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Ein kurzer Besuch, der die Hoffnung bei einer 
älteren Bezugsperson wiederbelebt!

Phoebe Amucu ist 75 Jahre alt und lebt zusam-
men mit ihrer Tochter und deren 5 Kinder in 
einem 2-Zimmer Haus. Phoebe ist Grossmutter 
und Bezugsperson des 15-jährigen Okola Inno-
cent, welcher die 5. Primarklasse besucht und 
vom Familien-Ermutigungsprogramm FEP von 
God helps Uganda unterstützt wird. 

Phoebe ist seit Dezember 2019 krank und war 
zwischendurch auch im Krankenhaus. Als Mitar-
beiter von GHU sie und ihr Enkelkind besuchten, 
lag sie einsam unter einem Baum, blass und vor 
Kälte zitternd. Sie erzählte, dass sie seit dreiein-
halb Tagen nicht gegessen hätte, da sie die von 
den Ärzten verschriebene spezielle Diät nicht 
bezahlen konnte. Die meisten lokal erhältlichen 
Lebensmittel durfte sie nicht essen. Sie erzählte 
uns, dass ihre inneren Organe stark geschädigt 
seien und auch von einem eigentlich notwendi-
gen weiteren Spitalaufenthalt. Aber auch, dass 
ihre Tochter versucht, sich so gut um sie zu 
kümmern, obwohl sie meist finanziell nicht in 
der Lage ist, all die Bedürfnisse abzudecken, die 
immer wieder auftreten. 

Als unser Besuch bei Phoebe zu Ende ging, be-
teten wir noch für sie, was ein Lächeln auf ihr 
Gesicht zauberte und sie ruhig machte. Wir re-
alisierten, dass es Liebe ist, die die Frau so sehr 
vermisst und braucht. Schlussendlich vertraute 
Phoebe ihr Leben Christus an. 

Die aktuellen Bedürfnisse nach Essen, einem 
Dach über dem Kopf und ärztlicher Versorgung 
waren und sind bei Phoebe real, aber die Freu-
de, „eine Schulter zum Anlehnen“ zu haben, 
hat den grössten Unterschied bewirkt. Ihre ei-
genen Worte zeugen davon, wenn sie sagt: 

„Bei God helps Uganda habe ich eine Fami-
lie gefunden, die jederzeit als Anlaufstelle für 
mich da ist. Bei GHU finde ich Trost. Ich bin so 
sehr gesegnet im Wissen, dass Innocent Oka-
la, mein Enkel, eine Zukunft haben wird, auch 
wenn ich einmal nicht mehr da bin.“

Die GHU Mitarbeiter besuchen Phoebe seit 
dieser Begegnung regelmässig, um sie auf ih-
rem geistlichen Weg zu unterstützen und zu 
stärken, damit ihr Feuer weiter brennen darf. 
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        Die Geschichte von Elem Fredrick ...       
                Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Elem Fredrick  Lehrer Heimschule Lira

Ich wurde im kleinen abgelegenen Dorf Ace-
de im Alebtong Distrikt geboren. 2013 wurde 
ich ins FEP von GHU aufgenommen. Davor 
war meine Situation hoffnungslos. 2003 
starben beide Eltern im Bürgerkrieg im Nor-
den des Landes und wir mussten uns beinahe 
zwei Monate im Busch verstecken und von 
wilden Früchten ernähren. 

Von 2003 bis 2006 lebten wir in einem Flücht-
lingscamp. Als sich die LRA (Rebellenarmee 
„Lord‘s Resistance Army“) aus Uganda zurück-
zog, war dies ein Wendepunkt in meinem Leben. 
Zusammen mit meinen Geschwistern konnte ich 
in mein Herkunftsdorf zurückkehren. Die Heim-
kehr war nicht einfach, denn unser Haus wurde 
von den Rebellen niedergebrannt und wir muss-
ten es zuerst wieder aufbauen. 

arbeitende von God helps Uganda. Das Team 
versprach, in Zukunft meine Schulgebühren zu 
bezahlen! Ich war glücklich, denn nun konnte 
ich weiter die Schule besuchen. In meinem Her-
zen jubelte es: „Glory be to God!“ 

In der Folge lernte ich sehr viel und wurde Klas-
senbester im ganzen Distrikt. Dies ebnete mir 
den Weg zum Dr. Obote College - einer der bes-
ten Sekundarschulen im Norden Ugandas. An-
schliessend absolvierte ich die Lehrerausbildung 
und erhielt später gar eine Auszeichnung für 
meine Art, Mathematikunterricht zu erteilen. 

