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Über unsere Arbeit in Kenia 

Die Mobile Klinik:  

„The aim of the Mobile Clinic Project is to provide access to quality and reliable medical care to street children.“  

Im April rollte die „Mobile Klinik“ erstmals für die Straßenkinder durch Kisumu, mit dem Ziel einen niederschwelligen 

Zugang zu medizinischer Beratung und Versorgung zu schaffen und Brücken zum formalen Gesundheitssystem zu 

bauen.  Die Mobile Klinik ist einmal pro Woche auf den Straßen, begleitet von einem Team Sozialarbeiter und einem 

„Medical Worker“ mit medizinischer Ausbildung.  

Innerhalb der letzten 6 Monate konnten über 300 Straßenkinder behandelt werden. Die benötigten Medikamente 

waren dabei vor allem Antibiotika, Schmerzmittel, Tabletten gegen andere Viruserkrankungen und medizinisches Zu-

behör. Die meisten Kinder wurden allerdings aufgrund von Malaria behandelt.  

Partner der Mobilen Klinik ist der Verein „Armut und Gesundheit für Deutschland e.V.“, dem wir an dieser Stelle ganz 

herzlich danken möchten! 

Herausforderungen 

Wie sich herausstellt, ist die größte Herausforderung, dass die Straßenkinder die Dosierungen und ärztlichen Empfeh-

lungen einhalten. Es war schwer sicherzustellen, dass beispielsweise Antibiotika über den Zeitraum von 7 Tagen einge-

nommen wurde.  Da die Kinder auf den Straßen leben, war es dem Doktor unmöglich die Kinder täglich zu erreichen.  

Um dies in Zukunft besser zu gewährleisten, plant das Team der Mobilen Klinik mehr Zeit in medizinische Beratung zu 

investieren. Die Straßenkinder sollen dadurch lernen, wie sie mit den Medikamenten umzugehen haben.  

Eine weitere Herausforderung sind die hohen Untersuchungskosten. Da die öffentlichen Krankenhäuser Malariatests, 

Röntgen- oder Laboruntersuchungen nicht umsonst vornehmen, die Projektgelder diesen Bedarf aber nicht decken, 

benötigt es dafür eine Lösung. Der Doktor der Mobilen Klinik kann ansonsten nicht ganzheitlich arbeiten.  

Friedensprojekt: 
Das Projektziel sind friedliche Präsidentschaftswahlen in 2017 und ein friedvoller Umgang miteinander.  

Von Brot für die Welt unterstützt haben sich 12 Organisationen aus Westkenia zusammengefunden, die in Form gemein-
samer und individueller Projekte an der Idee arbeiten. Uhuru ist für die Implementierung in Kisumu zuständig und ver-
sucht hauptsächlich auf die gewaltbereiten Straßengangs zuzugehen.  

Um das Konzept auszuarbeiten, gab es fünf mehrtägige Konferenzen von Januar bis August in drei Städten Westkenias.  
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Kindergarten: 

Ziel des Kindergartens ist frühe Entwicklungsmöglichkeiten und 
Bildung zu ermöglichen. Kinder von 3-6 Jahren besuchen den Kin-
dergarten in Manyata. Insgesamt besuchen 100 Kinder die drei 
Gruppen Baby–, Middle– und Final-Class.  
Sechs Lehrerinnen kümmern sich um die Kinder, mittags bekom-
men die Kinder ein Mittagessen. Zu Beginn des Kindergartenjah-
res gibt es dazu eine Uniform für jedes Kind.  
Im Januar und im März gab es Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern über die Kinder.  

Berufsausbildung: 

Fünfzehn Jugendliche im Alter von 15-20 Jahren wurden ausgewählt, 

um an dem einjährigen Training teilzunehmen.  

Die Auszubildenden haben zu Beginn ein Seminar besucht und im An-

schluss eine Ausbildung begonnen.  

Uhuru hat diese Jugendlichen mit Trainingseinheiten, Essen und Ar-

beitskleidung versorgt. Die staatlichen Prüfungen 

werden im Dezember 2016 stattfinden.  Partner ist 

das Land Baden-Württemberg. 

