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Von Natur aus bin ich ein eher ruhiger Mensch 
und ich habe es mir angewöhnt, meine Umge-
bung und die Leute, die ich treffe, zuerst zu 
„studieren“. Dann versuche ich, mein Verhalten 
so anzupassen, dass ich keine grossen Schwie-
rigkeiten bekomme. Sicher hat das mit meiner 
Vergangenheit zu tun, denn als ich 3 Jahre alt 
war, starb ganz plötzlich meine Mutter, die Pfar-
rerin war, mitten in ihrer Predigt und vor allen 
Leuten. Bei meinem Vater konnte ich nicht blei-
ben, da er oft nicht zuhause war, so wurde ich 
zu meiner Grossmutter gebracht, die krank und 
schwächlich war. Dadurch lernte ich bereits als 
junger Mensch, meinen Weg ziemlich alleine zu 
gehen und versuchte einfach, überall gut durch-
zukommen. Die Schule konnte ich nicht regel-
mässig besuchen, was ich aber nicht so schlimm 
fand, da ich dort immer wieder mal Schläge 
bekam, wenn ich etwas nicht wusste oder nicht 
so gut lesen konnte. In mir staute sich einiges 
an. Während einem Fussballspiel war ich so 
frustriert, dass ich einem meiner Kollegen ei-
nen heftigen Schlag in den Unterleib verpasste. 
Laut schreiend vor Schmerzen fiel er auf den 
Boden und musste sofort ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Natürlich ging dies nicht ohne 
Strafe für mich aus: Verprügelt wurde ich schon 
auf dem Fussballfeld, anschließend auch noch 
zuhause und eine ganze Woche lang durfte ich 
nicht mehr mit anderen Kindern spielen.

Ab meinem siebten Lebensjahr durfte ich im 
GHU-Kinderheim in Old Kampala wohnen und 
von dort auch zur Schule gehen. Es war für 
mich etwas ganz Neues, umsorgt zu werden, 
genug Essen zu haben und in einem richtigen 
Bett zu schlafen. Für mich war klar, dass ich die 
Chance, die ich bei God helps Uganda bekam, 
nutzen wollte. Dafür wollte ich mich gut verhal-
ten und durch Gespräche und die gemeinsamen 
Zeiten in der Familie konnte ich auch lernen, 
dass Regeln nötig und auch eine der Grundlagen 
für ein gutes Miteinander sind.  

Jetzt habe ich alle Stufen der Primar- und Se-
kundarschule hinter mir und ich studiere zur 
Zeit Handel und Gewerbe an der Universität in 
Kampala. In meiner Freizeit lese ich viel und in 
mir wächst der Wunsch, in Zukunft einmal aktiv 
in der Politik mitwirken zu können. Ich möchte 
mithelfen, dass der Friede im Land aufrechter-
halten werden kann, wenn gute Grundlagen und 
Regeln vorhanden sind. Dafür möchte ich mich 
einsetzen und mitarbeiten, dass sich die Men-
schen in Uganda sicher fühlen. 

Vielen Dank für God helps Uganda, ich durfte 
hier so viel lernen.

Wilson
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       Wilson, ehemaliger Heimjunge aus Kampala

IN EIGENER SACHE - DER RUNDBRIEF IN FARBE

SIE ERHALTEN EINEN VOLLFARBIGEN RUNDBRIEF. DIES AUCH 
AUS KOSTENGRÜNDEN - DIESER RUNDBRIEF KOSTET ETWA 
20 RAPPEN, WENN WIR IHN IM BÜRO IN ZIZERS KOPIEREN 
(SCHWARZ-WEISS), WÄREN DIE KOSTEN MEHR ALS DREIMAL 
SO HOCH. AUSSERDEM FREUEN WIR UNS, IHNEN DIE EIN-
DRÜCKE AUS UGANDA UND DER ARBEIT VON GHU IN DER 
GANZER FARBENPRACHT ZEIGEN ZU DÜRFEN!

