
Ihr Einsatz im Lebenshaus 
Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung 
 

Die Einsätze von Christine und Edwin verdeutlichen, 
wie wertvoll der Austausch mit Ehrenamtlichen Hel-
fern für das Lebenshaus ist. Durch die Weitergabe 
von Expertenwissen an die Mitarbeiter vor Ort, ist der 
Weg zur Selbstständigkeit schneller umsetzbar. Ge-
meinsam können wir Schritt für Schritt das Leben 
und die Eigenversorgung im Lebenshaus verbes-
sern. Je länger die Einsätze der Freiwilligen sind, 
umso besser kann das Vertrauen untereinander ge-
stärkt werden sowie das Verständnis füreinander.  
 
Wir begrüßen und freuen uns auf Anfragen für frei-
willige Aufenthalte am Lebenshaus in Uganda, tat-
kräftige Unterstützer sowie Fachmänner, die ihre 
Expertise weitergeben und gemeinsam mit den 
Ugandern, für eine bessere Zukunft arbeiten.  
 
Bei Interesse für einen Einsatz im Lebenshaus mel-
det euch bitte bei: 
Pfarrer Günter Hirt | Projektleiter 
Lisa Schantini | Bereich Kinderbetreuung  
Raphael Rehm | Bereich Technik und Landwirtschaft 
 
Kontaktdaten unter: www.uganda-lebenshaus.de 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 

 
Gemeinsam sind wir stark 
 

Der Dank geht nicht nur an die Unterstützer, die in 
diesem Schreiben namentlich genannt wurden, 
sondern an ALLE, die das Lebenshaus auf ir-
gendeine Weise unterstützen.  
Vielen herzlichen Dank für Euer Engagement!

Kooperation mit WIRmachenDRUCK 
Wir stellen vor 
 

Im Dezember 2016 konnten wir die Druckerei WIR-
machenDRUCK als Kooperationspartner gewinnen. 
Unsere Anfrage wurde sofort mit JA beantwortet:  
 

 „Gerne unterstützen wir so ein tolles Projekt. Die 
Entwicklung zur Eigenversorgung und die Hilfe von 
Mensch zu Mensch haben noch einen langen Weg 
vor sich und sind auf die Mithilfe aller angewiesen. 
Deshalb unterstützt WIRmachenDRUCK die Ugan-
da-Lebenshaus-Stiftung regelmäßig mit gedruckten 
Flyern, um noch mehr Menschen in Deutschland auf 
das Hilfsprojekt aufmerksam zu machen.“  

Dafür möchten wir DANKE sagen! 

Die WIRmachenDRUCK GmbH mit Sitz in Backnang 
 

  
 

Uganda – Lebenshaus – Stiftung 
Kooperationspartner Projekthilfe Uganda e.V. 

WO KINDER LEBEN LERNEN 
 

Rundschreiben  

 
WIR SAGEN DANKE 

 

 
 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

 

nicht nur bei uns ist es heiß, auch in Uganda. Wir 

hoffen die neue Tröpfchenbewässerung wird zukünf-

tige Ernteausfälle vermeiden. Bei der Installation 

hatten uns mal wieder tatkräftige Helfer unterstützt. 

Wir persönlich, sowie im Namen unserer einheimi-

schen Mitarbeiter vor Ort, möchten wir uns ganz 

herzlich bei allen, die sich für das Lebenshaus ein-

setzen und engagieren, bedanken! Im neuen Rund-

brief geht es diesmal um folgende Themenpunkte: 

 

• Einblick in die Landwirtschaft  

• Tierischer Einsatz mit Dr. Christine Montag 

• Teamtreffen in Wiesental 

• Vom Lebenshaus zur Schule - Und in den Ferien? 

• Sponsorenlauf der Realschule Waghäusel 

• Ihr Einsatz am Lebenshaus 

• Kooperation mit WirmachenDruck 

 

Um ein Leben zu verändern, hilf jemanden nicht für ei-

ne Gegenleistung, sondern aus Nächstenliebe  

Dieser Flyer ist  
          gesponsert von 

 



Einblick in die Landwirtschaft  

Ein Interview mit Edwin Bundschuh 

Edwin Bundschuh ist gelernter Landwirtschaftsmeis-
ter. Im November 2015 war er das erste Mal für 
sechs Wochen in Uganda, um am Lebenshaus zu 
helfen. Anfang dieses Jahres zog es ihn wieder dort-
hin zurück. 

