
 

Name: Wilson Kafuma               
Alter: 13 Jahre  

Wilson ist in der dritten Klasse der St. 
John Primary School.  

Sein Vater ist im Gefängnis von Luzira in 
lebenslanger Haft.  Wilson kommt aus 
einer Familie mit 7 Kindern und ist das 
dritte Kind. Seine Mutter ist tot und 
sein Vater soll an ihrem Mord beteiligt 
gewesen sein.  

Er kommt aus einem abgelegenen Dorf 
im Zentrum Ugandas. Nach dem Tod 
seiner Mutter und der Inhaftierung des 
Vaters gab es niemanden mehr, der sich 
um die Familie kümmerte. Eine Tante, 
eine Cousine seines Vaters bot an, sich 
um Wilson und seine Schwester 
Deborah zu kümmern. Leider 
verweigerte sie ihnen die Ausbildung 
und benutzte sie als Kinderarbeiter zum 
Graben und Pflanzen in verschiedenen 
Farmen innerhalb der Gemeinde. Sie 
verweigerte ihnen Nahrung und nahm 
sie manchmal sogar zur Landwirtschaft 
mit, wenn sie krank waren.   

Nachdem Irene und ihr Sohn Dickson 
den Zustand, in dem die Kinder lebten, 
beobachteten und gesehen hatten, dass 
ihr Leben und ihre Gesundheit bedroht 
waren, beschlossen die beiden, Wilson 

und Deborah auszuwählen und sie zur Schule zu bringen. 

Beide Kinder sind gut versorgt. Für Wilson haben wir nun vollständige finanzielle Unterstützung 
zugesagt. Trotz der schwierigen Bedingungen, die Wilson durchlebt hat, ist er gut in der Schule, liebt 
Fußball und interagiert freundlich mit den anderen Kindern.  

Stolz trägt Wilson die gespendeten Trikots 
 



Name: Patrick Nuwahereza            
Alter: 10 Jahre       

Patrick ist in der dritten Klasse und 
kommt aus einer Familie mit drei 
Kindern.  

Patricks Mutter ist wegen Mordes 
im Gefängnis. Sein Vater verließ 
die Familie und sein Aufenthaltsort 
ist unbekannt.  

Patrick wohnte bei seiner 
Großmutter in einem abgelegenen 
Dorf in West-Uganda und bekam 
keine Ausbildung. Als Irene und 
Dickson die Familie besuchten und 
den Zustand sahen, in dem sie 
lebten, wählten die beiden Patrick 
und seinen Bruder Derrick aus, 
damit sie ihnen helfen können, 
eine Ausbildung zu erhalten und 
eine bessere Zukunft zu haben. 

Patrick ist fleißig in der Schule, 
schwimmt gerne, erzählt 
Geschichten und spielt mit seinen 
Freunden. 

Auch Derrick ist bei Irene nun in 
Sicherheit, so dass die beiden 
Brüder gemeinsam aufwachsen 
können. 

 

 


