
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 

Psalm 24,7 
 
 
Liebe Sponsoren, Freunde, Ermutiger, Beter und Visionäre! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende und ich meine manchmal, und kann es kaum fassen, dass wir erst vor 
zweieinhalb Jahren mit unserem Projekt begonnen haben.   
Ohne „Wenn und Aber“ können wir sagen, das Jahr 2019 war unser Aller Erfolgsjahr. 
Noch im alten Jahr waren wir bei dem Musical „Fränkische Weihnacht“ in der Kirche in Cadolzburg 
eingeladen. Einer unserer Sponsoren hat sein Team so begeistert, dass sie auf ihre Gage verzichteten 
und ihre Spenden ungekürzt für die armen Kinder in Uganda verschenkten. Dazu hatte der Vorstand 
noch auf eine Runde Summe dazugelegt. Wie Menschen sich hier mit ganzem Herzen verbinden ist für 
uns immer das Bewegendste.  
Auch bei dem Advents-Brunch von Hotel Bomonti, hat die Geschäftsleitung die Höhe der Einnahmen an 
unser Projekt gespendet und sich gleichzeitig sehr mit Patenschaften engagiert. Auch hat die 
musikalische Begleitung auf eine Gage zu unseren Gunsten verzichtet. In 2019 lässt es sich die 
Geschäftsleitung nicht nehmen wieder zu einem Frühstücks-Brunch im Advent einzuladen.  
Am 1.1.19 erfuhren wir, dass wir über das Amtsgericht Nürnberg/Fürth die erste Sozial-Spende für 
Hold Hands erhalten sollten. Wir haben im Laufe des Jahres größere Geldbeträge erhalten und gesamt 
knapp 15.000 € für unser Sozialprojekt bekommen. Das sind vom Gericht verhängte Geldstrafen, die an 
gemeinnützige Organisationen gehen sollen, und wir wurden hier ausgewählt. Wir sind so dankbar für 
die Gunst, die auf dieser Arbeit liegt. Mit einer Überweisung von 10.000 € konnten wir eine 
Schutzmauer, ein Wächterhäuschen und ein elektrisches Eingangstor erstellen.  
Und auch in diesem Jahr bekamen wir mehrere Möglichkeiten „Hold Hands Uganda“ bei verschiedenen 
Veranstaltungen oder privat zu Hause vorzustellen. Auch Geburtstage und Jubiläen wurden zum Anlass 
genommen unser Projekt zu fördern. 
Wir bekamen Einzelspenden von Leuten, die aus Dankbarkeit, weil ihre Geschäfte so gut liefen, in 
unsere Arbeit investierten. 
Die Geschäftsführer von Hotel Advantage beschlossen, das Vorratshaus zu sponsern, sowie an ihre 
Mitarbeiter Patenschaften zu verschenken. So kamen 14 Kinder in den Genuss einer Patenschaft.  
Ganz lieben Dank!!! 
Unser letztes Event war im Oktober im Friseur-Salon Stylissima. Auch hier hat die Geschäftsleitung 
entschieden, das Geld im Gegenwert von sämtlichen Frisuren des Tages und die eingegangenen 
Spenden für unser Projekt „Hold Hands Uganda“ zu geben. Mit großem Einsatz haben sie ihre Kunden 



schon im Vorfeld informiert und unser Projekt durch Newsletter und Social-Media bekannt gemacht. 
Ganz herzlichen Dank!!  
Ein besonderes Highlight war für uns, ein erster Praktikant Radovan, der zwei Monate einen 
erfolgreichen Einsatz bei Hold Hands Uganda gemacht und sich mit ganzer Kraft dort engagiert hat. 
Seine Eindrücke hat er ein in einem Kurzbericht geschildert, der auf unserer Homepage unter 
„Newsletter“ zu finden ist. 
Organisatorisch (Vertragsrecht) bekamen wir Unterstützung durch Herrn Arnold Geiger und seinen 
Mitarbeitern von Nehemia Gateway, die sehr viel Erfahrung mit Projekten im Ausland, u.a. auch Uganda 
mitbringen.  
 
