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Vor nicht allzu langer Zeit starb die Grossmutter 
von Daniel, einem 12 jährigen Jungen, ganz un-
erwartet. Ich begleitete Daniel während dieser 
Zeit. Mit seiner Genehmigung darf ich von sei-
nen berührenden Erfahrungen berichten:

Kurz vor dem Tod der Grossmutter kam bei Da-
niel beim Zuhören einer biblischen Geschichte 
etwas aus seiner Vergangenheit hoch, das er 
lange Zeit als grosse Last mit sich trug. Jetzt 
aber schien die Zeit gekommen, über das Erleb-
te zu sprechen.

Daniel hatte eine grosse Abneigung gegenüber 
seiner Grossmutter. Bei ihr mussten er und sein 
jüngerer, behinderter Bruder Patrick nach dem 
Tod der leiblichen Mutter wohnen. Die Gross-
mutter mochte die beiden Brüder nicht und liess 
sie das auch täglich spüren. 

Eines Tages beschimpfte sie die beiden mit den 
Worten: „Ihr seid überhaupt nichts wert, Abfall 
seid ihr, man kann euch zu nichts gebrauchen.“ 
Den behinderten Bruder Patrick packte sie 

plötzlich und warf ihn auf den Müllhaufen neben 
dem Haus. Wie schlimm muss das für ein Kind 
sein?

Daniel kam seinem Bruder sofort zu Hilfe, ver-
liess das Haus seiner Grossmutter und suchte 
Unterschlupf bei seinem älteren Bruder, der in 
einer kleinen, ziemlich runtergekommene Hütte 
wohnte, dort aber selten anzutreffen war. Die 
beiden wohnten nun dort. Mit viel Fürsorge 
betreute der dazumal 7-jährige Daniel seinen 
5-jährigen Bruder, der aber aussah und reagier-
te wie ein 2-jähriger. Schliesslich wurde God 
helps Uganda auf die beiden Kinder aufmerksam 
gemacht. Daniel wurde ins Kinderheim Lira auf-
genommen, Patrick durfte bei einer liebevollen 
und fürsorglichen Nachbarsfamilie bleiben, wo 
er bis heute zufrieden und gut umsorgt lebt, 
unterstützt vom Patenschaftsprojekt FEP von 
God helps Uganda. 

Nach der eingangs erwähnten biblischen Ge-
schichte erzählte mir Daniel, dass er nach dem 
Vorfall mit Patrick und dem Müllhaufen die 
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       Die Geschichte von Daniel (12) aus Lira

BESUCHSREISE NACH UGANDA

MÖCHTEN SIE SELBST EINMAL DAS WUNDERSCHÖNE 
LAND UGANDA BEREISEN UND DABEI AUCH DAS PROJEKT 
GOD HELPS UGANDA BESUCHEN?

INTERESSENTEN AN EINER PROJEKTREISE DÜRFEN SICH 
MELDEN BEI HELENA KOZELKA (HELENA.K@ACTIVE.CH)

Ursula Klauser - GHU II Lira

Daniel wohnt im GHU Kinderheim Lira

Entscheidung getroffen hätte, nie mehr das 
Gelände der Grossmutter zu betreten und sie 
auch nie mehr zu besuchen. Ja, er hasste seine 
Grossmutter regelrecht. Daniel weinte eine Wei-
le, dann erklärte er: „Aber jetzt bin ich bereit, 
wieder einmal hinzugehen – vielleicht kann ich 
meine Grossmutter im Hof oder auf dem Feld 
unterstützen.“ 

Am Tag nach diesen Worten wurden wir über 
den plötzlichen Tod der Grossmutter informiert. 
Daniels Reaktion war: „Gott hat ihr auch ver-
geben und ich möchte an der Beerdigung der 
Grossmutter gehen, um bewusst Abschied von 
ihr zu nehmen.“ Fröhlich und gut gelaunt kam er 
von der Beerdigung zurück und meinte: „Jetzt 
ist alles gut!“ 

Das Bild auf der Frontseite zeigt die Brüder Daniel und 
Patrick

Mögliche Reisestationen in Uganda

Uganda - Facts and Figures

Einwohner (2015):  ca. 35 Mio
Fläche:   241 0̀00 km2 
Hauptstadt:   Kampala
Staatsform:   Republik
Regierungssystem:  Präsidialsystem
Staatsoberhaupt:  Yoweri Museveni
Amptssprachen:  Englisch und Swahili

Wahlspruch:

For God and my country
Für Gott und mein Land 



Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren - im 
April 1998 - waren Vreni Schaufelberger, Hele-
na Kozelka, meine Frau Käthi Zindel und ich in 
Uganda. Unter der Leitung von „Swiss Action 
Return“ und Vreni Schaufelberger unternahmen 
wir eine Abklärungsreise für den Aufbau eines 
sozialpädagogischen Entwicklungsprojekts. 