Vor der Corona-Pandemie arbeitete ich an ei-
ner Primarschule in Lira. Doch dann wurden 
die Schulen geschlossen und ich wurde vom 
GHU Field Director Godfrey Kalema gefragt, ob 
ich mir vorstellen könnte, an der internen GHU 
Interim-Heimschule zu unterrichten. Ich sagte 
zu und wurde Teil des God helps Uganda Teams, 
um meine jüngeren Brüder und Schwestern in 
Mathematik und Naturwissenschaften zu un-
terrichten und der Schule gleichzeitig auch als 
Schulleiter vorzustehen. Es war eine Freude, 
Kinder und Jugendliche zu unterstützen, welche 
das gleiche erlitten wie ich damals. 

Ich danke Gott für God helps Uganda und bete, 
dass es dieses Werk noch lange gibt. Möge 
Gott der Allmächtige euch alle reich segnen!

       Ein kurzer Besuch bringt Hoffnung .

Daniel in seinem Kurkuma-Feld

Lehrer Elem Fredrick

Später arbeitete ich im Garten des Dorflehrers, 
während andere Kinder zur Schule gingen. Die-
ser entdeckte mein Interesse an Büchern und 
ich durfte in die dritte Primarklasse eintreten. 

Obwohl aus einer sehr armen Familie stam-
mend, machte ich rasch Fortschritte. Als ich die 
letzte Primarschulklasse erreichte, realisierte 
ich, dass dies das Ende meiner schulischen 
Laufbahn sein würde, denn es war niemand da, 
der die Schulgelder für weiterführende Schulen 
wie die Sekundarschule hätte bezahlen können. 

Dann aber, im Jahre 2012, wurde ich von mir 
unbekannten Menschen besucht. Dabei war 
auch ein weisser Mann, „Baba“ Urs Klauser! 
Ich war überrascht und konnte mir den Grund 
für den Besuch nicht vorstellen. Es waren Mit-

Okola Innocent und Phoebe

PATEN GESUCHT
Derzeit betreut God helps Uganda im Rahmen 
des Familien-Ermutigungs-Programms FEP 
etwa 180 Kinder und Jugendliche wie Okola In-
nocent und deren Bezugspersonen.

Wir suchen Paten, welche es mit einem monat-
lichen Beitrag von 30 Franken (Kind) oder 70 
Franken (Lehrling) ermöglichen, Kindern und 
Jugendlichen tragfähige und verlässliche Zu-
kunfsthoffnung zu schenken. 

Informationen zu den Möglichkeiten rund um 
Patenschaften finden Sie auf der Webseite 
www.godhelps-uganda.org



Joshua: 
Ich hatte geplant, zu Ostern eine 

Hose zu kaufen. Ich beschloss dann 
aber doch mitzugehen um einen Be-
such bei einer alten Frau zu machen. 
Ich durfte dort auch mithelfen, Was-
ser zu holen und den Hof sauber zu 
machen. Es fühlte sich gut an, diese 

alte Frau zu unterstützen.

Am 21. März 2021 war es genau ein Jahr, als 
das Corona-Virus das Leben vieler Menschen 
in Uganda auf den Kopf gestellt hatte. Zehn 
Tage vor diesem traurigen „Jubiläum“ erhielt 
Uganda die ersten Dosen des Astra-Zeneca 
Impfstoffes - ein Hoffnungsschimmer!

Zu den Personen, die sich vorrangig impfen 
lassen können, gehören Menschen, die im 
Gesundheitswesen arbeiten, Polizeibeamte, 
Lehrpersonen und ältere Menschen, welche 
der Hochrisikokategorie zugeordnet werden. 
Allerdings wird dem Impfstoff nicht überall mit 
Wohlwollen begegnet. Die Meldungen, wonach 
in anderen Ländern nach einer Impfung ernst-
hafte Nebenwirkungen aufgetreten seien, hat 
auch Uganda erreicht und grosse Verunsiche-
rung und Skepsis unter der Bevölkerung hervor-
gerufen. Nun haben sich aber der ugandische 
Präsident Yoweri Museveni, die First Lady sowie 
anglikanische Bischöfe medienwirksam imp-
fen lassen, was das Vertrauen in den Impfstoff 
stärken und einen Durchbruch bewirken könnte. 
Unglücklicherweise sind zur gleichen Zeit auch 
in Uganda Fälle von Virusmutationen aus Süd-
afrika und Nigeria bekannt geworden. Ob der in 
Uganda eingesetzte Impfstoff gegen diese weit 
gefährlicheren Varianten wirkt, ist derzeit noch 
nicht klar. Im benachbarten Kenya hat sich die 
Corona-Situation aufgrund einer neuen Anste-
ckungswelle wieder verschlechtert. Dies wirkt 
sich wirtschaftlich direkt auf Uganda aus, da 
Kenya das Tor für das Binnenland Uganda ist. 

