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Editorial
Kurz vor Drucklegung des Jahresinfos ist
Uganda sogar wieder in die Schlagzeilen
der Tageszeitungen der Ersten Welt ge-
raten. Auslöser dafür ist eine schwere in-
nenpolitische Krise, die fast zu erahnen
war. Es gab zwei Tage lang Unruhen in den
Straßen der Hauptstadt Kampala mit
mindestens einem Toten, nachdem der
populäre Oppositionspolitiker und ehe-
malige Leibarzt von Präsident Yoweri
Museveni, Kizza Besigye, verhaftet wor-
den ist.
Er ist erst vor wenigen Wochen aus dem
selbst gewählten Exil aus Südafrika zu-
rückgekehrt, um im März 2006 bei den
Präsidentschaftswahlen gegen Yoweri
Museveni anzutreten. Grund für die Fest-
nahme sind angebliche Kontakte zu
Rebellenorganisationen, außerdem wird
ihm eine Vergewaltigung vorgeworfen.
Dem amtierenden Präsidenten wird zu-
nehmend ein autokratischer Regierungs-
stil vorgeworfen. Es gibt Unmut im Land
und international über die mögliche dritte
Amtszeit von Museveni, die erst durch
eine Verfassungsänderung möglich wur-
de. England hat sogar mit dem Zurück-
halten von Geldern ein Zeichen des Pro-
testes gesetzt.
Darüber hinaus hat es Museveni immer
noch kein Rezept gegen den grausamen
Bürgerkrieg im Norden des Landes, für
den die LRA (Lord Resistance Army)
hauptsächlich die Verantwortung trägt
und bei dem in erster Linie Kinder die
Opfer sind. Weitere Informationen dazu
im Internet z.B. beim BBC World Service.
Diesen negativen Entwicklungen stellen
sich unsere Partner entgegen, indem sie
gerade auch im Norden des Landes mit
der Fahrradverteilung und entsprechen-
den friedensschaffenden Initiativen ak-
tiv werden, wie aus deren Berichten deut-
lich wird.

Liebe Spenderinnen und Spender,

auch dieses Jahresinfo kommt direkt aus
Uganda.

Jugendhilfe Ostafrika ist nun 15 Jahre alt
geworden und wir freuen uns darüber. Wir
haben einiges erreicht in den vergange-
nen Jahren, vor allem durch Ihre/Eure
Spenden.

Auch dieses Jahr haben die Spenden an-
nähernd 1.000 Fahrräder für Menschen in
Uganda ermöglichen können. Details dazu
in dem Bericht aus Uganda.

Diesen Herbst waren Michael Mwase, Lei-
ter der Straßenkinder-Musikkapelle m-
lisade des Rainbow House of Hope (RHHU)
und Rose Kaneene zu Besuch in Deutsch-
land. Sie haben die Gelegenheit genutzt,
um Kontakte mit einer Montessori Schule
zu knüpfen, die eine Partnerschaft mit dem

RHHU in Kampala über-
nehmen will.

Trennung von FABIO
und BSPW

Die organisatorische
Trennung von BSPW und
FABIO ist weitergetrieben
worden. Mit Beginn 2006
übernimmt Dr. Jürgen
Heyen-Perschon die
Fundraising-Aktivitäten
für FABIO in Zusammen-
arbeit mit itdp-Europe.
Wir lösen das Spenden-
konto für FABIO zum
Ende des Jahres auf. Für
weitere Infos ist Jürgen
unter der Tel. 04104-1206
bzw. per e-mail unter
heyen-perschon@itdp.org
zu erreichen.

Damit haben wir eine
organisatorische Um-
strukturierung in Uganda
hinter uns, die es uns er-
möglicht, uns wieder
mehr auf die praktische
Arbeit der Fahrrad-
förderung und Unterstüt-
zung von Kindern zu kon-
zentrieren. Das Fahrrad-
Lobbyingbüro FABIO

wird weiterhin mit BSPW zusammenarbei-
ten, die verkehrsplanerischen Aktivitäten
erfolgen in Abstimmung mit itdp-Europe.

