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Während der aktuellen Coronapandemie 
darf Trevor etwas ganz neues entdecken: Er 
erlebt, was es heisst, geliebt zu sein und je-
manden zu haben, der sich um ihn kümmert!

Trevor ist 8 Jahre alt und besucht die 1. Klasse. 
Beide Elternteile erkrankten an AIDS und star-
ben in den Jahren 2013 und 2019. Trevor hat 
noch vier Halbgeschwister, sie alle wohnen beim 
Onkel Mr. Saazi, der noch sieben eigene Kinder 
hat. Trevor wurde ins Familien-Ermutigungs-
Programm FEP von GHU aufgenommen. 

Trevors Vater war Polizist und in dieser Funk-
tion viel unterwegs. Als Trevor ein Jahr alt war, 
wurde seine Mutter sehr krank und in der Folge 
in ihr Heimatdorf gebracht, wo sie dann auch 
starb. Der kleine einjährige Trevor wohnte nun 
bei einer schwerkranken Grossmutter, die zwei 
Jahre später ebenfalls starb. Der Bruder seines 
Vaters nahm Trevor zu sich, dies trotz dem Um-
stand, dass er nur während den Wochenenden 
zuhause war. Diese Zeit war schwierig für Tre-

vor, da seine Tante keine Liebe für ihn empfand 
und immer wieder negativ über seine verstor-
bene Mutter sprach. 

Nun hat sich die Situation für Trevor ausge-
rechnet während der Coronazeit radikal zum 
Guten verändert. Der Onkel kann nicht mehr 
zur Arbeit und hat jetzt plötzlich Zeit für den 
Jungen; er zeigt ihm, dass er ihn liebt und 
wertschätzt, indem sie zusammen auf die Fel-
der gehen, um dort zu arbeiten. Trevor darf sei-
nen Onkel auch sonst überall hin begleiten. 

Als die GHU Teams kürzlich Corona-Nothilfe-
Pakete in die Familie von FEP Kind Trevor 
brachte, wurde dieser von allen als Held und 
Retter gefeiert so wie Josef im alten Testa-
ment, als er seine Familie vor dem Verhungern 
rettete. Zwar vermisst Trevor die Schule und 
die Fussballspiele mit seinen Freunden, aber er 
ist glücklich, dass er in dieser Krise väterliche 
Liebe kennen lernen durfte.  
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       Trevor: Corona als Chance.

Innocent Kirabo  Leiterin GHU 1 Kampala

        Die Geschichte von Santos         .

                Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Trevor im roten T-Shirt

Santos Odongo  Ehemaliges Heimkind in Lira

Heute möchte ich euch allen gerne aus mei-
nem Leben erzählen. Im Jahre 2004 - ich 
war damals 8 Jahre alt - lebte ich zusammen 
mit meiner Familie in einem Auffanglager für 
Kriegsflüchtlinge. 

Eines Tages fuhr mein Bruder zu einem nahege-
legenen Sumpfgebiet, um sein Fahrrad zu wa-
schen. Von dort kehrte er niemals mehr zurück, 
er wurde von den Rebellen entführt. Bis heute 
wissen wir nicht, ob er umgebracht wurde oder 
ob er noch lebt. Zwei Wochen später, ich sass 
zusammen mit meinen Geschwistern in unserer 
Hütte, hörte ich von draussen Lärm, Geschrei 
und Schüsse von Gewehren. Wir rannten nach 
draussen und bemerkten, dass unsere Hütte 
bereits brannte. In grosser Furcht flohen wir in 
Richtung Hütte meiner Grossmutter, doch die 
Rebellen waren schon da und hielten uns fest. 
Ich wurde gefoltert und verlor in der Folge ein 
Auge und auch mehrere Zähne. Ich kämpfte um 
mein Leben. Am nächsten Morgen wachte ich 
mit sehr starken Schmerzen auf, in einer Blutla-
che liegend und angelehnt an meine bereits tote 
Grossmutter. Auch meine anderen Geschwister 
waren schwer verletzt und wir wurden durch 
eintreffende Militäreinheiten zum nächsten 
Krankenhaus gebracht, wo wir drei Monate blei-
ben mussten.  

Nach unserer Entlassung starb nochmals einer 
meiner Brüder. Später wurde mir erzählt, dass 
beim Überfall der Rebellen auf unser Dorf viele 
Menschen umgebracht wurden. Auch wurden 
Häuser geplündert und Hütten in Brand gesetzt.  
Meine Mutter wurde entführt. Heute erinnern 
viele Gräber an diese Zeit des Schreckens. 

