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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht ein Besonderes. 
Mit dem Erhalt des Spendengütesiegels hat unser Verein 
Stream of Life einen wesentlichen Meilenstein erreicht.  
Nun sind wir eine selbstständige Spendenorganisation, de-
ren Tätigkeiten streng kontrolliert werden und die mit dem 
Gütesiegel als vertrauenswürdig gekennzeichnet ist.

Die fortwährende Corona-Pandemie im heurigen Jahr hat 
unser Fundraising und den Außenauftritt wesentlich beein-
trächtigt. Durch die Restriktionen sind viele Charity-Events, 
Veranstaltungen und Marketingmöglichkeiten weggefallen, 
die für die Steigerung unseres Bekanntheitsgrades und 
einen großen Teil unserer Einnahmen von Bedeutung sind.

In Uganda hat uns die Pandemie neben Krankheitsfällen vor 
allem dadurch beschäftigt, dass die Schulen nach wie vor – 
und damit schon das zweite Jahr – geschlossen waren. Be-
sonders im Umfeld der Slums von Kampala ist das für die 
Kinder eine Katastrophe. Schule bedeutet neben Wissens-
vermittlung, auch Strukturierung des Alltags, Sicherheit 
und Betreuung. Das soziale Umfeld der Kinder ist meist gar 
nicht in der Lage die Betreuung, oder gar Homeschooling zu 
gewährleisten. Während des Lockdowns waren die Familien 
mit dem Überleben beschäftigt. In „unserer“ Community lag 
es nun an unseren Partner:innen im Afrinena Waisenhaus, 
der Newday Academy und auf Bugaba Island die Beobach-
tung der Kinder, Homeschooling und Betreuung zu organi-
sieren, was eine große Herausforderung darstellte. 

Das große Projekt des Jahres war jedoch die Errichtung un-
serer Newday Academy, also der Neubau der ersten Klas-
sen unserer neuen Schule. Trotz der Einschränkungen durch 
die Regelungen zur Corona-Pandemie konnten wir dieses 
Projekt so weit verwirklichen, dass der Grundstein für die 
Inbetriebnahme im Zuge der landesweiten Öffnungen im 
Jahr 2022 gelegt werden konnte. 

Und auch dieses Jahr konnten wir wieder zusätzliche Pat:in-
nen willkommen heißen und neue Projekt- und Einzelspen-
den akquirieren. Wir sind allen Spender:innen sehr dankbar, 
dass sie uns ermöglichen, den Kindern und Familien in 
Uganda fortwährend zu helfen.

Alles in allem liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns, in 
dem wir trotz aller Umstände, die zu bewältigen waren, 
auch große Schritte vorwärtskommen konnten. Die Anzahl 
unserer Patenschaften konnten wir um 33 Patenschaften 
erhöhen und unsere Einmalspenden in einem Gesamtaus-
maß von 40.880,58 € lukrieren.

Danke allen, die durch Spenden, ihre Expertise und ihr En-
gagement zu unserem Erfolg beigetragen haben. Der Erhalt 
des Spendengütesiegels in so kurzer Zeit hat uns gezeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind stolz, damit 
das Vertrauen unserer Unterstützer:innen gerechtfertigt zu 
haben. Gemeinsam wollen wir auch weiterhin Menschen 
dabei helfen, sich eine bessere Zukunft aufzubauen. 

Bleibt mir nur, Ihnen eine interessante Lektüre zu wün-
schen.

Monika Koczi 
Gründerin | Stream of Life
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3.000 Corona-Notfallpakete verteilt

4  Outreach-Teams etabliert

40.880,58 Euro Einmalspenden

2021: 138 Patenschaften (2020: 105)

2 Schulneubauten weitergeführt

70 Impfaktionen gestartet

3 Lehrplätze für eine Schneiderausbildung

3 Universitätslehrgänge abgeschlossen

2 Waisenhäuser betreut 

5 laufende Projekte: Die Kinder von Bowa,

Afrinena Waisenhaus, Newday Academy,  

Rafiki – Defining Destiny, Bugaba Island Kids
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Der Verein Stream of Life – Kurzprofil
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Enabling und Empowerment mit möglichst nachhal- 
tigen Mitteln – das ist der grundlegende Anspruch,  
der die Arbeit unseres gemeinnützigen Vereins leitet. 