Patenschaften: 

Insgesamt 16 Patenkindern wurde der (weitere) 
Schulbesuch ermöglicht.  

Drei Paten haben das Studium erfolgreich abge-
schlossen. Eine wurde Erzieherin im Uhuru Kin-
dergarten, eine weitere wurde Highschool-
Lehrerin und eine dritte Patin ist nun Beraterin 
und hat die Grundlagenstudie zum Projekt 
„Mobile Jugendarbeit“ für Uhuru durchgeführt.  

Insgesamt 10 Jugendliche befinden sich noch im 
Studium.  

Mobile Jugendarbeit und 
Kinderrechte: 
Neben der Unterstützung auf den Straßen ist es U-

huru ein Anliegen, die Jugendlichen in ihren Rechten 

zu vertreten. Dazu hat Uhuru z.B. zwei junge Mäd-

chen gegen ihre zwei Vergewaltiger vertreten. Die 

Mädchen wurden psychologisch betreut, HIV-Tests 

wurden durchgeführt und medizinische Behandlung 

wurde ermöglicht. Die Täter befinden sich momentan 

in U-Haft.  

Notfalltelefon 

Befinden sich Jugendliche in einer Notfallsituation, 

können sie nun eine kostenlose Nummer wählen. Die-

se lautet 0800/ 730017. Alleine im Juli wurde die Num-

mer 112 Mal gewählt! 

Kinderrechte 

Uhuru ist auf Mitglieder der Stadtverwaltung und der 
Gerichtsversammlung zugegangen. Es wurde ein An-
trag gegen Kindesmissbrauch eingebracht und debat-
tiert.   

Des Weiteren wurde eine wissenschaftliche Grundla-
genstudie zur Situation der Kinder unterstützt und 
mit herausgegeben.  

Reintegration 

Sechs Straßenkinder wurden erfolgreich in ihre Fami-

lien re-integriert. Viel aufsuchende Arbeit auf den 

Straßen ist dem vorausgegangen.  

Ausbildung 

Insgesamt 15 Jugendliche wurden in verschiedenen 

technischen Bereichen aus– und weitergebildet. Die 

Mehrzahl der Jugendlichen waren Straßenkinder.  

Mobile Jugendarbeit (MJA) - ein Modellprojekt 

Basis der genannten Aktivitäten ist das Modellprojekt 

MJA, das in Partnerschaft mit „Brot für die Welt“ im 

Oktober 2014 begann und nun bis März 2018 verlän-

gert wurde. Die Verbesserung der Lebenslagen be-

nachteiligter Jugendlicher wird erreicht durch den 

Methoden-Mix: Streetwork, Einzelfallhilfe, Gruppenar-

beit und Gemeinwesenarbeit. 

Notfälle: 

Ein Straßenjunge wurde angeschossen, die Kugel steckte im Kör-
per und musste herausoperiert werden. Der Blutverlust war 
enorm und die Infektion der Wunde sehr stark. Die Operation 
verlief erfolgreich und er hat sich erholt.  

Ein vierjähriges Kind aus Manyatta musste in ein Krankenhaus 
gebracht werden wo es notoperiert wurde. Das Kind musste vor-
erst im Krankenhaus bleiben, konnte sich aber erholen.  
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Kenia erleben 
  

Reis in Kokotoni - Sauce 

1   Zwiebel 
2   Hähnchenschnitzel 
1   Paprikaschote (rot) 
2   Tomaten 
1 TL  Gemüsebrühe 
1 TL  Curry 
1/2 Ltr  Kokosmilch 
   Öl zum Anbraten 
150 g  Reis 
 
Reis, wie gewohnt, körnig kochen. 
 
Zwiebel würfeln und in Öl glasig anbraten. Hähnchenschnitzel in mundgerechte Stücke schneiden und mit anbraten. 
Paprika und Tomaten klein schneiden und mit in die Pfanne geben. 1 Teelöffel Gemüsebrühe, 1 Teelöffel Curry und Kokos-

milch dazugeben. 10-15 Minuten köcheln lassen. 

 

Mit dem Reis servieren. 

