
   

  

    „Bedürftigen nicht helfen zu können ist der  
    Armut einziges Unglück. “ (Giovanni Francesco Balbus - † 1298)  

 

 
 

Lang, lang ist es her, dass ich mich bei allen von euch gemeldet habe. 

Immer wieder wenn ich meinen Kindern, Freunden, Gästen von meinem 

Vor-Uganda Leben erzähle, komme ich automatisch auf unser Route 66 

Abenteuer zu sprechen. Das Photobuch ist schon etwas abgegriffen.  

 

Es ist so schön zu hören, dass sich einige von Euch noch heute treffen, 

nach so einer langen Zeit. Ich habe, glaube ich, dreimal teilgenommen, 

zu mehr hat es leider nicht gereicht. Meine Verpflichtungen in Uganda 

haben es nicht zugelassen.  

 

Ich bin mittlerweile 11 Jahre in Uganda. Die ersten sechs Jahre war ich 

Hotel Manager in einem Ausbildungshotel bei Vision for Africa. Es war 

eine herausfordernde, interessante und schöne Zeit. Aber irgendwann 

geht alles zu Ende und ich entschied mich etwas Neues zu beginnen.  

 

Daraus entstand die Organisation „Mission for Disability“. Gegründet 

2018 und seit 2019 eine offizielle NGO (Non Profit Organisation). Meine 

Kollegen, Philip und Gloria, ein koreanisches Ehepaar, sind für die Arbeit 

im Distrikt Busia verantwortlich, ich für die Mukono Region. 

 

Hier versuche ich die Lebensumstände für behinderte und arme Kinder 

etwas zu verbessern. Während und nach den vergangen zwei Jahren mit 

mehr oder weniger strikten Corona Lockdowns, ist die ugandische Welt 

noch ärmer geworden. Viele Ugander konnten damals ihren, wenn auch 

kleinen Jobs, nicht mehr nachkommen, so dass Hunger und Malaria die 

meisten Todesursachen waren. Aber nach einigen Wochen hatte man 

den Eindruck, dass sich die Welt hier etwas erholt. Die Kinder konnten 

nach 2 Jahren zur Schule gehen und kleine Jobs standen wieder mehr 

zur Verfügung. 

 

Bis der Krieg Russland-Ukraine uns auch hier einen Strich durch die 

Rechnung gemacht hat. Obwohl wir ja „weitab vom Schuss“ sind und 

somit ungestört von den Kriegswirren, steigen die Preise unaufhörlich. In 

Uganda gepflanzte und geerntete Grundnahrungsmittel wie Mais, 

Kochbananen, Kartoffeln, Zucker, Öl, Brot sowie Tomaten, Bohnen und 

Weisskohl etc. werden immer teurer und unerschwinglich für die arme 

Bevölkerung. Von Kraftstoff nicht zu sprechen, ca.€ 1,65 pro 

Liter - bis vor drei Monaten noch € 0,90.  

 

 

 

 

28.11.2022 

Hallo liebe Route 66  

Freunde, 

https://www.aphorismen.de/zitat/120879
https://www.aphorismen.de/autoren/person/8870/Giovanni+Francesco+Balbus


   

 

„Erst wenn kein Kind, kein Mensch mehr hungern  

muß, ist unser Kampf zu Ende!“    (Audrey Hepburn) 
 

Das Beschaffen von Lebensmitteln und Medizin für die Armen und Ausgegrenzten ist für mich 

eine große Herausforderung und jede noch so kleine finanzielle Unterstützung hilft den vielen 

Schicksalen. Trotz aller Hürden, stehen Lebensmittelprogramme auf unserer Projektliste ganz 

oben. In meinem Dorf erhalten Montags und Freitags jeweils ca. 400 Kinder Brötchen und 

Bananen, sowie Samstags in einem anderen Projekt, „Friendship Village“, ebenso 400 Kinder 

Brötchen und Bananen erhalten. Dazu kommen die Kinder in Good Samaritan, so dass wir 

Woche für Woche ca. 1.300 Kinder mit Essen versorgen. 

