
HOPE (Hoffnung)
…  ist der Glaube, dass die Zukunft  

besser wird als die Vergangenheit.
       (Steve Backlund)

In Uganda: Hoffnung sprießt in dürrem Land

Von Lisa Schuler
Im Norden Ugandas liegt das Flüchtlingslager 
Rhino-Camp, in dem etwa 140.000 Menschen aus 
dem Südsudan untergebracht sind. Viele davon 
sind Witwen oder Waisen. Oft werden Familien 
von Kindern angeführt, und es herrscht große Ar-
mut und Not, die sich durch die Covid-19 Krise zu-
dem extrem verschärft hat. In den letzten Wochen 
kamen die monatlichen Nahrungsrationen der UN 
oft verspätet und in äußerst gekürzten Mengen 
bei den Flüchtlingen an, so dass sehr viele von ih-
nen unter größter Hungersnot leiden. 
Ein Spendenaufruf von HOPE hat es nun möglich 
gemacht, dass ein Projekt ins Leben gerufen wur-
de, mit dem nachhaltige Hilfe geschaffen wird. 
In einem selbst gebauten Gewächshaus werden 
Setzlinge von Nutzpflanzen gezogen. Zudem wer-
den Samen an die Flüchtlinge verteilt, die somit 
ihre eigene Nahrung auf dem Land, das ihnen von 
der Regierung zugeteilt wurde, anpflanzen können. 

Dadurch wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet, die von 
den hart arbeitenden Südsudanesen mit Dank emp-
fangen wird. Die Helfer vor Ort schulen die Flücht-
linge zudem, wie sie den Boden bearbeiten und die 
Pflanzen am besten pflegen können. Auf diese Art 
konnte bereits sehr vielen Menschen geholfen wer-
den. Samen und Setzlinge für Maniok, Kartoffeln, 
Papayas, Erdnüsse, Moringa, Sesam, Kohl sowie 
Zwiebeln werden verteilt. Diese gedeihen in den 
neu angelegten Gärten sehr gut und können schon 
bald geerntet werden. Zudem konnte ein weiteres 
Gewächshaus gebaut werden, dass die Aufzucht 
von noch mehr Setzlingen möglich macht. 
Leider gibt es noch immer viele Herausforde-
rungen. Witwen, die ihre Kinder nicht versorgen 
können, stehen oft unter so großem emotionalem 
Druck, dass sie kurz davor sind, Selbstmord zu be-
gehen. Regen, den das Land für das Wachstum der 
Pflanzen so dringend benötigt, bleibt aus. Tausen-
de von Flüchtlingen sind allein in diesem Lager 
weiterhin ohne ausreichend Nahrung, und trotz-
dem scheint die Flüchtlingshilfe der UN nicht nur 
die Nahrungsrationen zu kürzen, sondern überlegt 
sogar, die Unterstützung bald ganz dem Staat zu 

überlassen. Damit wäre Uganda, das weltweit die 
drittmeisten Flüchtlinge aufgenommen hat, ein 
Land, das den Bedürfnissen seiner eigenen Bevöl-
kerung nicht mehr gerecht werden kann - Uganda 
ist schlichtweg überfordert.
Es liegt an uns, nicht wegzusehen und unsere 
Herzen dieser Not gegenüber nicht zu verschlie-
ßen. Auch von Deutschland aus können wir einen 
Unterschied machen und verzweifelnden Witwen, 
notleidenden Familien und hungernden Waisen 
neue Hoffnung, Leben und Perspektive schenken. 

Bitte bleiben Sie  
uns treu und  
helfen Sie damit  
HOPE mit Ihrer  
Spende weiterhin  
gutes Bewirken kann! 

HOPE e.V. ist anerkannt als ein mildtätigen  
Zwecken dienender Verein. Spenden können  
steuerlich geltend gemacht werden. Am Ende  
des Jahres stellen wir eine Spendenbescheinigung 
aus, sofern bei Überweisungen die Anschrift des 
Spenders mitgeteilt wird.

HOPE e.V. Ditzingen
Siemenstr. 22 
71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7942 941117 
mail@hope-ev.org
www.hope-ev.org

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC SOLADES1LB

HOPE freut sich über jede Hilfe, unabhängig davon, um welches Projekt oder 
um welche Art der Hilfe es sich handelt. Damit allerdings gespendete Geld-
beträge zugeordnet werden können, wäre es wichtig, dass die jeweilige Pro-
jekt-Nummer auf dem Überweisungsschein vermerkt wird.  

Für Covid-19 Projekte reicht der Betreff „Corona“ aus. Sollten Sie eine Spen-
denbescheinigung für das Finanzamt benötigen, dann hinterlassen Sie uns 
bitte Ihre Adresse. Die Spendenbescheinigungen werden Ende Januar oder 
spätestens Anfang Februar verschickt. Bei Spenden unter 50 Euro stellt HOPE 
keine Bescheinigung aus und bei Spenden bis zu 200 Euro erkennt das Fi-
nanzamt einen Überweisungsbeleg an.