Sprachkurs Teil 4 
 
eins - moja  sechs - sita   Montag - Jumatatu  Donnerstag - Alhamisi 
zwei - mbili  sieben - saba   Dienstag - Jumanne  Freitag - Ijumaa 
drei -tatu  acht - nane   Mittwoch - Jumatano  Samstag - Jumamosi 
vier - nne  neun - tisa       Sonntag - Jumapili 
fünf - tano  zehn - kumi 

Herausforderungen: 
Solange Uhuru kein eigenes Grundstück erwirbt, wird die Immobi-
lie des Kindergartens eine große Herausforderung sein. Denn die 
Eigentümer haben die Verträge überarbeitet und sind nun berech-
tigt, dem Kindergarten in kürzester Zeit zu kündigen, was einen 
erneuten Umzug bedeuten würde.  

Näherinnen: 

Aus den Slums von Manyatta bilden 20 Mädchen im Alter von 15-20 
Jahren die Näherinnenklasse. Diese findet montags bis freitags von 
8-16 Uhr statt und bildet die Mädchen in Theorie und Praxis aus. 
Nach den Abschlussprüfungen Ende des Jahres erhalten die Mäd-
chen das staatliche„Grade III“- Zertifikat. Uhuru stellt freies Mittag-
essen zur Verfügung und stärkt die Mädchen durch „Soziale Grup-
penarbeit“ 

 

Hier möchten wir Einblicke in die Kultur und Lebensbedingungen in Kisumu/Kenia geben: 
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Vereinsleben 

  

 
Mitgliederversammlung 

Am 28.2.2016 fand die Jahreshauptversammlung statt.  Der kleine Sitzungs-
saal war voll und es gab einen regen Austausch. Durch das Jubiläum und den 
Besuch von Davies sind einige Steine ins Rollen gekommen und es macht 
Spaß (und auch viel Arbeit) die wachsenden Aktivitäten in Kenia zu beglei-
ten und mit zu erleben. Danke an alle, die dabei waren! 

SAVE THE DATE: die nächste MV findet am So. 19.03.2017 von 14-17Uhr statt. 

Kompetenzteam Mobile Klinik 

In der Mitgliederversammlung kam die Idee auf ,ein Kompetenzteam aus Ärzten und Gesundheitsexperten (und jedem, 
der Lust hat,) zu gründen, um den Vorstand bei der Begleitung des lang ersehnten Projektes der „Mobilen Klinik“ zu 
unterstützen. Am 19.5. fand das erste Treffen statt. Im Vorfeld hatten wir einen langen Fragenkatalog an Davies ge-
schickt. Für uns ging es zunächst darum, die Situation vor Ort zu verstehen und (typisch Deutsch) das Konzept zu struk-
turieren. Vieles ist anders in Kisumu und wir sind froh und auch stolz mit dem Modellprojekt den Versuch zu wagen, für 
die u.a. vom formalen Gesundheitssystem quasi ausgegrenzten Straßenkinder mit der Mobilen Klinik eine Brücke zu 
bauen. Sie sollen Beratung und Aufklärung in unserem Projekt erhalten und eine gesundheitliche Basisversorgung, so-
wie erste Hilfe. Ziel ist es allerdings, kein paralleles Gesundheitssystem aufzubauen, sondern die Straßenkinder den Zu-
gang zum formalen Gesundheitssystem zu verschaffen. In vielen Fällen wird das auch aufgrund der Ausstattung der Mo-
bilen Klinik notwendig sein. Welche Krankheiten im „Mobil“ behandelt werden und wie die Überweisung zur Behand-
lung in Kliniken funktionieren kann, wird sich nach den ersten Praxiswochen zeigen. Die Zusammenarbeit mit dem Pro-
jektträger „Armut und Gesundheit für Deutschland e.V.“ wollen wir weiter intensivieren. Wer Interesse hat im Kompe-
tenzteam mitzuarbeiten, der melde sich bitte bei Anke: anke.lohrberg@uhuru-ev.de  

Bereich Patenschaften 

Christina Puhm hat im Sommer 2015 den Bereich von Kathrin übernommen 
und war sehr aktiv in der Kontaktaufnahme mit den Paten und in der Überar-
beitung der Unterlagen engagiert. Eine Herausforderung besteht darin, dass 
für die (üblichen) High-School Patenschaften der Aufwand an bildungsbezo-
genen Kosten so gestiegen ist, dass der ursprüngliche Patenschaftsbeitrag 
auf 70€/Monat angehoben werden muss. Ansonsten müsste der Verein or-
dentlich draufzahlen, was in der aktuellen Situation schwierig ist. Da in den 
letzten 10 Jahren durch das Patenprogramm wunderbare Erfolgsgeschichten 
ermöglicht wurden, möchten wir auf jeden Fall an dem Konzept festhalten. 