Meine Genesung war für viele ein Wunder, spä-
ter konnte ich durch Unterstützung einer meiner 
Brüder sogar eine Schule besuchen. Er war und 
ist immer noch wie Vater und Mutter für mich. 
In unserer Klasse waren wir über 100 Schüler 
und Schülerinnen und es überraschte mit sehr, 
dass ich als Fünftbester der Klasse ausgezeich-
net wurde. Dies war ein Wendepunkt in meinem 
Leben! Es ist erstaunlich, dass ich nach all dem, 
was ich erlebte, überhaupt denken und lernen 
konnte. Aber ich realisierte, dass Gott über mir 
wachte, mir half und mich liebte! 

Im Jahre 2007 zog ich zusammen mit meinem 
Bruder und seiner Familie zurück in unser Her-
kunftsdorf. Weiterhin unterstützte mich mein 
Bruder, indem er meine Schulgebühren bezahl-
te. Ein Jahr später besuchten Mitarbeiter von 
God helps Uganda unser Dorf und schlussend-
lich wurde ich zusammen mit zwei anderen Kin-
dern ins Familien-Ermutigungs-Programm FEP 
von God helps Uganda aufgenommen.

Im Jahre 2010 kam ich dann ins God helps 
Uganda Kinderheim in Lira. Dort lernte ich viel 
für mein eigenes Leben, wofür ich sehr dankbar 
bin. Dieses Jahr durfte ich einen Berufsab-
schluss als Maurer machen. Nun habe ich noch 
den grossen Traum, einmal als Lehrer in einem 
Ausbildungszentrum für technische Berufe ar-
beiten zu dürfen. 

Ich danke Euch allen, liebe Unterstützer von 
God helps Uganda, wenn Ihr mich dabei unter-
stützt. Mein Wunsch ist es, später auch meine 
anderen Geschwister zu unterstützen.  

Euer Santos

Santos als Kind und heute als Maurer

CORONA-NOTHILFE-PAKETE
Grosse Teile der Bevölkerung Ugandas leiden enorm unter der Corona-Pandemie. Nicht in erster Linie am Vi-
rus, sondern viel mehr an den Begleiterscheinungen der (nötigen) Massnahmen und Schutzkonzepte der Re-
gierung. In einem Land, in dem viele Menschen ums tägliche Überleben kämpfen und von der Hand in den 
Mund leben, kann ein Lockdown schnell einmal lebensbedrohlich werden.  

Zwischen April und August haben Teams von GHU bereits dreimal Nothilfe an die Pflegefamilien der gut 200 
GHU Kinder/Jugendlichen geleistet. Dies vor allem in Form von Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln. 
Weitere Verteilaktionen sind geplant! Wir gehen davon aus, dass die Situation noch länger angespannt bleibt. 

Eine Verteilaktion kostet umgerechnet zwischen 7`000 CHF und 8`000 CHF, je nach aktuellen Lebensmittel-
preisen. Möchten Sie diese Nothilfe-Verteilaktionen unterstützen? Wir freuen uns sehr über entsprechende 
Spenden mit dem Vermerk «Corona-Nothilfe»

Herzlichen Dank!



      Godfrey Kalema    .

Andererseits hat die Pandemie auch gute 
Früchte hervorgebracht: Waren früher oft 
Pastoren für das geistliche Wohl der Familien 
«verantwortlich», so übernehmen Familien 
jetzt zunehmend selbst Verantwortung in die-
ser Hinsicht: Sie tauschen miteinander aus, 
lesen die Bibel und beten zusammen. Die 
Menschen sind kreativ geworden und die 
schwierige Zeit wird in vielen selbst kompo-
nierten Liedern verarbeitet. 

In den städtischen Regionen haben die Leute 
begonnen, kleine Gärten anzulegen oder Ge-
müse und Kartoffeln in Pflanzensäcken anzu-
bauen. Unsere landwirtschaftliche Kultur ist 
wieder am aufblühen, da viele Menschen den 
Wert der Landwirtschaft neu erkannt haben. 
Wer mit den so geernteten Nahrungsmitteln 
sorgfältig umgeht, hat für die nächste Zeit Le-
bensmittel. Auch Krankheiten wie zum Beispiel 
Cholera konnten sich in jüngster Zeit wenig 
ausbreiten, wofür wir alle sehr dankbar sind. 

