Jahresbericht von "Let the Children Uganda" 2018
Was in der Schweiz passierte
Finanzen
Das Jahr 2018 war ein finanziell gut abgesichertes Jahr. Verschiedene Veranstaltungen und unsere
treuen Spenderinnen und Spender verhalfen uns zu einem guten finanziellen Boden.
Allgemeine Spenden und Patenschaften
Wir konnten auch in diesem Jahr auf regelmässige Spender/innen zählen. Wir sind sehr froh und
dankbar auf so grosszügige Menschen zählen zu können. Der gesamte Spendenbetrag belief sich
2018 auf stolze CHF 79‘974.15 Dies durch die zahlreichen Einzelspenden, die unserem Verein
anvertraut wurden. Dieser unglaubliche Betrag beinhaltet die allgemeinen Spenden und alle
Patenschaften. Die Konten wurden 2018 zusammengelegt.
Ein grosser Teil der Spenden wurde konkret eingesetzt. Ein grösseres Auto wurde nötig, nachdem es
im umliegenden Wohngebiet von Kizza und seiner Familie einige Morde an Schulkindern gab. Wir
sammelten im Rahmen eines Gottesdienstes mit den Religionsschülern und innerhalb zweier Tage
kamen Fr. 10‘000.- zusammen mit diversen Einzelspenden und das Auto konnte in derselben Woche
gekauft werden. Nun kann Kizza die Kinder zur Schule fahren und sie auch wieder abholen, da der
Schulweg lang und nicht immer ohne Gefahren ist.
Auszug Ausgaben 2018
Nahrungsmittel und Kleidung
Medizinische Ausgaben
Schulgebühren
Benzin und Autounterhalt
Neues Auto
Haupthaus und Mauer
Grundstück mit Zusatzhaus und separates Haus für Mukasa

CHF
14‘532.00
3‘677.00
7‘748.00
2‘824.00
10‘250.00
21‘580.00
12‘000.00

Eine komplette Auflistung der Ausgaben 2018 kann jederzeit bei Daniela Giger oder Sybil Müller eingesehen werden.

Zudem war es uns durch konkrete Spenden möglich, zwei Grundstücke zu kaufen. Auf dem einen
Grundstück renovierten wir ein bestehendes Haus für die Familie von Mukasa, die zu dieser Zeit auf
der Strasse leben musste. Das andere Grundstück grenzt direkt an das Grundstück von Kizza. Auf
diesem werden wir, sobald die Finanzen vorhanden sind, ein kleines Haus erstellen. Dort wird die
Familie von Mayengo, die im Keller von Kizzas neuem Haus in wirklich nicht
menschenwürdigen Verhältnissen lebt, ein Zuhause finden. Dafür werden wir
im 2019 konkret sparen. Hier ein Bild vom
Wohnraum der Familie. Rechts ist der
Schlafplatz wo alle auf einer grossen
Matratze liegen. Über einem Brett hängen
alle Kleider der Familie. Der Boden besteht
aus Lehm und es ist feucht und kalt. Die
Familie muss so schnell wie möglich raus
aus diesem „Loch“.

Kollekten
Eine weitere Einnahmequelle sind weiterhin die Kollekten aus verschiedenen Gottesdiensten und
Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage. Gottesdienste der unterschiedlichen Altersstufen
der reformierten Landeskirche Oftringen haben uns, wie schon in den vorhergehenden Jahren,
tatkräftig unterstützt. Seit diesem Jahr können wir regelmässige Kollekten der Andachten des
Alterszentrum Lindenhof in Oftringen verzeichnen.
Wir wurden im Jahr 2018 mit der stolzen Summe aus den Kollekten von CHF 18‘897.55 tatkräftig
unterstützt. Speziell zu erwähnen sind an dieser Stelle zwei Schulen in Oftringen. Der Frühlingsmarkt
der Schule Küngoldingen und der Weihnachtsmarkt der Schule Sonnmatt erbrachten uns im Jahr
2018 je stolze CHF 2‘000.00 ein.