Homepage-Link 

Geburtstagsgeschenke 

Bei drei runden Geburtstagsfesten haben die Jubilare U-
HURU beschenken lassen. Wir bedanken uns für 2.770€, die 
uns bei der medizinischen Ausstattung der Mobilen Klinik, 
sowie zur Förderung des Kindergartens und des Straßenkin-
derprogramms sehr gut verwenden konnten. Anke hat dabei 
einen Teilbetrag von 500,00€ als Rücklage definiert, was der 
Grundstein für die Bestrebungen ist, mit einem Rücklagen-
Polster von 10.000€ unsere Arbeit auf sichere Füße zu stel-
len. Mit bestem Dank und vielen guten Wünschen an die Ju-
bilare! 

UHURU-Sommerfest und Zukunftswerkstatt  
- 04. September 2016 -  

Den Bericht gibt es HIER 

Bildungspartnerschaften 

Das letzte Treffen der Verantwortlichen fand am 30.5. 
statt.  Seit wir das Programm für die Förderung des 
Kindergartens begonnen haben, sind 17 Bildungs-
partner an Bord gekommen, die teilweise weitaus 
mehr als den kalkulierten Minimum-Betrag von 13€/
Monat zur Sicherung eines Kindergartenplatzes über-
weisen. Und so soll es auch in Zukunft laufen: Mindes-
tens 13€/Monat, aber höhere Beiträge sind natürlich 
sehr willkommen. Die Bildungspartner helfen uns da-
bei die große Verantwortung dafür zu tragen, dass die 
105 Kinder sich darauf verlassen können von der Ein-
gangsstufe bis zur Einschulung einen sicheren Kinder-
gartenplatz zu haben. Die Vision ist, dass ein Großteil 
der laufenden Kosten über Bildungspartner abgesi-
chert ist. Danke an alle aktuellen und zukünftigen Bil-
dungspartner! 

Homepage-Link                  Bildungspartner werden  

http://uhuru-ev.de/projekte
https://www.dropbox.com/s/0q6dwvgrzi1jors/Informationen%20von%20der%20Zukunftswerkstatt.pdf?dl=0
http://uhuru-ev.de/bildungspartner
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOoK4RV3EUeVgruM6ALRSHG763KmMr3crU4pbu8vBon5AL1Q/viewform


2.000KM per Mountainbike durch Neuseeland für unseren Kindergarten 

In einer beeindruckenden Multimedia-Show über Neuseeland sammelten Dieter Aulich 

und Susanne Steinmaier am Fr. 7.10.2016 in der gut besuchten Kulturhalle in Gomaringen 

Spenden für unseren Kindergarten in Kisumu. Wir hatten Gelegenheit unsere Arbeit vor 

über 200 Besuchern vorzustellen und am Infostand auch einige Produkte aus der Schnei-

derei zu verkaufen. Der genaue Reinerlös an Spenden wird derzeit ermittelt und über face-

book bekannt gegeben. 

Durch die Spenden kann ein Satz von 100 Uniformen für die Kindergartenkinder bereitge-

stellt werden und sie hilft uns durch den Engpass, um bis zum Jahresende den Betrieb 

(ohne Abstriche z.B. beim täglichen warmen Mittagessen) in gewohnter Qualität aufrecht 

zu erhalten.  
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Private Spendengala für den guten Zweck 

Bei einer privaten Spendengala haben Florian Runtsch und Robert Herr im Eislinger 
Tennisheim über 1.400 Euro an Spenden gesammelt. Zwei Vereine sind je zur Hälfte 
mit den Spenden bedacht worden. Unser Verein UHURU e.V. erhält insgesamt 707 
Euro für die Projekte in Kenia. 