Sollte es noch Menschen geben wie der zwei-
felnde biblische Jünger Thomas, welche an-
zweifeln, dass Gott Gebete erhört, dann müs-
sen wir Ugander dem widersprechen: Wir 
erleben, dass Gott unsere Gebete wirklich Die Enttäuschung steht der Lernenden unserer 

Verwaltung ins Gesicht geschrieben, als ich 
sie auf die Lehrabschlussprüfung anspreche: 
«Nein, es gibt keine Prüfung», sagt sie. «Auch 
keine Diplomübergabe. Die Diplome werden uns 
zugeschickt.» Wegen COVID-19 wird ein ganzer 
Jahrgang sang- und klanglos nach der Berufs-
ausbildung in die Arbeitswelt oder Arbeitslosig-
keit entlassen – ohne Fest und gute Wünsche 
für die Zukunft der Absolventen. Man kommt 
sich irgendwie um etwas geprellt vor.

The lost year – das verlorene Jahr

Das gleiche Mitgefühl des Bedauerns, ja der 
Trauer, löste in mir der Bericht einer Mitarbeite-
rin von God helps Uganda aus, den sie nach ei-
ner Feldvisite geschrieben hatte. Sie berichtete, 
dass sich die Regierung überlegt, alle Schulen 
bis Ende dieses Jahres geschlossen zu halten. 
Man nehme in Kauf, dass es ein «lost year» 
werde. «Ein verlorenes Jahr geht ja noch», 
dachte ich. Aber beim Weiterlesen war ich er-
schüttert, weil sich angesichts von Corona nicht 
nur ein verlorenes Jahr der verpassten Chancen 
abzeichnet, sondern ein Jahr der tiefen Ver-
wundungen und Verletzungen, die zahlreiche 
Kinder zu Verlorenen macht: «Viele Mitglieder 
der Grossfamilien leben auf engstem Raum 
zusammen. In den eng zusammengepferchten 
Schicksalsgemeinschaften kommt es zu sexuel-

Daniel Zindel  Präsident God helps Uganda

        Covid-19 in Uganda ...

      welche die Heuschrecken frassen...

Godfrey Kalema  Field Director

Auch Uganda ist stark von der COVID-19 Pan-
demie betroffen. Das Virus und dessen Auswir-
kungen waren während der letzten 5 Monate 
das dominierende Gesprächsthema im Lande. 
Nie hätten wir uns etwas derartiges vorstellen 
können - wir mussten viele neue Wörter lernen, 
welche von Regierung und Gesundheitsämtern 
immer wieder kommuniziert wurden: Wörter 
wie «systematisch», «sozialer Abstand», 
«Ausgangssperre» oder «desinfiszieren» sind 
immer wieder zu hören und zu lesen und wir 
mussten lernen, was diese für uns eigentlich 
bedeuten. Die Wahlkommission, welche für die 
Präsidentenwahl im Mai 2021 verantwortlich 
ist, teilte mit, dass es nun eine «systematic 
election» geben würde. Leider haben die meis-
ten Leute nicht verstanden, was damit gemeint 
ist (nämlich planmässig) und es gab heftige 
Streitgespräche darüber im ganzen Land. 

Die Pandemie hat viele Veränderungen mit sich 
gezogen: 

Die Kirchen sind seit 5 Monaten geschlossen, 
eine Situation, die seit der Zeit unter Idi Amin 
nicht mehr vorgekommen ist. Gemeindeaktivi-
täten werden über «Live stream» ausgestrahlt 
und Predigten können über Radio gehört wer-
den. Eine weitere «neue Normalität» ist die 
«strategische Trauung». Hier in Uganda ist es 
normal, dass bei Hochzeiten sehr viele Men-
schen zusammenkommen: Diejenigen, die ein-
geladen sind, aber auch solche, die im Vorbei-
gehen die Gelegenheit wahrnehmen, an einem 
Fest teilzunehmen. Jetzt aber wurde durch 
Corona diese Tradition gestört. Nur die engs-
ten Familienangehörigen dürfen bei der Hoch-
zeit dabei sein, wobei das «Social distancing» 
scharf kontrolliert wird. Dasselbe gilt für Beer-
digungen, auch da dürfen nur die engsten Fa-
milienangehörigen teilnehmen. Dies alles sind 
unserer Kultur und Norm widersprechende An-
ordnungen. 

Das aus meiner Sicht am stärksten durch die 
Krise betroffene System ist das Schulsystem. 
Schulen und Universitäten wurden plötzlich 
geschlossen und es wurde vom Präsenzunter-
richt auf Unterricht via Radio und Fernsehen 

umgestellt. Den Schülern und Schülerinnen in 
den Dörfern brachte dies jedoch wenig, da kaum 
Fernsehgeräte vorhanden sind. Die Statistik 
zeigt auf, dass gerade während dieser Zeit be-
sonders innerhalb der Familien Teenager-
Schwangerschaften sowie sexueller Missbrauch 
stark zugenommen haben. Auch für die Lehr-
personen war und ist die Situation schwierig. 
Die Kinder können nicht zur Schule und es wer-
den keine Schulgebühren bezahlt, was auch be-
wirkt, dass kein Geld für Lehrerlöhne vorhanden 
ist. Überall fehlt es an Führung für diese jungen 
Menschen, was auch grosse Auswirkungen auf 
ihren Charakter und ihre Zukunft haben wird. 

