
Jahresbericht von "Let the Children Uganda" 2020 

Was in der Schweiz passierte 

Finanzen 
Zufrieden blicken wir zurück auf das vergangene Jahr, in dem wir auf treue Spender/innen zählen 
konnten. 

Allgemeine Spenden und Patenschaften 
Wir sind unglaublich dankbar für alle grosszügigen Menschen, die uns unterstützten. Der gesamte 
Spendenbetrag belief sich 2020 auf CHF 75‘532.50. Dieser unglaubliche Betrag beinhaltet die 
allgemeinen Spenden und alle Patenschaften. Zudem haben wir separat für Corona Help gesammelt 
und kamen dabei auf einen Spendenbetrag (ohne Kollekten) von CHF 64‘524.10. Es ist auch immer 
sehr berührend, wie Kinder uns mit ihrem eigenen Geld aushelfen möchten. Sie sind sehr kreativ 
wenn es darum geht, Geld für Let the children zu sammeln. Einige Schüler aus der Oberstufe 
Oftringen gingen von Türe zu Türe um Geld zu sammeln. Es gab sogar Kinder, die auf ihr Weihnachts-
geschenk verzichtet haben und das Geld wurde dann grosszügig aufgestockt von den Eltern 
gespendet. Immer wieder kommt es vor, dass Kinder uns ein Couvert mit Geld darin überreichen. Es 
braucht viel Mut zu verzichten und wegzugeben.  

Ein grosser Teil der Spenden wurde wieder konkret eingesetzt.  

Auszug Ausgaben 2020 CHF 
Corona Help 57‘000.00 
Nahrungsmittel und Kleidung 10‘600.00 
Medizinische Ausgaben 5‘980.00 
Schulgebühren 22‘550.00 
Benzin und Autounterhalt 790.00 
Zwillinge (Medizinische Ausgaben und Unterhalt) 1‘850.00 
Unterhalt Haupthaus und Haus von Joy und Joseph 2‘660.00 
Häuser, Matratzen etc. für Bedürftige 10‘030.00 
Eine komplette Auflistung der Ausgaben 2020 kann jederzeit bei Daniela Giger oder Sybil Müller eingesehen werden. 

Kollekten 
Die Kollekten kamen auch in diesem Jahr von verschiedenen Veranstaltungen. Gottesdienste der 
reformierten Landeskirche Oftringen und die Andachten des Alterszentrum Lindenhof in Oftringen 
haben uns, wie schon in den vorhergehenden Jahren unterstützt. Zudem wurde an einer Hochzeit 
und beim Rössliriite Event auf dem Vitenhof für uns gesammelt. 

Die Kollekten umfassten 2020 einen Betrag von CHF 5‘033.65 Speziell zu erwähnen ist der Event 
Rössliriite auf dem Vitenhof in Zofingen, wobei CHF 1‘685.80 gesammelt wurden. 

Patenschaften  
Per Ende 2020 haben wir um die 100 Kinder als Patenkinder mit kurzem Steckbrief in unserem 
Projekt aufgenommen. Von diesen 100 Kindern suchen noch 26 Kinder eine Patin oder einen Paten.  
Diese Kinder leben zum Teil bei Kizza, seiner Mutter Joy, seinen Schwiegereltern und teilweise bei 



ihren leiblichen Eltern. Dank regelmässigen Besuchen bei den Familien werden auch Engpässe bei 
Nahrungsmitteln und medizinische Bedürfnisse erkannt und individuell gelöst. Es wird so auch 
sichergestellt, dass die Kinder zur Schule gehen und nicht mit leerem Magen den Alltag bewältigen 
müssen. 

Rösslirite 
Dieser Event war ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr. Über 
100 Familien kamen auf den Vitenhof, um die Kinder ein paar Runden 
auf den treuen Vierbeinern reiten zu lassen. Natürlich gab es 
anschliessend ein grosses Buffet mit feinem Kuchen und Kaffee. Als 
besondere Überraschung beschenkte uns eine junge Frau mit ihrem 
Zuckerwattenwagen. Die Schlange vor diesem Wagen war natürlich 
besonders lange. An dieser Stelle danken wir auch allen Kuchen- und 
Dessertspendern. 