Wir wollen auch allen Pateneltern von Herzen danken, die den Kindern in Uganda durch ihre 
Unterstützung echte Hoffnung auf eine bessere Zukunft und eine konkrete Hilfe in der Gegenwart 
geben. Ohne SIE wäre das nicht möglich!! Unser Vater im Himmel wird es Ihnen vergelten. Sie werden 
den Segen im eigenen Leben erfahren. 
Herzlichsten Dank auch an unsere Investoren und Leute, die sich immer wieder für uns einsetzen und 
mit Benefiz-Veranstaltungen unser Projekt weiter unterstützen.  Sie sind ein großer SEGEN!! 
Auch im kommenden werden wir vom 01.02. – 22.02.2020 zu viert in Uganda sein. 
 
Eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen wir Euch/Ihnen und Euren/Ihren Familien. 
Alle zusammen wollen wir Gott danken für das Gute, was ER uns täglich gibt und uns treue Verwalter 
sein lässt. Wir wollen nicht müde werden, weiter für das GUTE einzutreten, zu geben und zu beten. 
Euer Hope for you Team 
Beatrice Höfler & Jacqueline Böslau, Tatjana Michael & Marlies Zach, Jumba Paul & Team  
 
 

Zur Ehre Gottes möchten wir Sie teilhaben lassen an den vielen  
wunderbaren Ereignissen aus dem Jahr 2019 
 
 

Patenschaften 
 
Wir sind sehr dankbar, dass 141 Kinder Pateneltern gefunden haben. 
Gerne möchten wir Ihnen von 5 Kindern und deren Entwicklung 
berichten. 

 
Mein Name ist Kiggundu Hasuman und ich gehe in die zweite Klasse. 
Mein Leben hat sich mit Hilfe meines Sponsors wirklich verändert. 
Besonders Spaß macht mir das Fach Kunst. Gute Noten habe ich im 
Zeichnen und Töpfern bekommen. Mein Traum ist es, einmal bildender 
Künstler oder Keramiker zu werden.  
 

https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Mein
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Name
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/ist
https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/Kiggund
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https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-englisch/es


 
Ich bin Ezajoru Vivian und ich gehe in die erste Klasse. Ich freue 
mich über die Liebe, die mein Sponsor mir entgegenbringt, um mir 
zu helfen, eine Ausbildung zu bekommen. Ich habe viele Freunde in 

der Schule. Besonders liebe ich Singen, Tanzen 
und in der Schule Theater zu spielen. 

 

 

Ich bin Anguyo Allan und lebe bei meiner 
Großmutter und gehe in die Grundschule von 
Holds Hands. Ich danke meinem Sponsor für 
die Unterstützung meiner Ausbildung. Ich bin gesegnet und freue mich zu sehen, 
dass ich in der Schule Freunde habe, mit denen ich Fußball spielen kann. Ich liebe 
Fußball und wünsche mir, dass ich in Zukunft ein besserer Athlet werde. 

 

Ich bin Namuwaya Kileri Mayi, ich bin sehr 
dankbar für die Unterstützung, die ich von 
meinem Sponsor erhalte. Ich hatte keine 
Schulunterstützung, seit mein Vater gestorben 
ist, und meine Mutter konnte meine Schule 
nicht bezahlen. Ich besuche jetzt einen Kurs für 
Mode. Ich erlerne Kenntnisse in den Bereichen 

Schneiderei und Modedesign. Ich träume davon, eine gute 
Designerin zu werden und Kleidung für arme Menschen 
herzustellen. Ich danke meinen Sponsor von Herzen, und wünsche 
ihm das er uns seine Familie gesegnet ist. 

 

 

Ich bin in der zweiten Klasse und mein Name ist Achidri Thurab. Meine 
Eltern konnten es sich nicht leisten mir die Schule zu finanzieren. Deshalb 
bin ich sehr dankbar für meinen Sponsor. Ich lese gerne Bücher und höre 
Geschichten. Ich liebe Bibelgeschichten und kann jetzt die Bibel lesen. Ich 
wünschte, ich könnte auch so gut im Lesen und Schreiben von Geschichten 
sein. Ich bete für meinen Sponsor und danke ihm, dass er mich so sehr 
liebt. 

