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Editorial
Uganda hat das CHOGM (Commonwealth
Heads of Governments Meeting)
imNovember hinter sich. Mindestens ein
halbes Jahr vorher wurde dafür schon
Stimmung gemacht. Die Queen war da,
Charles besuchte sogar die Nilquelle,  doch
so richtig hat es wohl niemand mitbekom-
men, meint Richard. Nur die ganzen Vor-
bereitungen  mussten alle mitbekommen.
Straßenbeläge zwischen Entebbe und
Kampala wurden erneuert, das State-
House, in dem Präsident Museveni sich so
gut wie nie aufhält, wurde umgebaut und
auch sonst versuchte sich der Staat in
Schale zu schmeissen.
Wer nichts von alledem hatte ist die ein-
fache Bevölkerung auf dem Land. Im Ge-
genteil, es bekamen Krankenhäuser und
Schulen etwas weniger, denn irgenwo
muss ja das Geld für CHOGM herkommen.

Aber es gibt im Land noch etwas mehr als
das Spektakel und die Begeisterung in der
Regenbogenpresse für CHOGM.
Es gibt genug Menschen, die den Aufwand
für CHOGM kritisch sehen und die dar-
auf hinweisen, dass es hunderttausende
von IDPs (internally displaced people,
Binnenflüchtlinge) im Norden gibt, die
nicht wissen ob sie den nächsten Tag er-
leben werden. Es gibt weite Landstriche,
in denen die Menschen nie sauberes Was-
ser oder gar Elektrizität haben werden.
Es gibt die tägliche Bedrohung durch ver-
sprengte Soldateska an den Grenzen zum
Kongo und Sudan, die wahllos brand-
schatzen und morden.
Aber es gibt auch Zivilgesellschaft. Es gibt
LehrerInnen, die sich um Bildungschan-
cen von behinderten Kindern sorgen, es
gibt Anlaufstellen für die immer größer
werdende Zahl von Straßenkindern.
Deswegen lohnt es sich sich zu engagieren
und mit unseren Partnern von BSPW zu
arbeiten.

Liebe Spenderinnen und Spender,

wieder ist ein Jahr um.
Ein exotischer Brief mit dem Jahresinfo aus

Uganda zeigt es an. Wir blicken auf ein
weiteres Jahr mit dem kleinen Verein
Jugendhilfe Ostafrika zurück und stellen
fest, dass sich doch so viel entwickelt hat.

Besuch in UgandaBesuch in UgandaBesuch in UgandaBesuch in UgandaBesuch in Uganda
Nach einigen Besuchen von diversen Gä-

sten aus Uganda in der Montessorischule
in Dietramszell hat sich eine Gruppe von
SchülerInnen aufgemacht, um einen Ge-

genbesuch in Uganda abzustatten.
Die Kinder kamen voller Eindrücke von

Schulen und Straßenkinderprojekten aus
der Perle Afrikas zurück. Sie sammeln bei
verschiedensten Aktionen Spenden für In-
itiativen, die sie selbst kennengelernt ha-

ben und für einige
steht fest, dass sie in
jedem Fall wieder
zurückkehren.

Aus dem Verein
Die Arbeit für den

Verein hier ist nicht
weniger geworden,
was auch damit zu-
sammenhängt, dass
Sie als treue Spen-
derinnen und Spen-
der zu uns halten.

Uns ehrt diese
Treue und sie er-
möglicht, dass wir
auf ein beachtliches
Werk blicken kön-
nen.

Neben der Unter-
stützung von Kin-
dern in Heimen und
Schulen haben un-
sere Partner es ge-
schafft, eine gut lau-
fende Werkstatt zu
aufzubauen, in der
sie dauerhaft elf
Leute beschäftgen.

Für die Solar-
k o c h e r m o n t a g e

und deren Vergabe ist nun BSPW als allei-
niger Partner von EG Solar in Uganda tä-
tig. Entsprechend motiviert sind unsere
Leute, um für die Solarkocher Vergabe-
programme auszuarbeiten.



Dear donors and friendsDear donors and friendsDear donors and friendsDear donors and friendsDear donors and friends,,,,,
As we approach the end of this year, we wish to
commend you for your moral and financial
support to the Bicycle Sponsorship Project and
Workshop, which support has enabled us to
make a difference in 649 families and in the
lives of 3,245 people in Uganda (taking the
average household size at 5 persons per house-
hold), especially women, youths, and
disadvantaged persons i.e. the elderly, persons
with disability, families and persons affected with
HIV/AIDS, widows(ers) and
orphans.
BSPW promotes non – motorized
mobility in Uganda, by addressing
the affordability and accessibility of
NMTs specifically using the concept
of bicycles in poverty eradication.
The bicycle especially in rural Ugan-
da is an invaluable investment for
low-income families because an
entire household may depend on
the proceeds accruing to usage of
a bicycle for a living.

