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Es war eine bewegende Zeit: Das Zusammen-
sein mit den Ugandern, Leben teilen, Essen mit 
den Händen, Siesta in der Mittagshitze, Zu-
schauen beim Kochen auf dem Feuer, Ziegen 
einfangen, Wasser filtern, barfuss gehen ... kurz 
- die Eindrücke und Erlebnisse waren intensiver 
als bei allen Vergnügungsparks, die wir bis anhin 
besucht hatten. 

Dani und Susanne Maag - zu Besuch in Uganda
Dani Maag ist Mitglied des Schweizer Komitees

Von Mitte Februar bis Mitte März 17 durften wir  
als 6-köpfige Familie Uganda bereisen. Dieses 
wunderschöne Land im Herzen Afrikas hat auch 
unser Herz erobert. Eine fantastische Tier- und 
Pflanzenwelt, viele tüchtige Menschen und viele 
lachende Gesichter, aber auch viel Armut sind 
uns begegnet. Es ist eine andere Welt, wir fühl-
ten uns wie in einer Zeitmaschine zurückver-
setzt. Alles spielt sich draussen ab, logisch, denn 
in den kleinen dunklen Hütten kann man nicht 
viel mehr machen als schlafen. 

Die ersten zehn Tage durften wir die Gastfreund-
schaft von Urs und Ursula Klauser geniessen. Wir 
waren mit ihnen unterwegs und durften so Ein-
blick erhalten, was sie arbeiten, wie sie leben, 
führen, Beziehungen pflegen. Wir sind fasziniert 
von der feinen Art der beiden Leiter, ihrem Herz 
für Jesus und ihrem Engagement, welches sie an 
den Tag legen. Auch in glühender Hitze arbeiten 
sie im Büro, flicken Kleider und sind da für Ge-
spräche und Anliegen der Mitarbeiter und Kinder. 

Die Kinder im Waisenheim strahlen viel Lebens-
freude und Energie aus. Sie scheinen zufrieden 
und dankbar, trotz ihrer schwierigen Geschichte. 
Sie stehen bereits sehr früh am Morgen auf, 
wenn es noch dunkel und kühl ist, um ihre Ämtli 
zu verrichten, Andacht zu halten und schon bald 
den langen Schulweg anzutreten. 

Als Susanne und unsere 4 weissen Kids einen 
Schulbesuch machten, musste der Unterricht im 
ganzen Schulhaus unterbrochen werden. Alle 
ugandischen Kinder wollten unsere Kinder sehen 
und berühren und uns Besuchern wurde die 
Schulakrobatikshow vorgeführt. Über Mittag 
bleiben die Kinder meist in der Schule und kom-
men dann erst gegen vier Uhr zurück ins Heim. 
Nach den Hausaufgaben bleibt vielleicht noch et-

was Zeit, um auf dem mitgebrachten Trampolin 
einige Saltos zu üben, bevor die Nacht herein-
bricht. Ein besonderes Highlight war der Spiel-
nachmittag, an welchem die Kinder an verschie-
denen Posten ihre Geschicklichkeit und 
Treffsicherheit unter Beweis stellen konnten. 
Auch die gemeinsamen Akrobatikübungen ha-
ben allen viel Spass gemacht. 

       OTINO ME OBANGA KONYO.....    
   Kinder von God Helps Uganda ..... 
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Besuchsreisen nach Uganda

Interessiert?  Die frühere GHU-Projektleiterin  
Helena Kozelka organisiert Reisen nach Uganda. 
Weitere Auskünfte unter:  helena.k@active.ch

AUGENBLICKE  -  So heisst der monatliche Infobrief von God helps Uganda

Möchten Sie regelmässig Geschichten lesen wie die von Scovia? Möchten Sie aktuelle Infos aus 
der Arbeit von God helps Uganda in Lira und Kampala erhalten? Der Name AUGENBLICKE steht 
für einen Kurzbrief, mit dem das Projektleiter-Ehepaar Urs und Ursula Klauser kurz und aktuell aus 
ihrer Arbeit in Uganda berichten.  

Damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wie der AUGENBLICK daher kommt und was er 
beinhaltet, legen wir diesem Rundbrief den AUGENBLICK  Mai 2017 bei. Wir würden uns sehr freu-
en, auch Ihnen den AUGENBLICK regelmässig per Brief oder Email zuschicken zu dürfen. 

Kontaktieren Sie uns in diesem Falle per Mail (info@godhelps-uganda.org) oder senden Sie den  
Talon auf dem AUGENBLICK an die unten angegebene Adresse. 