Eine Frau mit ihrem neuen Fahrrad



Bei BSPW hat sich neben der Fahrrad-
verteilung die Konstruktion und Verga-
be der Fahrradambulanzen etabliert. Die
Maismühle und die Schweißerei in dem
Gebäude erwirtschaften zusätzlich etwas
Einkommen.

Die Solarkocher-Montage und deren
Vergabe hat sich gut entwickelt.

Medien
Zum Jahresende stellt der ADFC in sei-

ner Zeitung Radwelt die Aktivitäten von

FABIO in Sachen Fahrradförderung in
Uganda dar.

Die Ausstellung zur Bedeutung des
Fahrrads als Transortmittel in Uganda
kann nun wieder bei der Geschäftsstelle
des Vereins gegen Versandkosten ausge-
liehen werden. Weitere Informationen
unter Tel. 08027-7114.

Gleiches gilt für Filmmaterial auf VHS-
Videokassette. Weitere aktuelle Informa-
tionen und Berichte gibt es immer auf
der Homepage.

Finanzielles
Das ablaufende Jahr hat Spenden in

Höhe von gut 66.000 Euro eingebracht,
das sind ca. 5.000 Euro weniger als letz-
tes Jahr, die Arbeit in Uganda kann da-
mit wie gewohnt weiterlaufen. Die Ver-
waltungskosten sind unter 3% geblieben.
Dem gegenüber standen bisher Ausga-
ben von  gut 40.000 Euro für Räder,
5.200 Euro für FABIO,  sowie 12.100 Euro
für die Unterstützung von Kinderheimen
in Uganda.

Dear Friends and well wishers,
As we come towards the end of the year 2005,
we wish to commend you for your continued
support,  (both moral and financial)  that has
enabled us to further promote the goals of the
Bicycle Sponsorship Project & Workshop
throughout the course of the year. We are very
grateful to each of you for the support and
commitments towards your contributions. Our
simple and humble asset (bicycle)
given to the community/family has
changed many people causing them a
smile on their faces which has been
missing for ages. Together with you, we
stand to share the same smile, and a
handshake as we say thank you to each
of you.
During the course of the year, the
Bicycle Sponsorship Project & Workshop
has had the following achievements:

Bicycle accessibility and
affordability programme

This is a programme aimed at improving
accessibility of communities to basic social
services, by accessing individual beneficiaries
and groups who include women, youths, service
providers, HIV / AIDS initiatives, with bicycles
on a cost sharing basis or on credit. This
programme is also aimed at using the concept
of a bicycle to boost initiative and household
incomes in both urban and rural areas. UnderUnderUnderUnderUnder
this programme 6this programme 6this programme 6this programme 6this programme 6999999 bic9 bic9 bic9 bic9 bicycles have beenycles have beenycles have beenycles have beenycles have been
dis t r ibuted under  the sponsorsh ipd is t r ibuted under  the sponsorsh ipd is t r ibuted under  the sponsorsh ipd is t r ibuted under  the sponsorsh ipd is t r ibuted under  the sponsorsh ip
programme and 1programme and 1programme and 1programme and 1programme and 183 bic83 bic83 bic83 bic83 bicycles have beenycles have beenycles have beenycles have beenycles have been
distributed under the bike-credit-schemedistributed under the bike-credit-schemedistributed under the bike-credit-schemedistributed under the bike-credit-schemedistributed under the bike-credit-scheme. 35. 35. 35. 35. 3500000
of these have been distributed to womenof these have been distributed to womenof these have been distributed to womenof these have been distributed to womenof these have been distributed to women,,,,,
wh i le  20whi le  20whi le  20whi le  20whi le  201 have been d is t r ibuted to1 have been d is t r ibuted to1 have been d is t r ibuted to1 have been d is t r ibuted to1 have been d is t r ibuted to
disdisdisdisdisadvantaged groupsadvantaged groupsadvantaged groupsadvantaged groupsadvantaged groups (i.e. HIV/AIDS infected
families, Persons with disability, and the elderly)
while 148 have been distributed to parishes.
Under the above programme, 222221 bic1 bic1 bic1 bic1 bicycle-ycle-ycle-ycle-ycle-
ambulances have also been distributedambulances have also been distributedambulances have also been distributedambulances have also been distributedambulances have also been distributed in rural
Uganda in areas of Jinja and Kamuli Districts.

