
Ewaka Deutschland e.V.  
Vor der Dorneiche 19 b 
34317 Habichtswald 
Deutschland 

+491729846455

+4956062160


www.ewakafoundation.com

ewaka.foundation@gmail.com


_______________________________________________________________________________________


 

To Do Liste EWAKA Uganda Projektwoche 

1. Räumlichkeiten 

Es wird benötigt… 

Tanz Workshop 

- Raum zum Tanzen (großer Klassenraum / Turnhalle (bei gutem Wetter auch eine geeignete 
Außenfläche möglich)   

- Eine Musikanlage pro Tanzworkshop mit AUX-Anschluss oder Bluetooth (Handy), qualitativ 
gute Lautsprecher (Laut) 

Abschlussabend: Halle für die abschließende Show organisieren, Rechtzeitig Termin 
vereinbaren bzw. passende Räumlichkeiten vereinbaren  

Landeskunde: evtl. Computerraum oder Klassenraum mit Beamer, Lautsprechern und 
Leinwand 

Film: evtl. Computerraum oder Klassenraum mit Beamer, Lautsprechern und Leinwand (Einen 
Raum den man verdunkeln kann) 

Kochen: Küche bzw. Raum mit tragbaren Kochplatten, Muss gut ausgestattet sein ( Pfannen 
(mind. 4x) ; Bretter, Messer, Schüsseln etc.) 

Trommeln: Normaler Klassenraum (aufgrund der Lautstärke am besten kein Raum neben dem 
Landeskunde Workshop) 

Erster Workshoptag:  

- Lautsprecher mit Anlage in Aula/auf Schulhof aufstellen für eine gemeinsame Begrüßung und 
Einführung des EWAKA-Teams 

2. Bühnenausstattung (Show am letzten Abend): Nicht alles zwingend notwendig 

- 1-2 Mikrofone 

-  Anlage (zum Musik abspielen) /große Lautsprecher  

- (Strahler (Darsteller auf der Bühne anleuchten) (x 3)) - nicht zwingend notwendig  

- Beamer/Leinwand (Für die Präsentation) 
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3. Workshop Materialien, die von den SchülernInnen mitgebracht werden sollen: 

Bastelworkshop (WICHTIG): 

- Die Schule sollte Hammer (12x) und Nägel (ganz große, 12x) pro Bastelworkshop (siehe 
Stundenplan), sowie Holzbretter bereitstellen, die als Unterlage dienen (12x):  

- Sollte am letzten Schultag VOR beginn der Projektwoche in den Räumen, die zum Basteln 
vorgesehen sind, bereit gestellt werden.  

Jeder/Jeder SchülerIn sollte fur den Bastelworkshop folgende Dinge dabei haben: 

1.- 6.  Klasse: 

— Stifte, Kleber, Schere 

- Tonpapier (130 g) —> Pro Kind, 1x DIN A4 Tonpapier (dick), Farbe darf selbstausgesucht   
werden 

- 20x Kronkorken pro Kind 

- Plastikmüll, der gut gefalten bzw. zerknittert werden kann (z.B. alte Plastiktüten, Verpackungen 
(von Cornflakes etc.), Folien) : Da es um das Thema Recycling geht, sollen dies nur 
Plastikverpackungen sein, die sonst im Müll gelandet wären. Pro Kind werden ca. Eine 
normale große Tüte voller Plastikverpackungen benötigt (Vorher im Elternbrief ankündigen, 
so dass die SchülerInnen frühzeitig sammeln können) 

Tanzworkshop: 

- Sportsachen für JEDEN Tag bzw. Sachen in den sich die Kinder gut bewegen können  

Kochworkshop: Vorher sicherstellen, dass genügend Pfannen, Messer, Brettchen, und 
Schüsseln vorhanden sind. 

- Die benötigtenLebensmittel werden vom EWAKA-Team mitgebracht  

Landeskunde:  

- Bitte Beamer + Lautsprecher bereit stellen, Anschluss des Beamers an MitarbeiterInnen 
weitergeben, um technische Störungen zu vermeiden (VGA oder HDMI?) 