Als privat organisierter Verein möchten wir eine dauerhafte 
zuverlässige Unterstützung und Hilfe für unsere Partner:in-
nen in Uganda sein, um den Schwächsten – Kindern, Mäd-
chen, Frauen, alleinstehenden Eltern und bedürftigen Fami-
lien – nachhaltig bessere Lebensbedingungen und Perspek-
tiven durch die Teilnahme an Bildung und Wirtschaft zu er-
möglichen. Mit einem Volumen von 94.418,91 € unterstütz-
ten wir 2021 fünf Projekte in Kampala und Umgebung.

Erfolgreich durch Partner:innen vor Ort.

Wir arbeiten ausschließlich mit Partner:innen vor Ort, die wir 
über ihre Initiativen kennen- und schätzen gelernt haben 
und die wir in unseren gemeinsamen Projekten unterstützen 
und coachen. Dies ermöglicht uns eine zielgerichtete und 
nachhaltige Hilfe, die durch das Engagement der lokalen 
Helfer:innen getrieben wird. Uns ist damit garantiert, dass 
die Unterstützung, die wir leisten, den Bedürfnissen und An-
forderungen der Menschen vor Ort entspricht. Es ist aus un-
serer Sicht auch wesentlich für die Nachhaltigkeit und den 
Erfolg unseres Engagements, mit dem Ziel der Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Zudem sind unsere Mitarbeiter:innen in Österreich in engem 
Kontakt mit unseren lokalen Partner:innen und laufend in-
tensiv darum bemüht, für den Verein Pat:innen und finanzi-
elle Unterstützung zu finden.

Unsere Schwerpunkte sind: Wohnraum und Verpflegung für 
bedürftige Kinder und deren Umfeld zu ermöglichen, quali-

tative Bildung zu fördern und Frauen und Mädchen zu stär-
ken und zu unterstützen. Dies fängt bei einfachen Dingen 
wie Workshops zur Monatshygiene an und reicht von der Fi-
nanzierung von Ausbildungen bis hin zu Mikrokrediten für 
eigene Shops. Ökologisch nachhaltige und langfristige Lö-
sungen haben dabei oberste Priorität.

Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2017 unterstützen 
wir die Menschen in Uganda dabei, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen, an Gesellschaft und Wirtschaft teilzuneh-
men und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Der Erhalt 
des Spendengütesiegels im Jahr 2021 bestärkt uns in unse-
rem Vorgehen und motiviert uns, weiterhin diesen Weg tat-
kräftig zu verfolgen. 

 

Folgen Sie uns: 

 @streamoflife.at

 @streamoflife.at

 @streamoflife
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Im Jahr 2000 wurden von den Vereinten Nationen (UN) 
Ziele entworfen, um extremen Hunger und Armut in 
der Welt zu beenden, sowie Bildung und Gesundheit 
gezielt zu fördern.

Diese Ziele wurden 2015 im Rahmen der Agenda 2030 als 
„Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands 
und zum Schutz unseres Planeten“ zu 17 Zielen für nachhal-
tige Entwicklung weiterentwickelt. Auf Basis dieser „Sustai-
nable Development Goals“ (SDGs) sollen bis 2030 Armut 
und Hunger beendet werden. In den SDGs wurden als Wei-
terentwicklung auch die Auswirkungen der Umwelt auf den 
Menschen, also von Land und Wasser, Klima, Gesundheit 
usw. auf Hunger und Armut anerkannt und einbezogen.

Auch wir als Stream of Life sehen unseren Beitrag basierend 
auf diesen Zielen, uns der „Bedürfnisse und Prioritäten der 
schwächsten Bevölkerungsgruppen“ anzunehmen, um für 
nachhaltige Veränderung zu sorgen. Im Folgenden geben wir 
einen Überblick über die einzelnen Ziele und die Verbindung 
zu unseren Projekten. (www.unric.org/de/17ziele, 
29.08.2021)

SDG1 Keine Armut

Armut zu lindern und zu bekämpfen, steht am Ursprung des 
Engagements von Stream of Life. Mit der Unterstützung des 
Afrinena-Waisenhauses, in dem die schwer unterernährten 
Kinder unter erbärmlichsten Umständen hausten, begannen 
unsere Projekte in Uganda. Inzwischen hat sich der Fokus 
auf weitere Projekte ausgedehnt und auch die Community 
um das Waisenhaus wird unterstützt. Wir möchten Men-
schen durch Unterstützung schrittweise aus der extremen 

Armut heben, in der sie sich befunden haben und befinden. 
Das nachhaltige Ziel dahinter ist, den Menschen durch Bil-
dung, Ausbildung, Know-how und Startfinanzierung die 
Möglichkeit zu geben, ihr Leben selbst in die Hand zu neh-
men und ein lebenswertes Auskommen zu finden.