In den letzten Jahren haben die beiden mehrere Spendenabende organisiert. Die-
ses Jahr war das Event mit über 70 Gästen und Live-Band das größte und erfolg-
reichste in dieser Reihe. Danke an die beiden Veranstalter! 

Evaluation der Mikrokredit-Projekte der vergangenen 13 Jahre 

Helene Joßberger hat ihre Masterarbeit über das Thema „ERFOLGSFAKTOREN FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG VON  
MIKROKREDITPROJEKTEN IN NONPROFIT-ORGANISATIONEN DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT“ geschrieben. 
Im Fokus der Untersuchung standen die vier Mikrokreditprojekte von Uhuru, die 2003 (20 Frauen), 2008 (14 Flüchtlings-
Familien), 2009 (21 Frauen) und 2010 (10 Schneiderinnen) mit insgesamt 65 Kreditnehmern durchgeführt wurden. 
Durch aufwändige Recherchen und Interviews über Skype und face-to-face ist es ihr gelungen, aus den vier Praxispro-
jekten die Faktoren für Erfolg und Misserfolg herauszuarbeiten. Für uns war diese wissenschaftliche Erarbeitung sehr 
wertvoll und wir werden darauf hinarbeiten die Erkenntnisse in einem Folgeprojekt einzusetzen. Vielen Dank Helene 
für diese Arbeit! 

Jettenburger Kindergarten Pfiffikus ermög-

licht Faschingsfest im Kindergarten 

Durch den Verkauf von Plätzchen bei der Weihnachtsfei-
er hat der Kindergarten Pfiffikus, der seit November 2014 
unser Partner ist, die Faschingsfeier im kenianischen Kin-
dergarten ermöglicht. Herzlichen Dank, dass ihr mit eu-
ren Kindern immer wieder so kreativ an die Kinder in Ke-
nia denkt! Eine Pfiffikus-Erzieherin, flog im August sogar 
persönlich nach Kisumu und hier ist ihr Bericht!  

Gomaringer Kindergarten am Bach feiert sein 35jähriges Jubiläum mit 
und für Uhuru 

Im Juli 2015 haben die Einschulungskinder (-Eltern) dem Kindergarten 
zum Abschied eine Bildungspartnerschaft geschenkt. Seither über-
nimmt der Kindergarten die Verantwortung für die Finanzierung eines 
Kindergartenplatzes in Kenia und thematisiert im Kindergartenalltag 
immer wieder, wie die Kinder im fernen Kenia leben. Auch beim Jubilä-
ums-Sommerfest ist das Thema „Kenia“ ein fester Bestandteil. 

https://www.dropbox.com/s/e32llsa2dez02b1/Kurzbericht%20Kenia%20Reise.pdf?dl=0


 Geschenk-Spenden Karten bisher nicht erfolgreich  

Die Idee dahinter war gut: anstatt jemandem, der schon alles hat, irgendwas zu schenken, lieber damit eine Freude ma-
chen, dass ein sinnvoller Zweck in Kenia gefördert/ geschenkt wird. Leider war die praktische Nachfrage bisher sehr ge-
ring. 

Wir haben nun die Karten im Keller liegen und bitten euch bei Gelegenheit diese Geschenkidee zu nutzen oder weiter-
zugeben.  

 € 10-Spende: Finanziert ein Ausbildungs-Starter-Kid mit dem Inhalt: Maßband, Schere, Stoff, Faden,                 
 Zeichenmaterial für die UHURU-Schneider-Azubis. 

 € 15-Spende: Finanziert eine Schuluniform für ein Kind zum Schuljahresstart im Januar 2016 

 € 25-Spende: Finanziert die Malaria-Behandlung für 10 Kinder 

 € 40-Spende: Finanziert die Anmeldegebühr (admission fee) der Grundschule 

Angesehen und bestellt werden können die Karten jederzeit unter: http://goo.gl/forms/ocmUK4zRec  

7 Beispiel der € 25 Karte (gerade auch mit der Mobilen Klinik sehr sinnvoll) 

DIE ARBEIT BRAUCHT EIN STABILES FUNDAMENT 

Das war die Erkenntnis der letzten Zukunftswerkstatt.  