Bicycles in Kotido, Karamoja
Two staffs from the workshop have been visiting
our supported groups in Kotido to see the impact
of the 40 bicycles and the 10 bicycle-ambulances
that were given at the beginning of the year. All
the 40 units went to the Community
Development Agents (CDA). The CDAs are

responsible for 50 households of which each has
an average of 8 members. The CDAs help to
mobilize the fifty households for village meeting,
immunization programs, collective cultivation,
harvesting, and for primary health care. We
realized that most of the bicycle were overused
as one bicycle given to a CDA was used by over
200 people. They share the bicycle as it’s the
only means they have whenever they have to

travel distant places looking for food and water,
visiting health centres which are located at distant
places.
The Karimojong are also characterized by clan
clashes and raids. They also use these bicycles
to report attacks sometimes when one of the
Karamajong clans invades a number of
manyattas (Karimojong homesteads). You are
always traveling at a risk in this area (Kacheri,
Abim and Labwor). The Karimojong also take
pride in marksmanship and it is a common
practice to find both children and adults trying
out their AK 47 riffles at prime targets which
include birds and occasionally human beings on
motorcycles or cars.
The families stay in very small huts. About three
huts are constructed for every family of about
10 to 15 people. They have then the thick fences
of sticks round their huts for security reasons.
The situation in this area is sad and needs
support. The children suffer a lot and need a lot
of support in any form. BSPW is planning to
intervene by introducing bicycles, skill
development especially in the area of bicycle
repairs and maintenance, development
awareness and vocational training.

Bicycle For Peace Project
The bicycle for Peace Project funded by Jugend-

hilfe Ostafrika and Brot für die Welt is a peace
initiative that has been under implementation
in Katakwi in North Eastern Uganda, aimed at
using the concept of a bicycle to promote
sustainable development through improving
accessibility of communities to social ,
economical and political services and enhancing
economic recovery (which has been destroyed
over the last 50 years )and peace building. Its

prime target has been the women,
internally displaced persons, the
youth, disadvantaged persons e.g.
persons with disability, HIV / AIDS
infected families, and the elderly.
Under this programme 216 bicycles
have been distributed on cost-sharing
basis to the war ravaged communities
of Katakwi. 75 % of these bicycles
have been distributed to women,
(especially female-headed families),
HIV affected families, persons with
disabilities and internally displaced
persons. The Bicycle for Peace project

has boosted initiative among target communities
and has also enhanced harmony and the
development of peace building structures like
the peace monitoring teams and exchange visits
between the two conflicting communities of the
Atessots and the Ngakarimojong.

Solar Project
The solar project is aimed at reduction of envi-
ronmental degradation through deforestation,
while at the same time drastically reducing
household costs on firewood and charcoal. The
solar cooker has also proved to be a welcome
tool for rural women as it has helped to reduce
the household burden of women who search
long distances for firewood. The Solar cooker
SK 14 has offered many rural women a clean
kitchen away from the ash and harmful smoke.
In the year 2005, 27 units have been distributed,
of which 19 have been distributed to rural
households and 8 to urban households. BSPW
is also thinking of running a loan scheme on the
solar cooker with the total cost paid in three
installments. However the solar cooker is still
very expensive and thus difficult to afford for
people at grassroot level.
However other development partners working
elsewhere in Uganda have expressed interest in
collaborating with BSPW in regard to the solar

Fahrradvergabe in Kotido



cooker. Next year we will be receiving two groups
visiting our solar project and the entire workshop.