Sportliche Aktivitäten mussten eingestellt wer-
den und Profisportler und -musiker wurden zu 
Bettlern. Viele von ihnen haben die Hoffnung 
verloren, da sie keine Auftritte mehr haben und 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 

Für viele Familien stellt die Coronazeit die 
grösste jemals durchlebte Krise dar. Es gibt viele 
Meldungen von häuslicher Gewalt und von 
Ehen, die zerbrechen. Menschen, die sich aus 
der Armutsfalle befreien konnten, sind wieder in 
dieser gefangen. 

len Übergriffen. Schwangerschaften entstehen. 
Geschlechtskrankheiten werden übertragen. 
Alle haben wenig bis nichts zu essen und Medi-
kamente fehlen. Alle sind einerseits gestresst, 
zugleich ist ihnen angesichts des rigorosen 
Lockdowns todlangweilig. Sie leben struktur- 
und antriebslos in den Tag hinein.» 

Wie wir als GHU konkret zu helfen versuchen, 
erfahren Sie auch in diesem Rundbrief.

Die Jahre wiedererstatten, welche die Heu-
schrecken frassen

Ein biblischer Prophet sagte einst im Auftrag 
Gottes seinem geschundenen und arg gebeu-
telten Volk: «Ich will euch die Jahre wiederer-
statten, welche die Heuschrecken frassen (Joel 
2. 25)» Uganda erlebte in den letzten Monaten 
wie ganz Ostafrika zusätzlich zu COVID-19 eine 
reale Heuschreckenplage. Weit dramatischer 
aber frisst Corona nicht nur wertvolle Zeit des 
Lernens der Kinder und Jugendlichen weg, der 
Lockdown produziert auch gravierende Schädi-
gungen. Mit unseren Bemühungen möchten wir 
massgeblich zur Verbesserung des Wohls unse-
rer Kinder und Jugendlichen beitragen. Damit 
Gott wiedererstatten kann, braucht er unsere 
Hände und unseren Geldbeutel. Jede Spende 
daraus ist bei dem gegenwärtigen (günstigen) 
Dollarkurs besonders effizient.

        Grosse Betroffenheit trotz weniger Fälle

      GHU Field Director    .

      Editorial: Die Jahre wiedererstatten,...

Bild: de.wikipedia.org

Unser neuer - derzeit befristet angestellter - 
Field Director heisst Godfrey Kingsley Kalema 
Musisi. Er ist 51 Jahre alt und seit April 2020 im 
Amt. Er hat Milton Ogwal als operativen Leiter 
abgelöst, als dieser insbesondere aus gesund-
heitlichen Gründen diesen Frühling etwas vor-
zeitig sein Amt abgeben musste. 

Godfrey stellt sich kurz selbst vor:

Ich bin verheiratet mit Celia May Kalema. Wir 
sind Eltern von sechs eigenen und zwei Adop-
tivkindern. Als Familie wohnen wir in Kampala. 
In meinem Leben und den verschiedenen Ar-
beitsstellen bei World Vision Uganda und Kirch-
gemeinden durfte ich viele Erfahrungen in der 
Familien-, Kinder- und Jugendarbeit, aber auch 
im administrativen Bereich und als Koordinator 
sammeln. Ein Foto, das mich zusammen mit 
meinem 9-jährigen Sohn Ellard zeigt, teile ich 
gerne mit euch (siehe Bild auf der Titelseite). 

Seid herzlich gegrüsst und gesegnet

Godfrey

Matthias Liesch  Büro Schweiz

hört und auch erhört! Hier in Uganda, wo das 
Gesundheitssystem nicht so gut ausgebaut ist 
und medizinische Hilfe oft nicht zur Verfügung 
steht, haben wir nur sieben offizielle Todesfäl-
le, die auf Corona zurückgeführt werden 
konnten. Von den lediglich 1283 bestätigten 
Fällen sind inzwischen 1115 geheilt. (Stand 9. 
August; Quelle: https://covid19.gou.go.ug)

Anbau von Gemüse in Pflanzensäcken

GHU Kind mit einem Radio-Set für Fernunterricht


