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Mein Name ist Anthony und ich besuche die 
4. Primarschulklasse. Als meine Eltern star-
ben, war ich erst zwei Jahre alt. Nun darf 
ich schon seit vier Jahren Teil der God helps 
Uganda Familie sein, wohne aber im Dorf bei 
meinen Pflegeeltern, die mich lieben. 

Bei God helps Uganda bin ich im FEP (Familien-
Ermutigungsprogramm). Dadurch kann ich die 
Schule besuchen und erhalte auch medizinische 
Hilfe, wenn ich krank bin. Ganz besonders freue 
ich mich auf die neuen Kleider, die wir FEP Kin-
der jeweils zu Weihnachten erhalten und die ich 
dann am grossen Fest tragen kann. 

Mit der neuen Hose und dem Hemd darf ich 
dann auch am Weihnachtsfest von God helps 
Uganda teilnehmen. Dort wird es unter anderem 
ein gutes Essen geben. Diese Weihnachten wer-
den überhaupt ganz besonders werden: Meine 
Pflegeeltern haben nämlich Hasen gezüchtet, 
und zum ersten Mal in meinem Leben essen wir 
zu Weihnachten Hasen und vielleicht auch noch 
Enten und Hühner. Ich weiss, dass meine Zähne 
während dieser Tage viel Arbeit haben werden, 
aber ich bereite mich darauf vor! 

Ich bin sehr glücklich, dass ich zu God helps 
Uganda gehören darf. Ich möchte Euch ganz 
herzlich danken für alle Unterstützung! Gott 
segne Euch reichlich! 

Anthony Lubega  FEP Programm Lira
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Das Baum-Pflanz-Projekt, das GHU vor weni-
gen Jahren gestartet hat, ist ein für die Zu-
kunft sehr wichtiges Projekt. Einerseits sichert 
es den GHU Kindern ihr geerbtes Land in den 
Dörfern, andererseits können sie später durch 
die Früchte und das bis dann gewachsene Holz 
ein gesichertes Einkommen erzielen. Zum Bei-
spiel, um den Brautpreis bezahlen zu können.

Bevor ein Baum-Pflanz-Projekt gestartet wer-
den kann, muss dieses mit den Pflegeeltern 
besprochen, schriftlich formuliert und mit di-
versen Unterschriften bestätigt werden. Eine 
ermutigende Geschichte möchten wir euch 
von unserem Schreinerlehrling Jimmy weiter-
geben. 

«Für mich war der 12. Oktober 2018 ein ganz 
besonderer Tag. In der Nacht regnete es hef-
tig und am Morgen war der Himmel noch stark 
bedeckt. Trotz widriger Wetterverhältnisse 
kam ein Team vom GHU Familien-Ermuti-
gungsprogramm, um uns zu zeigen, wie die 
Bäume angepflanzt werden müssen. Meine 
Pflegeeltern und die Dorfältesten kamen dazu 
und unterstützten das GHU-Team. 

Immer wieder besuche ich das Landstück und 
beobachte die noch kleinen Bäume. Gleichzei-
tig bin ich beeindruckt, wie schnell sie wach-
sen. Ich weiss, dass es etwa 15 Jahre dauern 
wird, bis die Bäume genug gross sind, dass ich 
das Holz verkaufen kann. Aber die Früchte 
kann ich bereits nach 3 Jahren ernten. Gerade 
dann, wenn ich auch auf eigenen Beinen ste-
hen muss und vielleicht auch eine Familie 
gründen möchte. 

Ich selbst und auch meine Pflegefamilie 
sind God helps Uganda sehr dankbar für 
diese grosse Unterstützung und Hilfe.»

       Anthony, FEP Lira  .   

Milton Ogwal  GHU Field Director

         Das GHU Baum-Pflanz-Projekt

         Vorsorge-Sparen für den Brautpreis



Im Rahmen des Jahresfestes der Stiftung 
Gott hilft wurde am 9. September 2018 der 
„Run4Uganda“ durchgeführt. 

100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 
den verschiedenen pädagogischen Betrieben 
der Stiftung Gott hilft haben als Läufer und 
Läuferinnen am Anlass teilgenommen und für 
das Projekt Geld gesammelt. Der Erlös kommt 
vollumfänglich den Kindern und Jugendlichen 
in Uganda zugute und wird vor allem für die 
in letzter Zeit stark gestiegenen Ausbildungs-
kosten im Berufsbildungsbereich eingesetzt. 
Im Vorfeld haben auch die Kinder der Heime in 
Lira im Sommer einen Lauf organisiert und den 
Läufern und Sponsoren in der Schweiz auf diese 
Weise mit ihren Möglichkeiten Danke gesagt.  

Auch wir sagen Danke: Allen, die als Läufer, Läu-
ferin, Sponsor oder Sponsorin zum Erfolg von 
Run4Uganda beigetragen haben! DANKE!

       Jeder Junge sollte Tiere besitzen! ....

In Afrika ist es ganz normal, dass schon kleine 
Kinder auf die Kühe, Schafe oder Ziegen auf-
passen müssen. Morgens laufen sie mit ihnen 
auf der Suche nach Futter in der Gegend 
herum, gegen den Abend binden sie die Tiere 
in der Nähe des Hauses an einen Baum. 

Kulturmässig sollte in Uganda jeder Junge 
einer Familie im Besitz von Tieren sein, damit 
er bei seiner Heirat das Geld für den Braut-
preis zahlen kann und auch schöne Kleider für 
diesen Anlass. Im Besitz von Tieren zu sein 
bedeutet für uns, dass jemand reich ist. 