Edwin, dieses Mal hast du dich über den SES 
(Senior Expert Service) entsenden lassen. Was 
waren deine Aufgaben im Lebenshaus? 
Nachdem ich beim ersten Einsatz mehr als Hand-
werker (für allerlei) tätig war, habe ich dieses Mal 
meinen Einsatz zur Zeit der Aussaat im März ge-
wählt. Meine Aufgaben waren die systemaisch struk-
turierte Aussaat, der Einsatz neuer Pflanzen (Soja-
bohne und Luzerne) zur Anreicherung der Tierfütte-
rung mit Eiweißpflanzen sowie der Verbesserung der 
Bodennährstoffe durch Stickstoffsammler, die Mithil-
fe bei der Einrichtung einer Tröpfchenbewässerung 
und die Anregung für einen gezielteren Obstanbau 
sowie deren Pflege. Außerdem habe ich Tipps und 
Informationen über eine sachgerechte und schäd-
lingsfreie Lagerung der Ernte weitergegeben.  
 

 
Die Tröpfchenbewässerung ist installiert 
 

Wie beurteilst du die Situation der landwirtschaft-
lichen Eigenversorgung des Lebenshauses? 
Die Eigenversorgung ist noch sehr bescheiden. Aber 
durch den Einsatz der Tröpfchenbewässerung, einer 
Erweiterung des Bohnenanbaus, einer ausgewoge-

neren Tierfütterung und eines strukturierten Obstan-
baus sollte es Schritt für Schritt besser werden.  
 

Was sind die Herausforderungen für eine selbst-
ständige landwirtschaftliche Versorgung? 
Wichtig ist das Verständnis für eine sachgerechte 
Lagerung der Ernte in einem trockenen ungeziefer-
freien Raum. Man sollte ständig ein Auge auf Lager-
schädlinge haben. Daneben ist auch ein sorgsamer 
Umgang mit den Geräten und deren Reinhaltung 
wichtig. Momentan ist noch das Problem, dass nicht 
alle reifen Früchte auch verbraucht werden und teil-
weise vergammeln. Das Bewusstsein für einen halt-
baren Verbrauch wie z.B. bei der Herstellung von 
Marmelade, muss sich noch durchsetzten. 
 

Was sind die Erwartungen für die nächste Ernte? 
Die Voraussetzungen für eine gute Ernte und einer 

entsprechenden Lagerung sind gegeben, entspre-

chende Gerätschaften vorhanden bzw. werden noch 

ergänzt. Wir blicken erwartungsvoll auf die diesjähri-

ge Erntesaison. 
  

Was waren deine schönste Erfahrung während 
deinem Einsatz im Lebenshaus? 
Zu sehen, dass Wissen im Agrarbereich durchaus im 

Land vorhanden ist und von unseren neuen jungen 

Verantwortlichen erkannt und immer mehr umgesetzt 

wird.  

 

Vielen Dank für deinen Einsatz lieber Edwin! 

 

Alex zeigt uns Ergebnisse des Obstanbaus

Die Bohnen werden geschält – und alle helfen mit 

 

Im Mai wurden die ersten 500 kg Bohnen von den 
selbst bewirtschafteten Feldern geerntet. Damit 
wächst nicht nur die Vorratskammer, sondern auch 
die Hoffnung auf eine insgesamt gute Ernte in die-
sem Jahr. Eine komplette Eigenversorgung wird da-
mit nicht möglich sein, aber ein großer Schritt wäre 
erreicht.  
 
In den letzten Jahren hatten wir mehrmalig mit Dür-
ren und Ernteausfällen während der starken Tro-
ckenzeit zwischen Dezember und Februar zu kämp-
fen. Um dem entgegen zu wirken und teure Lebens-
mitteleinkäufe zu reduzieren, müssen beispielsweise 
noch eine große Menge grüner Kochbananen ange-
pflanzt werden. Geschält und in Blätter gewickelt, 
werden sie zu einem weichen gelben Brei gekocht. 
Das sogenannte „Matoke“ gilt in Uganda als Grund-
nahrungsmittel und beliebtes Nationalgericht. 
 
Außerdem wurde Anfang dieses Jahres ein Tröpf-
chen Bewässerungssystem für eine wassersparende 
Bewirtschaftung installiert. Nachdem letztes Jahr 
durch eine besonders lange Trockenperiode der 
komplette Maisbestand vertrocknet war, sehen die 
Pflanzen bisher saftig grün aus. Das neue Bewässe-
rungssystem scheint erfolgreich zu arbeiten, sodass 
für Juli die große Ernte geplant ist. Auch der Gemü-
segarten kann sich bisher mit Paprika, Karotten, Kohl 
und Zwiebeln sehen lassen. 



Tierischer Einsatz mit Dr. Christine Montag 

Tierärzte Weltweit – und auch am Lebenshaus 
 

Dr. Christine Montag von der Welttierschutzgesell-

schaft ist im Rahmen des Programms TIERÄRZTE 

WELTWEIT ehrenamtlich engagiert und war dafür im 

April in Uganda vor Ort. Während ihrem Aufenthalt 

stand auch ein Einsatz im Lebenshaus auf dem Plan. 

