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liebe Patenfamilien! liebe sPenDerinnen! 
liebe freunDe Von aHuDefo!

schon lange ist es mir ein anliegen, einen newsletter zu starten und 
so freut es mich sehr, nun über all die vielen ereignisse im letzten Jahr 
informieren zu dürfen.

auch denke ich, dass meine reise nach uganda im oktober ebenfalls 
ein guter anlass für diesen bericht ist. 

 
Vieles ist ja bereits auf unserer Homepage berichtet worden, und ich lade euch alle ein, 
immer wieder einmal einen blick hineinzuwerfen: www.ahudefo.at. 

�
WaS�HaT�SicH�So�gETaN�iN�dEN�LETZTEN�moNaTEN?�

mir persönlich bereitet der beginn von Patenschaften eine ganz besondere freude. eine Pa-

tenschaft garantiert nicht nur eine finanzielle Hilfe und unterstützung für das bedürftige kind 

oder den Jugendlichen. ebenso ermöglicht dies den aufbau einer beziehung und Verantwor-

tung füreinander. 

es bedeutet mir viel, dass sich bereits so viele für eine Patenschaft entschieden haben. Ganz 

besonders freut es mich aber auch, dass sich die neue mittelschule in schwanenstadt gemein-

sam mit den lehrerinnen und schülern für mehrere Patenschaften engagiert und einsetzt. 

im Waisenhaus Shalom sind derzeit neun kinder im alter von einigen Wochen bis sechs Jahre 

untergebracht. Zwei Pflegemütter kümmern sich tag und nacht liebevoll um die kinder, die 

teilweise im krankenhaus oder auf der straße ausgesetzt wurden. 

Vorstellung von AHUDEFO und Übergabe von 
Geschenken an die Patenkinder, Mittelschule 

Schwanenstadt, Mai 2015 
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in der community fand eine umfassende neu-

strukturierung statt. es sind nun die einzelnen 

familien für bestimmte bereiche eigenver-

antwortlich. Dabei sollen sie aus kleinen Ver-

käufen von obst, bananen, backwaren, milch, 

fleisch usw. Geld erwirtschaften, welches wie-

der allen gemeinsam zugutekommt. natürlich 

können sie zur Zeit nicht davon leben, aber es 

ist ein guter Weg hin zu mehr selbständigkeit.  

Die schule in mwizi, welche wir im frühjahr 

renoviert haben und wo wir zwei Wasser-

tanks aufgestellt haben, ist um eine klasse 

gewachsen. Wir haben somit drei babyklas-

sen und eine P1 (Primary 1) – siehe dazu 

auch Homepage/leben. 

Die schule in St.�francis ist unser nächstes großes Projekt. Da das derzeitige Gebäude fast am 

Zusammenbrechen ist, haben wir uns dazu entschlossen, mit einem schulneubau im februar/

märz 2016 zu beginnen. in der ersten bauphase soll ein Gebäude für drei babyklassen errich-

tet werden sowie zusätzlich ein neuer Wassertank und WC anlagen. Das Projekt „schule für 

schule“ von zwei Grazer schulen unterstützt uns dabei, was mich persönlich sehr freut. 

bei meiner heurigen 9-tägigen� Reise nach 

uganda ende oktober war jeder tag voll 

ausgefüllt. Vor ort halten wir immer eine 

rückschau über die erledigten Projekte vom 

vergangenen Jahr (bild). es wird ein Plan für 

das nächste Jahr aufgestellt, wobei mir sehr 

wichtig ist, auf die bedürfnisse der menschen 

einzugehen. Die erlangung von selbständig-

keit und Wertschätzung ihrer arbeit ist mir 

dabei sehr wichtig. 

Die 2 wichtigsten Projekte� für� 2016 sind 

zum einem der beginn des neubau der 

schule in st. francis und der start eines Vo-

lontariats im september 2016. Dazu dem-

nächst nähere infos auf unserer Homepage. 

sabine Prötsch war auch heuer in uganda 

mit dabei. sie machte wieder beeindrucken-

de bilder für den aHuDefo kalender, der 

uns durchs nächste Jahr begleiten soll. 

abschließend wünsche ich ihnen/euch/Dir 

einen stillen und besinnlichen advent, ein ge-

segnetes Weihnachtsfest und ein glückliches 

und zufriedenes Jahr 2016!

�

be�blessed!���

klaus kritzinger
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