Der jüngste im Heim, ein 4-jähriger Knabe, ist 
uns besonders lieb geworden. Er ist erst vor 
drei Wochen ins Heim gebracht worden und 
spricht eine Stammessprache. Er war einfach 
zufrieden, dass er da sein durfte, rannte ei-
nem alten Pneu nach oder spielte «Fangis». 
Die Kinder sind einfach mit so wenig zufrie-
den, auch weil sie andere sehen, denen es 
schlechter geht. Das hat uns beschämt und 
wir sind einfach wieder dankbar für das Ge-
schenk des Lebens, der Familie und Freun-
den. Gott hat uns so reich beschenkt und er 
überschüttet uns täglich mit Überfluss.

      Augenblick mal .......  .    

Fortsetzung

Fortsetzung nächste Seite



  Resettlement-Party  .... 

Ursula Klauser im Gespräch mit Scovia Ayo
aus dem Familien-Ermutigungs-Programm, Lira

Scovia ist eine junge, dynamische und fröhliche 
Frau. Kürzlich hat sie mir aus ihrem Leben erzählt. 
Ihr Zeugnis hat mich sehr berührt und Scovia ist 
damit einverstanden, ihre Geschichte auch mit 
Ihnen zu teilen. 

Scovia, Familien Ermutigungs Programm, Lira

Ich bin jetzt 20 Jahre alt, und wenn ich über 
mein Leben nachdenke und darüber spreche, 
bin ich auf der einen Seite sehr dankbar, an-
dererseits kommen mir auch immer wieder mal 
Tränen, da ich durch schwierige Zeiten ging. 

Ich wuchs mit meinen Eltern und zwei älteren 
Brüdern auf. Als ich sechs Jahre alt war, starb 
meine Mutter. Das war sehr schlimm für mich. 
Als einziges Mädchen in der Familie musste ich 
sehr hart arbeiten. Zum Beispiel Wasser vom 
weit entfernten Brunnen nach Hause tragen, 
Holz sammeln, Kleider waschen und kochen. Als 
ich acht Jahre alt war, erlaubte mir mein Vater, 
die Schule zu besuchen. Aber auch mein Vater 
erkrankte und starb, als ich die vierte Klasse 
besuchte. Ich wusste, dass jetzt alles noch viel 
schwieriger werden würde. 

Immer wieder wurde ich an die Worte meiner 
Mutter erinnert, die sie uns Kindern vor ihrem 
Tod weitergab: „Bete und hoffe!“ Also fing ich 
an zu beten und hoffte, dass sich irgend etwas 
ändern würde. Ich wollte weiterhin zur Schule 
gehen, darum stand ich frühmorgens um 3 Uhr 
auf, schöpfte Wasser, sammelte Holz, kochte 

      Die Geschichte von Scovia Ayo.....      

Liebe Freunde von God helps Uganda
 

„Hinfallen, aufstehen, Krone richten,  
weitergehen“. 

Haben Sie diesen Spruch auch schon gehört? 
Wir verstehen ihn so, dass das Leben weiter-
geht, auch nach einer Krise. Aber wie geht das 
Leben weiter? Ist es richtig, von Menschen zu 
erwarten, dass sie sich aufraffen, ein Lächeln 
aufsetzen und so tun, als sei alles in bester 
Ordnung? 

Hier in Uganda - besonders im Norden - gingen 
und gehen die Menschen teilweise immer noch 
durch schwere Zeiten. Wir hören Geschichten 
von Krieg, Armut und Hungersnöten. Auch von 
Streitereien innerhalb von Familien, die nicht 
selten tödlich enden. 

Urs und Ursula Klauser - Project Director Bringt der oben zitierte Spruch diesen Men-
schen wirklich Hilfe?  
 

Unsere Überzeugung ist:  Nein - auf keinen Fall!

Wir treffen immer wieder Menschen, die schwe-
re Zeiten durchmachen. Sie stellen aber kaum 
Fragen wie: „Warum lässt Gott das zu?“ oder 
„Warum ausgerechnet ICH?“ Sie haben er-
kannt, dass solche Fragen nicht weiterhelfen 
und sagen sich: „Ich stehe auf und gehe weiter, 
kann dies aber nur im Bewusstsein, dass Gott 
bei mir ist und die Situation kennt.“ 
Das Zusammensein und Gespräch mit solchen 
Menschen ermutigen uns sehr. Sie strahlen 
Dankbarkeit und Stärke aus. 

Scovia ist so eine Person. Für sie bedeutet  
... Krone richten und weitergehen: „Ich weiss, 
ich bin in Gott geborgen, unter allen Umstän-
den ist ER bei mir, gibt mir Stärke und Freude, 
weiterzugehen!“

      Die Freude am Herrn ist unsere Stärke .....      

