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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein zweites, ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und wir können mit Stolz behaupten, 
dass wir wieder große Schritte weitergekommen sind. Unser Verein Stream of Life 
entwickelt sich von einem Herzensanliegen zu einer Institution, die mittlerweile signi-
fikante Budgets verwaltet.

Mit unserer Hilfe hat sich das Afrinena Waisenhaus im Slum von Kampala zu einem 
wichtigen Anlaufpunkt für die Community entwickelt. Die Anzahl der Kinderpaten-
schaften ist von 26 auf stolze 71 gestiegen. Zusätzlich konnten wir unser Engage-
ment auf das Dorf Bowa, einen hilfsbedürftigen Ort im Umfeld von Kampala, ausdeh-
nen. 

Auch das Projekt Newday hat große Schritte vorwärts gemacht. Der etablierte Kin-
dergarten wurde interimistisch durch erste Schulklassen ergänzt und mit dem Erwerb 
eines Grundstücks war der erste Schritt in Richtung Schulbau getan.
Stream of Life hat 2019 erfolgreich an der Strategie festgehalten, nachhaltige Hilfe 
zur Selbsthilfe zu schaffen. Mithilfe von Ausbildung oder finanzieller Starthilfe er-
möglichen wir den Menschen, der bittersten Armut zu entkommen, ihr Leben selbst 
zu bestreiten und ihre Familie ausreichend zu versorgen. 

Auch 2020 werden wir diese Ziele unbeirrbar weiterverfolgen, unseren Verein stärker 
verankern und Menschen neue Perspektiven in ihrem Leben geben. Viel Vergnügen 
bei der Lektüre unseres Berichts über die Fortschritte des Jahres 2019.

Mit freundlichen Grüßen, 

Monika Koczi 
Gründerin | Stream of Life
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Projekt
Afrinena
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Das Afrinena Waisenhaus liegt in einem Slum Kampa-
las und geht auf die Initiative von Frank Mwesigwa,  
einem engagierten Musiklehrer, zurück. An die dreißig 
Kinder leben in einem kleinen Häuschen, das kaum ge-
nug Platz für alle bietet. 

Tagsüber werden zusätzlich Kinder betreut, die in der umlie-
genden Community leben und deren Eltern (meist nur ein El-
ternteil, die Mutter) ihre Kinder mit ihrem kargen Lohn nicht 
erhalten können. Die bessere Versorgung dieser Kinder, ei-
nerseits mit ausreichend Lebensmitteln und medizinischer 
Zuwendung und andererseits durch die Verbesserung der 
Ausstattung des Hauses waren von Anfang an das treibende 
Anliegen von Stream of Life. 

Nach Sicherstellung der Grundversorgung im Jahr 2018 wur-
de heuer als nächster Schritt der Schulbesuch für eine Groß-
zahl der Kinder ermöglicht.

Im Jahr 2019 konnte die Zahl der Patenschaften und damit 
der Kinder, die in die Schule gehen können, auf 71 erhöht 
werden. Diese Paten und Patinnen steuern monatlich 30 
EUR bei um einem Kind einen Schulbesuch zu ermöglichen, 
der gleichzeitig Erziehung, Betreuung und zwei Mahlzeiten 
am Tag bedeutet, also wesentlich zur Versorgung der Kinder 
beträgt. Auch Schulstartpakete waren notwendig, denn mit 
Anfang des Schuljahres wird eine Grundausrüstung an Uni-
formen, Schuhen und Heften, Büchern etc. verlangt.

Das kleine Haus wurde dank Einzelspenden mit elementaren 
Einrichtungsgegenständen wie neuen Feuerstellen, einem 
Tisch, Sesseln, Besteck und Tellern sowie Matratzen ausge-
stattet. Nun ist die Suche nach einem neuen Haus im Gang. 

Es soll mehr Raum bieten, sodass jedes Kind sein eigenes 
Bett haben kann und Buben und Mädchen getrennt schlafen 
können. Wir würden uns auch einen privaten Außenraum 
wünschen, wo Gemüse gezogen und gespielt werden kann. 
Leider werden wir das Ziel eines eigenen, gekauften Hauses 
derzeit finanziell noch nicht umsetzen können, aber für An-
fang 2020 ist der Umzug in ein größeres Mietshaus geplant.