Afrinena-Waisenhaus und Community:

– Neues Haus gemietet, jedes Kind hat nun ein eigenes Bett;
– Ausstattung des Hauses ergänzt (Einrichtung);
– Ausstattung der Kinder mit Bekleidung und Spielzeug;
– Möglichkeit für einen eigenen Shop im neuen Haus;
– Patenschaften für die Kinder für den Schulbesuch;
– Patenschaften für bedürftige Kinder der Community;
– Verteilung von Hilfspaketen zur Mindestversorgung; 
– Punktuelle Unterstützungsleistungen für Familien;
– Finanzierung von Ausbildungen;
– Mikrokredite und Startfinanzierung für eigene Shops.

Die Kinder von Bowa:

– Patenschaften für die Kinder für den Schulbesuch.

Rafiki – Defining Destiny:

– Unterstützung von Mädchen, Frauen und Familien beim  
 Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz;
– Seifenherstellungsworkshop;
– Startkapital für einen eigenen Shop;
– Workshops zum Aufbau eines regelmäßigen Einkommens.

Bugaba Island Kids:

– Versorgung der Kinder im Waisenhaus mit Lebensmitteln;
– Bau von Unterkünften für die Waisenkinder;
– Bau von Toilettenanlagen und Start des Schulbaus;
– Ausstattung der Kinder mit Kleidern und Schuhen;
– Projektpatenschaften zur Grundversorgung.

Die Grundwerte der UN
Als Basis für die Arbeit von Stream of Life  
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SDG2 Kein Hunger

Die Verpflegung unserer Patenkinder hat in all unseren Pro-
jekten oberste Priorität. Sei es durch die Verpflegung wäh-
rend normaler Schulzeiten mit zwei warmen Mahlzeiten am 
Tag, als auch mit der Verteilung von Essenspaketen während 
Krisen- und Pandemiezeiten. 

SDG3 Gesundheit und Wohlergehen

Das Thema Gesundheit und medizinische Versorgung zieht 
sich ebenfalls durch alle Stream of Life Projekte. Sowohl 
durch Workshops zu Hygiene und Monatshygiene, als auch 
durch Vorsorge-Impfungen, Versorgung mit Medikamenten 
und Moskitonetzen. 

Quelle: www.unric.org/de/17ziele, 29.08.2021.
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Weiters werden Maßnahmen zur Stärkung des Immunsys-
tems umgesetzt und finanzielle Hilfe für medizinische Be-
handlungen geleistet.  

Rafiki – Defining Destiny: 

– Empowerment von Mädchen und Frauen durch Schaffung  
 von Rahmenbedingungen, in denen Mädchen und Frauen  
 in der Gesellschaft aktiv auftreten können (von Monatshy- 
 giene bis Mikrokredit).

SDG 4 Hochwertige Bildung

Newday Academy:  

– Bau einer Schule zur umfassenden Bildung, mit dem Ziel,  
 Kinder als selbständige Menschen und selbstbewusste  
 Mitglieder der Gesellschaft zu erziehen.

Rafiki – Defining Destiny:

– Lehrausbildung von drei jungen Frauen zur Schneiderin;
– Empowerment von Familien durch Bildungsinitiativen für  
 Frauen und Mädchen.

SDG 5 Geschlechtergleichheit

Rafiki – Defining Destiny: 

– Empowerment von Frauen, Adressierung von problemati- 
 schen Zuständen wie vorzeitige Eheschließung, frühe  
 Schwangerschaften, Abhängigkeit der Frauen vom Ein- 
 kommen der Ehemänner.

SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Bugaba Island Kids: 

Unser Partner Andrew Smith hat sich der nachhaltigen 

Schaffung von Autarkie auf der Insel verschrieben. Er ver-
sorgt die Kinder mit ökologischen und hygienischen WC-An-
lagen und errichtet Wasserfilteranlagen, sodass das See-
wasser bedenkenlos getrunken werden kann.

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie

Newday Academy: 

– Ausstattung mit Solarenergie, schrittweises Entfernen  
 vom Gebrauch der Holzkohle zum Kochen.

Bugaba Island Kids:

– Ausstattung und Betreiben des Camps mit Solarenergie.

SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-
wachstum 

Rafiki – Defining Destiny: 

– Frauen werden dabei unterstützt, am Wirtschaftsleben  
 teilzunehmen, indem wir neben der Vergabe von Mikro- 
 krediten auch das notwendige Know-how und den Sup- 
 port durch unsere Partner:innen vor Ort sicherstellen. 

Newday Academy: 

– Schaffung von Arbeitsplätzen durch den Schulbau und  
 dessen Betrieb und der damit verbundenen wirtschaftli- 
 chen Aufwertung der nahen Umgebung.

Weiterführende Informationen rund um das Thema 
Nachhaltigkeitsziele finden Sie hier: 
www.unric.org/de/17ziele, 29.08.2021.
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2021
Entwicklungen im Verein
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SOL Webshop & Low-Code-Plattform
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Kreative Spendenansätze und digitale Verwaltungs-
prozesse – Stream of Life übt sich in Innovation. 

Stream of Life ist laufend bestrebt, seine Prozesse zu auto-
matisieren und vereinfachen. Zudem soll das Spenden für 
Unterstützer:innen so einfach und transparent wie möglich 
gemacht werden. Zu diesem Zweck wurde 2021 der Stream 
of Life-Webshop, eine Low-Code-Plattform und ein Financi-
al Dashboard ins Leben gerufen. 

Der Stream of Life-Webshop ist online.

Über unseren neuen Onlineshop ist es sehr niederschwellig 
möglich, ganz konkrete Hilfe durch kleinere Beträge zu leis-
ten. Spenden für Kleidung, Schuhe oder Matratzen, hygieni-
sche Ausstattung und Medikamente, zweckgebundene Be-
träge für Ausbildung oder Mikrokredite können einfach im 
Webshop „erworben“ und direkt gespendet werden. Eine 
weitere attraktive Möglichkeit bilden Gutscheine, die zu-
künftig auch im Webshop angeboten werden sollen. Eine in-
novative Geschenkidee und weitere Option sinnvoll zu 
schenken. Der:die Käufer:in macht durch den Kauf eines 
Gutscheins den:die Beschenkte:n zu einem:r Spender:in. Der 
Gutschein, auf Wunsch mit persönlicher Widmung, wird per 
E-Mail zugestellt und kann online im Spendenshop auf 
streamoflife.at/shop eingelöst werden. Ein Geschenk, das 
Gutes bewirkt und im doppelten Sinn Freude bereitet. 

Effizienz mittels Digitalisierung ist gefragt .

Mit der wachsenden Größe unseres Vereins nimmt auch der 
Verwaltungsaufwand stetig zu. Daher wurde mithilfe der 
adesso GmbH im heurigen Jahr ein weiterer großer Schritt 
zur Automatisierung unseres Backoffice vollzogen. Konkret 

handelt es sich um die Entwicklung einer Low-Code-Platt-
form, die den gesamten Spenden-Verwaltungs-Prozess ab-
wickelt. Unter Wahrung des Datenschutzes kann über ein 
Dashboard sämtliche Zahlen und Spendenflüsse transparent 
gemacht werden und per Klick abgefragt werden. Fortschrit-
te und Entwicklungen können so leichter gemessen und 
nachvollzogen werden. Durch die Digitalisierung aufwendi-
ger administrativer Tätigkeiten bleibt nun wieder mehr Zeit 
für das Wesentliche: Die Unterstützung hilfsbedürftiger Fa-
milien und Kinder in Uganda.

Besuchen Sie unseren Webshop unter:

www.streamoflife.at/shop
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Das Spendengütesiegel
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Transparenz und Vertrauenswürdigkeit bestätigt – 
Stream of Life trägt nun das Spendengütesiegel. 