Besondere Anerkennung verdient dabei die Einbe-

ziehung einheimischer Tierärzte in unser Projekt für 

eine nachhaltige Unterstützung und den Aufbau ei-

nes tragenden Netzwerkes. Sie werden nun in re-

gelmäßigen Abständen am Lebenshaus vorbeikom-

men, um die Einhaltung der erteilten Ratschläge zu 

kontrollieren und neu auftretende Probleme zu lösen. 

So ist über unsere gesamte Tierhaltung eine Kontrol-

le und gleichzeitig professionelle Betreuung vor Ort 

gewährleistet. 
 

 
Auf der Wiese wird Hund Happy kastriert 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Dr. Montag 

für Ihren Einsatz und die Arbeit am Lebenshaus. Auf 

der folgenden Seite ein kleiner Ausschnitt aus ihrem 

persönlichen Bericht.  

„Den wichtigsten Satz vorweg: Es hat alles bestens 

geklappt und war wunderbar! Das Uganda Lebens-

haus ist nun in Besitz von zehn properen Kaninchen! 

Das bereitgelegte Futter war am nächsten Morgen 

aufgefressen, die Tiere haben also gesunden Appe-

tit. Jetzt ist es wichtig, dass sie regelmäßig Nach-

schub bekommen, jeden Tag das Wasser frisch aus-

gewechselt und der Kot entfernt wird. 
 

 
Es gibt bereits Nachwuchs bei den Hasen 
 

Happy, der Hund, wurde kastriert und gegen 
Tollwut geimpft. Er war so aufgeregt, dass er die 
dreifache Menge der Narkose benötigte. Die OP 
verlief dafür komplikationslos und erfolgreich. Mit 
dem einheimischen Tierarzt Dr. Patrick Ssendi zu-
sammen wurden auch sieben Ferkel kastriert und die 
Rinder und Ziegen untersucht.  
 

Die gute Nachricht ist: Eure Kuh ist tragend. Die 
schlechte Neuigkeit: Die Ziegen sind unterfüttert! Bei 
schlechter Ernährung können sie keine Milch geben. 
Dr. Ssendi hat den zuständigen Männern im Le-
benshaus gezeigt, was in direkter Nachbarschaft 
wächst und sich bestens als Futter eignet. Er ist wirk-
lich ein erfahrener Praktiker und ich war begeistert, 
welch guten Job er gemacht hat. Ich bin froh, ihn mit 
in das Projekt einbezogen zu haben. Ben als Be-
reichsleiter am Lebenshaus wurden die wichtigsten 
Haltungs-, Fütterungs- und Managementmaßnah-
men ausführlich erklärt. Fleißig hat Ben sich alles in 
sein Notizbuch notiert. Ansonsten hatten wir wirklich 
nette Stunden mit den Schwestern und den Kindern 
an diesem wunderschönen Fleckchen Erde!“ 

Teamtreffen in Wiesental 
Gemeinsame Planung neuer Strukturen 
 

Ende Mai hat sich ein Teil des deutschen Teams in 

Wiesental getroffen, um die nächsten Schritte im 

Lebenshaus zu planen. Es wurden Aufgaben klar im 

deutschen sowie im ugandischen Team zugeteilt und 

strukturiert. Ebenso wurden aktuelle Probleme ange-

sprochen und nach Lösungen gesucht.  

So sehen wir uns beispielsweise gezwungen, zu-

künftig die beiden bisherigen Patenschaft-Modelle 

der „Kleinkind-“ und „Bettenpatenschaft“ zu einer 

einheitlichen Kinderpatenschaft zu vereinen. Durch 

verbesserten, aber höheren Aufwand für medizini-

sche Betreuung betragen die Kosten für unsere Ba-

bys und Kleinkinder inzwischen mindestens genauso 

viel wie die der größeren Kinder. Wenn wir einheitlich 

monatlich 30 € für Kinderpatenschaften veranschla-

gen dürften, wäre das eine gute Grundlage. Be-

troffene Paten werden wir dazu aber persönlich an-

schreiben. Da viele unserer Wohltäter selbst nur 

über wenig Geld verfügen, überlegen wir auch ge-

staffelte Spezialpatenschaften (für Teilbereiche wie 

medizinische Maßnahmen o.ä.) einzuführen. 

Von links: Lisa Schantini, Günter Hirt, Raphael P. M. 

Rehm, Rebecca Woyke, Thomas Albiez 

Foto: Caren Rehm 

http://welttierschutz.org/protokoll-aus-uganda/
http://welttierschutz.org/protokoll-aus-uganda/


Vom Lebenshaus zur Schule – Und in den Ferien? 

Was passiert eigentlich in den Ferien? 
 

