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Liebe Leser, 
Willkommen bei dem GGF-News-Updates! Es freut mich sehr, dass wir hier wieder 
von einander hören. In diesen News-Updates präsentieren wir unsere 
Errungenschaften, interessante Neuigkeiten und Herausforderungen. Mein 
besonderer Dank gilt all unseren Partnern/Spendern, den Sponsoren unserer 
Kinder und Freunden. Im Namen der GGF Foundation möchte ich Ihnen aufrichtig 
ein besonderes Dankeschön dafür aussprechen, dass Sie sich gemeinsam mit uns 
bemühen, das Leben gefährdeter Kinder in ländlichen Gebieten von Masaka, 
Uganda, zu verändern! 

Happy Kyomuhangi
Teamleiterin GGF

Instagram: gogirlfoundation Facebook: Gogirlfoundation Uganda Twitter: Gogirlfoundtn



Erfolge

Bildung und Sponsoring

Die Verwirklichung von Kinderträumen wird 
durch ein Umfeld erleichtert, in dem Bildung 
eine zentrale Rolle spielt. Liebe Partner, 
Sponsoren und Freunde, durch Ihre 
unverzichtbare Unterstützung ist es GGF 
gelungen, Bildung für Kinder und 
Teenagemütter zu ermöglichen. Wir danken 
Ihnen sehr für diese Unterstützung. In diesem 
Jahr konnten insgesamt 53 Kinder nach zwei 
Jahren Lockdown zu Hause wieder in die 
Schule zurückkehren. Von den 53 Kindern in 
der Schule sind 6 in der Klasse P.7, 4 in S.4 
und 2 in S.6. Besonderer Dank gilt unseren 
Freundinnen Katharina und Sandra aus 
Deutschland und Mum Brenda aus den USA, 
die Spenden und Schulmaterialien für alle 
verbleibenden Kinder gesammelt haben. 
Großen Dank auch Ashinaga für die 
Bereitstellung von Schultaschen für unsere 
Schulkinder.



Erfolge

Programm zur Entwicklung von Fähigkeiten 
Das Team von GGF war während der langen 
Zeit, in der Kinder zu Hause waren, an 
künstlerischen und handwerklichen Aktivitäten 
beteiligt. Der Schwerpunkt lag auf der 
Herstellung von handgefertigten Körben, 
Tischsets, Flaschen und Rollpapierperlen, um 
den Kunst- und Handwerksladen im Zentrum 
auszustatten, der eine unserer lokalen 
Einkommensquellen ist. Außerdem trainieren 
wir Fähigkeiten im Nähen, Frisieren, Stricken, 
Vaselineherstellung, Seifenherstellung, 
Kerzenherstellung und die Herstellung von 
wiederverwendbarer Binden und Masken.

Menstruationshygiene Programm 
Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist es, 
die Fähigkeit von heranwachsenden Mädchen, 
Jungen, Lehrern und Schulleitungen im Distrikt 
Masaka zu stärken, ihre Menstruation effektiv 
und auf hygienische Weise durch Kenntnisse, 
Einstellungen und Praktiken sowie den Zugang 
zu erschwinglichen wiederverwendbaren 
hygienischen Menstruationsmaterialien zu 
bewältigen.



Erfolge

Psychosoziale Unterstützung 

Psychosoziale Unterstützung ist unser 
vorrangiges Programm, an dem die anderen 
von GGF bereitgestellten Programme 
verankert sind! Unser psychosoziales 
Programm verzeichnet eine Reihe von 
Erfolgen. Über 30 Kinder wurden an GGF 
verwiesen und hatten Rehabilitationschancen 
durch Schulungen. Wir richteten ein Team 
von Peer-Educators ein, die uns bei der 
Kommunikation, Moderation, Vermittlung 
von Rechten und Pflichten von Kindern, 
Kindesmissbrauch und Lebenskompetenzen 
unterstützen. Außerdem entwickelten wir ein 
psychosoziales Handbuch, das unsere 
Betreuungsqualität durch Regeln und 
Umgangsweisen verbesserte.



Erfolge

Gesundheitsprogramm
Unser Gesundheitsprogramm hat Dank Ihrer 
Unterstützung weiterhin proaktive 
Dienstleistungen für unsere Kinder erbracht. 
Wir haben es geschafft, ein Gesundheitscamp 
zu organisieren, bei dem HIV-Tests, 
Malariabehandlungen und 
Gesundheitsgespräche über reproduktive 
Gesundheit, Hygiene/Sanitärversorgung und 
HIV/AIDs durchgeführt wurden. Außerdem 
haben wir Entwurmungstabletten und 
Verhütungsmittel verteilten können. 

Sportakademie
Im Juli dieses Jahres 2022 ist es uns gelungen, 
mit unseren Partnern in Kamwengye eine 
Gemeinschaftsaktion zu veranstalten. Über 
86 Kinder wurden registriert und wir konnten 
sie mit Gegenständen wie Bällen, Lätzchen, 
und Getränken unterstützen. Wir glauben, 
dass wir in der Lage sein werden, ihre Talente 
zu entwickeln, einige Stipendien für sie zu 
erhalten, ihr Selbstwertgefühl zu steigern und 
Fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu 
erwerben. 