Das Leben in Uganda ist seit Ausbruch der 
Pandemie nicht mehr dasselbe. Ugandas 
Wirtschaft, die hauptsächlich durch Kleinst-
unternehmen angetrieben wird, wurde stark 
beeinflusst. Die Kosten sind auf allen Ebenen 
stark gestiegen und haben sich teilweise gar 
verdoppelt. Besonders betroffen von der Inflati-
on sind das Transport- und das Bildungswesen. 
Davon ist auch God helps Uganda betroffen: Für 
die Kinder müssen wir jetzt zusätzlich zu den 
Schulgebühren auch noch für Desinfektionsmit-
tel und Materialien wie Zement aufkommen.  

Neben den Pandemie-bedingten Herausforde-
rungen wächst zunehmend die Besorgnis über 
eine anhaltende Dürre im Norden des Landes, 
wo auch die Kinderheime von Lira liegen. Dies 
könnte zu einer Nahrungsmittelknappheit füh-

Godfrey Kalema  Feldleiter God helps Uganda

        Ostern in Lira ...

Leo Ocen  Lehrer GHU Lira

Ostern ist eine Zeit, in der wir uns an Jesu Tod 
am Kreuz und an seine Auferstehung erinnern. 
Jesus starb für unsere Schuld und wusch so 
alle unsere Sünden weg. Der Opfertod Jesu ist 
ein Symbol für seine unermessliche Liebe für 
die Menschheit. Seine Auferstehung wiederum 
ist ein Symbol für das Leben nach dem Tod. So 
wird Ostern zu einer Zeit, in der unser Glaube 
gestärkt wird. Wir können bewusst die Liebe, 
die uns zuteil wurde, an unsere Mitmenschen 
weitergeben. Es ist auch eine Zeit, in der wir 
uns hinterfragen und über unser Leben nach-
denken können. Wir dürfen einander bewusst 
vergeben und auch Vergebung empfangen. 

In der afrikanischen Kultur planen Menschen, 
welche in den städtischen Gebieten einer Ar-
beit nachgehen, an Ostern oft eine Auszeit, um 
ihre Herkunftsfamilien in den Dörfern zu besu-
chen. Oft trifft man an Ostern die Dorfbewoh-
ner in fröhlicher Stimmung beim Tanzen, Sin-
gen und Feiern an. Sie tragen festliche Kleider 
und besuchen Gottesdienste in ihren Kirchen. 

Am Karfreitag Abend versammeln sich die 
Menschen, tragen ein Holzkreuz und singen 
Osterlieder. Dabei gehen sie von Haus zu Haus, 
sammeln für eine Osterkollekte und laden die 
Menschen ein, sich der Prozession anzuschlie-
ssen. Dieser Brauch ist dazu da, den Blick der 
Menschen auf die Auferstehung zu richten. 
Auf dem Gelände von God helps Uganda Lira 
zeigten wir am Karfreitag Abend den Jesus-
Film und später am Abend sassen Mitarbeiten-
de und Kinder vereint an einem grossen Feuer. 
Alle hielten eine Kerze in der Hand, wir beteten 
und sprachen uns Worte aus der Bibel zu. 
Während dem ganzen Osterwochenende wur-

den biblische Geschichten erzählt und es wurde 
auch viel gesungen. Am Ostermontag machten 
sich einige Mitarbeiter und eine Gruppe Kinder 
auf den Weg, um hilfsbedürftige Menschen in 
der Nachbarschaft zu besuchen, Zeit mit ihnen 
zu verbringen, Nahrungsmittel zu teilen, mit ih-
nen zu beten und sie zu segnen. 

Ich habe die Kinder  
gebeten, einige  
Erfahrungsberichte  
aufzuschreiben:

ren. Üblicherweise gibt es pro Jahr neben zwei 
Trockenperioden zwei Regenzeiten, eine zwi-
schen Mitte März und Ende Mai sowie eine von 
September bis Dezember. Fallen diese Regen-
perioden deutlich kürzer oder auch länger aus, 
wirkt sich dies nachteilig auf die Lebensmittel-
produktion aus. Überraschenderweise ist die Si-
tuation im Süden des Landes, wo GHU Kampala 
liegt, genau umgekehrt. Die vielen Regenfälle 
sind zu einer Herausforderung geworden. 

15 GHU-Kinder aus Lira und 6 Kinder aus Kam-
pala haben am 31. März ihre letzten Schulprü-
fungen abgelegt. Diese Abschlussprüfungen 
wären ursprünglich im November des vergange-
nen Jahres geplant gewesen. Es war ein grosser 
Segen, dass wir die Kinder während der Zeit der 
geschlossenen Schulen in unserer eigenen pro-
visorischen Schule in Lira bis zu den Prüfungen 
intern unterrichten und vorbereiten konnten. 

