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Run for Joy 

Die Stimmung war unglaublich 

am Morgen vom 4. Mai. Es 

haben sich fast hundert Kinder 

zu diesem Sponsorenlauf 

versammelt. Voller Motivation 

sind sie Runde um Runde für 

Joy und ihre Familie gerannt. Es 

sind an diesem Morgen 

ungefähr 15‘000 Fr. gesammelt 

worden. Dank einer gross-

zügigen Einzelspende von Fr. 

10‘000.- war es Jael und mir 

möglich, in Uganda auf die 

Suche nach einem geeigneten 

Haus für Joy zu gehen.  

 

Ein Haus für Joy  

Das gestaltete sich schwieriger 

als angenommen. Die Häuser 

waren entweder zu teuer, zu 

klein, bereits besetzt oder 

haben einfach sonst nicht 

gepasst. Doch dann fanden 

wir das perfekte Objekt. Ich 

habe mich auf Anhieb in dieses 

Haus verliebt. Es liegt 

außerhalb von Jinja, ist von 

einem großen fruchtbaren 

Grundstück umgeben und hat 

viel Platz zum Spielen. Ich war 

(Pfeile zeigen an, wie klein das alte 

Haus war, Fenster und Türe daneben 

gehören Nachbarn)  

so gespannt, ob es Joy und 

Joseph gefallen würde. Sie 

waren auch auf  Anhieb hin 

und weg von diesem 

wunderschönen Haus. Aber bei 

unserem Besuch konnte ich 

spüren, dass Joy es gar nicht 

richtig glauben konnte. Für sie 

war der Gedanke weg von 

diesem kleinen düsteren Raum 

zu kommen, wohl einfach zu 

viel. Erst beim Unterschreiben 

vom Kaufvertrag schien sie zu 

realisieren, dass es kein Traum 

ist. Diese gütige, großherzige 

und unglaublich tolle Frau ging 

auf die Knie und lobte Gott für 

dieses große Geschenk. In der 

Zwischenzeit wurde einiges 
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renoviert und repariert und die 

Großfamilie konnte einziehen. 

Es sind nun 23 Menschen, die 

darin wohnen. Joy hat nicht 

nur zwölf „Let the children“ 

Kinder bei sich aufgenommen, 

sondern noch einige ihrer 

Grosskinder. Leider sind die 

Eltern aus gesundheitlichen 

Gründen momentan nicht  in 

der Lage, sich selber um sie zu 

kümmern. Kurzerhand haben 

wir auch diese Kids ins Projekt 

aufgenommen.  

 

Unglaublich wie groß die 

Freude von Joy und Joseph ist. 

Zum ersten Mal hat dieses 

Ehepaar ein eigenes Zimmer 

und was noch besser ist, zum 

ersten Mal ein Bett.  

 

Schulbesuche 

Ein weiteres Ziel von unserer 

Reise war es, alle Kinder an 

ihren Schulen zu besuchen. 

Normalerweise ist in Uganda 

von April bis Mai Regenzeit, 

nicht so im Jahr 2019. Wir sind 

mitten in die Regenzeit 

gekommen und das hat die 

Besuche an den Schulen 

manchmal schwierig gemacht.  

Doch wir haben es geschafft. 

Alle Kinder erhielten von uns, 

bzw. von ihren Supportern ein 

kleines Geschenk und wir 

konnten so auch sehen, wie es 

ihnen geht. Die Kinder sind in 

einem sehr guten Zustand. Sie 

sind gepflegt, gut genährt und 

gehen gerne zur Schule. Die 

staatlichen Schulen sind leider 

nicht empfehlenswert und aus 

diesem Grund gehen bis auf 

ein Kind, alle von unseren „Let 

the children“ Kids in eine 

Privatschule.  

Hier ein paar Eindrücke von 

unseren Besuchen: 

Hier haben wir unsere ältesten 

Kids aus dem Projekt besucht. 