BicBicBicBicBicycle Sponsorshipycle Sponsorshipycle Sponsorshipycle Sponsorshipycle Sponsorship: : : : : In the course
of the year, BSPW distributed 555555555599999
bicycles at half their retail price to
desperate low-income households
that cannot afford to meet the full
cost of the bicycles.  These
households were drawn from areas
of Butagaya Sub –county and
Kagoma Parish in Jinja District,
Iganga Parish in Iganga District, and
Irundu Parish in Kamuli District.  In
October 2006, BSPW also
distributed 72 bikes72 bikes72 bikes72 bikes72 bikes to guardians and parents
of orphans and children at St. Moses Children’s
Care Center.  This was aimed at improving the
welfare of orphan households so that they can
become economically sustainable and able to
meet the needs and welfare of these children at
St. Moses Children’s Care Center.

BicBicBicBicBicycle Creditycle Creditycle Creditycle Creditycle Credit: 3: 3: 3: 3: 31 bic1 bic1 bic1 bic1 bicyclesyclesyclesyclesycles were also distributed
to teachers and school support staff with the
aim of improving education services to schools.
Some of the schools that benefited included St.
Theresas Namagunga Primary School, Butagaya
Bwase Primary School, and Good Shepherd
Vocational College - Irundu.
On the other hand, BSPW also distributed 30
bicycles on credit for following reasons; to boost
saving culture, to reduce on a tendency towards
donor dependency among communities, and to
enhance sustainability of the sponsorship
scheme.  The Bicycle Credit Scheme involves

accessing low-income communities with bicycles
at full price i.e. the retail price of the bicycle at
open market which is currently Ush.125,000 /
=.(Euro 51.3). The beneficiary pays an initial
deposit on the bicycle and is allowed to take
the bike and use it while he or she pays back
the balance on the bicycle in monthly
installments for a period of seven months.
335 bikes 335 bikes 335 bikes 335 bikes 335 bikes (i.e. 57%) of the bikes distributed
during the year were given to women, 444441 bikes1 bikes1 bikes1 bikes1 bikes

(i.e.7%) of the bikes were distributed to men,
11111555559 bikes9 bikes9 bikes9 bikes9 bikes (i.e. 27%) to youths, and 53 bikes53 bikes53 bikes53 bikes53 bikes
(i.e. 9%) to disadvantaged persons (persons with
disabilities, HIV/AIDS affected households and
the elderly). Therefore, a total of 55555888889 bikes9 bikes9 bikes9 bikes9 bikes have
been given out this year. During the Course of
the year, BSPW also distributed 55555 trictrictrictrictricyclesyclesyclesyclesycles to
persons with disabilities in Jinja District.

Env i ronment  protec t ionEnv i ronment  protec t ionEnv i ronment  protec t ionEnv i ronment  protec t ionEnv i ronment  protec t ion :::::      BSPW as an
organization is committed to promotion of
environment friendly best practices among its
beneficiary communities. This is done through
promoting the use of the solar cooker - SK. 14
among our beneficiary communities. Solar
cooker distribution aims at; reducing community
reliance on firewood as an energy source,
providing a clean kitchen for women away from
smoke and ash, to reduce household energy
costs, to promote small enterprise among
communities. So far, 35 solar cooker units were

distributed during the reporting period. BSPW
also sought to reduce community reliance on
firewood and charcoal as an energy source
among households that could not afford the so-
lar cooker SK 14, by introducing the long lasting
energy saving stove. 25 energy saving stoves
have been distributed among the communities.

CCCCCapacity Building and Sensitizationapacity Building and Sensitizationapacity Building and Sensitizationapacity Building and Sensitizationapacity Building and Sensitization::::: BSPW ‘s
fundamental goal is to improve the welfare and

standards of living of poor households both in
urban and rural areas. BSPW therefore
empowers individuals and groups in prioritizing
the expenditures at household level , in
managing their savings and in making proper
use of credit. BSPW also provides sensitization
and training aimed at boosting small enterprise
among the communities with the view to
increase income sources at household level.
During the year, 24 community groups were
trained.