Ein grosses Highlight war die Möglichkeit, an 
der Jerusaleema-Challenge teilzunehmen. Ob-
wohl die Kinder sehr aufgeregt waren, stellten 
wir uns dieser Herausforderung und es machte 
allen sehr viel Spass (ein QR-Code mit einem 
Link zum Clip auf der Webseite von God helps 
Uganda ist unten abgedruckt - es lohnt sich!)

Im Namen der Kinder und Mitarbeiter danke ich 
euch allen für eure grosszügige Unterstützung, 
für das Mittragen der Arbeit, für eure Gebe-
te für die Kinder, die in ihrem zarten Alter viel 
durchmachen mussten, jetzt aber auch wieder 
neue Hoffnung schöpfen dürfen. 

Mit einem Vers aus den Sprüchen 19.17 grüsse 
ich euch herzlich!

Wer Sich über den Armen erbarmt, der leiht 
dem Herrn und ER wird ihm seine Wohltat 
vergelten!

      Feldleiter Report: Die Hoffnung kommt zurück

Ostern - eine Zeit für biblische Geschichten Karfreitag - Gedenken an den Tod Jesu Ostermontag: Auf dem Weg zu hilfsbedürftigen Menschen Übergabe eines Lebensmittel-Pakets

JERUSALEEMA CHALLENGE 

VIDEO CLIP  

GHU LIRA

verfügbar unter: 

Jacob: 
Ich wollte für mich eine Uhr als Ostergeschenk 

kaufen, beschloss dann aber, jemandem zu 
helfen, der sehr alt, arm und schwach ist. Gott 
hat mir diesen Wohnplatz und den Schulbesuch 
bei GHU geschenkt, darum entschied ich mich, 

diese alte Frau zu besuchen, das Gelände zu 
kehren und ihr ein nützliches Geschenk zu brin-
gen. Dies hat mir geholfen, das Teilen zu lernen.

Gideon: 
Als ich die biblische Geschichte des barmherzi-
gen Samariters hörte, beschloss ich, jemandem 

zu helfen, der arm ist, anstatt mir eine kleine 
Uhr zu kaufen. Wir Kinder haben Geld zusam-

mengelegt und Decken, Seifen und Lebensmittel 
gekauft. Als ich bei der alten Frau ankam, war 

ich so traurig, weil sie nichts Gutes in ihrem 
undichten Haus hatte und ihr Bett wegen des 

Regens der letzten Nacht draussen zum Trock-
nen in der Sonne stand. Ich habe gelernt, dass 
ich teilen soll, auch wenn ich die Person nicht 

kenne.

Priscilla: 
Wir sind durch‘s Dorf gelaufen und ha-
ben das Haus einer alten Frau erreicht, 
die kaum laufen konnte. Sie freute sich 
so sehr und drückte ihr Glück in vielen 
Worten aus. Auch für uns war es sehr 
schön, wir hatten eine neue Freundin 

kennengelernt und unsere Herzen wurden 
berührt. Wir lasen mit ihr in der Bibel, 

um sie zu ermutigen. Ich habe diesen Ort 
am meisten geliebt, weil sie uns so lieb 

aufgenommen hat und Segnungen über 
uns ausgesprochen hat. Ich habe etwas 
über Liebe und Freundlichkeit für unsere 

Nachbarn gelernt.

Ambrose: 
Ich wollte Kleidung und Spielzeug für mich kaufen, 

aber dann habe ich doch beschlossen, das Geld 
Menschen  zu geben, die draussen in den Dörfern 
nichts zu essen oder zu trinken haben. Ich habe  
mich gut gefühlt, armen Menschen zu helfen.

Pabulas: 
Ich habe gelernt, dass man das, was man 
hat, immer teilen soll, auch wenn es noch 
so klein ist. Was ich auch noch lernte ist, 

verschiedene Menschen zu lieben.

Innocent: 
Daniel und ich beteten für zwei alte Frauen, die immer zur Kirche gehen, obwohl sie sehr schlecht laufen und 
zerrissene Kleider tragen. Als ich ihr undichtes Dach und die Hütte sah, in der sie leben, machte es mich sehr 

traurig. Seit diesem Morgen hatten sie nichts mehr zum Essen. Ich will weiterhin für sie beten und helfen.

      Erfahrungsberichte der Kinder in Lira                 .

Leo (Lehrer): 
wir alle haben bei diesen 

Besuchen das Wort Gottes 
in die Praxis umgesetzt und 
gute Erfahrungen gemacht. 

Wir selber sind reichlich 
gesegnet worden und mit ei-
nem freudigen Herzen nach 

Hause gegangen!