Das Österreichische Spendengütesiegel ist für uns als Hilfs-
organisation ein sehr wichtiger Meilenstein. Es bedeutet, 
eine nach außen sichtbare, unabhängige Bestätigung unse-
rer Vertrauenswürdigkeit und den zuverlässigen Einsatz der 
uns anvertrauten Mittel. Stream of Life kann daher ab sofort 
als Spendenorganisation selbständig tätig sein. Das bedeu-
tet, Spenden entgegenzunehmen, weiterzugeben und ent-
sprechende Bestätigungen ausstellen zu dürfen. Mit dem 
Erwerb des Spendengütesiegels ist folglich auch eine Vor-
aussetzung für die zuverlässige direkte Spendenabwicklung 
gegeben. Die Erfüllung aller Kriterien belegt die fortgesetzte 
Zuverlässigkeit, Transparenz und Professionalität unserer 
Vereinsarbeit. Im Auszug aus der Webseite des Spendengü-
tesiegels wird Folgendes festgehalten: 

„Das Österreichische Spendengütesiegel steht für Sicherheit und 
Transparenz beim Spenden. Es belegt, dass eine Spendenorgani-
sation mit den ihr anvertrauten Geldern sorgfältig und verant-
wortungsvoll umgeht und stellt sicher, dass Spendengelder 
zweckbestimmt und wirtschaftlich eingesetzt werden. Alle Spen-
dengütesiegel-Organisationen verpflichten sich freiwillig, die um-
fassenden Kriterien des OSGS zu erfüllen und damit höchsten 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Sie haben ein strenges 
Prüfverfahren durchlaufen, erfüllen die hohen OSGS-Standards 
und lassen sich regelmäßig einmal jährlich von einer/m unab-
hängigen Steuerberater*in oder Wirtschaftsprüfer*in kontrollie-
ren.“ (www.osgs.at/spendenguetesiegel, 29.08.2021)

Der Erhalt des Spendengütesiegels Ende des Jahres 2021 
bestärkt uns in unserem Handeln und zeugt von transparen-
ter und effizienter Vereinsarbeit. Alle notwendigen Prozesse 

wurden durchlaufen und alle Vorgaben erfülllt. Der Verein 
verfügt nun über eine offzielle Refenz und hat die Kontrolle 
der Wirtschaftsprüfer bestanden. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei 
unseren Unterstützer:innen bedanken, die diesen Weg für 
uns ermöglicht haben und unsere Arbeit fortwährend be-
gleiten und verfolgen. 
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Stream of Life
Themen des Jahres
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Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in Uganda von 
Anfang an drastische Maßnahmen ergriffen. Über lan-
ge Zeiten wurde jeglicher private oder gemeinschaftli-
che Verkehr verboten, es wurden strenge Ausgangszei-
ten durchgesetzt und schließlich wurden die Schulen 
von einem Tag auf den anderen geschlossen.

Die Summe der Maßnahmen hat die Menschen und nicht 
zuletzt die Eltern in den Armenvierteln sehr stark unter 
Druck gesetzt. Hier leben viele von Dienstleistungen, wie 
Taxifahrten und Straßenverkauf. Zudem entfiel durch die 
Schulschließungen neben der Wissensvermittlung und Kin-
derbetreuung, auch die Funktion einer Strukturierung des 
Tages. Die Schule ist ein sicherer Ort, an dem die Kinder auch 
in der Regel zwei warme Mahlzeiten am Tag bekommen.

Die Herausforderung war nun, Homeschooling zu organisie-
ren und die Kinder zu betreuen. Im Umfeld unseres Afrinena 
Waisenhauses hatten wir die Möglichkeit, die Kinder vor Ort 
zu versorgen. Agnes Mwesigwa, die Mitinitiatorin des Pro-
jekts ist Lehrerin und konnte aufgrund dessen die Kinder im 
Waisenhaus optimal begleiten. Schwieriger gestaltete sich 
die Situation mit unseren Schützlingen außerhalb des Wai-
senhauses. Auch diese Kinder galt es weiterhin mit Schulbil-
dung und ein bisschen Struktur in ihrem Tag zu versorgen. 
Keine leichte Angelegenheit, da die Eltern um das tägliche 
Überleben kämpften und die Kinder auch teilweise zu Ver-
wandten aufs Land geschickt wurden. 