 

 

 

 

 

 



Impressionen vom Projekt – Uganda die Perle Afrikas 

 

 

Große Einweihungsfeier mit 400 Gästen im Januar 

Im Januar flogen wir zu acht nach Uganda, darunter einige 
Sponsoren, um unsere Gebäude Ihrer Bestimmung zu übergeben. 
Insgesamt 400 Gäste sind der Einladung von Jumba Paul gefolgt, 
darunter auch der Bürgermeister. 

Die Lehrer und Kinder bereiteten 
allen Anwesenden ein sechs-stündiges Programm, von Gesang, Theater bis Tanz vor um ihre 

Dankbarkeit auszudrücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorratshaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hoteliers, die bereits das Küchenhaus finanziert haben, hatten es auf dem Herzen uns bei dem 
benötigten Vorratshaus zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar für dieses separate Gebäude. Es 
ermöglicht uns Vorräte an Mais, Reis und Bohnen in größeren Mengen einzukaufen und hiermit 
erheblich Kosten einzusparen. Die Fertigstellung erfolgte im Juli. 
 
 
 

 
 

   Bau einer Drainage  

Aufgrund der starken Regenfälle in den 
Monaten März bis Mai und September bis 
November, war der Bau einer Drainage an der 
Grundschule unumgänglich. In der Drainage 
wird das Regenwasser vom Schulgelände 
abgeleitet und Überschwemmungen innerhalb 
der Klassenzimmer können somit vermieden 
werde 

 

 

 



Mauer mit Wächterhäuschen um das Grundschul-Gelände  

 
Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr, um 
das Grundstück der Grundschule, eine Mauer mit 
elektrischem Tor und Wächterhäuschen errichten 
konnten. Dies hatte verschiedene Gründe. Zum 
einen zur Sicherheit der Kinder vor organisierter 
Kriminalität und zum anderen werden nach 
ugandischem Recht die Besitzansprüche mit einer 
Mauer geltend gemacht. 
 
Die Finanzierung erfolgte durch eine Zahlung vom 
Gericht.  
Die Fertigstellung erfolgte im Oktober. 

 
 

 
 
 
 
 

Renovierung der Vorschule 
 
Die von Jumba Paul bereits erbauten 2 Klassenzimmer, der 
Vorschule, mussten aufgrund erheblicher Mängel dringend 
saniert werden. Das Dach war bereits undicht und die Böden 
teils nicht mehr begehbar. Ebenfalls musste die Fassade 
gemacht werden. 
 
Die Renovierung der Vorschule konnte, aufgrund ihrer 
großzügigen Spenden, im Oktober fertiggestellt werden.  
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktikant 
 
Unser Praktikant Radovan Vodila verbrachte 2 Monate 
in unserem Projekt. Seine Eindrücke bzw. einen 
Kurzbericht finden Sie unter:   
https://www.hopeforyou.de/projekte/newsletter/ 
 
 
 
 
 

Aktion Weihnachtspäckchen 

Am 23.12.19 erhielten 141 Kinder und deren Familien ein 

Weihnachtspäckchen. Sie waren gefüllt mit Zucker, Reis,  

1 l Öl, Tee & Teeblätter, Brot, Seifen und einer Wasch-

wanne. Wir waren überwältig von den Reaktionen auf 

unsere diesjährige Weihnachtspäckchen Aktion. Nach nur 12 Tagen haben Sie 1807,00 € gespendet. Aufgrund 

Ihrer großzügigen Spende konnten wir auch die 10 Mitarbeiter vor Ort berücksichtigen. Diese erhielten 

ebenfalls oben genanntes Weihnachtspäckchen.   

Wir danken Ihnen von HERZEN! 

 

 

https://www.hopeforyou.de/projekte/newsletter/


   

 
 
 
  
 
 

  

 


