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Erzbischof John Baptist Odama zeigte großes 

Interesse am Ausbau der CWM-Gruppen in der 

Erzdiözese Gulu. Er bezeichneten die CWM als 

ganz wichtiges Element in der Erzdiözese beim 

Aufbau von zivilen Strukturen und der Ausbildung 

von Verantwortlichen in Kirche und Staat. Außerdem seien die 

Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen und zur Schulung der Mitglieder 

außerordentlich wichtig. Die Einübung von solidarischem und somit christlichem Verhalten 

müssten auch besonders gefördert werden. 

 
 



Zur Situation: 

Der Norden Ugandas war bis 2006 fast 20 Jahre von einem brutalen Bürgerkrieg gegeißelt. 

Ohne Grund wurden ganze Familien erschossen, wobei viele Kinder 

als Soldaten in unmenschlicher Weise missbraucht wurden. Mensch-

en, die fliehen konnten, wohnten viele Jahre in Lagern. Dabei verlern-

ten sie die Felder zu bestellen und durch Arbeit ihre Familien zu ver-

sorgen. Man gewöhnte sich daran, dass die Sicherstellung des Über-

lebens von Wohlfahrtsorganisationen übernommen wurde. 

Somit fällt es vielen Familien schwer aus dem Lager auszuziehen und mit eigener Hände Ar-

beit das ehemalige Land wieder zur landwirtschaftlichen Nutzung herzurichten und zu 

bestellen. Oft müssen die Häuser wieder neu aufgebaut werden. 

Genau hier setzt die CWM an und organisiert den Aufbau in einer 

Basisgruppe. Jeder hilft dem Anderen. Das Saatgut für die erste 

Aussaat wird vom CWM Büro zur Verfügung gestellt. Nach der 

ersten Ernte sind die Gruppenmitglieder meist sehr stolz auf das 

neu Geschaffene und haben durch den Verkauf auch etwas Geld 

um die nächsten Schritte zu finanzieren. Es ist sehr beeindruckend 

zu sehen, wie wieder ein neuer Dorfverbund entsteht und die Gruppe sehr glücklich über 

das Erreichte berichtet. 

 

Die CWM in Gulu 

Ein Diözesan-Executive-Committee (DEXCO) plant und leitet mit der Diözesansekretärin die 

Aktivitäten in der Erzdiözese Gulu. 

 

DEXCO Mitglieder mit Nationalsekretär und Nationaler Administratorin 
 

 

 

 

 



Derzeit gibt es neun Basisgruppen in der Erzdiözese Gulu 

Beispielhaft sind drei Gruppen in einem Profil beschrieben 

 

 

 

 

 

   Holy Cross  Langol     Pagak 

 

Alle Verantwortlichen der Erzdiözese Gulu danken 

der KAB in Deutschland für die großzügige 

Unterstützung 

   