Patenschaftsprojekt
Seit Ende 2017 gibt es die Möglichkeit mit einer Patenschaft konkret ein bestimmtes Kind von Let the
children Uganda zu unterstützen. Das Projekt wurde nach einem Besuch bei Let the children in
Uganda von Sybil Müller ins Leben gerufen. Zu jedem Kind gibt es einen kurzen Steckbrief.
Momentan sind 44 Kinder in verschiedenen Altersstufen Teil des Projekts, davon haben 6 Kinder
noch keinen Paten. Diese Kinder leben zum Teil bei Kizza, seiner Mutter Joy, seiner Schwiegermutter
Joana und teilweise bei ihren leiblichen Eltern. Mit diesem Projekt werden wir langfristig die
Versorgung der Kinder mit Bildung, Nahrung und Medikamenten sicherstellen. Konkret werden die
Familien unserer Patenschaftskinder bei Bedarf mit Nahrungsmitteln versorgt. Da Kizza sie
regelmässig besucht, erkennt er auch, wenn eine Familie Schwierigkeiten hat, die Kinder mit
Nahrungsmittel zu versorgen. Er bringt ihnen dann Reis, Bohnen und Mais. Ein Kind mit leerem
Magen ist nicht fähig, sich in der Schule zu konzentrieren.

Besuch von Kizza
Im September konnten wir Kizza bei uns in der Schweiz
begrüssen. Kizza besuchte während seinem Aufenthalt
verschiedene Gruppen aus der reformierten Kirchgemeinde.
Dazu gehörte auch ein Besuch im Altersheim, Spiis und Gwand,
im Kindergottesdienst, in der Jugendgruppe und bei den jungen
Erwachsenen unserer Gemeinde.

Da die Schüler aus den Schulhäuser Sonnmatt und Küngoldingen mit ihren
Spenden sehr vielen Kindern geholfen haben, besuchten wir auch dort sehr
viele Klassen. Kizza wurde mit offenen Armen empfangen und die Kinder
berührten ihn sehr mit ihrer Begeisterung für unsere Arbeit. Die Kinder aus
dem Schulhaus Sonnmatt spendeten ja bereits im Jahr 2017 ihre Einnahmen
(Fr 4700.-) vom Weihnachtsmarkt an das Projekt. Im 2018 haben wir uns
auch wieder sehr über eine Spende gefreut.

Ein weiteres Highlight von Kizzas Besuch war das Freundestreffen von allen Menschen, die hinter
dem Projekt stehen. Bei schönem Wetter
und einem feinen Apéro hatten alle die
Möglichkeit
im
Pfarrhausgarten
der
reformierten Kirchgemeinde, Kizza kennen
zu lernen. Danach erzählte uns Kizza von
seiner Arbeit und Fragen konnten gestellt
werden. Abgeschlossen wurde dieser Tag mit
einem feinen Essen. Das reichhaltige Buffet
wurde durch die Gäste ermöglicht.

Was in Uganda passierte
Retreat Week (Weiterbildungswoche)
Ein absolutes Highlight von 2018 war das Camp, welches Kizza
Mitte Dezember mit über 60 Kindern durchführen konnte. Die
Aufregung war sehr gross, denn für fast alle Kinder war es das
erste Mal, dass sie in die Ferien fahren konnten. Mit einem
grossen Bus wurden die Let the children Kids eingesammelt und in
ein schönes Resort gebracht. Dort gab es neben viel Spiel und
Spass auch verschiedene Workshops. Sie wurden in diversen
Themen aufgeklärt. Dazu gehörten Hygiene zur
Krankheitsprävention, Verhütung und der Umgang mit
der eigenen Sexualität. Ein absolutes Highlight war
natürlich der Pool, der alle zum plantschen einlud.

Schulbildung
Wie schon in den Jahren zuvor konnten wir
Schüler/innen in diversen Schulstufen und an der
Universität
unterstützen.
Wir
bezahlten
Schulgebühren und Schulmaterial. Das Schulgeld
wird alle drei Monate bezahlt und beläuft sich auf
ungefähr Fr. 4‘000.- pro Mal. Mit dem neuen
Patenschaftsprojekt werden die Schulgebühren zu
100% von den Paten/innen abgedeckt. Dies gibt
uns in anderen Bereichen mehr finanzielle
Möglichkeiten.