HOPE hat eine neue Bankverbindung:

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN:  DE19 6045 0050 0030 1875 60 
BIC:    SOLADES1LB

APP Download:

Einmal einkaufen, doppelt schenken

Mit einem Einkauf bei über 1700 Partner-
Shops und Dienstleistern kann man HOPE 
ohne Mehrkosten und ohne Registrierung 
unterstützen - egal ob Mode, Technik, Büroma-
terial oder Reisen:
Einfach Einkäufe zugunsten unseres Spenden-
projekts hier starten:
bildungsspender.de/hope-ev
Erinnerungshelfer
Damit der Umweg über Bildungsspender.de 
nicht vergessen wird, gibt es z.B. die Browser-

erweiterung Shop-Alarm, eine 
App und vieles mehr:
bildungsspender.de/ho-
pe-ev/idee

Das kann erreicht werden
Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durch-
schnittlicher Privathaushalt rund 100 bis 150 
Euro pro Jahr. Gewerbetreibende, die z.B. Bü-
romaterial kaufen, Hotels, Flüge und Mietwa-
gen buchen sowie Druckaufträge über unsere 
Projektseite abwickeln, können mehrere tau-
send Euro pro Jahr erlösen.

Mit dieser hochwertigen 
Trinkasche aus Edelstahl 
haben Sie immer genug 
Flüssigkeit dabei, z. B. auf 
der Arbeit.
Diese wiederverwendbare 
Flasche ist BPA frei und 
umweltfreundlich.
Mit einer doppelten Lage 
Isolierung bleibt der Inhalt,
für eine lange Zeit, warm 
oder kalt.

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen

Alle Einnahmen aus 
diesem Verkauf
kommen unseren Was-
serprojekten Weltweit 
zugute! 

17€

Projekt Nr. 8360

Einer unser Partner im Flüchtlingscamp in Uganda 
schrieb folgende persönliche Mitteilung: Ich bitte 
Sie um Ihr Gebet, damit Gott die Flüchtlinge mit 
Nahrung versorgt. Bitte beten Sie, dass Gott etwas 
gegen diese Hungersnot unternimmt. Heute ka-
men fünf Personen zu mir und fragten nach Essen, 
abgesehen von den zehn Gruppen von Flüchtlin-
gen, die ich gestern getroffen habe. Wen können 
wir um Hilfe bitten? Wir wissen genau, dass die 
Flüchtlinge im Rhino-Camp Nahrung benötigen. 
Es ist so traurig. Die Menschen dort leiden sehr 
und ich frage mich, ob es denn keine Möglich-
keit gibt, diesen Menschen zu helfen? Es ist mein 
Gebet, dass Gott einige Herzen berührt, damit sie 
einen Teil ihrer Habe für die Flüchtlinge im Lager 
geben. Ich bete für Sie, während Sie gerade da-
bei sind, mit anderen Menschen über diese Sache 
zu sprechen. Manchmal möchte ich vor der Ver-
antwortung davonlaufen, wenn Menschen zu uns 
kommen und um Hilfe bitten.



Hilfe für Indien

Über fünf Tonnen Lebensmittel 
 in Uganda verteiltFeuer in Nagaland

Überschwemmung in West Bengal

Andhra Pradesh und Telangana

Nepal

Odisha, Assam, Jharkhand,  
Chhattisgarh, Tamil Nadu 
und Bangladesch

500 Familien in Uttar Pradesh

PROJEKTSTAUDIE NOT EBBT NOCH NICHT AB.

Schätzungsweise 1,25 Milliarden Menschen leben 
in Indien. Das Land gilt inzwischen als „Schwellen-
land“ und ist offiziell kein Entwicklungsland mehr, 
aber noch immer ein nicht entwickeltes Land. Da 
die Wirtschaft stark gewachsen ist, gibt es auch 
sehr viele reiche Menschen in diesem Land. Den-
noch lebt ein Viertel der Bevölkerung unter der ab-
soluten Armutsgrenze. Viele dieser Menschen sind 
Tagelöhner und leben sprichwörtlich von der Hand 
in den Mund.

