
Unterstützung für Bildung und Patenschaften 

Häufig gestellte Fragen 

Warum ist die Unterstützung der Schule so wichtig? 

- Der Staat kann nicht alle Kinder in staatlichen Schulen aufnehmen und die 

die aufgenommen werden erhalten keine gute Bildung; Die Lehrer, schlecht 

oder gar nicht bezahlt,  gehen z.B an private Schulen, wo sie besser bezahlt 

werden. 

Wie hoch sind die Schulkosten für ein Schuljahr ? 

- Die Kosten für ein Schuljahr mit 3 Schulsemestern betragen 600 Euro, 200 

Euro pro Semester. 

- Wir bemühen uns die Kosten weiter zu senken, in dem wir Lebensmittel aus 

eigenen Gärten ernten und Holz aus eigenem Wald schlagen. Wir hoffen und 

planen langfristig für nachhaltige Energiequellen wie Biogas, und 

Solarenergie. 

- Mit Kostenreduzierungsmaßnahmen, betragen die Kosten pro Schulsemester 

133,33 Euro, 400 Euro im Jahr, monatlich 35 Euro. 

Wie sieht der Ablauf eines Schultages aus? 

- Der Schultag beginnt um 7.30 Uhr. Die meisten Kinder werden zu ihrer 

Sicherheit in einem kleinen Schulbus zur Schule abgeholt. Nach ersten 

Unterrichtsstunden gibt es um 10 Uhr ein kleines Frühstückt mit 30 Min 

Pause, danach Unterricht bis zur Mittagspause mit Mittagessen um 13,00 

Uhr. Der Nachmittagsunterricht startet um 14.15 Uhr und dauert bis 16.30 

Uhr. Gegen 17 Uhr gibt es nochmals eine kleine Mahlzeit, bevor die Kinder 

wieder nach Hause in die Familien gebracht werden.   

- Gekocht wird an einer Kochstelle im Außenbereich an einem einfachen 

Holzherd. Das gute Essen ist auch eine Motivation in der Schule zu bleiben, 

denn für die meisten gibt es zu Hause kein Essen. 

 

 

 



Gibt es einen Schullehrplan? 

- Die Kinder werden nach dem staatlich anerkannten Lehrplan unterrichtet. 

Dieser gilt für alle Schulen, sowohl für die staatlichen wie die privaten 

Schulen. 

Gibt es einen Bericht und bei einer Patenschaft einen Brief vom 

Patenkind? 

- Bei einer Patenschaft/Unterstützung wird es jedes Jahr einen Bericht vom 

Patenkind, mit einem Brief und über die Ergebnisse des Cecilia 

Fördervereins Uganda e.V. einen zusammenfassenden Jahresbericht geben. 

Dieser darf an alle Interessierten weitergegeben werden. 

 

Machen Sie mit! 

 

Helfen Sie mit regelmäßigen Spenden, einer Patenschaft oder einer einmaligen 

Spende Chancengleichheit zu schaffen.   

Durch ihre Spenden und Hilfe möchten wir es schaffen, dass möglichst viele sehr 

arme Kinder und Jugendliche die Spirale von Armut und Hunger durchbrechen, 

um durch Bildung Selbständigkeit zu erlangen. Nur so bekommen sie die Chance 

und das Recht ihre Zukunft und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, um 

selbstbestimmt zu leben. 

Bildung speziell von Mädchen und Frauen, ist ein wirksames Mittel gegen 

Unterdrückung, Armut und wichtig für die Zukunft des eigenen Landes. Einer der 

wichtigsten  Lösungsansätze, um die Probleme in gerade armen Ländern 

anzupacken, sind gleichberechtigte Bildungschancen für Mädchen und Jungen. 

 

 

 

 

 

 

 