Deshalb wurden Outreach-Teams zusammengestellt, um die 
Kinder regelmäßig zu besuchen, ihre Versorgung zu über-
prüfen, das Homeschooling zu verfolgen und mit den Fami-
lien ihre Situation zu besprechen. So konnten wir laufend 

Updates erhalten, die auch gerade in Schullockdownzeiten 
wichtige Informationen über Verbleib und Versorgung unse-
rer Patenkinder lieferten. Als weiteren positiven Effekt, be-
kommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Wai-
senhaus in diesem Rahmen nun Aufgaben übertragen und 
lernen so, Verantwortung zu übernehmen.

Auch im Newday Kindergarten und den ersten Schulklassen 
hat man dementsprechend auf die Situation reagiert. Es 
wurden Lerngruppen eingerichtet, Hausaufgaben verteilt 
und die Eltern regelmäßig über Whatsapp-Gruppen kontak-
tiert und unterstützt. Doch selbst als sämtliche Geschäfte 
wieder aufgesperrt wurden, mussten die Schulen weiterhin 
geschlossen bleiben. Dies hat uns veranlasst die Betreuung 
der Kinder zu intensivieren, um die nötige Stabilität zu ge-
währleisten. 

Ende 2021 wurde die Schulöffnung mit Jänner 2022 in Aus-
sicht gestellt und seitens der Regierung für alle Kinder die 
Vorgabe erteilt, eine Schulstufe aufzusteigen. Dann wird es 
wichtig sein, die Kinder wieder an den Schulalltag zu gewöh-
nen, große Lerndefizite auszugleichen und die verlorene Zeit 
so gut als möglich aufzuholen. 

Danke an alle Pat:innen, die auch in dieser Zeit die Unter-
stützung sichergestellt haben. 

Maßnahmen in der Pandemie
Hilfspakete und Outreach-Teams
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Im Jahr 2021 konnten wir unser Projekt der Newday 
Academy vorantreiben und den Neubau nicht nur star-
ten, sondern so weit ausbauen, dass die Aufnahme 
des Schulbetriebs mit Anfang 2022 gesichert war.

Die Academy ist die Fortsetzung des Ausbildungskonzepts, 
dessen Umsetzung Joshua Magezi mit seinem Newday Kin-
dergarten begonnen hat und das Stream of Life laufend un-
terstützt. Die Zielsetzung ist es, Kindern theoretisches und 
praktisches Wissen zu vermitteln, das ihnen ermöglicht, am 
Gesellschafts- und Wirtschaftsleben teilzunehmen. Dazu 
gehören Lesen und Schreiben, genauso wie schwimmen und 
der Gemüseanbau.

Das Schulprojekt begann im Jahr 2019 mit dem Erwerb ei-
nes geeigneten und gut gelegenen Grundstücks. Nachdem 
dieses bezahlt und übergeben war, begann die Planungs-, 
sowie die Fundraisingarbeit. Das Bauprojekt selbst ist in 
Phasen konzipiert und hat eine umfassende Schulbildung  
bis Maturaniveau zum Ziel. 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. Neben der Grund-
ausbildung wird ein besonderer Schwerpunkt auf Umwelt, 
Hygiene und gesunde Ernährung, Medienkompetenz und In-
formatik gelegt. 

Die erste Bauphase war der Errichtung der notwendigen Inf-
rastruktur und der vier ersten Klassen gewidmet. Vorberei-
tend wurden Klassenräume auf dem Kindergartengelände 
errichtet, um den Eltern und deren Schützlingen den nahtlo-
sen Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern. 

Es wurden Erdarbeiten auf dem Hanggrundstück durchge-
führt, sowie der Bau von Küche, Gemeinschaftsraum, hygie-
nischen Sanitäranlagen, Boarding Section (Internat) und vier 
Klassenräumen vorgenommen. Weiters muss die Sicherheit 
durch eine umlaufende Mauer gewährleistet sein. Die an-
sprechende Ausstattung der Schule ist ein wesentlicher Teil 
der Attraktivität – und die Newday Academy ist auf dem 
besten Weg dorthin.

Die Newday Academy wächst
Eine neue Schule entsteht in einer besonderen Zeit
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Stream of Life
Projekt-Steckbriefe
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Im folgenden Abschnitt wollen wir im Detail auf unse-
re laufenden Projekte eingehen und über Entwicklun-
gen, den Status Quo und die Ziele berichten. 

