  
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Wir hoffen, dass die Auszubildenden ihr Wissen weitergeben können 
und auch anderen einen neuen Weg eröffnen werden. 
 
Nächster AUSBILDUNGSBEGINN: August/ September 2021 
 

 
Viele Informationen und ein wunderschön gedrucktes Programm dazu 
gibt es bei Laura Kern: localkid-family@t-online.de 
 
Wir freuen uns SEHR über ganz viele Localkid-Freund*innen, die 
Verantwortung für einen jungen Menschen übernehmen können und 
damit ein gutes Stück zu einer besseren Welt beitragen! 
 

 
 

UNSER TEAM VOR ORT 
 

 Diana  
 
ist die neue Projektleiterin in unserem Zuhause in Kisoro.  
Unter ihrer Führung haben sich die Kinder sehr gut entwickelt. Sie helfen 
wo es geht im Haushalt mit, bedanken sich fürs Essen, übernachten immer 
im Heim. Die Kinder lieben sie einfach.  

Ein großes DANKESCHÖN 
An die Druckerei Habé aus Emmendingen für den kostenlosen Druck unserer 
Broschüren für das Educational-Program  www.habe-offset.de/ 
 

Wir brauchen für unsere Azubis PATEN, die sich drei Jahre lang um sie 
kümmern, mitfiebern, anfeuern, durchhalten helfen, motivieren und eben 
auch sponsern.  
 
Mit 50 € im Monat bekommt ein junger Mensch die Chance, am ganz 
normalen Leben teilhaben zu dürfen und nach drei Jahren den eigenen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können – würdig und ohne ein Leben lang 
Bittsteller sein zu müssen. 
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 Judith 
 
ist seit November als Buchhalterin bei uns und wird die Kinder hin und 
wieder auch in Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichten. 
 

 Ben 
 
unterstützt uns als Jugend- und Communityleiter. 
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WANTED! 

 
Wir brauchen ehrenamtliche Unterstützung – zeitlich flexibel! 
Für einzelne Projekte, zeitlich begrenzt oder regulär, ganz wie Du magst! 
Wir bieten ein tolles Team, sinnvolle Arbeit mit impact und viel Spaß! 
 
 
IT-Support 
Wir suchen eine Person, die uns in technischen Fragen mit Rat und Tat zur 
Seite steht, wenn der PC mal nicht so will wie wir    
 
Einfach anrufen oder schreiben - Wir freuen uns schon auf Dich!  
WhatsApp  +49 1639232861 oder localkid@t-online.de 
 
 
 

LocalKid e.V. Chiara Katende 

www.localkid-uganda.com 

localkid@t-online.de 

Facebook & Instagram: Localkid.ngo 

What‘sApp  +49 163 923 28 61 