 

Was in Uganda passierte 

Corona Help 
Obwohl es im März in Uganda nur ganz wenige Covid-19 Fälle gab, wurde vom 
Präsidenten ein Lockdown angeordnet. Die Menschen durften in keiner Weise 
einer Arbeit nachgehen und es war ihnen aus diesem Grund nicht mehr 
möglich, Nahrungsmittel einzukaufen. In Uganda wird von “der Hand in den 
Mund” gelebt. Das heisst, wenn kein Einkommen vorhanden ist, bleiben die 
Pfannen leer. Monday, Kizzas Bruder, hat mit einer Anfangs kleinen Spende 
ein paar Säcke Reis gekauft und diese den Menschen in der Umgebung 
verteilt. Er war tief erschüttert über die Zustände, die er vorgefunden hat. 

Durch ein paar Posts auf Facebook und Whatsapp 
kamen jeden Tag ganz viele Spenden zusammen 
und es war uns seit März möglich, alle zwei 
Wochen riesige Mengen Nahrungsmittel 
einzukaufen und zu verteilen. Monday hat ein 
ganzes Team zusammengestellt, welches ihm 
tatkräftig zur Seite steht. Da die Arbeit in unserem 
Projekt nicht weniger wird, haben wir als 
Entlastung für Kizza, seinen Bruder Monday 
angestellt. Wir sind begeistert über die Art und 
Weise wie Monday sich in unser Projekt einbringt.  



Besuch von Sybil 
Vor einem Jahr fand Kizza eine alte Frau in einem Dorf, die mit 12 Enkeln in einem 
zerfallenen Haus lebte. Das Dach war undicht. 
Für uns war es keine Frage, dass dieser Frau 
geholfen werden muss. Bereits nach 6 Wochen 
konnten sie in das neu erbaute Haus einziehen. 
Bei meinem Besuch im Oktober durfte ich 
sehen, wie glücklich diese Frau über dieses 
Geschenk ist. Das alte Haus wird noch als 
Outdoorküche benutzt.  

Wie jedes Jahr war der Besuch in Kizzas Haus ein absolutes 
Highlight. Die Kinder freuen sich immer sehr, zu hören, wie 
es ihren Supportern in der Schweiz geht. In diesem Jahr 
war mein Besuch sehr kurzfristig geplant und ich konnte 
nicht viele Geschenke mitnehmen. Aus diesem Grund liess 
Regimer (Remmy), Kizzas Ehefrau, für alle 100 «Let the 
children» Kids ein farbiges T-Shirt mit der Aufschrift «Let 
the children Uganda – Switzerland loves you» bedrucken. 
Sie brachte alle Shirts zu den Kindern nach Hause und die 
Freude darüber war sehr gross.  

Familien 
Wer mehr über die Familien aus unserem Projekt erfahren möchte, darf dies gern auf unserer 
Homepage nachlesen.  

Ziele für 2021 
Das letzte Jahr war geprägt durch Covid-19. Unser Ziel eine Küche in das Haupthaus einzubauen, ist 
daher in den Hintergrund gerückt. Wir konnten im Gegenzug vielen bedürftigen Menschen in dieser 
herausfordernden Zeit mit kleinen Geschenken eine riesige Freude bereiten und ganz viel Hoffnung 
schenken.  

Wir sehen optimistisch ins Jahr 2021 mit folgenden Zielen: 

- Mehrwöchiger Besuch von Jael und Sybil Müller in Uganda: Wir möchten ein Buch für Kizza 
und Regimer zusammenstellen, in dem alle Paten und Patinnen vorgestellt werden. Die 
Kinder fragen jedes Jahr nach Bildern und wie es den Menschen in der Schweiz geht. 

- Versorgung aller Familien (Corona help) 

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 2020 bedanken. Ohne Sie wäre 
unsere Arbeit nicht möglich.  

Freundliche Grüsse 

Der Vorstand 