Income Generat ionIncome Generat ionIncome Generat ionIncome Generat ionIncome Generat ion:::::  BSPW runs income
generation initiatives to help ensure sustainability
of its activities. These include metal refurbishing,
maize milling, machine/ equipment hire,
carpentry and joinery and making of energy
saving stoves, and other small income. During
the year, income generation initiatives at BSPW
which include Metal refurbishing, Carpentry and
joinery, maize milling, machine/ equipment hire,

Finanzielles
2007 haben Sie uns Spenden in Höhe

von gut 70.000 Euro zukommen lassen,
was wieder etwas mehr ist als im ver-
gangenen Jahr. Die Verwaltungskosten
sind weiterhin unter 3% geblieben.

Dem gegenüber standen Ausgaben von
45.000 Euro für Räder, 3.200 Euro für
das Rainbowhouse,  sowie 2.600 für
Maama Jane’s Kinderheim und 1.200
Euro für die Unterstützung von Kindern
in form von Schulgebühren in Uganda.

Nun folgend der Bericht von Richard und
Pauline direkt aus Uganda:



Im Mama Jane Children Care Center leben aktuell
ca. 80 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren. Sie kom-
men aufgrund verschiedener Schicksale ins Heim,
viele von ihnen sind Aids-Waisen. In diesem Jahr
wurden einige Kinder aus den Kriegsgebieten im
Norden Ugandas in das Heim gebracht um dort Si-
cherheit und ein Zuhause zu finden.
Das wichtigste Ziel der Mitarbeiter im Heim ist die
Sicherstellung grundlegender Bedürfnisse wie Er-
nährung, Erziehung und Ausbildung der Kinder.
Jugendliche Waisen erfahren Unterstützung auf
dem Weg in die Selbständigkeit.
Das "MJCCC" ist eine Nicht-Regierungs-Organisa-
tion (NGO) und wird überwiegend über private
Zuwendungen finanziert. Zusätzliche Einkünfte
erzielt das Heim aus einer kleinen Vieh- und Hüh-
nerzucht, der angegliederten Schneiderwerkstatt
sowie dem Verkauf von Kunsthandwerk.  Im Ver-
gleich zum westlichen Standard sind die Betriebs-
kosten gering: für 70 Kinder summieren sich die
Kosten für Miete, Essen und Kleidung auf rund
1000 US $ monatlich (ca. 14 US $ pro Kind). Hinzu
kommen Schulgebühren, abhängig von der
Schulform. Die Beschulung eines Grundschülers

Mama Jane Children Care Center

Solarkocher-Einweisung

and making of energy saving stoves which
generated a total income of 29,629,629,629,629,693,930 /= (93,930 /= (93,930 /= (93,930 /= (93,930 /= (EuroEuroEuroEuroEuro
111112,220 /=). 2,220 /=). 2,220 /=). 2,220 /=). 2,220 /=). The proceeds that accrue to the
income generation initiatives are used to meet
administrative and overhead costs, and also
contributes to the general pool for bicycles.

AdministrationAdministrationAdministrationAdministrationAdministration: : : : : The reporting period has also
been characterized with some restructurings of
BSPW’s Administration. These include the
establishment of a new Board of Directors
consisting of 7 members. This follows the
separation of BSPW and the First African Bicycle
Organization – FABIO as independent and
autonomous entities effective 5th April 2007.
To improve services, efficiency and provide clear
terms of reference, the following policies have
been developed; a Human resource Policy, a
Gender policy, an Official Code of Conduct, and
a Communication Strategy. These policies clearly
define the relations, duties and responsibilities
of staff towards BSPW and the communities as
well as the duties and responsibilities of BSPW
towards its staff and membership. They also
define rights of employees and employers under
National employment policy.

VisitorsVisitorsVisitorsVisitorsVisitors:::::  In March 2007, Ms. Corinna Wallrap
visited BSPW and conducted research in regard
to the Bicycle Ambulance. She was joined by her
family who included Mr & Mrs Wallrap & Mr. Jo-
hannes Reimann who contributed significantly to
re-designing the bike ambulance (for better
adoption to local conditions) as well as improved
the computer systems at BSPW respectively.
 In January 2007, BSPW also hosted Mr. Frank

Lüschow, for a period of four days in which Frank
had an evaluation tour of some of the activities
of BSPW and also sharing the different
challenges faced by BSPW in its service delivery.
In February 2007, BSPW received a Team from
EG²! Solar who also held discussions in regard
to BSPW ‘s future Partnership. In August 2007,
BSPW was visited by 16 Swiss students and in
September 2007 by a team of 14 geography
students from Trier University under the
Leadership of Prof. Johannes Michael Nebe in
March 2007. In September 2007, BSPW was
visited by another group of 21 students from
Trier University – Germany.
In March 2007, BSPW hosted Mr. Hossam Aziz
of Interface for Cycling Expertise.  BSPW also
hosted a Team of students from Montessori-
School led by their Head teachers Mrs. Doebler
Maria and Mr. Carl Ritter who visited our
communities for a period of three weeks in Au-
gust and September 2007. The team visited a
number of schools and communities in Ugan-
da and also contributed to the welfare of these
communities.

