
NEU: Die Kinderpatenschaft für 30€ 

Mit 30€ pro Monat viel erreichen 
 
Ab sofort gibt es nur noch die Kinderpatenschaft, 
welche die Betten- und Kleinkindpatenschaft vereint. 
Die Kinderpatenschaften können weiterhin als „Not-
fall-Patenschaften“ betrachtet werden. Betroffene 
Kinder werden uns meist in einer erbärmlichen Ver-
fassung gebracht. Ein schlechter Kleidungs-, Ernäh-
rungs- und Gesundheitszustand samt Traumatisie-
rung durch schlimme Erlebnisse oder Vernachlässi-
gung sind die Regel. Gerade die Erstversorgung ist 
daher besonders aufwändig und verlangt ein hohes 
Maß an persönlicher Zuwendung und aufwändige 
medizinische und pflegerische Behandlung. In sol-
chen Fällen können wir nicht warten, bis wir einen 
persönlichen Paten gefunden haben, sondern müs-
sen sofort handeln können. 
 
Durch Kinderpatenschaften können wir eine dauer-
hafte und sichere ärztliche Versorgung, eine gesun-
de Ernährung und eine persönliche Begleitung ge-
währleisten. Außerdem können und wollen wir mit 
diesem Beitrag die nötige Schulungs- und Betreu-
ungsarbeit leisten. Denn ein Bett im Lebenshaus ist 
nicht nur eine Schlafstätte. Mit jedem besetzten Bett 
verbinden wir die Namen und das persönliche 
Schicksal hilfloser, verwaister Kinder, die rasche und 
umfassende Hilfe benötigen. 
 

 

Die Paten erhalten jährlich 2-3 Rundbriefe mit Kurz-
berichten über das Aufleben und die Entwicklung der 
Kinder durch die finanzierten Patenschaften. 

 

Neue Broschüre 

Die Geschichte von Philipp 
 

Philipp war das erste Kind im Lebenshaus. Die Su-
che nach Angehörigen blieb erfolglos. Somit lebt er 
nun seit 4 Jahren bei uns. Völlig verängstig und 
traumatisiert kam er ins Lebenshaus. Inzwischen hat 
er sich zu einem selbstbewussten Jungen entwickelt 
und kann nun endlich auch Sprechen. Seine Ge-
schichte haben wir in einer 32-seitigen Broschüre 
festgehalten, die bei Pfarrer Hirt gegen eine Spende 
bestellt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen all unseren Freunden und Spendern 

gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und einen 

guten Start in das Jahr 2018! 
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Einblicke und Neuigkeiten aus Uganda 

 

 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

 

für die Kinder ist das Lebenshaus ein Paradies mit 

der Chance auf ein Leben mit guten Aussichten.  Es 

ist ein Ort, an dem sie einfach Kind sein dürfen und 

ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten können. 

Im neuen Rundbrief geht es diesmal um folgende 

Themenpunkte: 

 

• Interview: Ein Jahr im Lebenshaus  

• Der Alltag im Lebenshaus 

• Unsere Schulkinder 2018 

• Das jüngste Schicksal im Lebenshaus 

• NEU: Die Kinderpatenschaft für 30€ 

• Neue Broschüre  
 

 

Es kommt nicht darauf an, die Welt zu verändern, 

sondern sie zu verbessern. 



Ein Jahr im Lebenshaus 

Ein Interview mit Thomas Albiez 

Thomas Albiez, gelernter Elektro-Techniker und Be-

triebswirtschaftler, hat ein Jahr (bis April 2017) im Le-

benshaus verbracht, um dort die Menschen zu unter-

stützen und beim Weiteraufbau zu helfen.  

Was war deine Aufgabe im Lebenshaus? 

Die Strukturen im Lebenshaus umzugestalten. Bisher 

gab es im Lebenshaus nur eine Führungskraft. Inzwi-

schen haben wir auf eine Doppelführung umstrukturiert, 

eine Führungskraft ist  für die Kinder verantwortlich,  die 

zweite für Landwirtschaft und Technik (z.B. Bewässe-

rungssysteme). Dies war notwendig, da das Aufgaben-

feld für eine Person mittlerweile viel zu groß ist. Außer-

dem habe ich mitgeholfen verschiedene Projekte zu 

realisieren, wie den Bau eines großen Wasserspeichers 

mit angebauter Tröpfchenbewässerung sowie die In-

standhaltung der Technik wie z.B. die Trinkwasserauf-

bereitungsanlage und die Solaranlage. Mir persönlich 

war es ein großes Anliegen, so viel Wissen wie möglich 

an die Mitarbeiter vor Ort zu vermitteln, wie den Um-

gang mit Computern sowie der Software, Buchführung, 

Technik und das Erstellen von Abläufen und Strukturen. 
 

