Unterstützen Sie Empologoma e.V. und seine Projekte

Sunrise Home of Kampala – monatlich ab 5 €
Mit einem monatlichen Betrag helfen Sie uns, die allgemeinen Kosten unseres Heims, wie
z.B. Miete, Essen, Anschaffungen, Gehälter, Reparaturen zu finanzieren. Oder möchten Sie
mit einer Patenschaft ein Kind direkt unterstützen? Momentan suchen wir noch für ein
Mädchen einen Paten. Die monatliche Patenschaft beträgt 50 € - damit ist das Kind komplett
finanziert: Schule, Essen, Kleidung, medizinische Versorgung.
Wir haben eine lange Warteliste und werden, sobald wir unser eigenes Haus gebaut haben,
mehr Kinder aufnehmen.

African Dream Troupe – monatlich ab 5 €
Neben den Mädchen unseres Heims hat die Tanzgruppe momentan ca. 25 weitere
Mitglieder, Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft, die das regelmäßige Training
besuchen und bei uns neben Tanzen und Singen auch das Spielen traditioneller Instrumente
erlernen. Die Gruppe ist schon mehrfach aufgetreten und entwickelt sich zu einem
professionellen Ensemble. Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, unsere Ausgaben für Materialien,
Instrumente und Training zu finanzieren.

Schulgelder für Mitglieder der African Dream Troupe – monatlich ab 5 €
Die meisten unserer Tänzerinnen und Tänzer, die nicht im Heim leben, können aus
finanziellen Gründen nicht die Schule besuchen. Da die Schulgebühren sehr unterschiedlich
sind, je nach Ausbildungsjahr und Schule, sammeln wir diese Spenden, und versuchen von
dem Geld möglichst vielen der Kinder die Schule zu finanzieren. So wächst unsere
Tanzgruppe weiter und ermöglicht den talentierten Kindern, die mit viel Eifer dabei sind, auch
die Chance auf eine gute Schulbildung.
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Schulgelder für Kinder aus Masaka – monatlich zwischen 10 € und 25 €
Mit diesen Spenden finanzieren wir den Schulbesuch von Kindern aus dem Dorf „Lunenke“
in der Nähe von Masaka. Diese Kinder besitzen höchstens noch einen Elternteil und können
sich den Besuch einer guten Schule nicht leisten. Die Eltern und Großeltern, bei denen die
Kinder leben, haben selber nicht die Schule besucht und verdienen sich das Nötigste zum
Leben mit Feldarbeit. Mit Ihrem Beitrag geben Sie diesen Kindern die Chance, später einen
Beruf zu erlernen und sich selber zu versorgen.

Schulgelder für Kinder in Kampala – monatlich zwischen 10 € und 30 €
Durch die Arbeit vor Ort sind uns einige Familien bekannt, deren Situation es unmöglich
macht, Schulgebühren zu zahlen. Daher kommen immer wieder Familien auf uns zu, die
dringend Hilfe benötigen. Da die Kinder auf unterschiedliche Schulen gehen, teilweise auf
Boarding-Schools, schwankt die Höhe der Gebühren sehr stark. Wenn die Kinder keine
Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen, werden sie oft ins Dorf zurückgeschickt, wo es
ihnen dann nicht mehr möglich ist, eine gute Schulausbildung zu erhalten.

Einzelspenden
Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag. Die Beträge können dem Verein
allgemein zugeordnet werden, oder aber auch für eines der Projekte. Aktuell sammeln wir
Gelder, um auf unserem Land ein eigenes Haus zu errichten, damit wir und Teilprojekte
weiterentwickeln können. Die Einrichtung einer Nähschule zum Beispiel. Ein weiteres Stück
Land würden wir gerne kaufen, um Lebensmittel zur Eigenversorgung anzupflanzen.
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