
Unsere drei neuen unterstützten Kinder heißen:

Kyeyune Junior Prince (10 Jahre), Alex Sebulime (8 Jahre) und Derrick Mugabe (14 Jahre)

Name: Kyeyune Junior Prince           Alter: 10 Jahre 

Kyeyune Junior Prince ist in der Grundschule in der 3. Klasse.

Sein Vater ist für eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis Luzira. Junior stammt aus einer Familie mit 
sieben Kindern und ist das 5. Kind.

Seine Mutter ist gestorben und der Vater wird beschuldigt, in den Tod der Mutter verwickelt zu sein. Er 
kommt aus einem abgelegenen Dorf im zentralen Teil von Uganda. Nach dem Tod der Mutter und der 
Inhaftierung des Vaters, gab es niemanden mehr von der Familie, der auf die Kinder aufpassen 
konnte.Junior und seine Geschwister wohnten dann bei den Großeltern, wo sie misshandelt wurden. Sie 
gingen nicht zur Schule. Stattdessen mussten sie im Garten arbeiten oder Tiere hüten. 

Nachdem Irene und Dickson diese Bedingungen sahen und erkannten, dass ihre Leben und ihre 
Gesundheit bedroht waren, entschieden sie sich, die Kinder von dort zu holen, bei sich aufzunehmen 
und um sie dann zur Schule schicken zu können.



Name: Alex Sebulime            Alter: 8 Jahre        

Alex ist in der 2. Klasse der St. John Grundschule. Er ist der jüngere Bruder von Kyeyune Junior Prince.

Alex stammt aus einer Familie mit sieben Kindern und ist das sechste. 
Sein Vater befindet sich wegen lebenslanger Haft im Luzira-Gefängnis und wie bei seinem Bruder zu 
lesen war, haben beide diese schwierige Zeit danach erlebt. 

Er ist glücklich, dass er zur Schule gehen kann und dass er von Irene und Dickson aufgenommen wurde.

  Ein Foto der Brüder: Alex, Lawrence und Prince (von links nach rechts)



Name: Derrick Mugabe                              Alter: 14 Jahre    

Derrick ist in der sechsten Klasse der Grundschule und stammt aus einer Familie mit zwei Kindern.

Derricks Mutter ist wegen Mordes im Gefängnis. Sein Vater hat die Familie verlassen und sein 
Aufenthaltsort ist unbekannt.

Derrick wohnte bei seiner Großmutter in einem abgelegenen Dorf im Westen Ugandas und bekam keine 
Ausbildung. Als Irene und ihr Sohn Dickson die Familie besuchten und sahen, in welchem Zustand sie 
lebten, wählten sie Derrick und seinen Bruder Patrick aus, damit sie ihnen helfen können, eine 
Ausbildung zu erhalten und eine bessere Zukunft zu haben.

Derrick ist fleißig und gut in der Schule. Er liebt Schwimmen und Fußball.

Auf dem Gruppenfoto ist Derrick ganz rechts zu sehen (der Junge mit dem weißen T-Shirt).



 Neuer Gasherd

Ein neue Gaskocher ist die ideale Ergänzung zum Holzkohleofen!
Wenn keine Holzkohle vorhanden ist oder die Wetterbedingungen für das Kochen im Freien nicht günstig
sind, kann nun insbesondere sehr gut für kleine Mengen verwendet werden.

Die Jugendlichen haben ausprobiert, was sich alles zubereiten lässt, z.B. Tee kochen, Capati backen oder 
Eier zubereiten.



Solarpanel und Batterie

Da leider ein Solarpanel zur Stromerzeugung gestohlen wurde, haben wir als Ersatz ein neues Solarpanel 
mit Batterie finanziert.


