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Liebe*r Leser*in,  

zu Beginn wollen wir uns herzlich für Dein Interesse bedanken. Wir, 
Local KID e.V. freuen uns sehr über Deine Bereitschaft, Dich über 
unser Ausbildungsprogramm zu informieren und vielleicht das 
Programm sogar mitzugestalten.
Im Laufe dieser Broschüre erläutern wir Dir genauer, was das Edu-
cational Program ist und wie es aufgebaut wird. 

Uns ist sehr wichtig, persönlich im Kontakt mit unseren Unterstüt-
zern zu stehen und  ansprechbar zu sein, daher möchten wir Dich 
gerne einladen uns bei Fragen oder Interesse  einfach anzuschrei-
ben. Alle Kontakte findest du auf der letzten Seite dieser Broschü-
re.

Wir möchten uns auch sehr herzlich bei allen Freiwilligen, Paten 
und Helfer*innen bedanken, durch die es möglich wurde, unsere 
Projekte so zu entfalten.

VORWORT

Chiara Katende
1. Vorstand Local KID e.V.Sie ist kreativ und handwerklich begabt und  wird voraussichtlich 

im Mai ihre Schneiderausbildung beginnen.

webale nyo ne siiba bulungi.
 

Vielen Dank, wir wünschen Dir einen schönen Tag.

Girl Chimpaye
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Unser Verein wurde 2018 mit kleinen Workshops für die Batwa 
Community in Kisoro ins Leben gerufen. Zu Beginn verfolgten wir 
das Ziel, kleine Projekte zur Unterstützung der Gemeinschaft zu 
organisieren und damit in kleinem Rahmen etwas zu bewirken. 
Doch durch viel Zuspruch und Unterstützung aus Uganda und 
Deutschland wurden die Projekte und Arbeitsbereiche ausgeweitet 
und wir gründeten schließlich einen offiziellen Verein. 
 
Unsere Mission

Local KID e.V. ist ein Verein, der verschiedene Projekte in Ugan-
da aufbaut und unterstützt. Unser Ziel ist es, nicht an einem Ort 
stationiert zu sein, sondern in verschiedenen Gebieten zu arbeiten. 
Unsere Mission ist Unabhängigkeit durch Unterstützung zu bieten. 
Unsere Arbeit ist darauf fokussiert, Menschen Wissen und Fähig-
keiten zu vermitteln, sodass sie sich selbst weiterentwickeln und 
versorgen können. 

Unsere Vision

Unsere Vision ist, den Menschen vor Ort Bildung anzubieten und 
sie auf dem Weg zu besseren Lebensbedingungen in Unabhängig-
keit zu begleiten. 
Local KID e.V. wurde von Ugandern für Uganda gegründet, um die 
Kultur, das Selbstverständnis und die Möglichkeiten im Land zu 
stärken.

Weitere Informationen unter:

Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Leben - das 
ist für uns in Deutschland selbstverständlich und sogar kostenlos. 
In Uganda ist das nicht der Fall, denn eine Schulpflicht und das 
damit verbundene Anrecht auf Bildung gibt es nicht. 

Viele Erwachsene und Jugendliche sind aufgrund mangelnder 
Schulbildung über elementare Dinge nicht aufgeklärt. Dies führt 
häufig zu Arbeitslosigkeit, Frustration, Gewalt in der Familie und 
Alkoholmissbrauch. Der Mangel an Sexualaufklärung führt zu einer 
hohen Rate an HIV-Erkrankungen und einer hohen Geburtenzahl. 
Viele Eltern versuchen sich als Tagelöhner durchzuschlagen, um 
ihre Familien zu versorgen. Aus der Not heraus beginnen Kinder 
häufig zu stehlen und Frauen verkaufen ihre Körper.

Um dagegen anzugehen, wollen wir im kommenden Jahr ein Aus-
bildungsprogramm eröffnen. Dieses soll Jugendlichen, Erwach-
senen und Eltern eine Möglichkeit bieten, einen Beruf zu erlernen 
- unabhängig von Geschlecht, Alter und finanziellen Mitteln.