Das Gesundheitssystem und die medizinische 
Versorgung sind mangelhaft und reichen bei 
weitem nicht für diese riesige Menschenmenge 
aus. Als die Covid-19 Krise in Indien ankam, hat 
die Regierung umgehend eine totale Ausgangs-
sperre verhängt, welche auch mittels Polizeige-
walt durchgesetzt wurde.
Hunderttausende Wanderarbeiter versuchten 
daher nach Hause zu kommen. Nach inzwischen 
über drei Monaten sind sie aber teilweise immer 
noch nicht angekommen. Die Tagelöhner können 

nicht zur Arbeit gehen und sich 
infolge dessen auch nichts zu 
essen kaufen. Sie verdienen ja 
kein Geld. Die Regierung wollte 
oder konnte diesen Menschen 
nicht helfen. Im Moment gibt 
es eine große Hungersnot, und 
Hoffnungslosigkeit breitet sich 
aus. Die Covid-19 Infektionszah-
len sind zudem stark angestie-
gen, der Gipfel jedoch scheint 
noch nicht erreicht.
Seit Ende März ist HOPE in 
Indien und Nepal tätig. Dort 
konnte ein tragfähiges Netz-
werk aufgebaut und Hilfsmittel 
in Hände vertrauenswürdiger 
Partner geben werden. Auf diese 
Weise konnte so bereits mehr 
als 25.000 Menschen geholfen 
werden. Dies war für HOPE 
nur durch die sehr großzügige 
Unterstützung aus Deutschland 
möglich. 

In Chillakallu (Andhra Pradesh), im Süden 
Indiens, befindet sich ein Kinderheim mit ange-
schlossener Schule. Chillakallu ist besonders von 
der Covid-19 Pandemie betroffen. Die Stadt liegt 
an einem großen Verkehrsknotenpunkt, an dem 
mehrere wichtige Fernstraßen zusammentreffen. 
Für viele LKWs ist Chillakallu eine willkommene 
Gelegenheit für einen Zwischenstopp, wodurch 
diese Stadt schon immer ein Herd zahlreicher 
Epidemien war. Auch hier konnte HOPE in den 
letzten Monaten sehr viele Hilfsgüter verteilen.

Nepal hat glücklicherweise noch keine großen 
Ansteckungszahlen. Vielleicht auch deshalb, weil 
kaum Tests durchgeführt werden. Die Sicher-
heitsmaßnahmen sind auch hier sehr rigoros. 
Es ist den Partnern von HOPE vor Ort nicht 
mehr möglich, außerhalb der Stadt Kathmandu 
unterwegs zu sein. Die Polizei kontrolliert alle 

Straßen. Es herrscht aber auch große Not in der 
Stadt selbst. Einer Gruppe, die HOPE am meisten 
unterstützt, sind junge Mütter, die gerade ent-
bunden haben. Für diese jungen Familien gibt es 
häufig nichts oder nur sehr wenig zu essen. Dass 
viele Straßenkinder von der Polizei wie Freiwild 
gejagt werden, kommt noch erschwerend dazu.

Von Judith Brenner-Yawes
Uganda hat nun den 1000. Corona Fall bestä-
tigt, was auf die etwa 42 Millionen Einwohner 
nicht gerade eine hohe Zahl ist. Es wurden aber 
vorwiegend LKW-Fahrer getestet und leider nur 
etwa 220.000 Tests durchgeführt. Offiziell gibt 
es keine tödlichen Verläufe. Aktuell gibt es laut 
ugandischem Gesundheitsministerium nur 206 
aktive Fälle. Uganda hatte einen harten Lock-
down, wodurch viele Menschen arbeitslos wur-
den. Kleinere Geschäfte gingen insolvent, das 
komplette Verkehrssystem war lahmgelegt und 
fast alle LKW-Fahrer wurden arbeitslos. Da es in 
Uganda keine Sozialversicherung und auch keine 
staatliche Unterstützung gibt, litten und leiden 
die Menschen immer noch unter einer großen 
Hungersnot. HOPE konnte schnell reagieren und 
hat über 5.000 kg Lebensmittel verteilt, u.a. auch 
Seife. Dadurch wurde über hundert Familien ge-
holfen. 

Inzwischen dürfen viele Geschäfte wieder öffnen 
und sogar Sammeltaxis könnten benutzt werden. 
Alles natürlich mit der geltenden Abstandsregel 
sowie einem Mund- und Nasenschutz. Diese Ta-
xis sind aber nun doppelt so teuer und daher für 
die Menschen vor Ort kaum nutzbar.  
Schulen sind nach wie vor geschlossen. Um 
der eigenen Familie zu helfen, müssen Kinder 
nun noch mehr auf den Feldern arbeiten als 
bisher. Oft tun sie es auch gegen Bezahlung, da 
ihre Eltern keine Arbeit mehr haben. Das Ziel 
von HOPE ist es, Familien durch Kleinkredite 
zu helfen, damit sie ihre Geschäfte wiederauf-
bauen können. Zusätzlich soll an die Familien 
unserer Patenkinder Tiere, wie Schweine und 
Ziegen verschenkt werden. Dadurch müsste sich 
die finanzielle und wirtschaftliche Situation der 
Familien verbessern. 

