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wei Jahre lang durften die
ugandischen Schüler we-
gen Corona nicht zum Un-
terricht. Uganda sei

„Weltmeister“ unter den Ländern,
die ihre Schulen geschlossen hiel-
ten, berichtet der katholische
Geistliche Mayanja Gonzaga. Er
war bis April 2019 Pfarrer im
Steinlach- und Wiesaztal und
ist der Vorsitzende des 2020 ge-
gründeten Cecilia Fördervereins
Uganda (wir berichteten).

Umso größer war die Freude
der Vor- und Grundschüler, als sie
am 10. Januar endlich wieder in ih-
re Schule bei Kampala durften. 80
Kinder im Alter von vier bis neun
Jahren waren angemeldet – Platz
wäre für 120 Schüler. „Es sind viel
mehr Kinder gekommen, als wir
dachten“, freut sich Gonzaga. Bei
seinem Heimatbesuch traf er sei-
nen Studienfreund und Kollegen
Joseph Mpagi. Er ist der Direktor
des ugandischen Partnervereins
„Cecilia Foundation“, einer mitt-
lerweile staatlich anerkannten
NGO. Von den Lehrerinnen in der
Grund- und Musikschule ließ sich
Gonzaga erklären, wie sie den aus-
gefallenen Lernstoff anpassen wer-

Z
den, damit kein Kind eine Klasse
wiederholen muss.

Dank der Unterstützung durch
den deutschen Förderverein ist
die Schule ausreichend mit Lern-
material ausgestattet. Die neue
energiesparende Küche und die
Solaranlage für die Beleuchtung
sind in Betrieb. „Aber das Wich-
tigste ist“, betont Gonzaga, „dass
der Garten ausreichend Essen für
das ganze Semester liefert.“ Die

Schulgebühren seien niedrig. Be-
dürftigen Eltern bietet Mpagi Ra-
tenzahlung oder eine Vergütung
in Lebensmitteln, mit Bananen,
Mais oder Bohnen, an. Kein Kind
werde nach Hause geschickt, weil
die Eltern das Schulgeld nicht
aufbringen können.

Der Verein plant, einen Teil der
Spenden als Schulgeld zu verwen-

den. Außerdem sollen persönliche
Patenschaften an Unterstützer aus
dem Steinlachtal vermittelt wer-
den. Fast 16000 Euro brachte der
Cecilia Förderverein Uganda im
vergangenen Jahr im Steinlachtal
zusammen. Das Geld fließt in den
Bau einer Berufsschule für Mäd-
chen und Frauen. Die in den Jahren
zuvor unterstützten wasser- und
landwirtschaftlichen Projekte so-
wie eine Musik- und eine Grund-
schule sind in Betrieb.

Das kleinere Gebäude des neu-
en Ausbildungszentrums für junge
Frauen „ist in der Endphase des
Bauens“, berichtet Gonzaga. In den
sechs großen Klassenzimmern
könnte „je nach Spendeneinnah-
men“ nach der Sommerpause mit
dem Unterricht begonnen werden.
Als Fächer sind Handarbeitstech-
niken, Friseurhandwerk, Kochen
und Backen, Sprachen, wirtschaft-
liche Grundkenntnisse, Instrumen-
tal- und Gesangsunterricht ge-
plant. Das dreigeschossige Schul-
gebäude nebenan umfasst einen
Saal und 18 Schulräume. Innen und
außen ist es bereits komplett ver-
putzt. Jetzt steht der Anstrich an.
Unterrichten dürfen nur voll ge-

impfte Kräfte. Zur Zeit sind es vier
Lehrerinnen – je nach Schülerzahl-
entwicklung werden zwei weitere
eingestellt. Maske und Abstand
sind Pflicht. Die staatlichen Vorga-
ben werden streng kontrolliert, er-
zählt Gonzaga.

Die Bevölkerung Ugandas sei
über die Pandemie und die Not-
wendigkeit von Schutzmaßnah-
men informiert, aber die Versor-
gung mit Impfstoffen sei noch im-
mer mangelhaft. Oft seien die an-
kommenden Impfstoffe bereits
kurz vor dem Verfallsdatum. Laut
Gonzaga verbreiten sich Ver-
schwörungstheorien und Wunder-
heilungsrezepte in Uganda enorm.