Sarah und Harriet leben im Afrinena Waisenhaus und besu-
chen die berufsbildende Schule Namasuba College. Hier be-
kommen sie eine fundierte fachliche Ausbildung und werden 
auch an die finanziellen Aspekte einer Selbstständigkeit her-
angeführt. Die Schule betreibt einen Shop und eine Bank, 
sodass die Schüler und Schülerinnen ihre Erzeugnisse ver-
kaufen können und lernen, ihr verdientes Geld zu investie-
ren, zu planen und zu verwalten. Sarah macht eine Lehre als 
Schneiderin und ist im vorletzten Ausbildungsjahr. Sie wird 
von uns mit Stoffen versorgt, die sie verarbeiten und ver-
kaufen kann, um ihre Waisenhaus-Familie zu unterstützen.

Harriet macht eine Lehre als Friseurin. Auch ihr Traum ist 
das eigene kleine Friseurgeschäft. Heuer konnten wir sie mit 
Friseurbedarf versorgen, der von Einzelspenderinnen und 
Einzelspendern zur Verfügung gestellt wurde. Auch sie ist im 

Förderung von Jugendlichen  
durch eine  Ausbildung für die Zukunft.

Waisenhaus und Chor
In den Slums von Kampala
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vorletzten Ausbildungsjahr. Die Jugendlichen des Waisen-
hauses träumen von der Möglichkeit eigener kleiner Shops, 
der üblichen Form in Uganda am Wirtschaftsleben teilzuneh-

men und ausreichendzu verdienen, um der Armut zu entflie-
hen. Wir möchten ihnen mit guter Ausbildung und evtl. 
Starthilfe in Form von Mikrokrediten die Chance dazu geben.

Das Afrinena Waisenhaus ist 
ein Herzensprojekt. Zu sehen, 
wie diesen Kindern ermöglicht 
wird, aus elenden Zuständen 
herauszukommen ist der 
schönste Dank. 
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Projekt
Newday
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Der Newday Kindergarten ist ein Projekt von Joshua 
Magezi und seiner Frau Lillian, welches aufgrund ihrer 
beruflichen Erfahrungen und dem Anspruch einer qua-
litätsvollen Ausbildung ab dem Kindergartenalter ent-
standen ist. 

Der Kindergarten wurde in den letzten Jahren erbaut und 
wird laufend weiter ausgestattet. Er erfreut sich inzwischen 
an großem Zulauf aus der Umgebung.

Heuer wurden die tristen Umfriedungswände des Newday 
Kindergarten dank Einzelspenden mit farbenfrohen Motiven 
ausgestattet. Nun begrüßt die Besucher und Besucherinnen 
bei der Ankunft ein Regenbogen. Die Mauern wurden außer-
dem repariert und ergänzt, um die Sicherheit zu erhöhen. 
Aber auch der Spielplatz wurde vergrössert und sicherer ge-
macht und um ein kleines Pool ergänzt. Eine wichtige At-
traktion und Entscheidungsgrund für potenzielle Kunden.

Die wesentlichste Anschaffung ist allerdings ein Schulbus 
mit Newday-Logo. Neben dem Vorteil, dass kleine Kinder ih-
ren Schulweg nicht alleine gehen müssen und das Einzugs-
gebiet größer wird, ist auch der Werbeeffekt wesentlich. Er 
bildet einen wichtigen Bestandteil der Werbemaßnahmen, 
die Joshua konsequent umsetzt, um den Bekanntheitsgrad 
zu steigern.

Der nächste Schritt nach der erfolgreichen Etablierung des 
Newday Kindergartens ist das Newday Schulprojekt. Der An-
spruch ist, junge Menschen mit guter Schulbildung zu ver-
sorgen, die sich verantwortungsvoll als Teil der Gesellschaft 

fühlen. Es wird daher versucht, Kindern neben Schulfächern 
auch Verständnis für Dinge des täglichen Lebens beizubrin-
gen, beispielsweise Hygiene, Ökologie, Ernährung und öko-
logisches Bewusstsein.

