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Hunger kennt keine Jahreszeit !
Deine Spende hilft dabei, die ROTOM-Senioren ganzjährig zu ernähren
Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, Sie hätten
einen leeren Magen und wären hungrig. Wirklich
hungrig ! Und Sie hätten keinen Zugriff auf einen
kleinen Snack oder irgendetwas Eßbares, um Ihren
Hunger zu stillen. Sie wären nicht mehr in der Lage,
an etwas anderes zu denken als an Lebensmittel.
Sie könnten sich nicht mehr auf die Arbeit, oder die
Schule oder das Gespräch mit dem Mitmenschen
konzentrieren...
Seit der Gründung im Jahr 2003 hat ROTOM sich
unermüdlich darum bemüht, die Ernährungssituation
seiner Senioren und der Familienangehörigen zu
verbessern. Trotzdem bleibt der Hunger eines der
Hauptprobleme. Sehr oft diagnostiziert der Arzt
einen schlechten Gesundheitszustand wegen
Mangelernährung oder sehr einseitiger Nahrung.
Fast alle ROTOM-Senioren waren Kleinbauern,
die von dem lebten, was sie auf dem eigenen,
kleinen Stück Land angebaut haben. Mit zunehmendem Alter (das Durchschnittsalter der
ROTOM-Senioren beträgt zur Zeit 78 Jahre),
wurden sie aber schwächer und kränklicher.
56 % von ihnen haben Sehprobleme und 36 %
körperliche Gebrechen. Sie können nicht die
schwere, körperliche Arbeit auf dem Feld verrichten und wenn doch, dann bebauen sie nur
noch sehr wenig Fläche. Das führt zu einer geringen Ernte und mangelhalten Ernährung.
In der Konsequenz sind sie auf die regelmäßige
Hilfe von ROTOM, von Nachbarn oder Freunden
bzw. Familienangehörigen angewiesen. ROTOM
unterstützt derzeit 242 von den 858 Senioren mit
Lebensmitteln. Das sind 28 % aller ROTOM Senioren.

Seniorin Veronica Buyinza (82 Jahre) ist eine von ihnen. Dank Ihrer Spenden ist ROTOM in der Lage, monatliche Lebensmitttelpakete
an bedürftige, alte Menschen zu verteilen. So muss sich Veronica keine Sorgen mehr um die eigene Versorgung und die Nahrung für
ihre Enkelkinder machen.
In den letzten 5 Jahren hat Veronica Lebensmittelhilfe für sich und ihre 6 Enkelkinder erhalten, denn die selbst angebaute Nahrung
reicht bei Weitem nicht aus. Veronica ist so dankbar dafür, besonders in diesen Zeiten, in denen die Preise für Lebensmitttel auf dem
lokalen Markt sehr stark gestiegen sind. Dies sind ihre Worte:
"Seit langer Zeit bekomme ich monatlich ein Nahrungsmittelpaket von ROTOM. Es kommt immer pünktlich und in derselben Menge.
Diese Pakete haben mir enorm geholfen, denn ich bin inzwischen schwach und kränklich. Mir fehlen die Kräfte zum Umgraben der
Felder. Das kleine Stück Land, das mir noch gehört, produziert nicht genug Nahrung für mich und meine Enkel. Manchmal fällt auch
diese Ernte aus, weil schlechtes Wetter oder eine Krankheit die Pflanzen zerstören. Hinzu kommen die steigenden Preise für Lebensmittel. In der grünen Plastiktüte ist getrockneter Fisch. Ich mag diese Fische sehr gerne, denn sie ist gesund und lecker und ich habe
daraus immer gerne eine Suppe gekocht. Das geht schnell und benötigt auch nicht so viel Brennholz."
Liebe ROTOM-Freunde, wir danken Ihnen für all' die großen und kleinen Beiträge, mit denen Sie die sozial-missionarische ROTOM2022
.
Arbeit so treu unterstützen. Dadurch können wir die Versorgung der Senioren sicherstellen
und sehen, wie sie wieder aufJune
die Beine
kommen und für sich und ihre Enkel sorgen können.

" Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten
und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein."
(Jesaja 58,10)

“ ROTOM ermöglicht alten Menschen in Uganda ein würdevolles Leben”

Ein Wort vom
ROTOM-Gründer und Leiter
Kenneth E. Mugayehwenkyi

Ziegen sind das allerbeste Geschenk !
Im Dorf Ruhonwa im Rukiga-Distrikt im Südwesten Ugandas ist es üblich Ziegen
zu halten. Für viele Familien sind die Ziegen die Hauptquelle ihrer Einnahmen.
Sie geben gesunde Ziegenmilch und können für gutes Geld verkauft werden.
Die Ziegenzucht ist nicht schwer und die Zicklein lassen die Herde immer größer
anwachsen. Die Ziegen produzieren auch guten Dünger für die Landwirtschaft.

Liebe Freunde,
seit Beginn der
Pandemie haben
wir eine wichtige
Lektion gelernt:

Seniorin Resty Kamazooba lebt auch im Dorf Ruhonwa und liebt ihre Ziegen. In
2020 schenkte ihr ROTOM eine Ziege, mit der Bitte gut auf sie zu achten und
mit ihr als Grundstock ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Dieses
Geschenk bekam sie, nachdem ihr vorher die eigenen 5 Ziegen gestohlen
worden waren. Resty freute sich sehr über diese eine Ziege!

Um Menschen in
Not helfen zu
können, müssen
wir zusammenrücken und die
Kräfte bündeln.
Das heißt auch, wegsehen von mir selbst
und den Nächsten in den Blick bekommen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie wunderbar es ist zu entdecken, dass auch andere
diese Lektion gelernt haben und genauso
beherzigen.

" Meine Ziege bekam zuerst ein Junges, danach zwei Zicklein und im Moment
habe ich schon wieder 4 Ziegen. Ich möchte einige Ziegen verkaufen, um
mir mit dem Erlös eine bessere Latrine zu bauen. So ermöglicht dieses eine
Geschenk von ROTOM mir in Zukunft viele weitere Geschenke. Ich bin
sehr glücklich darüber !"
Mithilfe Ihrer Spenden kann ROTOM vielen weiteren Senioren Nutztiere
(Ziegen, Schweine, Kühe, Schafe, Hasen oder Hühner) schenken.
Solch ein Geschenk hat langfristig viele positive Auswirkungen !

Die Notwendigkeit Nahrungsmittel an die
ROTOM-Senioren zu verteilen, ist uns klar.
Wir möchten jedem Senioren 2-3 Mahlzeiten am Tag ermöglichen. Im Moment
schaffen wir es, monatlich 242 Lebensmittelpakete zu verteilen. Vielen Dank für
Ihre Spenden, die dies ermöglichen!
Aber wir haben noch einen weiten Weg
vor uns, denn eine Reihe von Senioren
können sich bis zum heutigen Tag nur
eine Mahlzeit täglich leisten. Bitte spenden
Sie weiterhin für die Lebensmittelhilfe,
damit auch diese Senioren sich zumindest
zwei Mahlzeiten täglich leisten können.
Ohne Ihre Hilfe werden wir dieses Ziel
nicht erreichen. Danke für Ihre Mithilfe.
Sie bringen dadurch viel Licht und
Hoffnung in die Dunkelheiten dieser Welt !
Mit herzlichen und dankbaren Grüßen:
Kenneth E. Mugayehwenkyi
Ein Lebensmittelpaket kostet 22 € und
kann eine Seniorin bzw. einen Senioren
und die Enkel für einen ganzen Monat
mit Nahrung versorgen.

********************** Was für eine Freude! *********************
ROTOM bedankt sich herzlich bei der Haba Na Haba
Food Bank Uganda für die Sachspende von 100
Lebensmittelpaketen und 100 Bettdecken (mit jeweils
einem Moskitonetz und einem Bettbezug).
Vielen Dank für diese ugandische Solidarität. Nun
können 100 Seniorinnen und Senioren gesund
essen und bequem schlafen.
Vielen Dank und Gott segne Sie dafür !
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