Philip wird bereits in einem 

halben Jahr mit dem Studium 

anfangen. Die Schule ist sehr 

gut strukturiert und gepflegt.  

Bei unserer Abreise hatten wir 

17 neue Kinder in unser Projekt 

aufgenommen. Auch sie 

haben Schicksale die Jael und 

mich sehr berührt haben.  

Dieser Schulbesuch war etwas 

ganz besonderes. Wir wollten 

ein einziges Kind besuchen und 

wurden in einen Schulhof 

geführt. Auf einmal kamen 

ungefähr 150 Kinder schreiend 

auf Jael und mich zugestürmt 

und wollten uns umarmen. Es 

war überwältigend und eines 

der besten Erlebnisse unseres 

Aufenthaltes. Um die Kinder zu 

beruhigen, ließen wir uns ein 

Lied vorsingen. Danach durften 

wir jedes von ihnen umarmen, 

was sehr intensiv und be-

rührend war.  
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Fatumas Geschichte 

 

 

 

Einem einzigen Kind von „Let 

the children“ ging es bei 

unserem Besuch nicht gut. 

Fatuma. Sie wurde vor einigen 

Jahren von Kizzas Mutter Joy 

aus einem Dorf gerettet, wo sie 

als Kindersklavin von ihren 

Eltern an einen Nachbarn 

verkauft wurde. Als Joy von 

ihrem Schicksal erfuhr, hat sie 

alles in Bewegung gesetzt, 

damit Fatuma aus dieser 

Situation befreit wurde. Kurz vor 

unserem Besuch wurde Fatuma 

jedoch von ihrem Vater nach 

Hause geholt. Sie wurde von 

der neuen Frau des Vaters als 

Sklavin gehalten. Kizza wusste, 

dass dieses Kind zurückzuholen 

mit großer Gefahr verbunden 

war. Ich wies ihn jedoch darauf 

hin, dass ihm keine andere 

Möglichkeit blieb. Dieses Kind 

musste wieder befreit werden. 

Kizza fuhr 6 Stunden ins 

Landesinnere um dieses Kind 

mit Hilfe der Polizei regelrecht 

aus den Fängen der eigenen 

Familie zu befreien. Wir durften 

aus Sicherheitsgründen nicht 

mitgehen. Als ich ihr am Abend 

in die Augen schaute sah ich 

so viel Schmerz und Kummer. 

Ich konnte sie nur noch 

weinend umarmen. Dieses Kind 

hat das Recht auf Liebe und 

auf Sicherheit. Sie schmiegte 

sich die ganze Zeit an Jael und 

mich und flüsterte uns immer 

wieder zu: „Bitte lasst nicht zu, 

dass ich jemals wieder 

zurückgehen muss.“ Es war für 

Kizza ein schwieriges und 

gefährliches Unterfangen doch 

schaut euch sein Lachen an, 

als er das Mädchen zu uns 

brachte. 

Ein grosses Dankeschön an alle 

diejenigen, die während dieser 

Befreiungsaktion für Kizza und 

Fatuma gebetet haben.  

Bei Kizza zuhause 

Wir durften einige Abende bei 

Kizza und der grossen „Let the 

children“ Familie verbringen. 

Wir haben mit ihnen gelacht, 

Spiele gespielt und getanzt. Sie 

sind eine fröhliche und sehr 

lebendige Grossfamilie. Wenn 

die Kinder von der Schule nach 

Hause kommen, müssen sie 

zuerst ihre Schulkleider 

waschen.  

Erst danach dürfen sie ihre 

Freizeit genießen. Tanja, eine 

junge Frau aus meinem 

Bekanntenkreis, besuchte Kizza 

für einige Wochen und sie 

konnte mir sehr viel über diese 

Familie erzählen. Die Kinder 

lieben es Uno oder Schach zu 

spielen und sind schon sehr gut 

darin geworden. Tanja hat 

diese Zeit mit den Kindern sehr 

genossen und die Herzen der 

Kids gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ein Bild unserer 

Tanzabende  
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Die Kinder wirken alle sehr 

fröhlich und gesund. Sie haben 

unglaublich gute Manieren 

und müssen bei den täglichen 

Aufgaben ziemlich anpacken. 

