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Besuche uns für mehr Infos 
auf: www.hilfe-fuer-kiwoko.de

FOLLOW US ON

@hilfefuerkiwoko
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Felix Flachenecker (Schatzmeister)

…eine kleine Stadt 70km nördlich von Kampala, der 
Hauptstadt Ugandas. Um sie zu erreichen führt der 
Weg durch den grünen Dschungel des Landes in den 
Nakasake Distrikt. Angekommen in Kiwoko, einem 
Ort mit 11000 Einwohnern, erfährt man die 
einzigartige Herzlichkeit der Menschen. Wann 
immer man durch die lehmigen Straßen läuft, wird 
man mit einem „Bye Muzungu“ (weißer Mensch) 
und einem freundlichen Lächeln begrüßt. Hier 
angesiedelt ist auch das Kiwoko Hospital, welches 
wir mit unserer Arbeit unterstützen. 

Das Kiwoko Hospital wurde 1989 von dem irischen 
Arzt Ian Clarke gegründet. Seit vielen Jahrzehnten 
ist es nun nicht mehr aus dem Alltag der Menschen 
Ugandas wegzudenken. Mit großem Engagement 
wird hier den Kranken geholfen. Da Geld und Mittel 
knapp sind und die Ausbildung der Fachkräfte weit 
vom europäischen Standard entfernt ist, stößt das 
Team um den einheimischen Arzt Dr. James schnell 
an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Daher 
benötigen sie dringend unsere Unterstützung. Mit 
der Finanzierung von medizinischen Mitteln und der 
Weiterbildung des Personals soll die medizinische 
Versorgung in Kiwoko weiterentwickelt werden.

Sich den Besuch einer Schule leisten zu können ist 
in Kiwoko Privileg. Viele Menschen kämpfen jeden 
Tag darum, die Familie ernähren zu können. Dafür 
wird oft jede Arbeitskraft gebraucht, die 
Kapazitäten, die Kinder in die Schule zu schicken, 
haben daher die meisten Familien einfach nicht. 
Ü b e r u n s e r e n V e r e i n o r g a n i s i e r e n w i r 
B i l d u n g s p a t e n s c h a f t e n f ü r K i n d e r i m 
Grundschulalter. Wir helfen bei der Vermittlung und 
finanzieren darüber hinaus auch selbst deren 
Ausbildung. Durch unsere Vereinsarbeit wollen wir 
den wichtigsten Grundstein zur Selbsthilfe legen: 
Wissen für alle!



Die vier Prinzipien unserer Arbeit: 
 1) Zielgerichtet:

unsere Hilfe orientiert sich am Bedarf vor Ort 
2) Aktiv:

Fachkräfte sollen vor Ort Wissen weitergeben  
3) Ehrenamtlich:

alle Mitglieder arbeiten unentgeldlich 
4) Transparent:

klarer Projektbezug der Spendengelder

Mitwirken im #teamkiwoko:

Die Ziele von „Hilfe für Kiwoko e.V.“:

Wie sollen die Ziele erreicht werden?

- Unterstützung des Krankenhauses und der 
   Menschen in Kiwoko
- Verbesserung von medizinischer Versorgung 
   und Ausstattung
- Verbesserung der Schulbildung

- Fachkräfteaustausch
- Finanzierung von medizinischen Mitteln
- Bildungspatenschaften
- Enger Kontakt zu den Menschen vor Ort
- Hilfe zur Selbsthilfe

D er Verein
stellt sich  vor

Was wollen  w ir
erreichen?

Wie wir
arbeiten

2018 waren die Gründungsmitglieder gemeinsam 
in Uganda, um ein Praktikum in der dortigen 
Schule bzw. dem Kiwoko Hospital zu machen. 
Begeistert von der Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit der Menschen vor Ort, aber auch 
betroffen von den Missständen und Problemen  
war bei der Rückkehr nach Deutschland klar: Hier 
muss sich etwas ändern.

Wir, das sind inzwischen über 40 aktive 
Vereinsmitglieder mit einer gemeinsamen Vision: 
Bildungschancen für alle zu schaffen und die 
medizinische Versorgung in Kiwoko zu 
verbessern.

Wer wir sind

Vereinsgeschichte

Nicht nur bei der Arbeit in Kiwoko, sondern auch 
bei der täglichen Vereinsarbeit steht das Team bei 
uns im Vordergrund. Jeder kann sich mit Ideen 
einbringen und eigene Projekte ausgestalten. Ob 
über Spenden oder aktives Mitwirken - es gibt viele 
verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. 