Re - registration of the Bicycle
Sponsorship project

The last four years the two organizations have
been working under one umbrella with a new
name as FABIO. Due to the many developments
with in the two organizations, we have decided
to re-register the two organizations as separate
and autonomous entities. The
two will be registered with the
NGO Status. The bicycle
project will continue proving
its services to the Rural
communities of Uganda with
the bicycle and skill
development with special
emphasis on women, youths,
service providers and the
disadvantaged groups (i.e.
female headed households,
persons with disabilities, HIV/
AIDs affected families and the
elderly). In this regard, we
plan to increase the number
of bicycles to the target
communities and paying
school fees for the children.
FABIO will continue with its conventional services
in regard to capacity building, research, advocacy
and networking.

Participation in National Exhibitions
2005 has seen the Bicycle Sponsorship Project &
Workshop (BSPW) exhibit some of its items which
included the solar cooker, the bicycle ambulance,
and the wedding carts at National exhibitions held
in Namayemba and Kasese in honour of the
World Food Day.

NMT Master Planning Process in
cooperation with FABIO

The Non Motorized Transport (NMT) Master
Plan was relocated from Jinja to Iganga Town
Council where the Town Council underwent a
strategic planning session and later training in
traffic planning and making of road designs.
Iganga Town Council has also opened up an
NMT account and met its contribution for the
demonstration phase. At present the Iganga

NMT Master Planning process is entering its
implementation phase.

Highlights 2005 & Plans for 2006
- The Transfer of Functions for BfdW paid a
familiarization visit to the Bicycle For Peace
Project in Katakwi in May 2005.
- Visit by a team from St. Gabriel Mirembe Ma-
ria, Mityana District in regard to the bicycle
ambulance and solar cooker in August 2005.

operational costs are small compared to Western
standards averaging 900 Euro per month providing
rent, food and clothing for 70 children (12 Euros
per child). The costs for schooling have to be
added, depending on the type of school.
 Schooling a primary Student for one year
(including tuition, school uniform shoes and
scholastic material) costs 63 Euro, an elementary
student 85 Euro and a highschool student 210 Euro.
A donation of any monetary amount would be
welcomed and appreciated!

For further information please contact
Alexandra Münch
Leimengrubenweg 17
71149 Bondorf
Germany
07457 / 935631
e-mail: alexandra_muench@gmx.net
Spendenkonto für das Mama Jane Children Care
Center: Sparda Bank Baden-Württemberg eG,
BLZ 60090800, Kontonr.:403237012

- Visit by Bernard and Martin of Jugendhilfe Ost-
afrika e.V visited FABIO in February 2005
- 18 Swiss students visited the Bicycle
Sponsorship Project And Workshop.
- Received Mr. Karl Wittmann through SES
Germany in regard to training and improving
skills in regard to the Solar Cooker SK 14.
- Interface for Cycling Expertise team visited
FABIO and trained Iganga Town Council and
FABIO in NMT Master planning and making of

road designs.
- FABIO and BSPW are planning to
take part in the Velomondial 2006
in South Africa.
- BSPW is planning to consolidate
its activities in Kotido.

School Fees Programme
We have continued to coordinate
and supporting some children with
school fees in southern Uganda
and in the Eastern Uganda. In the
Southern Uganda we are working
with Mpora Rural Family in Fort-
Portal and Jinja . Under this
arrangement, are paying school
fees for children in the Primary,
Secondary, High school, Vocational
training institution and Universities.

Special thanks to Christa Frei who has been
organizing the school fees for the children. There
are a number of children visiting our office asking
for school fees and not bicycles. We will be very
pleased if we could give a chance to a few more
children. We hope that when they finish, they
will give a hand too, to the other children still
suffering. Thanks to all those who have given
support for the school fees.