Kizza hat einige Tiere 

angeschafft und die Kinder 

schauen gut zu ihnen.  

Kizza organisierte ein großes 

Abschiedsfest vor unserer 

Abreise. Es war einfach genial 

mit so vielen Menschen aus 

dem Projekt einen gemein-

samen Abend zu verbringen.  

Sybil und Jael Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten Euch noch die 

Kinder aus dem Projekt 

vorstellen, die noch keinen 

Paten oder keine Patin haben:  
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Juliana, 14 Jahre alt 

Juma, 18 Jahre alt 

 

Farouck, 13 Jahre alt 

 

Grace, 14 Jahre alt 

 

Enock, 11 Jahr alt 

Keil, 6 Jahre alt 

Vitendra, 14 Jahre alt 

Pure, 12 Jahre alt 

Carol, 9 Jahre alt 

Tendo, 18 Jahre alt 

Fahad, 9 Jahre alt 

Grace, 2 Jahre alt 

Edrin, 12 Jahre alt 
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Zum Haus 

Während des Aufenthalts von 

Sybil und Jael konnten sie sich 

ein aktuelles Bild machen, wo 

wir mit den Bauarbeiten des 

Haupthauses der Let the 

children Familie stehen. 

Grundsätzlich ist es fertig und 

zum darin wohnen genügt es 

vorerst. Schritt für Schritt 

möchten wir nun einzelne 

Sachen optimieren. Wir starten 

mit zwei Baustellen im und um 

das Haus herum.  

Seit dem Einzug wird für die 

Grossfamilie vor dem Haus auf 

einer Feuerstelle gekocht. Im 

Haus wäre grundsätzlich alles  

bereit, um eine Küche 

einzubauen. Dies würde das 

Kochen und aufbewahren von 

Geschirr und Lebensmitteln 

erleichtern. 

(siehe rechts im Bild wäre alles für eine 

Küche vorbereitet. Sogar Anschlüsse 

sind vorhanden) 

 

Die zweite Baustelle befindet 

sich neben und unter dem 

Haus. Das Grundstück ist 

abfallend und durch die 

starken Regenfälle in der 

Regenzeit wird der Boden 

regelrecht ausgewaschen. Der 

Boden ist uneben und glitschig 

und eher ungeeignet zum 

Anbau eines kleinen 

Gemüsegartens oder zum 

spielen für die Kinder. Damit wir 

das Grundstück besser nutzen 

können und es nicht noch 

mehr unter den Regen-

fällen  leidet, planen wir eine 

Terrassierung mit separaten 

Kanälen als Wasserabfluss. Dies 

ermöglicht uns das Grundstück 

besser zu nutzen und den 

Untergrund zu schützen. 

Für diese zwei Projekte 

sammeln wir momentan und 

sind für jede Spende dankbar. 

Daniela Giger 

 

 

 

(tiefe Furchen im Boden vom Regen) 

 

 

(erste Terrassierung wurde gebaut) 

Hühner für Mary 

Ein paar Kinder aus Oftringen 

haben mir Geld mitgegeben, 

damit ich Hühner für Familien in 

Uganda kaufen kann. So 

konnte ich für Mary und ihre 

Familie und Kizzas Familie ein 

paar Hühner kaufen. Es 

berührte die Menschen sehr in 

Uganda, dass sich Kinder aus 

der Schweiz um 

sie sorgen.  

 

 

Wir möchten Euch noch einmal 
auf unsere Homepage 

hinweisen: 

www.letthechildren.ch 

http://www.letthechildren.ch/

