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Projektbeschreibung 

Bau eines Kinderhauses in Uganda 

 

Über Asha21 e.V. 

Wir sind uns bewusst, dass wir in Deutschland in einem der reichsten Länder der Erde leben 

dürfen und alles haben was wir brauchen. Auf unserer Erde gibt es unzählige Familien, welche 

weit unterhalb der Armutsgrenze leben und nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt bekommen 

sollen. Es gibt Kinder, die nicht zur Schule gehen dürfen, sondern vielmehr als Kindersklaven 

arbeiten müssen oder in die Prostitution verkauft werden. Und es gibt viel zu viele Kinder, die 

keinerlei Hoffnung auf ein gutes, ein selbst bestimmtes Leben haben. 

Wir wollen mit Asha21 Hoffnungsträger für Menschen ohne Hoffnung sein. Wir möchten mit 

unseren Möglichkeiten einen Unterschied machen: 

• Verwaisten und verstoßenen Kindern eine Zukunft ermöglichen 
• Armut bekämpfen & Hoffnung bringen 
• In Notsituationen unterstützend zur Seite stehen 

 

Deshalb engagieren wir uns seit 2001 in verschiedenen Bereichen: 

• Gründung, Bau und Unterstützung von Waisenhäusern und Schulen 
• Vermittlung von Patenschaften, damit Kinder langfristig unterstützt werden 

können 
• Bereitstellung von Wohnraum, Essen, ärztlicher Versorgung und Bildung 
• Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Deshalb unterstützen wir Schulen und 

Bildungsprojekte. 
• Wir unterstützen Schulabsolventen und ermöglichen ihnen eine Ausbildung 

oder ein Studium, so dass Sie später eine realistische Chance auf Arbeit 
haben 

• Wir leisten Hilfe bei Naturkatastrophen (Erdbeben, Flut) oder schweren 
Schicksalsschlägen innerhalb einzelner Familien 

• Hilfe zur Selbsthilfe ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb arbeiten wir eng 
mit www.moreofcoffee.de zusammen. Dabei wird durch Direct Trade fair 
gehandelter und biologisch angebauter Kaffee aus Nepal und Uganda nach 
Deutschland importiert. 
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Seit dem Beginn unserer Arbeit begleiten uns zwei Zitate, welche uns auch immer wieder 

motivieren: 

Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder 

seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen 

hat – wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in 

Worten und schönen Reden erschöpfen; sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr 

erweisen.                               

Die Bibel – 1. Johannes 3, 17+18 

Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. (Gustav Werner) 

Weitere Infos unter www.asha21.org  

Nachdem wir über viele Jahre verschiedene Projekte und Kinderhäuser in Nepal aufgebaut 

haben und diese betreuen (inzwischen sind über 100 Kinder in unserem Patenschaftsprogramm), 

hat uns seit einiger Zeit auch die Not in Uganda stark angesprochen und herausgefordert, auch 

dort als Asha21 aktiv zu werden. 

Durch persönliche Begegnungen haben wir unsere Partnerorganisation in Uganda -Havilah 

Mission- und deren Gründer und Leiter Marina und Aaron Wagaba kennengelernt. Sie leben in 

Uganda und bauen dort in den letzten Jahren unterschiedliche Projekte auf. Als Asha21 konnten 

wir Havilah Mission bereits beim Kauf eines Grundstückes unterstützen, auf dem weitere 

Kinderhäuser, Ausbildungsräume, Gästezimmer, eine medizinische Ambulanz, ein Spielplatz und 

eine Schule gebaut werden sollen. 

 

Aaron und Marina Wagaba - Gründer und Leiter von Havilah Mission 

 

 

Das Kinderhaus 

Uganda ist sehr kinderreich und fast die Hälfte der Bevölkerung ist unter 14 Jahre alt. Viele Kinder 

müssen den Verlust eines oder beiden Elternteile miterleben oder leiden unter Alkoholkonsum der 

Eltern, Gewalt oder Missbrauch. Viele Kinder werden allein zurückgelassen und verstoßen. 

Wir setzen uns für diese verstoßenen, Waisen- und Halbwaisenkinder ein. Mit dem Bau des 
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Kinderhauses möchten wir ihnen ein liebevolles Zuhause geben, wo sie sich entfalten, entwickeln 

und einfach Kind sein können. 

Das besondere an unseren Kinderhäusern ist es, dass wir kleine Familieneinheiten gestalten. In 

einem Kinderhaus leben maximal 12  Kinder  mit  einem  Ehepaar  zusammen.  Das  Ehepaar wird von 

uns sorgfältig ausgesucht und geschult. 