NeNeNeNeNew Dew Dew Dew Dew Developmentsvelopmentsvelopmentsvelopmentsvelopments::::: During the reporting
period, a few new developments have occurred.
* BSPW has maximized its space within the
workshop to include two classrooms for the
Skills Training Center to equip its beneficiaries
especially women, youth, persons with
disabilities and orphans with skills.
* 3 of our supported children have finished their
University studies at Makerere and Mbarara
University, thanks to Christa and Jugendhilfe
Ostafrika Education Fund Account.

* A long time friend and supporter - Mr. Merlin
Matthews is organizing a container of bikes, tools
and equipment for BSPW,
* BSPW after a restructuring process with the
aim of improving efficiency of its services, has
reduced its area of operation to Kamuli, Kayunga,
Kotido, Soroti, Kumi, Mukono, Mayuge, Iganga
and Jinja Districts.  In Jinja District, the following
sub counties were earmarked for expansion.
These include Buwenda, Busedde, Namulesa,
and Musima. BSPW in future will be reducing
its activities in Kagoma County – Jinja District
and will not be working in Katakwi District, North
Eastern Uganda.

VVVVVote of thanksote of thanksote of thanksote of thanksote of thanks::::: We wish to express our gratitude
to all who have provided support both moral
and financial to BSPW over the years with whose
efforts the goals of BSPW have become a reality.
BSPW also expresses special thanks to Jugend-
hilfe Ostafrika e.V, all the donors in Germany,
Netherlands, Austria, UK, Switzerland, Poland
and Belgium. We also express our gratitude to
the Wollrap Family (Corina, Mr. & Mrs. Wallrap,
Yohanne Reimann, Ms. Andrea Scheffler,
Montessori School, Mr. Frank Luschow , Mr. Max
Billing for visiting BSPW and our supported
groups and communities.

Merry Christmas and a Happy New Year 2007.

Richard Kisamaddu and the team of BSPW

für ein Jahr inklusive Unterrichtsgebühren,
Schuluniform, Schuhen und Lernmaterialien ko-
stet ca. 70 US $, eines Schülers auf der weiter-
führenden Schule ca. 95 US $ und eines Hoch-
schülers ca. 235 US $.

Die stetig wachsende Anzahl der Kinder sowie die
mit dem Alter steigenden Schulgebühren stellen
die Heimleiterin Agnes Nabawanga vor größte
Herausforderungen.
Wichtig ist deshalb, weitere Sponsoren zu finden.
Jede Spende, gleich welcher Höhe, ist wichtig! Die
Spendenquittungen werden immer Jahresbeginn
verschickt. Bitte  geben Sie dazu Ihre Postadres-
se auf dem Überweisungsformular an. Gerne be-
antworte ich auch weitere Fragen oder sende Ih-
nen Informationsmaterial zu. Für Ihre Unterstüt-
zung im vergangenen Jahr bedanke ich mich auch
im Namen der Heimleiterin herzlich.
Alexandra Münch
Leimengrubenweg 17
71149 Bondorf
Telefon: 07457/935631
e-mail: alexandra_muench@gmx.net

Spendenkonto für das Mama Jane Children Care
Center:
Sparda Bank Baden-Württemberg
BLZ 600 908 00, Konto 403237012



Wir bitten auch weiterhin um Unterstützung unserer Arbeit in Uganda
Wollen Sie ein Fahrrad finanzieren, so spenden Sie bitte auf das Kto. 10 323 70 12
90 Euro für ein Fahrrad, 250 Euro für einen Krankentransporter (inkl. Fahrrad).
Für das Kinderheim Morence Mpora Kto. 20 323 70 12
Für das Kinderheim Maama Jane´s in Jinja Kto. 40 323 70 12
Für das Straßenkinderprojekt Rainbow House of Hope Kto. 323 70 12
Alle Konten bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg BLZ 600 908 00
Wir bitten Sie, bei Verwendungszweck UNBEDINGT Ihre komplette Postadresse anzugeben.
Ihre Adresse brauchen wir, wenn Sie eine steuermindernde Spendenquittung und einmal im Jahr ein Info erhalten wollen.
Für Spenden bis 200,- Euro akzepiert das Finanzamtden Einzahlungsbeleg steuermindernd , wir stellen aber auch Quittungen für Spenden unter
diesem Betrag aus. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie eine extra eine Quittung benötigen.