Erfolge

Lebensunterhaltsprogramm
Die Foundation besitz ihre eigene 
Landwirtschaft. In dieser Saison haben wir 
Mais, Bohnen, Gemüse, Obst und Bananen 
angebaut, um die Kosten für den monatlichen 
Einkauf von Lebensmitteln auf den Märkten 
zu senken. Unser aufrichtiger Dank geht an 
unsere Freundin Leonie, die uns Spenden gab 
um Saatgut für den Anbau zu besorgen. Wir 
haben auch einige Tiere in der Foundation
angeschafft, wie Schweine, Hühner und 
Ziegen, deren Gewinn uns während der 
Schulgeldzeiten und beim Kauf von 
Notwendigkeiten in der Foundation helfen. 
Die Kinder werden während der Ferien auf 
die Farm gebracht und sind mit dem pflanzen, 
jäten und ernten der Feldfrüchte beschäftigt. 
Die Tatsache, dass wir ein günstiges Klima mit 
Niederschlägen und mildem Sonnenschein 
haben, macht uns sehr optimistisch, dass wir 
eine gute Ernte erzielen werden, um die 
Nahrungssicherheit für die kommenden 
Monate zu gewährleisten.



Erfolge

Durch Interkultura haben wir einen 
Wassertank mit 5000 Litern Füllvermögen, 
erhalten, um bei der Foundation frisches und 
sauberes Wasser für den häuslichen und 
landwirtschaftlichen Gebrauch zu sammeln 
und um für die übrigen Gemeindemitglieder 
bei der Regenwassernutzung vorbildlich zu 
sein. Außerdem haben wir auch einen Mini-
Pickup erhalten, der uns dabei unterstützt, 
unsere landwirtschaftlichen Produkte von zu 
den Märkten zu transportieren, Kinder in 
Krankenhäuser zu bringen, unsere 
Mitarbeiter  und Schulungsmaterialien zu 
transportieren und ihn zu vermieten, um 
Einnahmen für andere Aktivitäten zu haben. 
Während Covid-19 erhielten wir ein 
Stipendium von interkultura und konnten die 
Gemeindevorsteher, Gesundheitsmitarbeiter 
und Peer-Educators in Covid-19-
Präventionsmaßnahmen schulen und auch 
Gesichtsmasken und Seifenstücke herstellen, 
die wir in verschiedenen Dörfern verteilten, 
um die Ausbreitung von Covid19 zu stoppen. 



Erfolge

Mentorenausbildung in Deutschland

Unsere Teamleiterin Happy konnte im Juni 
2022 nach Deutschland reisen, um am 
Mentorentraining teilzunehmen. Dort traf sie 
unsere zukünftigen Freiwilligen und auch 
unsere Entwicklungspartner. Wir sind so 
dankbar für die Gelegenheit und können es 
kaum erwarten, im August 2022 unsere 
ersten Freiwilligen zu empfangen.



Erfolge

Freiwilligenarbeit

Im August 2022 erhielten wir unsere erste 
Langzeit-Freiwillige Jana, die mit uns 
zusammenarbeitet und das Leben 
gefährdeter Kinder/Mädchen in ländlichen 
Gebieten von Masaka, Uganda, verändert. Sie 
kam gut zurecht, passte sich dem 
Lebensstandard an, stellte sich der Gemeinde 
und den örtlichen Vertantwortlichen vor und 
begann schnell mit der Arbeit. Wir freuen uns 
darauf, weitere große Gewinne mit ihr zu 
erzielen.



Fallstudie

Aus dem Herzen von Ntongo! Vom 
Peer Educator zum Lehrer

Mein Name ist Nantongo Fahima, 
Sozialarbeiterin bei der Foundation
und langjährige Nutzerin von GGF. Ich 
bin einer der Peer Educators, die in 
der Foundation ausgebildet wurden. 
Dort habe ich Kenntnisse in der 
Beratung/Kommunikation und in 
Lebenskompetenzen erworben. Als 
Peer Educator nahm ich an vielen 
Aktivitäten teil, die mich mit anderen 
Kindern verbanden. Ich hatte die 
Gelegenheit, mit vielen von ihnen 
über die Situation zu Hause zu 
sprechen, ihnen zu helfen und 
Lösungen zu finden. Ich bin froh, dass 
ich bei der Foundation geblieben bin 
und zusammen das Leben anderer 
Mädchen in der Gemeinde verändern 
werde.



Herausforderungen

Aufgrund von Covid-19 ist die Zahl der Paten 
unserer Kinder stark zurückgegangen, viele 
haben ihre Arbeit verloren und konnten die 
Schulgebühren unserer Kinder nicht mehr 
bezahlen.
Viele unserer Programme werden nicht 
finanziert, was es schwieriger macht, die 
geplanten Aktivitäten ohne finanzielle Mittel 
durchzuführen. Das Gesundheitsprogramm, 
das Krankenhausrechnungen und 
Notfallfonds erfordert, das 
Bildungsprogramm, bei dem einige Kinder 
nicht gesponsert werden, das 
Kompetenzentwicklungsprogramm, das 
Materialien und Lehrer benötigt, um unsere 
Kinder zu unterrichten, und die Verwaltung, 
der die Mittel fehlen, um die 
Verwaltungsarbeit zu erledigen und Gehälter 
für Arbeitskräfte zuzahlen. Unser gebautes 
Gebäude wurde nicht renoviert und uns 
fehlen Einrichtungen wie Küche, Badezimmer 
für Mädchen und ein Mauerzaun zur 
Sicherheit, sowie Malerei usw.

Möchtest du uns unterstützen?

Email: gogirlfoundation@gmail.com
Gofundme: https://gofund.me/402bab87

mailto:gogirlfoundation@gmail.com
https://gofund.me/402bab87


Wir danken allen, die uns während 
dieser ganzen Zeit unterstützt 
haben, um das Leben von Kindern, 
Mädchen und Frauen in den 
ländlichen Gebieten von Masaka, 
Uganda zu verändern. 

Ihre,
Happy Kyomuhangi
Teamleiterin GGF