Das Afrinena Waisenhaus: 

Das Waisenhaus hat sich in der umliegenden Community zu 
einem Fixpunkt und einer Anlaufstelle für hilfsbedürftige Fa-
milien und ihre Kinder entwickelt. Hier werden Kinder an ei-
nem sicheren Ort betreut und versorgt und Familien mit 
dem Lebensnotwendigen versorgt. Besonders in Corona-
Zeiten hat sich diese Hilfe sehr bewährt und viele Familien 
vor dem Verhungern gerettet.

Mit den Afrinena-Outreach-Teams werden auch Kinder au-
ßerhalb des Hauses begleitet. Diese Kinder leben bei ihren 
Familien, die allerdings nicht adäquat für ihre Versorgung 
und Betreuung aufkommen können. Es handelt sich groß-
teils um alleinstehende Elternteile, hier meist Frauen. Krank-
heiten, schlechte Arbeitsstellen und Elternteile, die die Fa-
milie verlassen, stürzen meist kinderreiche Familien, die 
schon vorher in prekären Verhältnissen gelebt haben, in 
tiefste Armut. 

Über die Sicherung einer Mindestversorgung und eines lie-
bevollen Umfeldes hinaus, besteht aber auch das Ziel, den 
Kindern zumindest eine grundlegende Schulausbildung zu 
ermöglichen. So haben sie später bessere Chancen, sich in 
die Gesellschaft zu integrieren und Arbeit zu finden.

Die Newday Academy: 

Der Newday Kindergarten ist eine inzwischen arrivierte Ins-
titution. Ein gut ausgestatteter attraktiver Kindergarten mit 
dem Anspruch, Kinder zu empowern und ihnen zu ermögli-
chen zu einem aktiven Mitglied der Gesellschaft zu werden. 

Neben Wissen werden den Kindern auch grundlegende prak-
tische Kenntnisse vermittelt. Der Newday Academy Schul-
neubau wurde 2019 mit der Erwerbung eines geeigneten 
Grundstücks gestartet und ist seither in der Entwicklung. Im 
Jahr 2021 wurde die erste Bauphase praktisch abgeschlos-
sen. Diese umfasst vier Klassenräume, Schlafsaal, Infra-
struktur mit Küche, WC-Anlagen und eine das Schulgelände 
umlaufende Mauer, sowie ein Tor und Security.

Rafiki – Defining Destiny:

Die Initiative umfasst eine breite Palette von Projekten, die 

Meilensteine 2021
Ein kurzer Überblick 
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darauf abzielen, der Community im Bezirk Buloba rund um 
die Newday Academy Unterstützung zukommen zu lassen. 
Hauptsächlich wird hier versucht, Frauen neue Möglichkeiten 
zu verschaffen, ihr Leben selbstbestimmt zu leben und ihre 
Kinder zu versorgen. Es wurden unter anderem Verkaufs-
stände finanziert und durch das Setzen von Infrastruktur-
Maßnahmen die Lebensbedingungen im häuslichen Umfeld 
unserer Patenkindern verbessert.

Bugaba Island Kids:

Das Jahr war auf Bugaba Island von laufenden Verbesserun-
gen an Camp, Waisenhaus und Ausstattung geprägt. Andrew 
Smith hat mit der Errichtung von WC-Anlagen und der Pla-
nung der Schule seine Ziele vorangetrieben. Die Vision ist 
immer, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu erzeugen, lo-
kale Ressourcen zu verwenden und vor Ort eine Versorgung 
aufzubauen, um möglichst unabhängig von „Importen“ auf 
die Ssese-Insel zu werden. Gerade in der Zeit der Corona-
Pandemie ist diese Abhängigkeit wieder sehr klar zutage ge-
treten, als die Gefahr drohte, dass keine Versorgungsboote 
mehr die Insel anfahren würden. Der Anbau von Lebensmit-
teln sowie die Verfügbarkeit reinen Wassers auf der Insel, 
aber auch die Schulbildung der (kleinen) Kinder mit Kinder-
garten und Volksschule sind die Schwerpunkte, die nach und 
nach umgesetzt werden. Das größte Projekt, das vorange-
trieben wurde, ist der Schulbau. Er soll 2022 endgültig fertig 
gestellt sein.