Auslöser war eine Begegnung mit dem ugandi-
schen Pfarrer Nelson Kyasooka 1995 am Sitz 
der Stiftung Gott hilft in Zizers. Damals wurde 
die Idee einer sozialpädagogischen Arbeit für 
Aidswaisen in Uganda geboren. Bis dann im Juni 
1999 das erste Kinderheim in Luwafu, einem 
Ortsteil der ugandischen Hauptstadt Kampala, 
eröffnet wurde, waren viele Gespräche und Ge-
bete sowie Massnahmen zur Beschaffung der 
erforderlichen Finanzen nötig. 

Wenn ich heute zurückblicke, tue ich dies mit 
einer grossen Dankbarkeit: Für die Treue Gottes 
und vieler Menschen. Bis heute wurden wir mit 
den nötigen Mitteln versorgt. Treue ugandische 
Mitarbeiter stehen zum Teil seit der Gründungs-
phase aktiv in der Arbeit und haben sich in die-
ser Zeit auch fachlich positiv entwickelt. Gottes 
Treue bestimmte die Pionierphase mit Helena 
Kozelka und dann die Konsolidierungsphase mit 
Urs und Ursula Klauser. 

      God helps Uganda - Wo Hoffnung gewinnt..   

Daniel Zindel - Präsident God helps Uganda

Gottes Treue wird auch die dritte Phase von 
God helps Uganda tragen, in welcher ab Som-
mer 2018 mit Dr. Milton Ogwal erstmals ein afri-
kanischer Theologe die Feldleitung übernimmt, 
begleitet von einem schweizerischen Coaching 
und Controlling durch Urs und Ursula Klauser. 

Vor meinem inneren Auge sehe ich viele Men-
schen aus der Schweiz und aus Uganda, wel-
che die Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten 
mitgetragen haben, im Board of Trustees (BoT), 
in der CH-Kommission, in Träger- und Gebets-
kreisen, als Volontäre und als Spender und 
Spenderinnen. Manche von ihnen leben nicht 
mehr, sind mir aber auch jetzt sehr präsent, 
etwa Peter Rudolf, Heinz Schaufelberger, Lydia 
Kamugasa oder Jude Atiang. 

Gottes Treue triumphierte in der Auferstehung 
Jesu selbst über den Tod. Gott hat das letzte 
Wort. Wenn wir für das Hilfsprojekt God helps 
Uganda mit dem Leitspruch „Wo die Hoffnung 
gewinnt“ werben, dann ist das kein Marketing-
spruch, sondern österliche Realität. Wo die 
Hoffnung gewinnt - das gilt durch den Aufer-
standenen auch für uns alle. 

Ich danke Ihnen für Ihre Treue – bleiben wir 
gemeinsam dran. 

Ein leckeres Essen gehört in Uganda zu Ostern

Ostern – das Geschenk der Vergebung
Ostern – das Geschenk des Friedens

Ostern – das Geschenk der Auferstehungshoffnung

Liebe Freunde von God Helps Uganda

Die Ostertage sind bereits vorbei und dennoch 
hoffen wir, dass die Osterfreude und die dank-
bare Annahme dieser österlichen Geschenke 
noch wirkungsvoll in uns allen wohnen. Einige 
schwierige Situationen bei God helps Uganda 
und auch in der Stadt Lira wollten uns diese Os-
terfreude und den Frieden stehlen, aber die mit-
reissenden und fröhlichen Lieder der Kinder und 
der Kirchengemeinschaft während dieser Tage 
waren stärker. Die Osterfreude kam zurück!

