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Als Caleb ein Straßenkind war, hielt ihn ein Traum am 
Leben: Eines Tages wollte er lesen und schreiben können 
und etwas gegen das furchtbare Elend in seinem Land 
tun. Im Alter von 12 Jahren nahm ihn ein barmherziger 
Passant an die Hand und brachte ihn in ein Kinderheim. 
Calebs Traum erfüllte sich: Dank Spendenhilfe ging er in 
die Schule und machte sogar einen Universitätsabschluss. 
Seitdem setzt er sich mit Herz und Verstand dafür ein, die 
Kinder Kampalas von der Straße zu holen. Als „einer von 
ihnen“ kennt er ihre Sorgen und Nöte und weiß genau, 
wie sie langfristig der Abwärtsspirale aus Armut und 
Hoffnungs losigkeit entkommen können. 

Unser Gebende Hände-Projektleiter vor Ort ist für viele 
dieser verlassenen Kinder ein Held – er schenkt ihnen mit 
unserer finanziellen Unterstützung Essen, ein Zuhause, 
Bildung und eine Perspektive in einem der ärmsten 
Länder der Welt. Und auch heute treibt ihn ein Traum 
unermüdlich an: 

„Kein Kind soll auf der Straße leben müssen! Mein Traum 
klingt zwar naiv, aber Träume können wahr werden – wenn 
wir nur daran glauben und das Richtige tun. Seht mich an.“          

informiertinformiert

Straßenkinder in Uganda

Wir helfen, 
wo andere wegsehen 

Straßen kinder werden in Uganda oftmals wie Abfall 
behandelt, dabei verbergen sich hinter den verzweifelten 
Kindergesichtern liebenswerte Mädchen und Jungen, die 
dringend Hilfe benötigen: 

Wir bringen den hungernden Straßenkindern in den 
Elendsvierteln von Kampala warme Mahlzeiten und 
kümmern uns um sie. 

Wir schenken Mädchen und Jungen in unseren 
Kinderheimen in Uganda ein neues Zuhause. 

Um die Talente der Kinder zu fördern, errichten wir 
das „Amahoro“-Ausbildungszentrum, damit sie ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen können.

Gebende Hände sieht 
nicht weg, wenn Kinder 
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Not leiden!

Caleb: Vom Träumer 
zum Helden

Vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, 
Straßenkindern eine Zukunft zu geben!



So retten wir  
Straßenkinder

Essen für die Ärmsten

In den ärmsten Gegenden Kampalas verteilen wir mehrmals 
die Woche warmes Essen an über 100 Straßenkinder. Die 
meisten Kinder kommen anfangs nur, um ihren quälenden 
Hunger zu stillen. Sobald sie aufgegessen haben, verschwin-
den sie wieder. Manche von ihnen kommen aber regelmäßig 
wieder und beginnen, Vertrauen zu fassen. In zahlreichen 
Gesprächen mit Caleb und seinem Helferteam erkennen die 
Straßenkinder, dass es für sie einen Ausweg aus der Armut 
geben kann. Denn wir stillen nicht nur ihren Hunger nach 
Nahrung, sondern bieten ihnen in den Slums auch eine 
Zuflucht und Fürsorge sowie später sogar dauerhaft ein 
Dach über dem Kopf und eine Schulausbildung – wenn die 
Straßenkinder sich darauf einlassen.

Neues Zuhause in „Amahoro“

In unseren „Amahoro“-Kinderheimen leben aktuell 107 
Mädchen und Jungen, die den schweren Sprung von der  
Straße zurück in ein halbwegs normales Leben geschafft 
haben. „Amahoro“ bedeutet übersetzt „Frieden“ – und den 

haben die ehemaligen Straßenkinder in unseren Kinder-
heimen inzwischen wiedergefunden. Nach all ihrem 
durchlebten Leid sollen sie wieder träumen dürfen: von 
Schulabschluss, Beruf, Familie – alles Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind. Wir wollen diesen wunderbaren 
Kindern ihre Träume nun langfristig erfüllen.

Einen richtigen Beruf erlernen

So schön es für die Kinder in Calebs Heimen ist: Wenn 
sie groß werden, müssen sie lernen, auf eigenen Füßen zu 
stehen. Es wäre schlimm, wenn sie eines Tages ihre eige-
nen Kinder nicht ernähren könnten. Calebs Kinder brau-
chen eine solide Ausbildung, um aus dem Teufelskreis 
der Armut auszubrechen. Darum errichten wir derzeit 
das „Amahoro“-Ausbildungszentrum. Es ist schon weit 
gediehen, doch viele wichtige Dinge, die ein richtiges 
Ausbildungszentrum braucht, fehlen immer noch. Hier 
sollen Jungen und Mädchen zu Schneidern, Schreinern, 
Maurern, Bauern und in vielen anderen Berufen ausgebil-
det werden, die eine gesunde Gesellschaft einfach braucht! 

Eines der Grundprinzipien von Gebende Hände lau-
tet: Das Leid der ganzen Welt zu lindern ist nicht 
möglich – aber wir können etwas Konkretes tun 
und einem Kind nach dem anderen helfen! Wir 
kümmern uns besonders um die Kinder, denen 
sonst niemand helfen kann oder will.  

Gemeinsam mit unserem Projekt leiter Caleb 
befreien wir in Uganda Straßenkinder aus ihrem 
Elend und schenken ihnen mit der finanziellen 
Unterstützung unserer Förderer die Chance auf 
ein lebenswertes und selbstbestimmtes Leben. 
In unseren Kinderheimen in Uganda wachsen 

derzeit Hunderte 
Mädchen und 

Jungen gut 
behütet auf.  