Local KID e.V. Einführung Hintergrund des Programms

www.localkid-uganda.com
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Unsere Zielgruppe umfasst Menschen ab 16 Jahren, die keine 
Möglichkeit zu einer Grundschulbildung, Weiterbildung oder einer 
Berufsausbildung hatten. 
Wir streben an, motivierten und ehrgeizigen Menschen eine Aus-
bildung zu bieten, mit besonderem Fokus auf Mitglieder der Batwa 
Community. 

Die Batwa Community ist ein Pygmäenstamm aus den Wäldern 
Ugandas, Ruandas, Burundis, und des Kongos. Als eines der 
ältesten Völker der Welt lebten sie Jahrhunderte fernab der Zivili-
sation. Heute gelten sie als einer der ärmsten Stämme Ugandas. 
Ursprünglich kamen die Batwa aus den Wäldern und lebten im Ein-
klang mit der Natur. Mitte der 90er des 20. Jahrhunderts wurden 
sie in verschiedene Dörfer umgesiedelt. Grund der Umsiedlung 
war das höhere Aufkommen des Tourismus und die damit ver-
bundene Eröffnung der Nationalparks. Von der Regierung wurden 
sie aus ihrer angestammten Heimat herausgerissen und von den 
ansässigen Dorf- und Stadtbewohnern bis heute diskriminiert. 
Getrennt von ihren Stammesangehörigen und in einer neuen Welt 
ohne Unterstützung oder finanzielle Hilfe verfallen sie zunehmend 
dem Alkohol und vergessen ihre Kultur. Sie leben in großer Armut 
am Rande der Gesellschaft und werden Opfer von Misshandlungen 
und Missbrauch, bekommen keine Möglichkeit ihre Lebensumstän-
de zu verbessern und werden von der Regierung als Touristenat-
traktion ausgenutzt.

Zielgruppe des Programms
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Der Aufbau des Ausbildungsprogramms

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 Schü-
ler*innen und der Projektleitung.
In dieser Zeit werden Materialien angeschafft, der Alltag struktu-
riert, man lernt sich kennen und arbeitet sich ein. In den folgenden 
Monaten erhalten die Schüler*innen regelmäßigen Unterricht und 
werden mit ersten Herausforderungen konfrontiert. Nach dieser 
Probezeit beginnt die eigentliche Ausbildung.

Warum eine Probezeit?

Da unsere Zielgruppe meist mit Alkohol in Kontakt war und selten 
einen beruflichen oder schulischen Alltag meistern musste, wird 
es für einige Teilnehmer*innen schwierig werden, sich in den neu-
en Alltag einzuleben. Grundsätzlich möchten wir jedem die Mög-
lichkeit bieten, sich zu bewerben und teilzunehmen. Wir werden 
jedoch nur die Ehrgeizigen und Motivierten weiter fördern können. 
Das erste Semester sehen wir als Probezeit, während der sich her-
auskristallisiert, wer bereit ist, weiterhin mit uns zu arbeiten.

Nach der Probezeit kommt die Ausbildungsphase.

Innerhalb dieser Ausbildungszeit haben die Schüler*innen von 
Montag bis Samstag Unterricht. Da wir mit Müttern, Vätern, sowie 
älteren Menschen arbeiten, wird es keinen durchgehenden Unter-
richt geben, sondern Kurse bzw. eine Morgen-Klasse und eine 
Abend-Klasse. Der Hintergrund ist, dass die Schüler*innen am Tag 
arbeiten und ihre Familie versorgen können. 
Unser Unterricht wird sich auf die nötigsten Fächer reduzieren 
und ein Basiswissen vermitteln, das im täglichen Alltag gebraucht 
wird.

Wir beginnen mit Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch als 
Grundlage. Dazu kommt in der weiteren Ausbildung eine Basis 
in Gesundheitswissen, wie beispielsweise Vorbeugen von Krank-
heiten, Hygiene, häusliche Gewalt (Gründe und Auswirkungen), 
Sexualkunde und Alkohol-/ Drogenmissbrauch hinzu.
Täglich werden unsere Schüler*innen in ihrem Beruf praktisch und 
theoretisch unterrichtet.