Milton Ogwal  GHU Field Director

Das Jahr 2018 neigt sich schon dem Ende 
entgegen - die verbleibenden Wochen gehen 
erfahrungsgemäss sehr schnell vorbei - und 
wir schauen auf die vergangenen Monate 
zurück: 

Das Klima verändert sich, es wird trockener und 
heisser unter der afrikanischen Sonne. Dank des 
Windes können wir die Hitze aushalten. Grösser 
sind die Auswirkungen allerdings auf die Land-
schaft und auf diejenigen, die in einer Hütte mit 
Grasdach wohnen. Glücklich, dass es jetzt nicht 
mehr durch das verlöcherte Grasdach regnet, 
sollte man jetzt die Zeit nutzen, um alles nötige 
zu reparieren!

      Weihnachten - ein grosses Fest in Uganda 

Milton Ogwal  GHU Field Director

Auch in den Schulen klopft das neue Jahr 
bereits an die Türen. Dies zeigt sich an den 
Schlussexamen, die in allen Fächern noch ge-
schrieben werden müssen, bevor dann Anfang 
Dezember die langen Ferien beginnen. Natür-
lich wissen die Kinder genau, dass während 
den Ferien ein grosses Fest ansteht - nämlich 
Weihnachten! Weihnachten wird hier in Uganda 
gross gefeiert und entsprechend erwartungs-
voll und voller Vorfreude sind die Kinder bereits 
jetzt. Es wird gespart, festliche Kleider werden 
genäht oder eingekauft. Es ist selbstverständ-

Das Kinderheim Lira während der Regenzeit ...

Das Baumprojekt von God helps Uganda, 
das in diesem Brief auch vorgestellt wird, ist 
eine Möglichkeit der GHU Vorsorge für die 
Jugendlichen aus den GHU Projekten. 

Euch allen wünsche ich von Herzen frohe 
Weihnachten und ein glückliches neues 
Jahr! 

Seid reichlich gesegnet!

Rev. Milton Ogwal

lich, dass auch Familienmitglieder, die weiter 
entfernt wohnen, über die Festtage in die 
Dörfer zu ihren Familien reisen, wo es bestimmt 
auch ein Festmahl mit Fleisch gibt.  

Die Bewohner Ugandas sind mehrheitlich Chris-
ten, aber auch hier sind die Kirchen an Weih-
nachten voller als während dem Jahr. Es gibt 
dann besonders viele Darbietungen wie Musik- 
und Theateraufführungen oder Tänze. Aber ich 
beobachte auch, dass unserem Land im Laufe 
der letzten Jahre etwas verloren ging: Gerade 
in Bezug auf Weihnachten war das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl stärker, dieses stärkte und 
unterstützte uns als Gemeinschaft, besonders 

auch während der Weihnachtszeit. Wir müssen 
versuchen, diese Stärke wieder aufzubauen. Bei 
God helps Uganda möchten wir das gemeinsa-
me Feiern vermehrt in den Mittelpunkt stellen. 
Wir möchten noch mehr Gemeinschaft haben, 
miteinander singen, tanzen, Aufführungen pla-
nen und vorzeigen oder gemeinsame Ausflüge 
erleben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie 
wir letztes Jahr zum Abschluss alle zum Nyetta 
gewandert sind, einem naheliegenden kleinen 
Berg. Dies war für uns alle eine besondere Freu-
de, welche auch die Gemeinschaft gestärkt hat. 

... und während der Trockenzeit

      Die Stärke der Gemeinschaft

Ich heisse Rebecca, bin 10 Jahre alt und 
besuche die zweite Primarschulklasse. Seit 
April dieses Jahres wohne ich in einem der 
God helps Uganda Kinderheime in Lira. 

Meine Eltern starben, als ich 4 Jahre alt war, 
danach musste meine Cousine die Verantwor-
tung für mich übernehmen und für mich sorgen. 
Unser Hausdach hatte überall Löcher und ich 
hasste es, wenn es regnete, weil es dann im 
Haus überall nass war. Das Leben war schwie-
rig für mich. Obwohl ich noch sehr klein war, 
musste ich auf den Feldern verschiedener Leute 
arbeiten und auf diese Weise dazu beitragen, 
dass wir Essen und hin und wieder auch Kleider 
kaufen konnten. Vor allem zu Weihnachten war 
es für uns wichtig, etwas neues zum Anziehen 
zu haben, häufig war dies aber aus finanziellen 
Gründen nicht möglich. Später konnte ich nur 
kurz die Schule besuchen, meine Cousine hatte 
kein Geld, um das nötige Schulgeld zu bezah-
len. Anstelle Schule musste ich als Babysitter 

arbeiten. Wenn das Baby weinte und ich nichts 
dagegen unternehmen konnte oder ich andere 
Fehler machte, bekam ich als Strafe kein Essen.  

Aber jetzt bin ich so froh, dass ich im Heim von 
God helps Uganda sein darf. Mir wurde viele 
Möglichkeiten geschenkt: Ich darf in der Schule 
lernen, habe genügend zu essen und Kleider, 
eine schöne Unterkunft und vor allem eine neue 
Familie, die mich liebt und die zu mir schaut. Ich 
kann mich schon recht gut in Englisch unterhal-
ten. Meine Selbstsicherheit steigt und ich lerne 
immer mehr, auch auf mich selbst zu achten, 
dies auch dank der Hilfe der Hauseltern. 

Ich möchte allen herzlich danken, die God 
helps Uganda unterstützen. Für eure Bereit-
schaft, Kindern wie mir zu helfen! Dank euch 
ist wieder Hoffnung in mein Herz eingekehrt. 

Gott segne euch!

Rebecca Apio  GHU Kinderheim Lira

        Meine Eltern starben, als ich 4 war ....
Matthias Liesch  GHU Büro Schweiz             Rund4Uganda.       . 
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