Familien
Hier möchten wir Euch die Familien vorstellen, die von Kizza mit Nahrungsmitteln und medizinischer
Versorgung abgedeckt werden. Kizza verteilt noch zusätzlich viel Essen und Kleider an andere
bedürftige Familien aus den Slums, die wir jedoch nicht mit Namen kennen.
Mayengo: Diese Familie wohnt seit einigen Jahren
im Keller von Kizzas neuem Haus. Davor lebte die
Familie auf der Strasse und Kizza stellte Mayengo
als Wächter für den Rohbau ein. Leider wird oft
sehr viel von den unbewachten Baustellen
gestohlen. Mayengos Familie besteht aus seiner
Frau und 3 Mädchen. Anita und Natascha sind
bereits im Patenschaftsprojekt. Bei meinem letzten
Besuch im 2017 war diese Familie sehr mager und
am Hungern. Durch die regelmässige Versorgung
mit Nahrung haben sie alle ein gesundes Aussehen bekommen und die Kinder gehen mit
Begeisterung zur Schule.
Mukasa: Er und seine Frau leiden an einer psychischen
Erkrankung. Bei ihm zeigt es sich in aggressiven
Schüben, wo er an Verfolgungswahn leidet und auch
oft tagelang verschwindet. Diese Familie hat 300m
entfernt von Kizza das kleine Häuschen beziehen
können, welches Kizza umgebaut hat. Es ist gut
Mukasa in der Nähe zu haben, denn dadurch wurde
auch erkannt, dass er seine Familie bei seinen
„Schüben“ schlägt. Kizza besucht die Familie
engmaschig und Schläge werden nicht geduldet. Die älteren zwei Buben David und Joseph leben zur
Zeit in Kizzas Haus.

Joy: Sie ist die Mutter von Kizza und lebt mit ihrem
Mann Joseph und 8 Kindern aus dem Projekt inmitten
von Mbiko, einem Slumbezirk. Sie wohnen in einem
kleinen Raum (ca. 3 auf 5 Meter) und jetzt wo die
Kinder grösser werden, ist dieser Zustand wirklich zum
Teil nicht auszuhalten. Und doch hat Joy, wie es ihr
Name bereits sagt, immer ein Lachen auf dem Gesicht
und sie liebt die ihr anvertrauen Kinder von ganzem
Herzen. Dieser Familie ein Grundstück und Haus zu
kaufen, würde laut Kizza ungefähr Fr. 35‘000.- kosten.
Mary: Diese Familie haben Jael und Sybil im 2017 getroffen
und ins Projekt aufgenommen. Mary lebt mit ihrem Mann
Muhammad und den Kindern Gift, Hope, Praise, Faith,
Favor und Peace in einem kleinen Haus ausserhalb von Jinja.
Diese Familie wird auch mit Nahrungsmittel versorgt und
ihnen konnten wir eine kleine Veranda um das Haus bauen.
Dadurch gelangen nicht so viele Ratten ins Haus und wenn
es regnet, läuft kein Wasser mehr rein.

Haus
Es hat uns einige Zeit gekostet, jedoch ist die Let the
children Familie nun wohlbehalten im von uns
finanzierten Haus eingezogen und hat sich schon
eingelebt. Es stehen weiterhin diverse kleinere
Arbeiten an, diese werden wenn Zeit und Finanzen
vorhanden sind, nach und nach abgearbeitet. Einiges
an Finanzen floss in die Mauer, die Kizza um das
ganze Grundstück errichten musste. Diese Mauer ist
leider aus Sicherheitsgründen notwendig.

Ziele für 2019
Wir blicken optimistisch in das neue Jahr. Unsere Ziele des letzten Jahres haben wir fast erreicht.
Kizza konnte uns im Herbst besuchen und fast alle Kinder haben einen Paten/in. Jedoch sind wir in
der Lage, von Beginn an, für alle Kinder die Schulgebühren, Nahrung und Gesundheitskosten zu
zahlen. Das Jahr 2018 war ein voller Erfolg.
Mit diesem Polster sehen wir optimistisch ins Jahr 2019 mit folgenden Zielen:
-

Alle Kinder ohne Pate/in an jemanden zu vermitteln.
Bei ihrer erneuten Reise im Juni 2019 werden Sybil und ihre Tochter Jael alle Schulen der
Kinder besuchen und sich einen Überblick verschaffen. Alle Kinder werden neu porträtiert.
Das Haus von Joy und Mukasa und Familien zu bauen, um ihnen dadurch viel Lebensqualität
schenken zu können.

Im Namen von Let the children Uganda, den Leitern Kizza und Regimer möchten wir uns herzlichst
bei allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung im Jahr 2018 bedanken. Ohne Sie wäre
unsere Arbeit nicht möglich.

Freundliche Grüsse
Der Vorstand