Endlich wieder Schule
Bildung Wie steht es um das Schulprojekt, das der Cecilia Förderverein in Uganda
unterstützt? Pfarrer Mayanja Gonzaga war zu Besuch. Von Susanne Mutschler

Spenden nimmt der Cecilia Förder-
verein Uganda auf seinem Konto bei
der Tübinger Kreissparkasse entgegen.
IBAN: DE 57 6415 0020 0004 2770 11.
Wer eine Spendenbescheinigung
möchte, sollte im Verwendungszweck
seine Adresse angeben. Mehr Infos
gibt es auf der Homepage unter
www.cecilia-foerderverein-uganda.de.

Der Cecilia Förderverein unterstützt den Bau eines Ausbildungszentrums in Uganda. Archivbild: Joseph Mpagi

Unterstützung

Es sind viel
mehr Kinder

gekommen, als
wir dachten.
Mayanja Gonzaga, Vereinsvorsitzender

Der Dußlinger Schützenverein sagt
seine Jahreshauptversammlung
ab. Sie hätte am 5. Februar stattfin-
den sollen.

Fällt aus

Mössingen. Der Landkreis Tübin-
gen, das Tübinger Universitätskli-
nikum und der DRK-Kreisver-
band betreiben gemeinsam Impf-
standorte und mobile Impfteams.
Seit Anfang Dezember 2021 gab es
dort zusammengerechnet etwa
90 000 Impfungen, wie das Land-
ratsamt mitteilt. Aufgrund der
rückläufigen Nachfrage wurde
der Impfstandort in der Stefan-
Hartmann-Halle in Hirschau vor-
übergehend geschlossen (wir be-
richteten). Dennoch soll es wei-
terhin ein niederschwelliges An-
gebot für die Menschen im Land-
kreis geben.

Nur noch donnerstags
Deshalb bleiben die Impfstandor-
te in Mössingen, Tübingen, und
Rottenburg bestehen. „Allerdings
werden hier die Kapazitäten ange-
passt und im Zuge dessen die Öff-
nungszeiten reduziert“, wie das
Landratsamt mitteilt:
• Am Impfstandort in der Tonnen-

halle in Mössingen (Löwenstein-
platz 1) kann man sich ab sofort
immer dienstags und donners-
tags zwischen 14 Uhr und 20 Uhr
impfen lassen. Ab dem 10. Febru-
ar geht das allerdings nur noch
donnerstags, ebenfalls zwischen
14 Uhr und 20 Uhr.

• Der Impfstandort in der Alten
Apotheke in Tübingen (Röntgen-
weg 9) hat nun täglich von 14.30
Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

• Der Impfstandort in der Alten
Post in Rottenburg (Poststraße
15) hat ab sofort montags und
freitags in der Zeit zwischen
14 Uhr und 20 Uhr und sams-
tags von 8 Uhr bis 14 Uhr geöff-
net. Ab dem 14. Februar fallen
Montag und Samstag als Impf-
tage weg.

Bald auch Novavax
Wer bereits für Februar einen Ter-
min gebucht hat, der auf Grund
der reduzierten Öffnungszeiten
nicht mehr angeboten wird, wird
direkt informiert und erhält einen
neuen Terminvorschlag. Zum Ein-
satz kommen die Impfstoffe von
Moderna, Biontech und John-
son & Johnson; es sind Erst-,
Zweit- und Auffrischungsimpfun-
gen möglich. Vor Ort besteht nach
ärztlicher Aufklärung je nach Ver-
fügbarkeit freie Wahl des Impf-
stoffs. Den inzwischen zugelasse-
nen Impfstoff von Novavax wird
es voraussichtlich ab Ende Febru-
ar an den Impfstandorten geben.

Weitere Termine im Steinlachtal
Zusätzlich bieten die vom DRK
organisierten mobilen Impfteams
im Steinlachtal Impfaktionen oh-
ne vorherige Anmeldung an:
• Samstag, 5. Februar, 11 bis 16.30

Uhr, Turn- und Festhalle Mössin-
gen (Beethovenstraße 17).

• Samstag, 12. Februar, 11 bis 16.30
Uhr, Festsaal Zehntscheune Of-
terdingen (Burggasse 3).