Das erste   Kinderhaus   entstand   2018.   Darin   wohnen   acht Halbwaisenkinder als Familienverbund 

zusammen. Damals kam die Mutter von sehr weit her zu Havilah, um ihre Kinder als 

Schulpatenkinder registrieren zu lassen. Da wir fast tagtäglich solche Anfragen bekommen, hatten 

wir diese zunächst nicht weiterverfolgt. Einige Monate später bekamen wir die Nachricht, dass 

diese Mutter an HIV gestorben ist und ihre acht Kinder nun allein sind. Der Vater ist stark 

alkoholabhängig und kann sich nicht um die Kinder kümmern. Nach Gesprächen mit den Behörden 

war klar, dass wir diese Kinder aufnehmen. 

 

Die Geschichte der acht Kinder, die wir in unserem ersten Kinderhaus aufnehmen konnten, hat 

uns sehr berührt. Sie hatten erkennbare Anzeichen von Unterernährung und mussten zum Beispiel 

erst lernen in einem Bett auf einer Matratze zu schlafen, ohne herauszufallen, da sie dies einfach 

nicht kannten. Sie jetzt lachend und spielend auf dem Gelände zu sehen zeigt uns, wie richtig und 

wichtig unsere Arbeit ist. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir mit einem zweiten Kinderhaus 

noch mehr Kinder helfen können. 

 

 

Der Bau 

Der folgende Grundriss zeigt wie das zweite Kinderhaus aussehen soll. Es gibt zwei Kinderzimmer 

in dem jeweils maximal 6 Kinder Platz haben und ein Badezimmer. Außerdem ein großes 

Wohnzimmer mit einer Kochnische und einer Veranda. Auch für die Pflegeeltern ist ein separates 

Zimmer vorhanden, sie leben im Haus mit den Kindern. 

 

Die Kosten 
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Das zweite Kinderhaus ist vom Grundriss und der Bauweise ähnlich wie das schon fertig gestellte 

Kinderhaus, welches auch bereits bewohnt wird. Aufgrund der Corona-Situation und dem totalen 

Lockdown schwanken die Materialpreise momentan stark, sodass wir aktuell keine genaue 

Preiskalkulation machen können. Wenn wir uns an dem Bau des ersten Hauses orientieren, 

rechnen wir mit 18000 - 20000 €.  Darin enthalten ist der Rohbau, das Dach, Fenster, Türen, 

Kochnische, Wasseranschlüsse, Toilette, Waschbecken und Fliesen auf dem Boden.                       

Für die Einrichtung/Ausstattung fallen nochmals 5000-7000€ an weiteren Kosten an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichte von Joan und Jovia 

Der Vater von Joan und Jovia ist stark alkohol- und drogenabhängig und wurde gewalttätig gegen 

seine Frau und die Kinder. Er ließ seinen Sohn und seine Frau zurück und nahm seine vier Töchter 

mit, darunter auch Joan und Jovia. Mit Hilfe der Behörden gelang es uns, den Vater zu finden. Die 

Mädchen wurden ihm weggenommen und anderweitig untergebracht, bis wir die Mutter finden 

konnten. Schlimm genug, dass auch der neue Mann der Mutter gewalttätig ist, erfuhren wir 

außerdem, dass die Mutter durch HIV in einer sehr kritischen Situation ist und sich nicht mehr 

um die Kinder kümmern konnte. 
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Nach intensiven Gesprächen mit den zuständigen Behörden wurde entschieden, dass die zwei 

kleinen Mädchen von Havilah aufgenommen werden. Die Mädchen sind 3 und 4 Jahre alt und ihr 

Ernährungs- und Gesundheitszustand ist sehr schlecht. Sie müssen über einen längeren Zeitraum 

gesondert ernährt werden, um den Mangel auszugleichen. Die Situation ist nicht einfach, da das 

Mädchenzimmer im ersten Kinderhaus eigentlich schon voll ist. 

Joan und Jovia (und noch zahlreiche Kinder mehr) brauchen dringend einen Platz im Kinderhaus. 

Für Kinder wie sie, soll das Kinderhaus Heimat bieten und neue Hoffnung geben. 
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Gemeinsam mit unseren Partnern von Havilah Mission in Uganda möchten wir dieses Projekt 

verwirklichen und damit den armen und oft chancenlosen Kindern in Uganda helfen, ihnen 

Hoffnung bringen. 

Vielen Dank für das Interesse und das Durchlesen der Projektbeschreibung.  

Bei Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Oliver Keppeler 

Leiter Asha21 e.V 

 

 

„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“ 

Gustav Werner 

 