Gegen Ende wird sich der Unterricht auf Businessplanung und Ma-
nagement konzentrieren um eine Grundlage an kaufmännischem 
Wissen zu schaffen und gemeinsam einen Plan für ein eigenes 
Business zu entwickeln.
Innerhalb der Ausbildung kooperieren unsere Schüler*innen mit 
kleinen Unternehmen, besuchen diese für Praktikas und Work-
shops und nehmen somit möglichst viel Erfahrungen mit.
Am Ende der Ausbildungsphase müssen die Schüler*innen ihren 
Businessplan präsentieren und eine praktische Arbeit vorweisen. 
Bestehen sie die „Prüfung“ können sie ihr Business selbständig 
aufbauen. Bestehen sie nicht, bekommen sie weitere sechs Mona-
te um sich besser vorzubereiten. Nach dieser Zeit ist das Ziel einen 
eigenen Beruf zu verwirklichen. Da dies Schwierigkeiten verursa-
chen kann, werden unsere Lehrer *innen weiterhin als Mentor*in-
nen Unterstützung bieten und Ratschläge geben.
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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 Ver-
antwortung für sich selbst und die Gemeinschaft übernehmen. Wir 
hoffen, dass die Auszubildenden ihr Wissen weitergeben können 
und auch anderen einen neuen Weg eröffnen werden. 

Welche Berufe können unsere Auszubildenden erlernen?

Unsere Berufe werden sich zunächst an den lokalen Berufen orien-
tieren. Der erste Jahrgang wird vorerst einen Beruf erlernen in Mo-
dedesign (Schneidern und Handarbeiten) in Kooperation mit dem 
Modelabel IGC-Fashion. 
Mit jedem weiteren Jahrgang wird ein neuer Beruf folgen. 

Ziel des Programms
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Local KID e.V. 
Am Spielberg 11 

79348 Freiamt

Facebook und Instagram
localkid.ngo

Bei allgemeinen Fragen:

Chiara Katende
localkid(at)t-online.de

Whatsapp: +49 163 923 2861

Spenden an

Local KID e.V.
Volksbank Breisgau Nord

DE46680920000028839502
GENODE61EMM

Verwendungszweck: 
Ausbildungsprogramm

Bei Interesse an einer Patenschaft:

Laura Walter
localkid-family(at)t-online.de

Spenden für Patenschaften an

Local KID e.V.
Volksbank Breisgau Nord
DE24680920000028839510
GENODE61EMM
Verwendungszweck: 
Patenschaft_Ausbildungsprogramm

patenschaft

Rahel

15

Wie kannst du helfen?

mit einer 

Um unser Ausbildungsprogramm zu verwirklichen, benötigen wir 
Pat*innen für die Schüler*innen. Local Kid übernimmt Aufbau und 
Ausstattungskosten, doch laufende Schulkosten können wir leider 
nicht übernehmen. Daher freuen wir uns sehr über jede Unterstüt-
zung.

Eine Patenschaft dauert 3 Jahre mit dem monatlichen Betrag von 
50 Euro. 
Dieser Betrag finanziert die Schulmaterialien, Löhne der Lehrer*in-
nen, Workshops und Praktikas, Miete, Strom und Wasser. Außer-
dem legen wir monatlich für jede*n Schüler*in etwas Geld zurück, 
das er*sie dann nach diesen 3 Jahren als Startkapital bekommt.

Wie verläuft eine Patenschaft?

Schreib uns einfach, wenn Du eine Patenschaft übernehmen 
möchtest oder weitere Fragen hast unter

localkid-family(at)t-online.de 

Bist du bereit eine Patenschaft zu übernehmen, stellen wir Dir 
alle Schüler*innen vor. Zu diesem Zeitpunkt wirst Du noch keinen 
direkten Patenschüler*innen haben.
Nach einer Probezeit wirst Du dann Deine*n Patenschüler*in ken-
nenlernen. Es steht Dir nun frei, Kontakt aufzubauen oder nur die 
Berichte zu lesen. Alle 3 Monate bekommst Du dann einen Bericht 
zu Deiner*Deinem Auszubildenden und ihrer*seinen Fortschritten.
Nach 3 Jahren sind die Auszubildenden frei, ihre Berufe zu ver-
wirklichen ohne weitere Unterstützung der Organisation oder 
ihres*seines Paten*in.



www.localkid-uganda.com
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