Wissen Sie, was eine Resettlement Party ist?

Resettlement heisst übersetzt etwa Umsied-
lung. Alle diese jungen Erwachsenen, zu deren 
Ehre diese Party veranstaltet wird, haben näm-
lich Schule und Ausbildung abgeschlossen - dies 
auch dank den God helps Uganda Spendern und 
Spenderinnen. Sie verlassen nun das Projekt, 
werden aber mit einem dem erlernten Beruf 
entsprechenden praktischen Starthilfepaket 
ausgerüstet. Sie erhalten beispielsweise Werk-
zeuge, ein Fahrrad, eine Matratze und andere 
Utensilien für den täglichen Bedarf. Auch eine 
Bibel mit einem Widmungsvers sowie ein Zer-
tifikat, welches Auskunft über ihre Zeit bei GHU 
gibt. Wir verabschieden diese jungen Men-
schen, segnen sie, lassen sie aber auch wissen, 
dass wir immer ein offenes Ohr für sie haben 
werden und sie jederzeit vorbeikommen dürfen. 

Apropos „Krone richten“! Während der Resett-
lementparty kam ein heftiger Regensturm auf 
und wir mussten die Feier unterbrechen. Eine 
Stunde später ging das Fest fröhlich weiter. 

Ihnen allen, liebe Freunde, möchten wir folgen-
den Segen zusprechen: 

Der Herr segne Euch, der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über Euch und sei Euch 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über 
Euch und schenke Euch seinen Frieden.

Ursula Klauser - God helps Uganda, Lira

Resettlement-Party im April 2017 in Lira  (in der vorderen Reihe ganz links: Scovia)

Berufseinstiegsgeschenk  -  für Scovia Ayo

Bohnen und brachte die Ziegen auf die Weide. 
Nach getaner Arbeit rannte ich dann meist 
verspätet zur Schule. Da ich weder eine Schul-
uniform besass noch das Schulgeld bezahlen 
konnte, wurde ich regelmässig vom Lehrer weg-
geschickt und auch geschlagen. Oft weinte ich 
auf dem Heimweg, wusste aber, dass ich eine 
Lösung finden musste, um weiterhin die Schule 
besuchen zu können. So begann ich, nach der 
Schule gegen einen kleinen Verdienst auf den 
Feldern verschiedener Leute zu arbeiten. Auf 
diese Weise konnte ich das Schulgeld bezahlen. 

Mit der Zeit gewöhnte ich mich an dieses Leben 
und wenn mich die Leute fragten, wie es mir 
ginge, antwortete ich stets mit „Gut“. Aber ir-
gendwann erkannte einer meiner Lehrer, in wel-
chem Zustand ich mich wirklich befand und ich 
wurde Joel vorgestellt, einem Mitarbeiter von 
God helps Uganda. Damals war ich 13 Jahre alt, 
völlig gestresst und kränklich. Auf Joels Frage, 
wie es mir ginge, antwortete ich wie gewöhnlich 
mit einem „Mir geht es gut!“ Heute bin ich sehr 
dankbar darüber, dass mich Joel durchschaute 
und ich ins Familien Ermutigungs-Programm 
von God helps Uganda aufgenommen wurde. 
Meine Schwierigkeiten hörten nicht alle auf 
einen Schlag auf, aber ich wusste, dass jetzt 
jemand zu meiner Unterstützung da war. Das 
Schulgeld wurde bezahlt, ich erhielt sogar eine 
Schuluniform und ich wurde auch nicht mehr 
geschlagen.

Obwohl ich immer noch viel arbeiten musste, 
ging es mir sehr viel besser und schlussendlich 
konnte ich sogar noch die Sekundarschule be-
suchen und anschliessend eine Ausbildung als 
Schneiderin absolvieren, welche ich letztes Jahr 
auch erfolgreich abschloss. Bis zur Abschluss-
feier (Resettelmentparty) im April 2017 durfte 
ich bei GHU in Lira wohnen und half mit, wo ich 
gebraucht wurde. Hier konnte ich nun richtig 
durchatmen und neue Kraft schöpfen für die 
neuen Stationen in meinem Leben. 

Ich bin Gott sehr dankbar, dass er immer bei 
mir war, mir die nötige Kraft gab und ich heute 
voller Freude bin. Ich bedanke mich auch ganz 
herzlich bei allen Menschen, welche mich be-
gleitet, beraten, mich finanziell unterstützt und 
mir Hilfe in meiner Not angeboten haben.

Scovia Ayo
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