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Es hat sich sicher schon herum
gesprochen, dass das Gilde
jahr 2019 unter dem Motto 
„Soziales Wirken“ steht. 

Mit dieser Ausgabe des Gildenweges möchten 
wir euch das Helfen mit Herz und Hand Projekt 
der PPÖ „Schule für alle – Uganda“ vorstellen. 

In Nateete, einer kleinen ländlichen Gemeinde 
in Uganda, wird eine Schule für alle gebaut. 
Das heißt, dass auf einem Areal von über einem 
Hektar eine Schule für etwa 600 Kinder entsteht, 
von denen etwa 100 Kinder eine Behinderung 
haben. 

Der Verein „Kindern eine Chance“ ist der An-
sprechpartner für das HHH-Projekt, das zwei 
Jahre laufen wird. Diese Organisation wurde 
2008 von einem Pfadfinder aus Innsbruck mit 
dem Ziel gegründet, benachteiligte Kinder in 
Uganda zu unterstützen. 

Bildung wird als Schlüssel 
zur Entwicklung gesehen. 
Daher ist der Verein be
müht, möglichst vielen 
Kindern den Schulbesuch 
zu ermöglichen.

Auf der Homepage des Vereins kann man nach-
lesen: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir 
etwas verändern können. Deshalb unterstützen 
wir benachteiligte Kinder in Uganda, egal ob 
es sich dabei um Waisen, HIV-positive, oder be-
hinderte Kinder handelt. Bildung ist für uns der 
Schlüssel zur Entwicklung und damit der wich-
tigste Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft. 
Wir glauben, dass Uganda vor allem gut ausge-
bildete Handwerker, Bauern und Lehrer braucht, 

Tubasanyukidde – Willkommen in Uganda! Lasst uns 
gemeinsam in das Projekt „Schule für alle“ starten!

die bereit sind, aktiv an der Verbesserung der Le-
bensumstände in ihrem Land mitzuwirken. Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, benachteiligten 
Kindern die Chance zu geben, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen, ohne die Mentalität des 
„Handaufhaltens“ zu fördern.“

In Uganda arbeiten derzeit 203 Vollzeitkräfte 
für die Organisation, die gemeinsam mit vie-
len Freiwilligen 7 Kindergärten, 10 Schulen, 2 
Behinderteneinrichtungen, Lehrwerkstätten für 
Schlosserei, Tischlerei, Schneiderei, Schusterei, 
Friseur, ein HIV-positiv-Programm für etwa 120 
Kinder und vieles mehr betreiben. Mit der neuen 
„Schule für alle“ wollen sie noch mehr Kindern 
in Uganda den Schulbesuch ermöglichen.

In der Schule in Nateete werden gerade Klas-
senräume, Sanitäreinheiten und Internatsgebäu-
de fertiggestellt und nach und nach in Betrieb 
genommen. Doch es fehlt noch Vieles: So müs-
sen noch das gesamte Internat und die Thera-
pieräumlichkeiten für den Behindertenbereich 
mit Möbeln und Therapiegeräten ausgestattet, 
ein Speisesaal errichtet und zusätzliche Physio-
therapeuten für die Betreuung der körperlich 
behinderten Kinder eingestellt werden.

All das kostet Geld – darum helfen wir mit Hand 
und Herz, um diese Schule für alle Wirklichkeit 
werden zu lassen! 

Hier in Österreich können sich die Pfadfinder-
innen und Pfadfinder im Lauf von zwei Jahren 
mit Uganda näher beschäftigen. In dem „HHH 
Uganda – Schule für alle“-Toolkit findet man 
alles, um einen spannenden Heimabend zu ge-
stalten. Das Land wird mit Rezepten, Tänzen und 
Bastelideen vorgestellt. Es 
werden aber auch Probleme 
in dem Land des globalen 
Südens behandelt und pas-
send für jede Stufe aufberei-
tet. Außerdem kommt auch 
das Thema Integration von 
Menschen mit Behinderun-
gen zur Sprache. 

Vielleicht findet ihr ja bei den Toolkits Anregun-
gen und Informationen, um in eurer Gilde einen 
Gildeabend zu diesem HHH-Projekt zu gestalten. 
Oder ihr plant eine Sozialaktion, deren Erlös der 
„Schule für alle“ zugute kommt. Um für das Pro-
jekt Werbung zu machen und Spenden zu sam-
meln, werden Halstuchknoten und supercoole, 
praktische Stoffbeutel verkauft. Alles wurde in 
Uganda in den Werkstätten von „Kindern eine 
Chance“ produziert.

Für alle fleißigen Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
die zum Thema des Projektes arbeiten, wartet 
ein HHH-Abzeichen. Meldet euch einfach beim 
HHH-Team und die Abzeichen werden euch in 
entsprechender Stückzahl zugesandt. 

Danke liebe Agnes für dein En
gagement bei diesem Projekt!

 Netti Gruber  

Eure Spenden überweist bitte auf dieses 
Konto:

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
Erste Bank AG
IBAN: AT35 2011 1000 0007 55 82
BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: 
„HHH-Uganda + (Gilden-) Name“

Für mehr Informationen über den Verein 
„Kindern eine Chance“ und sein vielfältiges 
Programm schaut doch hier nach:
http://www.kinderneinechance.at

Ich lasse mir von Agnes Kauer von den PPÖ in einem 
netten und ausführlichen Gespräch über das HHH-Pro-
jekt berichten.

Wir finden die Beutel sehr schön und tragen sie gerne! 

Kontakt HHHTeam: 
hhh-uganda@ppoe.at

Für mehr Informationen über das HHHProjekt der PPÖ schaut doch hier 
nach: https://ppoe.at/international/helfen-mit-herz-und-hand/2018-2020-uganda
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