
Alle Jahre wieder...........  hat jeder von uns Geburtstag. Wie gefeiert wird, hängt 
meist von der Person, dem Alter, dem augenblicklichen Empfinden des oder der Betreffenden 
ab. Immer mehr Menschen gibt es z.Zt. bei uns, die sich wieder richtig freuen können, wenn 
sie zu diesem Anlass etwas geschenkt bekommen – einfach, weil sie’s brauchen können.
Nicht wenige gibt es aber auch, denen es schwer fällt, sich über ein Geschenk zu freuen, weil 
sie’s nicht brauchen bzw. sie alles für ihr Leben nötige schon haben. Wieviel „Unnötiges“ 
wird da bei Festen manchmal weitergereicht, mit einem oft unguten und beklemmenden 
Gefühl beim Schenker wie beim Beschenkten.

Daß dies nicht so sein muß, haben schon einige mutige Geburtstagskinder erfahren, die ihre 
lieben Gäste unter dem Motto „spenden statt schenken“ eingeladen haben. Die 
BUSARUHILFE DEUTSCHLAND e.V., die in den vergangenen Jahren dazu angeregt hat, 
bekam darüber schon viele gute und erstaunliche Rückmeldungen, und dies nicht nur in Form 
von großzügigen Spenden aus Familienfesten; die Idee ist auch sehr gut angekommen, weil 
sie dreifache Freude ausgelöst hat:

a) Freude bei den Geburtstagsgästen, die nicht wider Willen Unnötiges schenken 
mussten,

b) Freude, bei den Geburtstagskindern, die mit den Spenden zum Geburtstag Projekte 
unterstützen können, die mit Sicherheit „Not abwenden“, und zuletzt

c) Freude bei den Menschen, die materielle Unterstützung wirklich brauchen und sich 
von Herzen drüber freuen können, und für die Busaruhilfe sind dies die Menschen in 
Uganda. 
Unserem  segensreichen Wasserprojekt in Busaru folgten die Ausrüstung der 
Krankenstation und der Bau einer Schule mit Kindergarten. Das gut angelaufene 
„Patenschaftsprojekt“ ermöglicht die schulische und berufliche Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen. Das „Projekt Artemisia“ fördert den Anbau von 
Heilpflanzen, mit denen Malaria und andere lokale Krankheiten auf natürliche Weise 
bekämpft werden können. Details zu unseren Projekten und Bilder dazu erhalten Sie 
auf unserer Homepage unter www.busaruhilfe.de.

Besonders in der jetzigen Zeit, wo sich die wirtschaftliche Situation in unserem Land wieder 
etwas stabilisiert, glauben wir, dass es wichtig und nötig ist, mit denen zu teilen, die in 
manchen Lebensbereichen wirklich noch echte Not erleiden. Vielleicht ist es besonders 
angebracht, dies bei einer Gelegenheit zu tun, einem Geburtstag, Jubiläum, Familienfest oder 
ähnliches, wo deutlich wird, dass es vielen von uns doch relativ gut geht.
Die BUSARUHILFE DEUTSCHLAND e.V. würde sich freuen, wenn Sie sich durch diese 
Gedanken angeregt fühlten, Ihren Geburtstag oder ein Familienfest einmal anders zu feiern.
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