Die Kinder von Bowa:

Auch das kleine abgeschiedene Dorf namens Bowa, weit ab-
gelegen im Umland der Hauptstadt Kampala, hatte mit den 
Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Die Versorgung zu 
unseren Patenkindern wurde weiterhin aufrecht erhalten 
und die Familien mit Hilfspaketen versorgt. 
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Wir legen auf die transparente Offenlegung der Finanzen 
von Stream of Life besonderen Wert. Gerade für eine Orga-
nisation wie unseren Verein hat die Vertrauenswürdigkeit 
höchste Priorität und die Verwendung der Mittel und die Fi-
nanzgebarung stellen wesentliche Pfeiler für die Vertrau-
ensbildung dar. In unserem vierten Gründungsjahr können 
wir trotz Pandemie wiederholt auf ein sehenswertes Ergeb-
nis blicken und bedanken uns an dieser Stelle für das entge-
gengebrachte Vertrauen. Dieser Überblick über die Finanzen 
2021 des Vereins Stream of Life zeigt die Gewinn- und Ver-
lustrechnung mit den wichtigsten Erläuterungen. 

Im Jahr 2021 konnten mit den eingenommenen Mitteln un-
terschiedliche Projekte finanziert werden. Der Großteil der 

Mittel besteht aus zweckgebundenen, regelmäßigen Zah-
lungen für die einzelnen Kinder- und Projektpatenschaften, 
mit denen der Schulbesuch (großteils Homeschooling auf-
grund der Pandemie) und die Grundversorgung der Kinder 
mihilfe der Verteilung von Notfallpaketen sichergestellt wer-
den. Ein Großteil der Einmalspenden wurde in den Bau des 
neuen Newday Academy Schulgebäudes investiert. Nach-
dem sämtliche Tätigkeiten im Verein ehrenamtlich, also 
ohne Remuneration, erfolgen, setzt sich der Aufwand für die 
Vereinstätigkeit neben den üblichen kleineren Ausgaben 
hauptsächlich aus den Kosten für Wartungsmaßnahmen der 
Webseite sowie Marketingmaßnahmen im Social-Media-
Bereich und zugekaufte Dienstleistungen, wie Steuerbera-
tung und Wirtschaftsprüfung zusammen. 

Die Vereinstätigkeit in Zahlen

2020
€

2021
€

1. Mittelherkunft

a. Spenden

ungewidmete Spenden 43.703,69 40.880,58

gewidmete Spenden 43.795,00 53.538,00

87.498,69 94.418,58

b. Sonstige Einnahmen

Vermögensverwaltung 0,76 0,33

87.499,45 94.418,91

2. Mittelverwendung

a. Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke 85.243,24 83.045,16

b. Verwaltungsaufwand 629,69 3.766,32

c. Sonstiger Aufwand 1.112,00 874,00

86.984,93 87.685,48

3. Ergebnis 514,52 6.733,43
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Stream of Life
Ausblick
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Im Jahr 2021 konnten wir trotz der fortwährenden Ein-
schränkungen durch die Pandemie einige Erfolge verbu-
chen. Unser Verein hat durch die interne Digitalisierung an 
Professionalität dazugewonnen. Das Spendengütesiegel 
stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Vereinsge-
schichte dar und erfüllt uns mit Stolz. Im kommenden Jahr 
wollen wir den Fokus auf unser Newday Academy Schul-
projekt legen und ein weiteres Projekt auf den Ssese Is-
lands starten. Bubembe Island liegt wie Bugaba Island im 
Viktoriasee und hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. 

Die Schule vor Ort muss dringend saniert und die Infra-
struktur weiter ausgebaut werden. Wir stehen mit der 
Schulleiterin bereits in Kontakt und freuen uns die neue 
Aufgabe in Angriff zu nehmen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
   
Mit freundlichen Grüßen,
Monika Koczi
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Vielen Dank!
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Ihre Spende kommt an!

Seit 2021 befinden wir uns auf der Liste der spendenbegünstigten Vereine des Finanzministeriums. Selbstverständlich sind 
Ihre Spenden von der Steuer absetzbar. Sie können sicher sein, dass Ihre Spenden direkt ohne Administrationsgebühren un-
sererseits 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