- Kopien für Arbeitsblätter in Landeskunde (werden von den MitarbeiternInnen in den 
Workshops immer bereit gestellt ) 

- Schreibmaterialien (Papier + Stift) 



4. Mitarbeit 

- LehrerInnen der Schule werden gebeten, unter Anleitung, zu unterstützen und mitzumachen 

- LehrerInnen werden gebeten für die SchülerInnen bei Sprachbarrieren zu übersetzen 

- Elternbriefe (Absprache mit EWAKA Team) müssen geschrieben und verteilt werden (mind. 2. 
Wochen vorher) 

- Buffetliste verteilen  

- LehrerIn auswählen die während der Woche Fotos macht 

5. Schulleitung/LehrerInnen: 
- Einladung der ugandischen Tänzer an die Schule (mit Schulstempel und Unterschrift der 

Schulleitung, eine Vorlage ist vorhanden (wird für den Visumsantrag der Künstler bei der 
deutschen Botschaft in Uganda benötigt): als Scan an ewaka.foundation@gmail.com 

—> Sobald die Projektwoche von beiden Seiten bestätigt wurde, ist es wichtig das 
Einladungsschreiben umgehend an uns zu senden.  

- Lehrerkonferenz: 2-3 Wochen vor der Projektwoche wird versucht, dass ein Mitarbeiter an 
ihre Schule kommt für letzte Absprachen und detaillierte Planung. Dies ist aber logistisch 
gesehen nicht immer möglich, daher kann alternativ auch ein Telefonat geführt werden.  

- Elternbrief (Projektbeschreibung, Kosten, Einladung etc.): Vorlage vorhanden.  

- Förderverein/Sponsoren informieren: größtmögliche Reduzierung des finanziellen Beitrags 
der SchülerInnen 

- Stundenplan Erstellung: Anpassung an Zeiten der Schule/ Workshops in Blockform - Bitte 
der Projektleitung mind. 6 Wochen vor der Projektwoche eine Email zukommen lassen mit 
den Klassenlisten/Gruppenaufteilung und den Räumen, welche für die Projektwoche genutzt 
werden können.  

- Bitte dem EWAKA-Team im Vorhinein mitteilen, wie viele Trommeln die Schule zur Verfügung 
hat. 

6. Aufführung 

Am letzten Tag der Projektwoche wird es am frühen Abend oder späten Nachmittag eine 
Aufführung mit allen teilnehmenden Kindern stattfinden. Alle Eltern, Freunde, Bekannte und 
andere SchülerInnen der Schule sind herzlich dazu eingeladen. Die Spendeneinnahmen des 
Abends gehen, sollte dies so von der Schule gewollt sein, zu 100 % an das Kinderheim in 
Uganda. Es wäre sehr schön, wenn zusätzlich freiwillig, einige Eltern zusammen mit den Kindern 
Kuchen, Getränke und Snacks verkaufen könnten. 
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Planung Aufführung  

- Stände: Buffetverkauf, Ausstellung, Projektinformationsstand (EWAKA-Stand) - Tische 
rechtzeitig aufstellen (mind. 7 Tische für EWAKA) 

- Buffet am Abend der Aufführung der Klassen : Liste in den Klassen rechtzeitig verteilen und 
besprechen. Wer bringt was mit? 

- Kinder/Eltern für Stände einteilen : Verkauf von Kuchen/Getränken  

- Kostüme bereitlegen und Beschildern  vor der Aufführung  

Restliche Fragen können per Mail oder bei einer vorherigen Sitzung geklärt werden.  
Wichtig ist, dass die Workshopräume vorbereitet werden, dass heißt, alle oben erwähnten 
Utensilien müssen am Tag vor des Beginns der Projektwoche bereit stehen, so dass alle 
Workshops direkt beginnen können ohne eine zeitliche Verzögerung.  
 

Für weite Fragen stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder per Email zur Verfügung!


Postadresse: 

Ewaka Deutschland e.V.  
Schildweg 4 A 
34311 Naumburg 
Deutschland 

+491729846455


www.ewakafoundation.com

ewaka.foundation@gmail.com
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