 
In meinem Dorf  

 
      Friendship Village 

 
Augrund der Teuerung müssen wir leider die monatlichen Buschfahrten mit Lebensmitteln 

für 100 Familien mit behinderten Kindern auf 1,5 x pro Monat sowie auch die Anzahl der 

Lebensmittel reduzieren. Die Transportmöglichkeiten, z.B. ein kleiner LKW für zwei Tage, 

kostet mittlerweile ca. 200,00 Euro. Doppelt soviel wie vor drei Monaten! Gerne würden wir 

auch monatlich die alten Dorfbewohner unterstützen aber meistens ist das Budget zu wenig.  

  

https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_audrey_hepburn_1656.html


   

 

 „Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören  

   und Blinde sehen.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

  

     „Just try it! ... ... Froh daran, gesund zu sein! “ 
               (Nico Szaba) 

 

Behinderung ist in weiten Teilen Afrikas, so auch in Uganda, ein Makel, der zum Ausschluss 

aus der Gemeinschaft führt. Deshalb werden behinderte Kinder oft nach der Geburt 

versteckt und getötet. Viele Menschen glauben, dass Behinderung ein Fluch ist. Wer hier 

ein behindertes Kind zur Welt bringt, ist ganz auf sich allein gestellt. Niemand wird ihn 

unterstützen. Die Familie und die Gesellschaft distanzieren sich plötzlich von einem. 

 

 

 

Aufklärung und Bildung sind die sinnvollsten Maßnahmen aus dem Kreislauf auszubrechen 

und somit die einzige Möglichkeit der Unterstützung. Durch die persönliche Zuwendung zu 

betroffenen Familien und Überzeugungsarbeit in ihrem sozialen Umfeld wollen wir 

erreichen, dass sie respektvoll behandelt und als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft 

anerkannt werden. 

 

  

https://www.aphorismen.de/gedicht/47243


   

 

          Nicht die Vollkommenen, sondern die    
         Unvollkommenen brauchen unsere Liebe.“ 

             (Oscar Wilde) 
Ein weiteres, herausforderndes Projekt ist die Unterstützung von Good Samaritan, der 

einzigen Inclusiv-Schule in der Mukono Region. Sehr arm. Wegen der Ablehnung der Eltern 

von “gesunden” Kindern zusammen mit behinderten Kindern zur Schule zu gehen, kommt 

die Nachfrage nach einem Platz in der Hauptschule nur von Eltern, die keine Möglichkeit 

haben, Schulgebühren zu bezahlen. Die Eltern der Behinderten bezahlen ebenso 0,0.  

Derzeit können nur 30 behinderte Kinder diese Chance erhalten. Wir vertrauen jedoch 

darauf, dass wir Schritt für Schritt mehr Kindern diese Möglichkeit geben können.  

 

Ein Ziel haben wir erreicht, alle Kinder haben nun ein eigenes Bett.  

Zumeist das erste in ihrem Leben. 

 

Und mit einer gesponserten Wachmaschine inclusiv Solarpumpe, Rohrleitungen, 

Sicherheitstür,usw. konnte der Hygienestandard immens gesteigert werden. 

 
Ein freudiger Empfang fuer die lang ersehnte Reinigungskraft! 

 

 

  



   

 

Der beste Weg, sich selbst zu verwöhnen, ist:  

Jemand anderen zu verwöhnen.    (Mark Twain) 
 

Der Aufenthaltsraum ist fast fertig gestellt. Sobald wir die noch fehlenden finanziellen 

Ressourcen für Türen und Fenster sowie Aussen- und Innenanstrich haben, kann dieser Raum 

auch für Physiothearaphie genutzt werden.  
 

 

  



   

 

 

    „Kenne und respektiere mich wegen meiner 

Fähigkeiten, nicht wegen meiner Behinderungen 

 

 
  

Neben den Einsätzen für Lebensmittel, organisieren  

wir Patientenbesuche in Krankenhäusern sowie  

medizinische Transporte, Operationen und 

medizinische Versorgungen. 
 