Es ist geplant, die Schule schrittweise aufzubauen, angefan-
gen mit den ersten vier Klassen, mit dem Ziel, der durchge-
henden Schule bis zur Matura. Heuer wurde nun ein passen-
des Grundstück für ein solches Projekt gesucht und schluss-
endlich gefunden. Die notwendigen formalen Vorgänge für 
den Grundstückserwerb wurden abgewickelt und die ersten 
Teilzahlungen geleistet.

Das Grundstück ist wunderschön gelegen, in einer Gegend, 
in der es wenige Schulen gibt, die aber gut erreichbar ist und 
somit einen attraktiven Standort darstellt. Weiters befindet 
es sich weit oben am Hang, was neben der schönen Aus-
sicht besonders bei den üblichen starken Regenfällen ein 
großer Vorteil ist. Nun beginnen die Planungsarbeiten für die 
Bebauung, sodass möglichst zeitnahe, in unserem Budget 
mit Ende des ersten Quartals 2020 geplant, die Bauarbeiten 
beginnen können. Parallel dazu hat Joshua Magezi auf dem 

Newday Academy – ein Schulprojekt nimmt Formen an.

Kindergarten und Schulprojekt
Basis für eine gute Ausbildung
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Eine gute und umsichtige Ausbildung ermöglicht Kin-
dern, eine selbstbestimmte und verantwortungsvolle 
Rolle in der Gesellschaft einnehmen zu können. 
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Grundstück des Kindergartens zwei kleine Klassenräume für 
die ersten beiden Schulklassen errichten lassen. Dies ermög-
licht Eltern die nahtlose Fortführung der Ausbildung ihrer 
Kinder. Ein wichtiges Ziel der Newday Academy ist, dass 
zahlende Kinder bedürftigen Kindern in einem Faktor von 

10:1 den Schulbesuch ermöglichen. Damit legen wir den 
Grundstein für einen Kreislauf der Selbsthilfe, der schon im 
Kindesalter geprägt wird. Selbstverständlich werden auch 
viele unserer Patenkinder die Newday Academy zukünftig 
besuchen, um dort zu lernen. 

SOL | Jahresbericht 2019 
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Projekt
Banda & Bugaba
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Andrew Smith und Nora Hinrichs befassen sich mit 
globalen Umweltproblemen und arbeiten Hand in 
Hand mit den lokalen Gemeinschaften der Region  
Ssese Islands in Uganda.  

2015 haben sie zu dem Zweck Firefly Uganda als NGO ge-
gründet. Andrew ist Bauunternehmer und arbeitet und lebt 
seit 1992 in Afrika. Nora verfügt über fast ein Jahrzehnt Er-
fahrung in der Freiwilligenarbeit und lehrt an der lokalen 
Schule von Banda Island. 

Zwei wesentliche Projekte von Firefly Uganda sind die Ent-
wicklung einer Wasseraufbereitungsanlage, die auf natürli-
chen, lokalen und umweltfreundlichen Ressourcen basiert, 
und eine ökologische Toilette, die an eine Kompostierungs-
anlage angeschlossen ist. Das saubere Wasser direkt aus 
dem See ermöglicht Unabhängigkeit, aber auch die Vermei-
dung von Krankheiten wie Cholera. Durch die Klärung des 
Abwassers wird die Verunreinigung der Insel und des Sees 
vermieden. Die Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen.

Neben diesen Themen unterstützt Firefly die lokale Schule, 
an der Nora auch unterrichtet. Firefly konnte einen temporä-
ren, offenen, aber wetterfesten Klassenraum aufstellen, der 
bis zur Errichtung eines richtigen Schulgebäudes den Ausfall 
des Unterrichts aufgrund von Schlechtwetter verhindert.