• Samstag, 19. Februar, 11 bis 16.30
Uhr, Turn-und Festhalle Öschin-
gen (Dürerstraße 9). ST

Impfstandort
Mössingen
reduziert
Corona Der Mössinger
Impfort in der Tonnenhalle
schränkt seine Öffnungszei-
ten ein. Mobile Impfteams
sind wieder unterwegs.

Info Über die Homepage des Universi-
tätsklinikums Tübingen lassen sich Ter-
mine vereinbaren: https://www.medi-
zin.uni-tuebingen.de/de/pop-up-impfor-
te. Dort gibt es auch Formulare, die
Impfwillige möglichst im Vorfeld ausdru-
cken und ausgefüllt zum Termin mitbrin-
gen sollten. Es sind aber auch spontane
Impfungen ohne vorherige Anmeldung
möglich. Termine für Impfungen von Kin-
dern zwischen 5 und 11 Jahren gibt es auf
der Homepage des Universitätsklini-
kums ebenfalls.

Mössingen. Im Hintergrund ist ein
Schild zu sehen: „Ich bin kein
LeO“, steht drauf. Hinter dem
Kürzel verbirgt sich die Bezeich-
nung „Leicht erreichbares Opfer“,
erklärt Finanzexperte Hartmut
Walz: Menschen, die von Geldan-
lagen keine Ahnung haben und
deswegen schnell Opfer für teure
und intransparente Finanzpro-
dukte werden.

Kein „LeO“ sein, das ist auch
ein Anliegen von Qendrim Kash-
tanjeva, Lehrer an der Mössinger
List-Gemeinschaftsschule. Mit
Schülerinnen und Schülern der
Klasse 8a hatte er ein Gespräch
mit Walz organisiert, der am
Montag dann aus seinem Wohn-
zimmer nach Mössingen ins
Klassenzimmer zugeschaltet war.
Walz ist Professor am der Hoch-
schule für Wirtschaft und Gesell-
schaft Ludwigshafen, Autor und
Mitglied der Bürgerbewegung Fi-
nanzwende.

Die Fragen überlegten sich die
Jugendlichen im Vorfeld, erzählt
Kashtanjeva. Das Thema Geld in-
teressierte sie sehr. Ihm liege dar-
an, das Thema Verbraucherbil-
dung im Unterricht zu verankern.

Es sei wichtig, die Jugendlichen
dafür zu sensibilisieren. Fokus-
siert hatten sich die Achtklässler
im Gespräch auf ETFs (Exchange
Traded Funds). Es handelt sich
dabei um börsengehandelte In-
vestmentfonds, die die Entwick-
lung eines Index abbilden.

Wie sicher sind ETFs, fragt ein
Schüler. „Absolute Sicherheit
gibt es in diesem Leben über-
haupt nicht“, antwortet Walz.
Aber „nach menschlichem Er-
messen“ gebe es kaum etwas si-
chereres als ETFs.

Bloß nicht zocken
Als Vorteile zählt er auf: Der ETF
sei billig, und man wisse als Anle-
ger genau, was drin steckt. Und:
„Ich kann ihn jeden Tag verkau-
fen.“ Das aber sei auch gleichzei-
tig ein Nachteil: Weil der ETF so
leicht zu handeln ist, werde da-
mit auch gezockt.

Grundsätzlich empfiehlt Walz
den Jugendlichen im Gespräch,
wenn sie Geld zum Anlegen ha-
ben, sei der ETF etwas Gutes.
Aber eben nur, wenn sie Geld
zum Anlegen haben, das heißt:
dauerhaft darauf verzichten kön-

nen. Die Rendite aus laufenden
Erträgen und Wertsteigerung der
Unternehmen, die der Index ab-
bildet, habe bei 8 bis 10 Prozent in
den letzten Jahren gelegen. Walz
sagt aber deutlich: „Das ist keine
Garantie für die Zukunft.“ Prog-
nosen seien sehr gefährlich. „Wir
müssen bescheidener werden“,
so seine Meinung: „Gier ist ein
schlechter Ratgeber.“

Wo anlegen? Das komme auf
die Konditionen an. Walz rät, auf
Kosten zu schauen. „Wenn die
Kosten für den Sparplan drei oder
viermal höher sind als bei einer
Onlinebank, dann muss ich euch
leider zur Onlinebank schicken.“

