
EWAKA Deutschland e.V., sowie die mit uns verbundene Partnerorganisation EWAKA Fundati-
on Uganda suchen neue finanzielle Unterstützer*innen und monatliche Projektpatenschaften 
für unsere Projekte in Uganda. 

Wir „EWAKA Deutschland e.V.“ realisieren als gemeinnütziger Verein 
in Kooperation mit unserer ugandischen Partnerorganisation „EWAKA 
Fundation Uganda“ Bildungsprogramme in Deutschland und Uganda. 
Wir möchten Ihnen EWAKA (Luganda für „Zuhause”) an dieser Stelle 
kurz vorstellen. 

Ewaka braucht 
Ihre Unterstützung!



Vorstellung von
Ewaka

EWAKA Uganda sowie die deutsche Part-
nerorganisation wurden 2014 bzw. 2015 ge-
gründet. Das zu Beginn sehr kleine Projekt, 
welches als Zuhause für 10 Kinder und Ju-
gendliche startete, hat sich mittlerweile zu 
einem  stetig wachsenden Projekt entwi-
ckelt.

Mit EWAKA Deutschland e.V. führen wir 
im Rahmen unseres selbst entwickelten 
Schulprogramms interkulturelle Projektwo-
chen an Schulen in Deutschland durch. Mit 
der EWAKA Foundation Uganda betreiben 
wir ein Kinderheim in Jinja und bieten der-
zeit dreißig Kindern ein sicheres zu Hause 
in einer fürsorglichen und familiären Umge-
bung. 

Daneben betreiben wir mit der EWAKA 
Foundation Uganda ein Sportzentrum in 
Jinja und bieten dadurch Menschen in der 
Region Kyabirwa die Möglichkeit, an Bewe-
gungs-, Spiel- und Sportaktivitäten teilzu-
nehmen.  
EWAKA finanziert sich momentan über 
Spenden und Partnerschaften. Angestoßen 
durch die Schulschließungen in Uganda, im 
Zuge der COVID-19 Pandemie, haben wir 
begonnen unser Bildungsprogramm durch 
eine neue Lehrerin, eine Sozialarbeiterin 
sowie einen Lernassistent personell aus-

zubauen.  Außerdem haben wir neue Lern- 
programme angeschafft und etabliert. In  
Zukunft möchten wir das Personal und die  
neu etablierten Strukturen beibehalten  
und benötigen deshalb zusätzliche monat- 
liche Unterstützer*innen. 
Durchschnittlich kommen wir aktuell auf 
monatliche Kosten von 4.493,29 €.

Als gemeinnütziger Verein sind wir be-
rechtigt eine Spendenquittung auszu-
stellen, die sie bei der Steuer geltend 
machen können. 

Sie unterstützen mit EWAKA ein ste-
tig wachsendes, nachhaltiges Projekt, 
welches sich, für die Förderung be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher 
in Uganda einsetzt. Wir sind ein Team 
mit langjähriger Erfahrung und freuen 
uns, wenn Sie uns helfen wollen unsere 
bevorstehenden Projekte zu realisieren. 

Aktuelle Projektentwicklungen wer-
den regelmäßig über unsere Social-
Media-Kanäle, unsere Website und 
unseren Newsletter geteilt. Wir bieten 
einen direkten Kontakt und Austausch-
möglichkeit mit dem Team des EWAKA 
Deutschland e.V. an.

Zudem gibt es die Möglichkeit kosten-
lose Seminare und Workshops durch 
Bildungsreferent*innen der EWAKA 
Deutschland e.V. zu Projekten des glo-
balen Lernens und interkulturellem 
Austausch zu organisieren. 

Wir schaffen Perspektiven für ein selbst-
bestimmtes Leben von mehr als 60 be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen, 
indem wir deren Schul-, Ausbildungs- und 
Studiengebühren übernehmen. 



Für diese Visionen und Ziele 
benötigen wir Ihre Unterstützung!
Mit einer (monatlichen) Geldspende Ihres Unternehmens oder von Ihnen als Privatperson kön-
nen Sie dazu beitragen, dass die geplanten Projekte in naher Zukunft umgesetzt werden kön-
nen. Für weiterführende Information melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. 

Kontoinhaber: EWAKA: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V.  
IBAN: DE75 5205 0353 0150 0021 07  
Kreditinstitut: Kasseler Sparkasse  
BIC: HELADEF1KAS  
Verwendungszweck: Spende (Ihr Name)

Spendenkonto:  


