Ziele der Arbeit von Somero
1. Somero möchte die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Somero Uganda und
Somero Deutschland unterstützen. Dazu versucht Somero Deutschland Sponsoren
und Unterstützer zu finden, um die schulische und berufliche Ausbildung von
vorwiegend Mädchen und jungen Frauen aus der benachteiligten
Bevölkerungsgruppe in Uganda zu bezuschussen oder zu übernehmen. Dazu
benötigen wir besonders weiterhin finanzielle Unterstützung.
2. Gerade Mädchen und junge Frauen sind in Uganda stark benachteiligt, da sie häufig
ihre Ausbildung nicht beenden können, weil sie mit zur häuslichen Arbeit
herangezogen oder auch zur Prostitution gezwungen werden. Häufig müssen sie
frühzeitig die Schule verlassen und können wegen ihrer fehlenden Ausbildung
deshalb später ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen. Wir möchten erreichen,
dass möglichst alle junge Frauen, die unsere Schule besucht haben, später in der Lage
sind ein selbstständiges unabhängiges Leben zu führen.
3. Somero fördert deswegen ganz besonders Investitionen zur Schulbildung und
Berufsausbildung. Dazu ein Gebäude gemietet und eine Schule eingerichtet. Diese
wurde mit unserer Unterstützung z.B. mit Computern ausgestattet, um die Schüler
um Umgang mit IT-Techniken zu schulen. Aber auch Ausbildung zu Friseuren oder
Schneidern bietet unsere Schule an. Ferner ist für alle Teilnehmerinnen Unterricht in
z.B. Sexualerziehung verpflichtend, weil in diesem Bereich häufig großes Unwissen
besteht. Die Berufsausbildung ist ein wichtiger Bestandteil für soziale Unabhängigkeit
und Eigenständigkeit, deshalb muss die Bildung weiterhin gefördert werden.
4. Somero Deutschland hat außer einer Schule auch die Einrichtung eines Kindergartens
in einem Slum – Bereich (Bwaise) von Kampala unterstützt und die Miete, den
Ausbau und das nötige Personal finanziert. Somit können die häufig minderjährigen
Mütter auch am Unterricht teilnehmen, weil ihre Kinder gut in unserem Kindergarten
versorgt werden. Die Bildung beginnt im Kindergarten. Im Slum Bwaise fehlen
weiterhin kostenlose oder kostengünstige Kindergartenplätze.
5. Die Gelder aus den Spenden und von den Sponsoren werden unmittelbar nach
Uganda transferiert. Über die Verwendung der Gelder wird in den Jahresberichten
informiert. Mit den Sponsoren wird eine genaue Abrechnung der Leistungen in
Uganda durchgeführt.
6. Somero – Uganda ist eine Non – Profit – Organisation, Somero – Deutschland ist ein
gemeinnütziger eingetragener Verein. Wir sind selbstlos tätig und dürfen gemäß
unserer Satzung keine Mittel vom Verein erhalten. Mitglied kann jeder werden, der

die genannten Ziele unterstützt. Wir wollen uns auch weiterhin einsetzen, um die
Bildung in den problematischen Bereichen in Uganda zu verbessern.