Wilson Kasule - ehemaliges GHU Heimkind

Wilson ist im GHU Kinderheim Old Kampala 
aufgewachsen und studiert zur Zeit an der Uni-
versität Handel und Gewerbe. Er versucht, gut 
durch sein Leben zu kommen, indem er sich an 
bestimmte Regeln hält. 

Wilson heute als Student Wilson als Schulkind im GHU Heim

mit Wilson sprach Ursula Klauser



Mama Coretti Kimole vom Heim in Luwafu/Kampala erklärt, wie sie es mit Regeln hält in ihrer Pflegefamilie. 
Zu den Luwafu-Regeln gehören etwa auch die Mithilfe beim Zubereiten von Essen

       Impressionen aus Luwafu ... 

Liebe Freunde von God helps Uganda

Wer ein Spiel spielt, sollte die Regeln verstehen, 
denn miteinander zu spielen macht nur dann 
Spass, wenn sich alle an diese Regeln halten. 
Wer Auto fährt, sollte die Regeln genau kennen, 
sonst könnten die Folgen schwerwiegend sein!

Auch in unserem Alltag gibt es Regeln, die uns 
helfen, das Miteinander zu gestalten. Wenn ich 
mich daran halte - im Wissen darum, dass Re-
geln nicht nur meinetwegen aufgestellt werden 
- trägt dies zu Zufriedenheit und Freude bei. 

Warum aber halten wir uns doch nicht immer so 
genau an die Regeln? Wir wollten wissen, wie 
unsere Kinder darüber denken und haben einige 
gefragt. Die einen lachten uns verschmitzt an 
und andere wussten keine Antwort. Ein Junge 
aber schaute uns an und erklärte: „Wir halten 
uns nicht immer an die Regeln, weil wir dies 
manchmal einfach nicht wollen!“ 

Ist dies nicht gerade der Punkt? Wir wissen 
besser, was zu tun ist, wie wir uns verhalten 
müssen, und ...  „manche Regeln sind sowieso 
überflüssig“, denken wir. Auch ich, Ursula, muss 
zugeben, dass ich nicht immer alles so genau 
nehme. Vor einigen Wochen spielte sich zum 
Beispiel folgende Situation in Lira ab: 

Ich bin etwas in Eile. Damit ich sie beim Aus-
steigen nicht lange suchen muss, hänge ich die 

      Regeln - die gibt es auch in Uganda ...   

Urs und Ursula Klauser  GHU ll Lira
kleine Stofftasche mit dem langen Bändel und 
dem Geldbeutel schräg über meine Schulter. 

„Ops!“ Die Polizei macht Strassenkontrolle - 
eine neue und ungewohnte Situation hier in 
Lira! Schon werde ich gestoppt und der Polizist 
fragt, warum ich nicht angeschnallt sei. „Ähmm, 
sorry, habe es vergessen!“ Er lächelt verständ-
nisvoll, denn „der lange Bändel der Tasche gibt 
ja auch das Gefühl, angeschnallt zu sein.“ 
Weiter fragt er nach dem Führerausweis. „Sor-
ry, den habe ich zuhause liegen gelassen.“ Und 
wieder geht es gut: „Eigentlich sollte man den 
Fahrausweis immer bei sich tragen, das nächste 
Mal nicht vergessen!“ Dies die Reaktion des 
Polizisten und ich kann weiterfahren. Glück 
gehabt, denn nicht immer enden solche Situ-
ationen glimpflich. Besser wäre es, die Regeln 
einfach einzuhalten. 

Kurz darauf war ich auf den Strassen Kampa-
las unterwegs und beobachtete Polizisten, die 
immer wieder mit erhobenem Finger und schril-
len Trillerpfeiffen Auto- und Motorradfahrer 
verwarnen mussten, weil sich diese nicht an die 
Verkehrsregeln hielten. Dies war sicher gerecht-
fertigt und nötig, andererseits musste ich laut 
lachen, als ich an einer Hauswand den Speed-
song (Bild oben) sah!