 

Was war deiner Meinung nach eine der positivsten 

Entwicklung für das Lebenshaus während deines 

Aufenthaltes? 

Mit anzusehen, wie sich die Strukturen im Lebenshaus 

entwickeln und eine zumindest teilweise selbsttragende 

Organisation entsteht. Dies wurde möglich durch die 

erweiterte  Anbaufläche in der Landwirtschaft sowie 

Investitionen wie in Wasserspeicher und Tröpfchen-

bewässerung, so dass die Erträge der Landwirtschaft 

gesteigert werden konnten und dadurch eine größere 

Unabhängigkeit von außen entstanden ist. 
 

 
 

Mit welchen Rückschlägen hattet ihr zu kämpfen? 

Bei jedem Projekt und in jeder Organisation gibt es 

Rückschläge. Aber generell hatte ich das Empfinden, 

dass die größten Rückschläge aufgrund der unter-

schiedlichen Kultur und Denkweisen entstanden sind. 

Oftmals hatte man etwas erwartet und war dann später 

enttäuscht, wenn die Dinge einen anderen Lauf nah-

men. Aber das hatte damit zu tun, dass man gewisse 

Dinge in Deutschland für selbstverständlich nimmt, die 

in Uganda aber nicht selbstverständlich sind, aber ge-

nauso anders herum. Somit kam es oft zu Kommunika-

tionsproblemen. Ich musste erst von der Kultur in 

Uganda lernen. Für mich persönlich wurde dies dann 

oft zu einer Gradwanderung. Einerseits wollte ich die 

Kultur der Menschen vor Ort achten und bewahren, 

andererseits musst ich aber auch versuchten, die Ab-

läufe und Denkweise in manchen Bereichen zu ändern, 

um z.B. eine höhere Produktivität und Nachhaltigkeit in 

der Landwirtschaft zu erreichen. Diese Situation war 

manchmal nicht einfach für mich. 
 

Wie schätzt du die zukünftige Entwicklung des Le-

benshauses ein? Was wird für positive Fortschritte 

notwendig sein? 

In dem einen Jahr, in dem ich in Uganda war, haben wir 

schon viel erreicht. So können nun z.B. viele der Le-

bensmittel, die wir für die Ernährung der Kinder und der 

Mitarbeiter brauchen, selbst angebaut werden. Somit 

wurde das Lebenshaus etwas unabhängiger von Spen-

dengeldern. Diesen Weg werden wir auch weiter gehen 

und versuchen uns so gut es geht selbst zu versorgen. 

Allerdings musste ich feststellen, dass eine soziale 

Einrichtung wie das Lebenshaus nie komplett selbsttra-

gend sein wird, da für die vielen Kinder auch Schulgeld, 

Kleidung, medizinische Versorgung usw. zu Verfügung 

gestellt werden muss. Dies alles kann das Lebenshaus 

nicht selbst stemmen, somit wird dauerhaft immer eine 

gewisse Anzahl an Spendengeldern notwendig sein. 

Aber wir versuchen natürlich, diese Abhängigkeit von 

Jahr zu Jahr zu verringern. 
 

Was waren deine schönsten Erfahrungen während 

deinem Einsatz im Lebenshaus? 

Ganz klar die Menschen vor Ort! Sie haben mich von 

Anfang an sehr herzlich aufgenommen. Einige Tage 

nach meiner Ankunft hatten wir eine Art Fest bzw. Ze-

remonie, bei der ich gleich von einem „Clan“ aufge-

nommen wurde (in Uganda gehört fast jeder einem 

Clan an) und ich konnte mir für die Zeit, in der ich in 

Uganda war, eine Art Adoptivmutter aussuchen, so 

dass ich nicht alleine war. Schon schnell habe ich mich  

dort wie zu Hause gefühlt und die Einheimischen haben 

mich voll und ganz angenommen, so dass ich mich 

nicht als Fremder empfunden habe. Während diesem 

Jahr in Uganda waren die Menschen dort meine Fami-

lie. Dies war eine sehr intensive und wunderbare Erfah-

rung, für die ich gerne Nachfolger empfehle. 

     

Vielen Dank für deinen Einsatz und das Interview! 



 

 
 

Aus dem Lager wird Feuerholz in die Küche gebracht, 

damit das Essen zubereitet werden kann. Die Kinder 

schauen erst zu und helfen dann fleißig mit. 
 