Hierzu ist zu berichten, dass eine Klasse der
Motessori-Schule Dietramszell unsere Projek-
te in Uganda besuchte, so auch die Rural
Family. Alle Besucher sind sehr angetan von
dem, was hier in einem zunächst völlig

unbewirtschafteten (Urwald-)Gebiet entstan-
den ist, und zwar nur durch Initiative der ein-
heimischen Bevölkerung  dort. Angefangen
zunächst beim Überlebenskampf um genü-
gend Nahrung, med. Versorgung und Kleider,
über Kinderhaus, Ackerbau,  Anbau versch.
Lebensmittel, Wassertank, Bibliothek, die frei
zugänglich ist für alle Schüler und die Schu-
len - ‚Primary'  und ‚Secondary' mit je 3 Ge-
bäuden, hinzu kommt noch eine
Vorschuleinrichtung (insges. werden dort ca.
500 Schüler unterrichtet).
Ich verweise dabei auf meine Berichte der
vergangenen Jahre und trage Ihnen an, wenn
Sie mehr Entstehungs-  und Entwicklungs-
berichte von Morence Mpora einsehen möch-
ten, sich an mich zu wenden.
Als Jahresbericht 2007 kann ich Ihnen mit-
teilen, dass das MPORA RURAL FAMILY
KICHWAMBA-Programm weiterhin 120 Kin-
der und Jugendliche betreut, d.h. für die er-
zieherischen, finanziellen und gesundheitli-

chen Belange zur Verfügung steht.
Die Kosten für 33 namentlich benannte Kin-
der und Jugendliche (ca. 1/3 weibl., 2/3
männl.) von diesen 120 werden von Ihren
Spenden übernommen. Ich habe von diesen

Jugendlichen angesammelte Briefpost, in der
diese sich immer wieder bedanken, nach uns
fragen und sich Antwort wünschen. Wenn Sie
also die Möglichkeit haben, einem oder einer
Jugendlichen zu schreiben, wenden Sie sich
bitte an mich.
Morence berichtet, dass noch vieles der Wei-
terentwicklung bedarf. So haben z.B. die
Schulen noch keine Eingrenzungen, teilweise
müssen noch Wände gestrichen werden, Fuß-
boden ist noch nicht vorhanden, es
fehlen Lehrerzimmer, Einrichtun-
gen für Chemie-, Physik- und Com-
puter-Unterricht,  Bücher für Bi-
bliothek und ‚Secondary-School'.
Um sich selbst zu versorgen muss die
Landwirtschaft weiter ausgebaut
werden.
Der gesundheitliche Sektor bedarf
der Erweiterung (Krankenstation).
Malaria ist u.a. ein häufiges Pro-
blem.

Mpora Rural Family
Wasser und Elektrizität gibt es nach wie vor
nicht.

Nun lasse ich Morence zu Worte kommen:
Everyone is welcome as a tourist or as a
volunteer to support and develop our
organisation. Donations, ideas and suggestions
are welcome.
We are very much happy and appreciate for
your kind support with all donations. We
appreciate also the advice and suggestions you
have extended to advance work.
May God richly bless you.   Sincerely yours,
Morence.

Für weitere Auskünfte stehe ich gerne zur
Verfügung und leite auch Berichte und Fotos
vom Projekt per E-Mail weiter..
Ein Überweisungsauftrag für Morence würde
lauten:
Empfänger: Jugendhilfe Ostafrika e.V. Karls-
ruhe
Verwendungszweck: Projekt Morence
Mpora
KontoNr.: 020 3237 012
BLZ.: 600 908 00, Sparda-Bank
BadenWürttemberg
Die Spenden sind von der Steuer absetzbar.
Ich weise darauf hin, dass ich zu Beginn eines
Jahres die jährliche Spendenbescheinigung
für das vergangene Jahr ausstelle!

Christa Frei, Kirschstr. 21 c, 76189 Karlsruhe,
Tel. und FAX 0721/578564
             E-Mail: Christa.Frei@GMX.de


