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Ein bedeutendes Geschenk !
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt,

... das habt ihr für mich getan!
(Matthäus 25:40)

Wenn wir die Geburt Jesu feiern,
schenkt ROTOM jeder Seniorin
und jedem Senior ein spezielles
Weihnachtsgeschenk.
Diesmal bekam jeder ROTOMSenior ein traditionelles Kleid bzw.
einen traditionellen Anzug. Das
war möglich, weil unsere Freunde
weltweit dafür spendeten.
Gute Kleidung ist eines der größten
Bedürfnisse unter den Senioren in
Uganda. Es ist nicht nur ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand,
sondern verschafft Menschen Würde
und Ansehen.
ROTOM-Seniorinnen aus Muhanga tragen voller Freude ihr neues traditionelles Kleid

Gute Kleidung ermöglicht unseren Senioren die Teilnahme an Festen und anderen Aktivitäten. Ohne sie
würden die Senioren aus Scham zu Hause bleiben.

Eseza Namitala (eine ROTOM Seniorin) berichtet davon:
" Wer bin ich, dass mir ROTOM so ein wunderschönes
Kleid schenkt ? Nun schäme ich mich nicht mehr im
Dorf herumzulaufen, denn dieses traditionelle Kleid
fällt auf und gibt mir Würde. Andere Frauen möchten
gerne auch so ein Kleid haben ..."

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken,
die sich an diesem Geschenk beteiligt haben. Dies
Geschenk machte die Senioren sprachlos vor Freude!
Wir ROTOM-Mitarbeiter sind überwältigt von der
konstanten Unterstützung die wir von den Freunden
in aller Welt erhalten.Was wir bisher gemeinsam erreicht haben, ist bewundernswert und wir sind gespannt,
was in diesem Jahr passieren wird. Zusammen werden
wir weiterhin dafür eintreten, dass alte Menschen und
die ihnen anvertrtauten Enkelkinder in Würde leben
können.
Lasst bitte nicht nach mit eurer Hilfe! Wir werden
die uns anvertrauten Spenden sorgsam und zweckbestimmt einsetzen. Dann wird das Jahr 2020 wieder
ein gutes ROTOM-Jahr werden !
Wir hoffen auch ihr freut euch auf den gemeinsamen
Weg. Nochmals vielen Dank für alle Ermutigung und
finanzielle Unterstützung in 2019 !

ROTOM Senioren aus Mukono tanzen voller Freude auf der
Weihnachtsfeier und tragen dazu ihre ugandische Bekleidung:
Gomesi (für die Frauen) & Kanzu (für die Männer)

----------- Alten Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen ----------

ROTOM’s 2019 HIGHLIGHTS
“ Unsere Erfolgsgeschichten ”
Unsere größte Freude bei der Arbeit mit Senioren und ihren Enkelkindern ist die Erfahrung der enormen positiven Verwandlungen, die sich im Leben dieser Menschen vollzieht. Wenn wir auf die Programme und Aktionen
des vergangenen Jahres 2019 zurückblicken, sehen wir, dass wir häufig auf die notvolle Lage der Senioren in
Uganda aufmerksam machen und auch viel Hilfe leisten konnten.
Hier eine kurze Zusammenfassung der ROTOM-Höhepunkte in 2019:
ROTOM Freundschafts-Programm

Durch Ihre Freundschaft und
Hilfe konnten wir 962 alten
Menschen und 381 Enkelkindern
die Liebe Jesu mit Worten und
Taten bezeugen.

ROTOM Spezielle Projekte

ROTOM Kliniken

Für unsere ROTOM Klinik in
Muhanga (im Südwesten von
Uganda) konnten wir ein
Ultraschallgerät kaufen.

ROTOM konnte 23 stabile Toiletten
(mit Waschraum), 2 neue Häuser und
6 Außenküchen bauen. Wir haben 11
Häuser renoviert und 15 (1000 Liter)
Wassertanks und 17 Wasserfässer
(250 Liter) aufgestellt.

ROTOM "Champions" (Enkel)

ROTOM Schule

Veranstaltungen

Acht ROTOM-Enkel
machten einen Diplomabschluss. Zwei einen
Masterabschluss. Sie
haben jetzt einen gut
bezahlten Arbeitsplatz
und können nun sich
selbst, ihrer Familie und
den Angehörigen helfen
und leisten eine Betrag
für die ganze ugandische
Gesellschaft.

45 Enkelkinder konnten die
neue ROTOM-Schule besuchen und lernten dort
nicht nur Allgemeinwissen,
sondern auch viel über eine
gesunde Lebensweise und
die Nachfolge Jesu.

Kontakt
ROTOM Uganda hat sein erstes
Fundraising-Frühstück organisiert.
Es kamen 60 Personen und es
kamen fast 650 Euro an Spenden
zusammen.

ROTOM INTERNATIONAL
Kenneth E. Mugayehwenkyi

Gründer und Direktor
PO Box 205, Mukono, Uganda
Phone: +256 392 299 588 | +256 788 832 418

ROTOM hat seinen zweiten
" #ROTOMRUN " (Sponsorenlauf)
mit mehr als 300 Teilnehmern durchgeführt. Es wurden ca. 5.500 Euro
an Spenden erlaufen.

Email: edrotom@reachone-touchone.org

ROTOM UGANDA
Edith Kazimba
PO Box 205, Mukono, Uganda
Tel: +256 777 877 314

ROTOM gewann einen Preis als "Hilfsorganisation mit dem besten Einfluss in
der lokalen, ugandischen Gesellschaft."
Dieser Preis wurde von einem beliebten
Restaurant (Cafe Java) gestiftet.

Phone: +256 392 299 588
Email: ekazimba@reachone-touchone.org

Website: www.reachone - touchone.org
Reach One Touch One Ministries - ROTOM
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