Wir bemühen uns in vielfältiger Weise darum den Kindern in Kenia eine Zukunft zu ermöglichen und dem kenianischen 
Team ein solider Partner zu sein. Planungssicherheit können wir jedoch nur durch starke Partner oder zuverlässige Men-
schen wie Dich & Mich erhalten. Die großen Lücken in der Haushaltsplanung möchten wir (im Gegensatz zur Vergangen-
heit) in Zukunft stärker meiden und auch mit dem Ansparen von Rücklagen in Höhe von 10.000€ beginnen. 

Eine außerordentliche Spende oder Aktion hilft unverhofft, aber kleine regelmäßige Spenden schaffen Planungssicher-
heit, die wir den Kindern in Kenia „schulden“. Wachsende Bedeutung erhalten in diesem Zusammenhang die 
„Bildungspartnerschaften“ zur Absicherung des Kindergartens & die Fördermitgliedschaften für die anderen Projektbe-
reiche.  

 

Diese Art von Basis können wir mit Dir und Ihnen schaffen, bei Interesse einfach melden bei jonas.puhm@uhuru-ev.de    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekBT5nJfVlfHdEzpO-YsVf6HYYHW85D7eQua86od-tETxC2Q/viewform?c=0&w=1
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100€ DURCH 
PAYBACK 

In den 348 Tagen seit 

Eröffnung unseres Sam-

melkontos (April 2015) 

haben wir bis heute 

36.000° Punkte gesam-

melt (umgerechnet 

360€). Das entspricht 

einer 1,03€-Spende pro 

Tag für unseren Verein! 

Für alle, die noch keine 

UHURU Payback-Karte 

haben: Jeder kann mit-

machen. Einfach hier 

unsere PAYBACK-Karte 

zum Selbstausdrucken 

herunterladen und mit-

sammeln: 

http://tinyurl.com/

pcfsu8o 

Gerne könnt ihr den 

Download-Link auch an 

Freunde weitergeben. 

Wir freuen uns über je-

den Mitsammler. 

Das Gültigkeitsdatum 

auf der Karte kann übri-

gens ignoriert werden. 

Die Karte wird auch dar-

über hinaus weiterhin 

funktionieren. 

 

Spendenkonto:  
Uhuru e.V.   

IBAN: 
DE66600100700092027700  

BIC: PBNKDEFF  
Postbank Stuttgart 

Termine, Veranstaltungen und mithelfen 

Mitglied werden und Spenden 

Um ein stimmberechtigtes Mitglied im Verein zu werden gibt es                                     

zwei Möglichkeiten:  

 Aktives Mitglied (12€/Jahr) werden und bei Treffen und Aktionen dabei sein  

 Fördermitglied werden mit einem selbst gewählten monatlichen Beitrag  

Perspektiv-Wechsler 
 Von Januar bis März: Julia und Helena (DHBW)  

 BERICHT HIER 

 Im August war Michael als langjähriger Pate in Kisumu zu Besuch 

 Im August flog Lydia, eine Erzieherin aus dem Jettenburger Partner-
kindergarten, als UHURU-Botschafterin nach Kisumu 

 Mitte September besuchte Sarah aus Mainz die Mobile Klinik  

 HelferInnen gesucht für den Reutlinger Weihnachtsmarkt 

Am 01.12.2016 ist Weltaidstag. Zu dieser Gelegenheit möchten wir mit  einem 
Stand auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt auf die vielen Aids-Waisenkinder 
aufmerksam machen, die wir in Kisumu/Kenia unterstützen. Die Einnahmen aus 
dem Verkauf sollen dem UHURU-Kindergarten zugute kommen. Wer am Stand 
helfen kann, der melde sich bitte bei Anke: anke.lohrberg@uhuru-ev.de  

 Save the date für die Mitgliederversammlung: Am So. 19.03.2017 von 14:00 – 
17:00Uhr im Landgasthof „Ochsen“ in Kusterdingen-Jettenburg.  

https://www.dropbox.com/s/qj5ppk87i4t3kcb/UHURU_PAYBACK_Karte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj5ppk87i4t3kcb/UHURU_PAYBACK_Karte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iq63067gtq19bia/Praktikumsbericht.pdf?dl=0