Außerdem haben sie in ihrem „Kids’ Camp“ mehrere Kinder 
im Alter von 9 bis 16 Jahren aufgenommen, die aus unter-
schiedlichen gesundheitlichen und familiären Gründen zu ih-
nen gekommen sind. Sie haben regelmäßige Aufgaben und 
Pflichten im Camp und gleichzeitig eine Integration in das 
Dorf sowie regelmäßigen Kontakt zu ihren Familien. 

Damit soll ihnen ein gutes und stabiles Leben und gleichzei-
tig eine Kindheit in ihrer eigenen Kultur ermöglicht werden. 
Nachdem auf Banda Island die Projekte abgeschlossen oder 
auf Schiene sind, hat Andrew nun mit Ende des Jahres den 
Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf eine andere der Ssese 
Islands verlegt – Bugaba Island. 

Hier arbeitet er mit Emily Nalukwago zusammen, die ein 
Waisenhaus und eine Farm führt. Wiederum ist das Ziel, um-
weltfreundliche Projekte umzusetzen, die eine weitgehende 
Autarkie ermöglichen. Dazu zählen beispielsweise die Trink-
wasseraufbereitung und den Kindern der Insel Zugang zu 
Schulbildung zu ermöglichen. 

Mit diesen Anliegen und Projekten ist Firefly beziehungs-
weise Andrew Smith, ein idealer Partner für Stream of Life. 
Wir unterstützen ihn in der Umsetzung seiner Projekte, und 
dies möglichst durch Projektpatenschaften. Außerdem stre-
ben wir an, Andrews Knowhow aus seinen nachhaltig ökolo-
gischen Projekten auch an anderen Stellen zu nutzen und 
somit die wichtigen Erkenntnisse der Bewältigung lokaler 
Umweltprobleme und Bewusstseinsbildung für ökologische 
Lösungen breiter einzusetzen.

Zwei Ssese Inseln im Viktoriasee
Eine Kooperation mit Firefly Uganda 
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Banda und Bugaba Island – Zwei zukunftsweisende 
Vorzeigeprojekte, die auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit, 
Gesundheit und Bildung setzen.
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Projekt
Banura Safaris



SOL | Jahresbericht 2019 17



18SOL | Jahresbericht 2019 

John Banura ist ein engagierter Einzelunternehmer. Wir 
haben ihn als Reiseführer und Fahrer kennengelernt, 
der zuverlässig verantwortungsvolle Aufgaben über-
nimmt. 

John hat sich durch Straßenverkauf und Motorradtaxifahrten 
seine Schulzeit und Ausbildung zum Tourismusfachmann fi-
nanziert. Mitte 2018 hat er sein eigenes Safariunternehmen 
gegründet und wird dabei tatkräftig von seinen Lehrern un-
terstützt. Systematisch hat er inzwischen attraktive Lodges 
und Routen zusammengestellt, unter anderem natürlich zu 
den berühmten Gorillas.

Stream of Life unterstützt bei der Planung und Vermark-
tung; Gestaltung eines neuen Logos von Marco Villard; so-
wie in der Schulung in der Verwendung von Social-Media-
Plattformen als Marketinginstrument.

2019 finanzierte Stream of Life außerdem ein robusteres, 
geräumigeres und besser ausgestattetes Geländefahrzeug, 
das entsprechend den Safari-Vorschriften umgestaltet wur-
de z.B. mit Klimaanlage und hebbarem Aussichtsdach.

Förderung eines Einzelunternehmers
Hilfe zur Selbsthilfe 

SOL | Jahresbericht 2019 

Stärkung der lokalen Wirtschaft als Business Angel 
durch die Vergabe von Mikrokrediten und durch Know-
how-Transfer in unternehmerischen und organisatori-
schen Fragen. 
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Im Jahr 2019 konnten mit den eingenommenen Mitteln un-
terschiedliche Projekte finanziert werden. Der Großteil der 
Mittel besteht aus zweckgebundenen regelmäßigen Zahlun-
gen für die einzelnen Kinderpatenschaften, mit denen der 
Schulbesuch (School Fees und Schulmaterial) und die Grund-
versorgung der Kinder sowie weiterführende Bildung für die 
älteren Kinder unterstützt wird. Weiters konnte das Afrinena 
Waisenhaus mit elementaren Einrichtungsgegenständen, 
wie Kochstellen und Betten ausgestattet und damit die Le-
bensqualität der Waisenkinder verbessert werden. Für den 
Newday Kindergarten wurde ein Schulbus angeschafft und 
das Gebäude und die Außenanlagen vergrößert und ver-
schönert, unter anderem mit Kindermotiven auf den Umge-
bungs- und Gebäudemauern. Als größte Investition dieses 