Merry Christmas and a Happy New
Year 2006.

Richard Kisamaddu

For about six years the “Mama Jane Children Care
Centre“has been supported by the Jugendhilfe
Ostafrika e.V. Since the Orphanage was established
in the 1970s by Jane Babirye, it has housed
hundreds of children. The Home is located in Jinja,
about 80 km east of Kampala, the capital city of
Uganda. Currently there are 70 children residing
at the Centre ranging from 3 to 18 years of age.
Most of these children have lost their parents due
to Aids and some of them were abandoned in war
ravaged areas. The mission of the home is to help
the children by providing food, shelter, clothing
and education. The Centre also works to help the
young adults explore ways to support their
reintegration into society by finding them
employment or foster homes.
The “Mama Jane Children Care Centre“ is
registered as a Non Governmental Organisation
(NGO).  Unlike other orphanages the Centre is not
sponsored by development agencies or
governmental funding and therefore it depends
entirely on donations on an irregular basis. Monthly

Mama Jane Children Care Center

Solarkocher-Einweisung



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.
Der Verwendungszweck erschliesst sich für uns durch das Spendenkonto von selbst.
Ihre Adresse brauchen wir, wenn Sie eine steuermindernde Spendenquittung und einmal im Jahr ein Info erhalten wollen.

Wie viele von Ihnen bereits wissen, unterstützen
wir seit 1993 das o.g. einheimische Projekt. War
die Rural Family zunächst ein Ansinnen, ca. 25
arme, meist Waisen- Kinder, im Westen von Ugan-
da zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass sie in
die Schule gehen können, Kleider, Nahrung und
medizinische Versorgung haben, so ist mittlerweile
durch die respektable  Aktivität von Morence
Mpora und Ihren Spenden eine recht große Kom-
mune gewachsen - ca.20 km vom nächsten klei-
neren Städtchen Fort Portal entfernt, in einem
zum Leben recht beschwerlichen Gebiet an der
Straße Richtung Kongo, inmitten eines Urwaldes
von Bananenstauden.
Die Anschaffung von warmen Decken (anstelle
von Stroh) für feuchte Regentage und
Schulkleidern war 1993 unsere erste Unterstüt-
zung; zudem gaben wir Zuschüsse zum Schulgeld,
zur medizinische Versorgung, zu Nahrung und
Kleidung. Es folgte in dem kargen Gebiet, wo es
kein Wasser, geschweige denn Strom gab, der  Bau
eines Wassertanks und  eines Kinderhauses, da die
Hütten während der Regenzeit  sehr feucht und
teilweise durch die Kochstelle verraucht waren.
Als nächstes wurde die Landwirtschaft erweitert,
so dass man sich selbst ernähren konnte – natür-
lich mussten - bedingt durch Witterungseinflüs-
se – auch Einbrüche hingenommen und Tiere, wie
auch Nahrungsmittel dazugekauft werden. Dies
ist auch heute noch so.
Im Laufe der Zeit hat  Morence für
die Jugendlichen im Gebiet eine Bi-
bliothek eingerichtet, so dass die
Schüler dort lernen können.
Mittlerweile wurde eine Grund- und
Hauptschule sowie eine weiterfüh-
rende Schule (ähnlich unserem
Gymnasium) eingerichtet.
Noch 1999, als ich für 2 Wochen im
Projekt gelebt habe, mussten die
Schüler einen Schulweg bis zu 20 km
täglich zur Schule gehen und auch
wieder zurück. Manchmal nahm sie
auch ein Bus-ähnliches Fahrzeug
mit.
Morence unterstütz derzeit 120
Schüler und Studenten durch unse-

re Gelder und durch Geld, das er von anderen
Spendern bekommt.
Da das Gebiet sehr abgelegen ist, kommen jedoch
kaum Touristen vorbei, dennoch rührt Morence
ordentlich die ´Werbetrommel´. Ich kann sagen,
sie haben sich ´aufgerappelt ´, was jedoch nicht
heißt, dass nicht  immer noch Not, Armut und vor
allem Krankheiten (AIDS, Malaria u.v.m.) herr-
schen und die Angst, von Rebellen überfallen zu
werden..