Unser Ziel ist die Förderung sonst chancenloser Kin-

der durch das Erleben von Heimat, Liebe, Gesund-

heitsvorsorge, Selbstachtung, Bildung und Entfaltung 

der eigenen Persönlichkeit.  Fast 40 „unserer Kinder“ 

sind inzwischen in guten Schulen in Villa Maria oder 

Kyamulibwa. Dank der Spenden und Patenschaften 

unserer Wohltäter und der Vorbildung im Lebens-

haus haben sie so einen optimalen Start ins Leben. 

Während der Schulzeit erhalten die Kinder etwa mo-

natlich Besuch von vertrauten Betreuern aus dem 

Lebenshaus um Gelegenheit zum Gespräch über 

eventuelle persönliche Probleme zu bieten. 

 
Isaac und Pf. Hirt beim Schulbesuch in Villa Maria 

 

Wir konnten für die genannten Schulen Sonderkondi-

tionen für unsere Kinder vereinbaren, weil nicht nur 

Schulgeld aufzubringen ist, sondern auch die nötige 

Grundausstattung: Matratze, Bettzeug, Schuluniform, 

Lernmaterial und persönliche Kleidung. 

Was meist nicht oder zu wenig beachtet wird, ist 

die Tatsache, dass die Schulen mehr als 4 Monate 

Schulferien haben, in denen die Kinder zu ihren 

Familien „müssen“ oder herumlümmeln. Was aber 

wenn sie gar keine Familie haben, wie das bei unse-

ren Kindern meist der Fall ist? Dann werden sie laut 

Vorstellung der Regierung an den Clan abgegeben, 

der sie unter den Clanmitgliedern verteilt.  

Von einer Initiative aus den Niederlanden wurden 

uns die Augen geöffnet, für die besondere Gefähr-

dung unserer Kinder durch diese Fakten. Bei dieser 

Handhabung fallen die ärmsten Kinder in den Schul-

ferien weit zurück, kommen verspätet wieder zur 

Schule oder brechen ganz ab. Manche werden als 

Heranwachsende als billige Hilfskräfte benutzt oder 

in noch üblerer Weise missbraucht. 

Mit dem Team vom Lebenshaus suchen wir den 

Ausweg, dass Kinder aus problematischen Familien-

verhältnissen oder gar ohne Eltern, zu Beginn der 

Schulferien abgeholt und im Lebenshaus unterge-

bracht werden (samt Verköstigung, Unterbringung 

und ansprechendem Programm), bis sie zu – von 

uns ausgewählten – seriösen Ersatzfamilien aus 

dem jeweiligen Clans gebracht werden können. In 

Einzelfällen soll auch eine Betreuung über die ge-

samten Ferien möglich sein.  

Vor Schulbeginn werden die Kinder wieder ins 

Lebenshaus geholt und auf den Schulalltag vorberie-

tet. Anschließend bringen wir sie frisch ausgestattet 

und vor allem pünktlich zur Schule. Nur so geschieht 

wirklicher Aufbau. 

 
Ferien im Lebenshaus: Kinder spielen Schule 

Dieser erhebliche aber sehr wichtige und wirksame 

Zusatzdienst ist in diesem Rahmen momentan nur 

durch die Schulpartnerschaft mit der Realschule 

Waghäusel realisierbar (siehe nächste Seite).  

Sponsorenlauf der Realschule Waghäusel 

Finanzierung des Freizeitprogramms in den Ferien 
 

Natürlich hoffen wir wieder auf gute Ergebnisse. 

Denn dank dem zur Tradition werdenden jährlichen 

Sponsorenlauf der Realschule Waghäusel können 

nun auch in den (zu) langen Schulferien unsere Kin-

der von den Schulen abgeholt und betreut werden. 
Auch und gerade ärmste Schüler und Schülerinnen, 

sollen in den Ferien nicht verkommen, sondern wah-

re Lebenshilfe erfahren. 

Der diesjährige Sponsorenlauf ist  

am Samstag, 1. Juli 2017, um 9:30 Uhr  

im Sportgelände bei der Realschule Waghäusel 

 

 
Schüler laufen für Schüler 

 
 

Wenn die Finanzierung des Mehraufwandes durch 

das Ferienprogramm in Zukunft nicht durch eine 

ausreichende Zahl an Patenschaften gedeckt wer-

den kann, wird eine Ferienbetreuung nur über die 

Dauer dieser Partnerschaft möglich sein. 

Verstärkt müssen wir deshalb um verlässliche Pa-

tenschaften anfragen und bitten alle Empfänger die-

ses Rundbriefes um Werbung für solche nachhaltig 

wirkenden Stützen. Dank an ALLE, die uns bereits 

treu mit Patenschaften und Spenden helfen.  

 

Mit einem treuen Freundeskreis sind und bleiben 

wir auf gutem Weg und danken für jede Hilfe. 
 


