
U.V.C.O Uganda e.V.
Wir brauchen Deine Stimme,

Vote für uns!



Über uns

• Seit 2010 gibt es U.V.C.O. Uganda, alle 
Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

• ab 2016 als eingetragener Verein mit Sitz in 
Brunn/Oberpfalz.

• Wir sind ein gemeinnütziger Verein und 
berechtigt, vom Finanzamt anerkannte 
Spendenbescheinigungen auszustellen.

• Sämtliche Vereinskosten werden durch 
Mitgliedsbeiträge gedeckt. Die Spenden und 
Patenschaften kommen zu 100% den 
Kindern zugute.



Was wir tun

• Zusammenarbeit mit der anerkannten 
Organisation E.C.H.O. in Uganda/Masaka

• Wir finanzieren den Lebensunterhalt und die 
Schulgelder von derzeit 298 Kindern und 
Jugendlichen.

• Im Jahr 2019 konnte mit Hilfe der Stiftung Fly 
and Help und weiterer Sponsoren der Bau 
einer eigenen Primary-School begonnen werden.

• Durch die Unterstützung von 261 Patenfamilien, 
Spendern und Sponsoren schenken wir den 
Mädchen und Jungen Stabilität, neue 
Perspektiven und eine Chance auf eine Zukunft!



Bau der Primary 
school



Uganda

• Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt. 48% der 
Bevölkerung ist dabei unter 15 Jahre alt! Das Land kämpft mit
jahrzehntelanger Misswirtschaft durch Diktatoren und 
weiterhin der Verbreitung des HIV-Virus.

• Wir unterstützen Kinder, die teils traumatisiert sind: durch den 
frühen Verlust ihrer Eltern, Armut, Hunger, Krankheit, Gewalt 
und teils sexuellen Übergriffen.

• Leider hat Covid-19 Epidemie auch Uganda schwer getroffen
und die dortige Regierung hatte 2 Jahre lang sämtliche Schulen
und Waisenhäuser geschlossen und extreme Lockdown-
Regelungen eingeführt. So musste unsere Partnerorganisation
ECHO die Kinder bei deren Pflegefamilien mit Nahrungsmitteln 
und Sachspenden regelmäßig unterstützen.
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Ein sicheres 
Haus für 
Christin und 
Babra

• Das sind Christina und Babra, 7 und 10 Jahre alt, sie 
sind beide UVCO Patenkinder.

• Sie haben zwar Eltern, aber die zehn-köpfige 
Familie ist sehr arm. Die Eltern arbeiten als 
Gartenhelfer und verdienen oft nicht einmal genug 
um wenigstens die Grundnahrungsmittel kaufen zu 
können. 

• Das größte Problem ist aber der Zustand ihres 
Zuhauses, das aus einer desolaten Einraum-Hütte 
besteht und kurz vor dem Einstürzen ist. In Uganda 
beginnt die Regenzeit und die Hütte wird den 
schweren Regenfällen nicht mehr standhalten.

• Dieser Familie möchten wir gerne helfen und ein 
Haus aus Lehmziegeln errichten, dafür brauchen 
wir Ihr Voting.



Familie von Christin 
und Babra und ihr 
Haus

Eric bringt den Mädchen 
Schulsachen



Wir stellen vor: Eric

• Das ist Eric Mugwanya, er ist 22 Jahre alt. Er stammt aus einer sehr 
armen Familie, seine Mutter starb als er sechs Jahre alt war. Daraufhin 
heiratete sein Vater wieder. Die Stiefmutter mochte Eric nicht, schlug ihn 
und ließ ihn nicht zur Schule gehen, damit er Zuhause arbeiten konnte. 
Sein Vater starb an HIV und er blieb bei der Stiefmutter zurück, die ihm 
oft nicht einmal genug zu essen gab. Mit zehn Jahren lief er weg und 
lebte auf der Straße.

• Aber es ist sehr schwer auf der Straße zu überleben, die Straßenkinder 
kämpfen untereinander um das wenige Essen, das sie in den Mülltonnen 
finden, oder um die sicheren Schlafplätze.

• Eric hatte 2010 das Glück bei UVCO aufgenommen zu werden, er konnte 
mit großem Erfolg die Schule besuchen und mittlerweile studiert er an 
der Universität Wirtschaft und Management. Dies finanzieren seine 
Paten vom  SV Lupburg.

• Mittlerweile ist Eric ein Vorstandsmitglied bei ECHO und eine 
unersetzliche Stütze, damit wir uns um alle Patenkinder kümmern 
können. Eric ist sehr stolz und dankbar für die Unterstützung die er 
bekommen hat und engagiert sich jetzt für andere Kinder in Not. Eric als Schulkind



Wir stellen vor: Winnie
• Eines unserer ersten Patenkinder ist Winnie Nansubuga, sie ist 

mittlerweile 27 Jahre alt.

• Ihre Eltern starben als sie 13 Jahre alt war und ihre Brüder konnten nicht 
für sie sorgen.

• So musste sie bei ihrem Onkel leben, dieser versuchte sie zu vergewaltigen 
und Winnie hatte keine andere Möglichkeit als weg zu laufen und auf der 
Straße zu leben.

• Sie hatte das große Glück, dass sie 2010 von der Ordensfrau Schwester 
Norah gefunden wurde und in das Straßenkinder Projekt von UVCO 
aufgenommen wurde. Sie konnte die Schule beenden und nach einer 
beruflichen Ausbildung in Buchführung, arbeitet sie nun als 
Schulsekretärin an einer privaten Schule.

• Winnie möchte die Hilfe und Unterstützung die sie selbst erfahren hat an 
andere weiter- geben und hat ein Nähprojekt für junge Mütter gegründet. 
Diese lernen Nähen und bekommen dazu ein Grundwissen vermittelt um 
zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen zu können.



Winnies 
Nähschule



Wir stellen vor: Maxy

• Maxy war mit nur acht Jahren schon Vollwaise. Keines 
ihrer 5 Geschwister konnte die Schulgebühren für sie 
bezahlen, aber sie hatte das Glück 2012 über UVCO 
einen Paten zu finden.

• Sie ist jetzt 18 Jahre alt. Nachdem erfolgreichen 
Abschluss des College macht sie jetzt eine Ausbildung 
zur Krankenschwester. Sie ist sehr stolz auf sich und die 
Ausbildung macht ihr großen Spaß.

• Krankenschwester ist ein hoch angesehener Beruf in 
Uganda und relativ gut bezahlt. So wird es Maxy später 
einmal möglich sein für sich selbst zu sorgen.



Wir brauchen dich

• Besucht unsere Homepage: UVCO.de

• Unterstützt unsere Kinder und Projekte

• Werdet Pate und ermöglicht einem Kind eine bessere Zukunft.

• Werdet Mitglied bei UVCO

• Spendenkonto: 
UVCO, IBAN: DE32750690610000755370, Raiffeisenbank im 
Oberpfälzer Jura eG, BIC: GENODEF1HEM

• Jeder Euro hilft