Auch in diesen Staaten hat HOPE Lebensmittel 
verteilt. (Bangladesch ist ein unabhängiger Staat 
und unsere Mitarbeiter sind mit Lebensmittel 
über die grüne Grenze gegangen.) Logischerweise 
müssen die Menschen dort immer wieder neu mit 
Lebensmitteln versorgt werden. In einigen Orten 
gibt es bereits eine Lockerung der Sicherheitsmaß-
nahmen, in vielen aber noch nicht. Genau hier 
brauchen die Menschen noch mehr Hilfe.

Durch die Covid-19 Krise musste HOPE leider ei-
nige Projekte nach hinten schieben, die allerdings 
nicht weniger von Bedeutung sind und Menschen 
in Not helfen. Da wäre z.B. ein Brunnenbau in 
Ghana oder ein Programm, um Analphabeten das 
Lesen und Schreiben beizubringen. Ja, im Moment 
staut sich leider einiges an. Eine Sache allerdings, 
die HOPE sehr auf dem Herzen liegt, betrifft zwei 
junge Mädchen, die beide aus Nepal kommen. 
Eines der Mädchen, 16 Jahre alt, wurde nach dem 
Tode ihrer Mutter oft von ihrem Vater missbraucht. 
Sie ist inzwischen ins Rotlichtmilieu nach Indien 
verkauft worden. Das andere Mädchen, sie ist erst 
11 Jahre alt, wurde von der eigenen Mutter an 
einen brutalen Zuhälter verkauft. Die Armut hat 
die Mutter wohl so weit getrieben. Unsere Partner 
von ASHA (HOPE) Nepal haben die beiden jungen 
Mädchen aus diesem Elend herausgeholt und über 
die geschlossene Grenze von Indien nach Nepal 
wieder zurückgebracht. 

Beide Mädchen sind verarmt und völlig mittellos, 
werden aber über das ASHA-Zentrum in Kathman-
du versorgt. HOPE wünscht sich für diese beiden 
Mädchen zwei Sponsoren (Paten). Grundsätzlich 
ist jeder Betrag hilfreich, doch werden umgerech-
net etwa 50 Euro im Monat pro Kind benötigt, 
um dies sinnvoll und angemessen unterstützen zu 
können. 
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Ein Team von HOPE war in Nagaland un-
terwegs und wollte Lebensmittel in einem 
Dorf verteilen, in dem extrem arme Men-
schen leben. Schon von weitem konnte das 
Team Rauchschwaden über dem Dorf erkennen. 
Streit war zwischen zwei Familie bezüglich „So-
cial Distancing“ ausgebrochen. Anscheinend wurde 
dadurch vergessen, dass Essen auf dem Gasherd 
stand. Feuer brach aus und hat sich sehr schnell 
ausgebreitet, wobei 22 Häuser und Hütten nieder-
gebrannt sind. HOPE hat eine Anfrage erhalten, ob 
die Möglichkeit der Unterstützung zum Wiederauf-
bau der Häuser und Hütten besteht.

In der Nacht auf Chris-
ti Himmelfahrt hat ein 
gewaltiger Sturm West 
Bengal heimgesucht. Die 
Gegend ist es inzwischen 
gewohnt, dass es Stürme 
gibt. Aber so stark war 
bisher noch kein Sturm. 
Das Resultat ist, dass un-
gefähr eine Million Men-
schen obdachlos wurde. HOPE hat 
den Wiederaufbau von etwa 40 Häu-
sern finanzieren können. Salzwasser 
vom Meer hat die Frischwasserbrun-
nen überspült und somit mehr oder 
weniger vergiftet. Es besteht die drin-

gende Notwendigkeit, neue Brunnen 
zu bohren. Dies ist aber nicht so ein-
fach, da die Bohrtiefe für sauberes 
Trinkwasser mindestens 300 m betra-
gen sollte. Zwei Brunnen wurden bis-
her in Auftrag gegeben, HOPE wurde 
für weitere acht angefragt.

In Uttar Pradesh (UP) sind wir den 
ärmsten Menschen begegnet, die 
wir je gesehen haben. Viele Kinder 
haben noch nicht einmal Kleider ge-
tragen. HOPE hat einen Antrag bei 
der Stiftung „Entwicklung und Zu-
sammenarbeit“ in Stuttgart gestellt 
und hofft nun auf einen 
Zuschuss für ein Projekt. 
Die Stiftung hat gerade 
ein Programm am Lau-
fen, das den Menschen 
dort helfen soll, besser 
durch die Covid-19 Krise 
zu kommen. Leider bein-
haltet dieses Programm 

nicht das Verteilen von Lebens-
mitteln. Sollte HOPE den Zuschlag 
bekommen, wollen wir neben dem 
Verteilen von Hygiene-Artikeln und 
Lebensmitteln an 500 bedürftige 
Familien auch notwendige Gesund-
heitsmaßnahmen treffen.