Auch nach Anlagefehlern infor-
mierten sich die Schüler im Ge-
spräch. Davon gebe es unheimlich
viele, so Walz. Einer der wichtigs-
ten: zocken. „Ihr könnt auf dem
Abenteuerspielplatz oder am PC
zocken, aber nicht im richtigen
Leben mit richtigem Geld.“ Denn:
„Es gibt viel mehr Verlierer als
Gewinner.“ Beim Kauf von einzel-
nen Aktien bestehe ein Einzel-
wertrisiko. Der ETF ist breit gefä-
chert. „Streut euer Risiko“, emp-
fiehlt Walz: „Holt euch den Kick

irgendwo anders.“ Außerdem
gelte es, die eigene Gier zu be-
herrschen und Disziplin zu zei-
gen. „Wir müssen so stark sein, in
einer Euphoriephase das Geld
nicht auszugeben.“ Und: nicht
mit der Masse rennen. „Nicht
mutig sein, wenn alle mutig sind,
und nicht Angst haben, wenn alle
Angst haben.“ Und wie wäre es
mit Lottospielen, um reich zu

werden? Walz illustriert die
Wahrscheinlichkeit mit dem Bei-
spiel eines Statistikprofessors

Man müsse sich vorstellen,
man sitze als Beifahrer mit ver-
bundenen Augen im Auto. Und
irgendwo auf der Strecke von
München nach Hamburg steht
am Straßenrand ein Pappbecher,
in den man mit einer Münze tref-
fen muss. mosi

„Gier ist ein schlechter Ratgeber“
Schule ETFs als Anlageform: Mössinger Achtklässler holten sich diese Woche Rat von einem Experten.

Schüler der Klasse 8a der Friedrich-List-Gemeinschaftsschule im
Gespräch mit Finanzexperte Hartmut Walz. Bild: Qendrim Kashtanjeva

Gomaringen. Ende November
2021 war das sogenannte Goma-
ringer Geld an den Start gegangen:
Von den Gutscheinen sind inzwi-
schen 10 000 Euro im Umlauf oder
bereits eingelöst. Das teilt die Ge-
meindeverwaltung mit.

Für die Wirtschaftsförderung
Der Gomaringer Gutschein ist ein
Beitrag der Gemeinde zur Wirt-
schaftsförderung vor Ort und be-
deutet eine Kaufkraftbindung an
den lokalen Einzelhandel und die
lokale Dienstleistung. Daher – und
auch vor dem Hintergrund der
wirtschaftlichen Pandemie-Folgen
– hatte die Gemeinde für die erste
Runde die Entwicklungs- und
Herstellungskosten übernommen.
Auch die Gemeinde nutzt den Gut-
schein inzwischen als Geschenk
anstatt der üblichen Präsente für
verschiedene Anlässe.

Passt in den Geldbeutel
Der Gutschein, der in Abstim-
mung mit dem Gomaringer Ein-
zelhandel, dem Handwerk und
den ortsansässigen Dienstleistern
eingeführt wurde, ist in einer Stü-
ckelung von 5 Euro, 10 Euro und
20 Euro erhältlich. Man kann ihn
beliebig, maximal aber bis zu ei-
ner Höhe von 1000 Euro erwer-
ben. Auch der Wert von 50 Euro,
den man seit diesem Jahr als so-
genannten Mitarbeitergutschein
steuerfrei verschenken darf,
kann so zusammengesetzt wer-
den. Die Gutscheine sind alle so
groß wie ein 20-Euro-Geld-
schein. An den folgenden Orten
gibt es die Gomaringer Gut-
scheine:
• Kreissparkasse Tübingen

(Bahnhofstraße 17)
• VR-Bank Tübingen

(Bahnhofstraße 9)
• Schreiblädle (Lindenstraße 44)
• Infotheke im Rathaus (Linden-

straße 63): Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag 8 Uhr
bis 12 Uhr, Dienstag 14 Uhr bis
17.30 Uhr
Wo kann man die Gutscheine

überhaupt einlösen? Eine Über-
sicht über die teilnehmenden Un-
ternehmen gibt es im PDF-For-
mat auf der Gemeinde-Home-
page. Die Liste wird laufend ak-
tualisiert. Der Link dafür lautet:
https://www.gomaringen.de/de
/wirtschaft/gomaringer-
gutschein. ST

Gutscheine
hoch
im Kurs
Wirtschaft Der Gomarin-
ger Gutschein kommt gut
an und hat inzwischen die
10 000-Euro-Marke
geknackt.