 

 
 

Zum Geburtstag gibt es einen Kuchen und Wunderker-

zen. Jeder bekommt ein Stückchen ab. 

 

 
 

Unsere Jungs beim gemeinsamen Computertraining. 

Von links: Thomas (Kinderbetreuung), Isaac (Haus-

technik), Ben (Manager Basic Service). 

 

 

 

Der Bus wird beladen, um die Kinder in die Schule 

zu bringen. In Uganda muss jedes Kind eine eigene 

Matratze, Kleider und Schulutensilien mitringen. 

 

 

Schwester Maria als Heimleiterin besucht unsere 

Schützlinge in der Schule Villa Maria. Ganz in blau 

ist unser Philipp. 

 

 

Ein kleiner Snack zwischendurch. 

Der Alltag im Lebenshaus 

Verschiedene Einblicke 

 

 

Die Kinder spielen im Aufenthaltsraum mit Spielecke. 

 

 

Drausen haben die Kinder viel Platz zum spielen und 

Freiraum zum toben. 

 

 

Betreuer Thomas legt bei dem Tagesprogramm viel 

Wert auf Gruppenbeschäftigung. 



Unsere Schulkinder 2018 

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt 

Aktuell betreut das Lebenshaus knapp 60 Kinder. 27 
davon sind Kleinkinder, die bei uns zur Rundumbetreu-
ung untergekommen sind. Die restlichen 33 Kinder 
gehen bereits zur Schule. Die meisten Kinder gehen zu 
der nahe gelegenen Boarding Primary School St. Mary 
Immaculate in Villa Maria. Ein paar Kinder besuchen 
auch die Schule von unserem Kooperationspartner der 
Projekthilfe Uganda in Kyambuliibwa. Nach 4 Wochen 
Schulferien hat Mitte September der 3. Schulterm ange-
fangen. Dieser geht bis zum 8. Dezember, danach 
kommen die ganz großen Ferien. Zwei Monate haben 
die Schüler dann frei und kommen zu ihren Familien, 
d.h. in unserem Fall zu Ersatzfamilien oder zurück ins 
Lebenshaus. Dann werden unsere Fachkräfte vor Ort 
wieder vor der Herausforderung stehen, die vielen Kin-
der aufzunehmen und auch zu beschäftigen. Durch 
gezielte Ferienprogramme sollen die Kinder während 
der langen Ferienzeit nicht zurückfallen oder den An-
schluss an das folgende Schuljahr verlieren. 
 
Dank Eurer Unterstützung ist es möglich, diesen Kin-

dern ein neues, selbstbestimmtes Leben zu ermögli-

chen und den Zugang zu Schulbildung zu eröffnen. 

 

So können 2018 wieder vier unserer Schützlinge einge-
schult werden: 
 

 

FRED LUBEGA 

ist 5 Jahre alt und ein 

Waisenkind, das momen-

tan im Lebenshaus lebt.  

 

 

 

 

 

 

MOUREEN  

NAKAWEESI 

ist 5 Jahre alt und wurde 

von ihren Eltern bzw. 

Clanmitgliedern ausge-

setzt. Auch sie fand Auf-

nahme im Lebenshaus 

und kann nun bald zur 

Schule. 

 

 

 

 

 

MARIA SSANYUANNA 

wurde von ihrer leibli-

chen Mutter abgescho-

ben, da Marias Geburt 

die Folge einer Verge-

waltigung ist. Die Mutter 

konnte das Verbrechen 

nicht aufarbeiten und ist 

seitdem geistig behin-

dert. 

 

 

 

 

 

 

PETER  

MAGADA NGOOBI 

ist ein Waisenkind. Nach 

dem Tod seines Vaters ist 

seine Mutter verschwunden 

und hat ihren Sohn alleine 

zurückgelassen. Im Lebens-

haus hat Peter nun einen 

Platz gefunden und kann 

kommendes Jahr in die 

Schule. 

 

 

Das jüngste Schicksal im Lebenshaus 

Wieder Lachen lernen 

 

Diese Zwillinge wurden im Sommer im Lebenshaus 

abgegeben. Beide Kinder waren schwer traumatisiert 

und in sich gekehrt. Es gab keine Möglichkeit an sie 

heranzukommen. Auf Grund ihrer Mangelernährung 

waren sie körperlich zurückgeblieben. Auf keinen Fall 

durften sie getrennt werden, denn sonst haben sie 

nichts gegessen. 

 

Doch mit der Zeit, fassten die Kinder wieder Vertrauen 

und bereits nach einigen Wochen im Lebenshaus konn-

ten sie wieder lächeln. 

 