Möchten Sie gerne wissen, wie man in Uganda 
und im speziellen bei God helps Uganda Ostern 
feiert? Suchen die Kinder etwa auch gefärbte 
Ostereier und leckere Schoggihasen, oder herr-
schen ganz andere Traditionen vor?  

Wir haben nachgefragt und verschiedene Ein-
heimische mit der Frage konfrontiert, ob es in 
Uganda Ostertraditionen gibt. Die Antwort war 
bei allen dieselbe: „Nein!“ 

Je nach Kirchen- und Familienhintergrund wer-
den diese Tage mehr oder weniger stark gefei-
ert. Einige fasten, für andere ist es Tradition, 
einander innerhalb der Familie die Füsse zu 

Urs und Ursula Klauser - Felddirektoren GHU

Osterfeuer am Karsamstag mit den Kindern aus Lira

waschen, wieder andere durchbeten die Nacht 
in der Kirche und es gibt auch diejenigen, wel-
che die Ostertage wie alle anderen Arbeitstage 
verbringen. In der Stadt herrschte an Karfreitag 
eine rege Geschäftstätigkeit, nichts deutete auf 
einen Feiertag hin. Ein Punkt ist aber für alle 
wichtig: Am Sonntag muss ein festliches Essen 
auf den Tisch. Das heisst: Mindestens zwei ver-
schiedene Sorten Fleisch, Reis, Süsskartoffeln, 
Gemüse und Süssgetränke. Und was ist mit 
Osterhasen und gefärbten Eiern? Fehlanzeige – 
die haben in Uganda nichts zu suchen …
Das Osterprogramm bei God helps Uganda be-

inhaltete verschiedene Aktivitäten. Wir nahmen 
uns Zeit, von und über Jesus und sein Erlö-
sungswerk zu sprechen. Dankbarkeit, Freude, 
Sorgen und Bitten wurden in Briefen und wun-
derbaren Zeichnungen ausgedrückt und auf der 
Wiese zu einem Kreuz geformt. Zusammen mit 
den Kindern hatten wir Brotherzen gebacken 
und Kreuze gebastelt. Anschliessend machten 
wir uns in Gruppen auf den Weg und verschenk-
ten Herzen und Kreuze an unterschiedliche 
Menschen. Voller Eindrücke und mit viel Freude 
kamen die Kinder zurück. Öfters gab es Gesprä-
che mit einzelnen Menschen und immer wieder 
spürten und hörten wir von der grossen Last, 
welche Menschen mit sich herumtragen. Gros-
sen Lasten begegneten wir auch ganz praktisch: 
Einer älteren Frau wurden spontan die schweren 

Wasserkanister nach Hause getragen und dort 
angekommen, fragte diese Frau nach einem län-
geren Austausch nach einer Bibel. Nicht selten 
wurden wir mit der Frage konfrontiert: „Würdet 
ihr bitte für mich in meiner schwierigen Situati-
on beten?“

Bei der gemeinsamen Auswertung nach dem 
Einsatz waren wir alle nochmals sehr dankbar 
für unseren Jesus, der uns auch lehrt, dass wir 
alle Last bei ihm ablegen dürfen, der uns Verge-
bung zuspricht, der seine grosse Liebe für jeden 
Einzelnen von uns zuspricht. 

Ich (Ursula) war sehr beeindruckt, als ein Junge 
aus unserer Gruppe kurz vor dem Heim plötzlich 
sagte: „Schaut mal, wie schön es hier bei uns 
aussieht, die farbigen Sträucher und die Blu-

men, die da wachsen.“ Dieser Satz tat meiner 
Seele gut. Was der Junge da gesagt hatte, war 
wie eine Erkenntnis: „Wir haben zwar von viel 
Leid und schwierigen Situationen gehört, aber 
vergesst nicht, auch das Schöne und Gute zu 
sehen!“ 

Auch in der Arbeit mit „unseren“ Kindern gibt es 
sehr viele schöne Seiten! Danke, liebe Freunde, 
Beter und Gönner von God helps Uganda, wenn 
auch Ihr zum Gelingen dieser Arbeit unter den 
bedürftigen Kindern in Uganda beiträgt und so-
mit das Weiterbestehen von GHU ermöglicht.  

Friede sei mit Euch!

Urs und Ursula Klauser

         Ostern bei GHU II in Lira .

Besuch bei einer Familie