Mit diesem Bild möchten wir euch liebe Grüsse 
aus Uganda senden und euch herzlich danken 
für alle eure Unterstützung! Seid gesegnet!

Speedsong in Kampala

„Regeln sind auch in unserer 
Pflegefamilie wichtig, aber ich gebe nicht einfach 

mit erhobenem Finger Regeln durch, das hat einen zu militä-
rischen Tatsch. Ich erkläre den Kindern, warum wir Regeln aufgestellt 

haben. Da wir momentan einige Kinder in der Pubertät haben, ist es nicht 
gut, wenn ich ihnen einfach sage, dass sie sich nicht heimlich mit dem ande-
ren Geschlecht treffen dürfen. Ich muss ihnen glaubhaft erklären, warum wir 

das nicht wollen, so dass sie es verstehen. So werden Regeln auch eher 
befolgt und eingehalten. Nicht immer klappt es zu 100 %, aber wir 

machen auf diese Art und Weise gute Erfahrungen mit 
unseren Kindern.“

Bei den monatlichen Besuchen bei der Heimfa-
milie Kimole in Luwafu, Kampala, fällt mir immer 
wieder ein Junge auf, der zufrieden und ruhig 
seine Aufgaben erledigt und liebevoll mit den 
anderen Kindern umgeht. Ich habe ihn gebeten, 
seine Geschichte zu erzählen. Hören wir ihm 
doch einfach zu, vielleicht spielen auch in sei-
nem Leben Regeln eine Rolle.

Mein Name ist Kirabo Kiyimba Alozioos Lozio, 
alle nennen mich Alozioos. Aufgewachsen bin 
ich bei meiner Grossmutter, da meine Eltern 
starben, als ich noch sehr klein war. Niemand 
sagte mir je, was mit ihnen passierte. Da meine 
Grossmutter auch noch andere Kinder versorg-
te, wuchs ich mit diesen zusammen auf und wir 
halfen einander, Feuerholz zu suchen, Wasser 
zu tragen und auf dem Feld zu hacken. 

Später durfte ich ab und zu in die Schule, aber 
das Geld reichte nicht, dass wir Kinder alle täg-
lich daran teilnehmen konnten. 

Durch die Kirche lernte ich God helps Uganda 
kennen und eines Tages bekam ich die Nach-
richt, dass ich zu einer Familie gebracht werde 
und dann regelmässig zur Schule gehen könnte. 
Ich freute mich sehr, denn es war mein grosser 
Wunsch, mehr lernen zu können. 

Der Neuanfang in dieser Familie war für mich 
nicht schwierig, denn ich fühlte mich willkom-
men. Ich lernte, dass es in der Familie einige 
Regeln gab, die auch ich einhalten wollte. Ich 
realisierte rasch, dass Querstellen nur Unzufrie-
denheit und Unsicherheit bringt. Ich kann mich 
nicht bewusst erinnern, in der Familie oder in 
der Schule Regeln gebrochen zu haben. Manch-
mal macht es mich aber wütend, wenn andere 
Regeln brechen und auch ich darunter leiden 
muss. Aber ich habe meinen Weg gefunden und 
lasse meinen Ärger beim Fussballspielen wieder 
los. Ich bin dankbar um diese persönliche „Le-
bensregel“, kann mich dabei entspannen und 
fühle mich entsprechend gut. 

Zurzeit besuche ich die 1. Sekundarschulklas-
se und mein Wunsch ist es, einmal als Arzt in 
unserem Lande tätig sein zu dürfen. So viele 
Menschen leiden körperlich und ich glaube, vie-
le von ihnen könnten dank guter ärztlicher Hilfe 
Linderung erfahren oder gar geheilt werden. Ich 
werde intensiv auf dieses Ziel hinarbeiten!

Vielen Dank für alle Hilfe und Unterstützung, die 
ich durch God helps Uganda bekomme.

Alozioos

Ursula Klauser  GHU ll Lira

Alozioos  GHU l  Kampala
Alozioos beim Waschen in Luwafu

         Die Geschichte von Alozioos . Mama Coretti Kimole mit Alozioos
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