NACHRICHTEN
Haiterbach, Juli 2021

Liebe Freunde und Unterstützer,
dieses Mal möchten wir gerne im Hauptschwerpunkt dieses Newsle ers ein neues Projekt vorstellen, welches uns die nächste Zeit
begleiten wird:
1

Fundraising Clinics for Uganda (FCfU)
Gemeinsam mit den Ehepaaren Gölz, Grötzschel
und Salomon haben wir als RCW e.V. einen Koopera onsvertrag geschlossen, um uns beim
Au au einer Klinik in Uganda mit unserem
Know how sowie der Spendenabwicklung einzubringen.

Das langfris ge Ziel dieses Projektes ist eine
bessere/menschenwürdige medizinische Versorgung der Pa enten in Uganda.
FCfU wird sich dahingehend engagieren, dass
das Krankenhaus mit klinischem Mobiliar sowie
Medizintechnik ausgesta et wird.
Zusätzlich soll geholfen werden, dass die Geräte
vor Ort auch genutzt werden können, indem
beispielsweise die entsprechenden elektrischen
Anschlüsse und notwendige Stromversorgung
vorhanden ist.

© h ps://clinicsforuganda.com

Die genannten Ehepaare sind während ihre Reise und Aufenthalts in Tongolo, Uganda auf die
Notwendigkeit aufmerksam geworden und haben uns als RCW e.V. um Unterstützung gebeten.
Träger des Klinik-Projekts vor Ort wird die Organisa on Vision for Africa sein. Maria Prean, die
dieses Werk leitet, dür e vielleicht dem einen
oder anderen bekannt sein. Ihr Engagement für
bedür ige Kinder ist interna onal bekannt.
Ein Arzt hat gemeinsam mit diesem Werk den
Bau einer Klinik nach modernen Gesichtspunkten passend zu Region
und Kultur ini iert. Der
Hintergrund dafür war
die zunehmende Notwendigkeit der medizinischen Versorgung
im Gebiet des Mount
Galilei, besonders auch © https://clinicsforuganda.com
für gebärende Frauen.

© https://clinicsforuganda.com

Außerdem will FCfU es ermöglichen, dass das
Personal langfris g begleitet, ausgebildet und
geschult wird. Dabei wird darauf geachtet, dass
die S mmigkeit zu den Gegebenheiten vor Ort
sowie der Kultur bestehen bleibt.
Gemeinsam wollen wir bei der Bescha ung von
Material und Fahrzeugen für Re ungs- und
Krankentransporten unterstützten. Auch das
Re ungspersonal soll geschult, ausgebildet
werden.
Letztendlich geht es darum, dass hilfsbedür ige
Familien oder Waisenkinder eine
kostenlose Behandlung erhalten
können. Die Sterblichkeit von
Schwangeren und Babys gesenkt
wird, Menschenleben gere et
werden und die Klinik zu einem
Modell der Nachhal gkeit und ©
über gute, medizinische Arbeit auch zahlende
Pa enten behandelt.
https://clinicsforuganda.com
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NACHRICHTEN

Aktueller Stand des Uganda-Projekts:

2

Eine Homepage ist bereits erstellt:
https://clinicsforuganda.com
Einige „Platzhalter“ müssen noch mit den entsprechenden Inhalten, Fotos oder Links gefüllt
werden.

Die ersten Sach- und Geldspenden sind bereist
eingegangen. Bald schon kann ein erster Container mit Material nach Uganda geschickt werden.
Zusammen mit dem Ehepaar Gölz wird Klaus
Maser am 09.07.2021 nach Uganda reisen, um
sich persönlich ein Bild von dem Projekt zu machen. Gemeinsam soll geplant und abgestimmt
werden. Es gibt Überlegungen, ob wir für den
präklinischen Teil unsere befreundete Organisation ERA aus Albanien mit ins Boot holen.

© https://clinicsforuganda.com

Mit Uwe Mayer, dem IniTator der AkTon, sind
wir von der Hilfsbereitscha] überwälTgt die
diesem Aufruf gefolgt ist. Einen 6-stellige Betrag
konnten wir bereits über eine uns bekannte,
vertrauenswürdige Person und OrganisaTon an
die Bedür]igen weiterleiten. Verteilung von
NahrungsmiCeln, Medikamenten, medizin
ischer Hilfe, Unterstützung für Kinder die ihre
Eltern verloren haben, Renovierung einer kle
inen Klinik sowie Anschubhilfe damit ein
Schulbetrieb wieder möglich war, umfassen das
Spektrum.
(Fotos, Videos demnächst auf www.rescue-care-ww.org)

Rescue-Beter Seminar in Leipzig
Vom 29. – 31.10.2021 ﬁndet unser nächstes
Vorbereitungsseminar für Gebetseinsätze bei
naTonalen Krisenereignissen in Leipzig sta\.
Nähere InformaTonen im beigefügten Flyer.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und eine
gemeinsame/persönliche Zeit in Leipzig.
Wir wünschen allen Lesern einen entspannten
und schönen Sommer, mit hoﬀentlich weiter
sinkenden und stabilen Inzidenzwerten weltweit.
Herzliche Segensgrüße
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