Mein Mitarbeiter Charles, fährt fast täglich in die Dörfer 

um zumeist behinderte Kinder oder andere Bedürftige 

abzuholen und in verschiedene Kliniken zu bringen, je 

nach Krankheit. Viele leiden einfach unter Hunger und 

können mit einem speziellen NutritionProgramm bei 

einer befreundeten Klinik, „Noahs Ark“, versorgt 

werden. 

Ebenso fördern wir Maßnahmen wie z.B. „Pflanzen 

im Sack“, die dazu dienen, die Kinder besser zu 

ernähren. Alle Aktivitäten helfen auch bedürftigen  

Personen in der Nachbarschaft oder versteckt in den  

Dörfern. 

 

Mein nächster Plan ist eine „Suppenküche‘‘  

Für die Nortleidenden. Mehr darüber bei nächster 

Gelegenheit.        

 

 
 



   

 

  ÜBER WEITERE LAUFENDE UND GEPLANTE PROJEKTE 

  IN MUKONO WERDE ICH EUCH GERNE WEITER INFORMIEREN: 
 

Vielen Dank, dass Ihr mir bis hierher die Gelegenheit gegeben habt, unsere Arbeit 

vorzustellen. Gerne beantworten ich euch weitere Fragen.Natürlich können wir die  

Arbeit nur mit Hilfe von Unterstützern bewältigen,  Und ihr habt sicher schon geahnt,  

dass ich Spenden sammle. Wärt ihr bereit, einen Beitrag zu meinem Projekt zu leisten?  

Eine Spende in beliebiger Höhe würde mir sehr viel bedeuten. 

 

KONTAKTDATEN: 
Mukono: Eva-Maria Wenger 

Postfach 178, Uganda | +256 77 07 23 321| (Social Media) 
  evamaria.wenger46@gmail.com  
WEBSITE https://missionfordisability.org (wird z.Zeit überarbeitet) 
 

SPENDEN: 

Natürlich können wir die Arbeit nur mit Hilfe von Unterstützern bewältigen. 

Mission for Disability (MFD) ist eine in Uganda offiziell registrierte NGO. Da wir in 

Deutschland keinen eigenen Verein haben, sind wir dankbar, eine integere Organisation in 

kennengelernt zu haben, die uns dort vertritt, sowie von Finanzämtern anerkannte Spenden-

Quittungen ausstellen wird.  
 

HOPE for YOU e.V, Buchäckerweg 31, 91224 Pommelsbrunn 

Tel: 09154 9480226 | email: info@hopeforyou.de | Website: www.hopeforyou.de 

Spende für MFD Uganda: 
HOPE for YOU e.V. 
Kreditinstitut: Raiffeisenbank eG Hersbruck 
IBAN: DE83 7606 1482 0502 6624 18 | BIC: GENODEF1HSB 
Verwendungszweck: Spende MFD Mukono 
Bei Erstüberweisung bitte Name, Adresse und Email mit angeben. 
 
Spendenbescheinigung: 
Zum ersten Quartal des Folgejahres senden wir euch automatisch per E-Mail eine 
Spendenbescheinigung zu.  
Bitte habt Verständnis, dass bei fehlenden Angaben keine Spendenbescheinigung 
ausgestellt werden kann. 

Wenn ihr keine Spendenbescheinigung benötigt, könnt ihr auch gerne mein 
deutsches Konto benutzen:   Eva-Maria Wenger, Commerzbank 
IBAN: DE39 6044 0073 0474 7606 00 | BIC COBADEFFXXX 
-keine Finanzamt anerkannte Spendenbescheinigung möglich- 

 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse aus Uganda, Eva-Maria und Family

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goretti,  18 years 
Catherine,  15 years 
Tevin,  15 years 
Joshua,  11 years 
Ezra,   11 years 

Timothy,    8 years 

Harriet, unsere Perle 
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