Jahres wurde der Kauf eines Grundstücks umgesetzt, auf 
dem das Newday Academy-Schulgebäude entstehen wird. 
Schließlich wurde mit John Banura und seinem Unterneh-
men Banura Safari ein Einzelunternehmer bei seiner begin-
nenden Selbstständigkeit unterstützt, hauptsächlich durch 
notwendige Investitionen in seinen Geländewagen in Form 
eines Mikrokredites. Nachdem sämtliche Tätigkeiten im Ver-
ein ehrenamtlich, also ohne Remuneration, erfolgen, setzt 
sich der Aufwand für die Vereinstätigkeit neben den üblichen 
kleineren Ausgaben hauptsächlich aus den Kosten für tech-
nische Ausstattung, wie Webseite und zugekaufte Dienst-
leistungen, wie Steuerberatung sowie den Rechtsanwalts-
kosten, die beim Kauf des Grundstückes in Uganda angelau-
fen sind, zusammen.

Die Vereinstätigkeit in Zahlen
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2018
€

2019
€

1. Mittelherkunft

a. Spenden

ungewidmete Spenden 17.185,90 71.659,16

gewidmete Spenden 4.380,00 20.510,00

21.565,90 92.169,16

b. Sonstige Einnahmen

Vermögensverwaltung 0,09 1,14

21.565,99 92.170,30

2. Mittelverwendung

a. Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke 17.030,00 88.769,60

b. Verwaltungsaufwand 708,31 145,80

c. Sonstiger Aufwand 272,10 3.019,00

18.010,41 91.934,40

3. Ergebnis 3.555,58 235,90
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Stream of Life
Vielen Dank!
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Das Jahr 2019 war geprägt durch die Ausweitung unserer 
Tätigkeiten auf eine Reihe neuer Themen und Gebiete. Wir 
verlassen uns dabei auf unsere lokalen Partner und Partne-
rinnen, die die Bedürfnisse der Menschen vor Ort kennen 
und den Bedarf identifizieren. Zusammen entwerfen und 
planen wir die Projekte und stellen somit sicher, dass wir 
gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen können, nämlich 
bitterarmen Menschen ohne Zukunftsperspektiven eine 
Grundversorgung zu gewährleisten und durch Ausbildung 
und Starthilfen neue Möglichkeiten im Leben zu eröffnen.

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin mir Ihrer Spende oder 
laufenden Kinder- und Projektpatenschaften. Sie tragen 
damit nachhaltig dazu bei, dass konkrete Projekte oder In-
itiativen das Leben vieler Menschen verändern und ihnen 
neue Chancen erröffnet werden.

Dafür ein herzliches Dankeschön.

    Monika Koczi
    Im Dezember 2019



Ihre Spende kommt an!

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie direkt unsere laufenden und geplanten Projekte in Uganda. Wir überweisen die Spenden-
gelder über die Dreikönigsaktion (DKA) direkt an unseren Projektpartner nach Uganda, so ist auch die steuerliche Berücksich-
tigung der Ausgaben sichergestellt. Sie können sicher sein, dass Ihre Spenden gebührenfrei und direkt an die Bedürftigen 
überwiesen und auch zweckentsprechend verwendet werden.

Bankverbindung:
Erste Bank                                      
AT86 2011183810459700
BIC: GIBAATWWXXX

Kontakt: 
www.streamoflife.at   
office@streamoflife.at  
Tel.: +43 676 765 09 77

Adresse: 
Schönbrunner Straße 2/65
A-1040 Wien
ZVR.Nr: 1776402757