Nach 12 Jahren Unterstützung des gesamten Pro-
jektes haben wir nun aus verschiedenen Grün-
den - u.a. auch aus ganz persönlichen Gründen
meinerseits - eine Vertragsänderung vorgenom-
men: ich bin jetzt 66 Jahre alt und kann das Pro-
jekt wohl kaum noch öfters persönlich in Augen-
schein nehmen. Durch die Erweiterungen und das
Wachstum wurde es unübersichtlicher für mich.
Ich habe daher mit dem Vorstand beschlossen, un-
sere/ Ihre Spenden in reine Patenschaften abzu-
ändern; d.h. wir unterstützen nicht mehr vorwie-
gend das Projekt, sondern haben jetzt  Paten-
schaften für 30 Schüler übernommen, die von
Beginn bis Beendigung der Schulzeit von Ihnen
unterstützt werden, und zwar immer die gleichen
Schüler. Bisher hatten wir ca. 10 spezielle Paten-
schaften und das Projekt als gesamtes.
Diese Maßnahme hat den Vorteil für uns, dass die
Patenschaften übersichtlich sind und  Sie – auf

Wunsch – Kontakt zu einem Schüler halten kön-
nen.
Morence ist zwar mit dieser Änderung nicht ganz
einverstanden. Er frägt, was mit dem ganzen Pro-
jekt geschehen soll, wo wir doch bisher die größte
Unterstützung gegeben hätten. Ich setze in seine
Kreativität und Aktivität und habe ihm verspro-
chen, Ihnen mein Konzept mitzuteilen und auch
weiterhin für das ganze Projekt zu werben. Sie
können gerne den jährlichen Bericht von Morence
einsehen.
Bei Ihren Spenden können Sie in Zukunft ange-
ben, ob Sie eine Spende für eine/n SchülerIn ge-
ben oder ob Sie sagen, Sie möchten das ganze Pro-
jekt Mpora Rural Family unterstützen. Gibt es kei-
nen besonderen Hinweis, fließt die Spende aus-
schließlich in eine Patenschaft. Vielleicht ist Ih-
nen bekannt, dass bei vielen Entwicklungsprojek-
ten auf der ganzen Welt  beide Möglichkeiten im-
mer wieder pro und contra diskutiert werden.
Das Schulgeld ist – wie in allen bedürftigen Län-
dern – sehr hoch und steigert sich mit dem Bil-
dungsgrad von 20 bis 80 Euro im Monat – für Stu-
denten noch höher. Daher zählt jeder Euro, den
Sie geben.
Natürlich gäbe es noch vieles zu  berichten – über
Not, Krankheit und der Angst vor Überfall und
Krieg im Westen Ugandas. Sie können sich gerne
bei mir persönlich informieren.
Meine Adresse:  Christa Frei, Kirschstr. 21 c,

76189 Karlsruhe, Tel. 0721/578564

Vielleicht hat auch jemand den
Wunsch und den Mut, von mir in das
Projekt eingearbeitet zu werden, um
es eines Tages übernehmen zu kön-
nen. Es ist eine schöne Aufgabe!
Ich bedanke mich – auch auf aus-
drückliche Bitte von Morence Mpora
hin – für Ihre Spenden, die in allen
Fällen Hilfe zur Selbsthilfe sind.

Die Kontonummer für Spenden für
Morence Mpora lautet:
Sparda-Bank Baden-Württemberg
BLZ 600 908 00
KtoNr.: 0203237012

Mpora Rural Family


