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Für ihre Kinder tut sie alles
Harriet Suter sammelt am 19. November am Afrikaabend in der Bleichi Spenden für ihr Waisenhaus

Seit vielen Jahren unterstützt 
Harriet Suter zusammen mit 
ihrem Mann Markus rund 
40 Waisenkinder in Uganda. 
Auch wenn diese inzwischen  
in einem eigens gebauten Heim 
Unterkunft gefunden haben, 
bleiben die Herausforderungen 
gross, darum macht sich die 
Initiantin auf die Suche  
nach Geld.

Chregi Hansen

Viel konnte in den letzten Jahren er-
reicht werden. Die Kinder sind aus 
den gemieteten Wohnungen aus- und 
in zwei einfach gebaute Häuser des 
Hilfsvereins eingezogen. Zum Wai-
senhaus gehören Schulzimmer, ein 
kleiner Bauernhof für die Selbstver-
sorgung und eine Plantage. Weitere 
Gebäude sind geplant oder schon im 
Bau. Dank einer grosszügigen Spende 
konnte zuletzt gar ein Brunnen auf 
dem Gelände gebaut werden. 

«Uganda hat eigentlich genug Was-
ser, aber der Zugang zu sauberem 
Trinkwasser ist erschwert. Dank dem 
eigenen Brunnen konnten wir das 

Problem lösen», erklärt Harriet Su-
ter, die Initiantin des Hilfsprojekts vi-
sion4ugandakids. Am traditionellen 
Afrikaabend in der Bleichi liegt der 
Fokus darum besonders auf dem 

Thema Wasser. Geboten werden wie 
üblich feinstes Essen, Unterhaltung 
für Kinder und Erwachsene sowie 
viele Infos und Bilder zum Waisen-
haus-Projekt. Sämtliche Einnahmen 
kommen dem Hilfsprojekt zugute. Re-
gelmässig bietet Harriet Suter Spen-
dern eine Reise nach Uganda an und 
organisiert Workshops und Begeg-
nungen vor Ort, oft kombiniert mit 
einer anschliessenden Safari. «Diese 
Begegnungen mit den Kindern sind 
für die meisten unvergesslich», weiss 
Suter. 

Die ersten Kinder von damals 
sind heute erwachsen

Die Wohlerin setzt sich seit vielen 
Jahren für Waisenkinder in ihrem 
Heimatland ein. Unterstützt wird sie 
dabei von ihrem Mann und einem 
Verein. Regelmässig besucht sie 

«ihre» Kinder vor Ort, dazwischen ist 
sie oft telefonisch in Kontakt. «Sie 
nennen mich alle Mama, obwohl sie 
mich so selten sehen», erzählt Suter 
gerührt. Inzwischen sind die ersten 
Kinder, die sie von der Strasse geholt 
hat, erwachsen und setzen sich teil-
weise selber für das Waisenhaus ein. 
So hat eine ehemalige Bewohnerin 

Medizin studiert und schaut regel-
mässig vorbei und betreut die kran-
ken Kinder.

Immer neue Auflagen
Viel wurde in den vergangenen Jah-
ren erreicht, mit dem Kauf eines 
Grundstückes und dem Bau eines 
Waisenhauses samt Schule als Höhe-
punkt. «Die Kinder sind glücklich in 
ihrem neuen Zuhause und helfen mit, 
etwa in der Plantage oder beim Bau 
neuer Möbel», konnte Harriet Suter 
bei ihrem letzten Besuch in diesem 
Sommer feststellen. Aber die Heraus-
forderungen werden nicht kleiner, im 
Gegenteil. Je grösser das Waisen-
hausprojekt wird, desto höher die 
Auflagen vonseiten des Staates. Plötz-
lich braucht es getrennte Schlafräu-
me für Mädchen und Jungs, muss das 
Gelände umzäunt sein, braucht es 
einen Wachmann. «Wir erhalten kei-
ne Unterstützung vom Staat, aber er 
macht immer neue Vorschriften», 
stellt die Projektleiterin fest. Inzwi-
schen beschäftigt das Hilfsprojekt ein 
Dutzend Angestellte: Betreuer, Leh-
rer, einen Bauern und einen Wach-
mann.

Damit nimmt auch die finanzielle 
Herausforderung zu. Dies umso 
mehr, als jetzt mehrere Kinder die 
Primarschule abgeschlossen haben 
und in ein Internat wechseln. Für die 
dortigen Kosten muss das Hilfspro-
jekt aufkommen. «Es ist wichtig, dass 
die Kinder eine gute Ausbildung er-
halten, damit sie später auf eigenen 

Beinen stehen können», erklärt Suter. 
Gerade wenig Gebildete haben es 
schwer, in Uganda eine Stelle zu fin-
den, darum wird viel in die Bildung 
der Kinder investiert. Zu den höheren 
Kosten tragen aber auch die allge-
mein gestiegenen Preise im Land bei, 
angetrieben durch die geplante Wäh-
rungsunion in der Ostafrikanischen 
Gemeinschaft. «Alles wird teurer», 
beklagt sich Suter. Dabei versucht 
man zu sparen, wo es geht. So ist das 
Mobiliar in den Schulzimmern gröss-
tenteils selbst gemacht, was man 
auch sieht. Und immer wieder mal 
geht etwas kaputt. 

Ständig auf der Suche nach Geld
Fast in jedem Telefonat, das Suter aus 
Uganda erhält, geht es auch um Geld. 
«Wir versuchen so viel zu machen 
wie möglich, aber irgendwann ist das 
Konto leer», sagt sie. Umso wichtiger 
ist der Afrikaabend als grosse Spen-
denaktion. Der Event findet jedes 
Jahr in der Bleichi statt. Und lockt 
eine Vielzahl von Gästen an. «Es ist 
für uns die ideale Gelegenheit, unse-
re Arbeit vorzustellen und die Spen-
der persönlich kennenzulernen. Um-
gekehrt erfahren sie, wer hinter dem 
Projekt steht», erklärt die Initiantin, 
die natürlich bei der Zubereitung des 
afrikanischen Buffets tatkräftig mit-
hilft. 

Überhaupt hat sie viel zu tun. Letz-
tes Wochenende war sie in Bremgar-
ten am Herbstmarkt und verkaufte 

kulinarische Leckerbissen und ande-
re Artikel aus Afrika. Am Samstag, 
26.  November, ist vision4ugandakids 
am Wohler Adventsmarkt dabei. Und 
am 9. sowie am 10.  Dezember wird 
das Hilfsprojekt im Sunnemärt in 
Bremgarten einen Infostand mit di-
versen Artikeln führen. Da wird es 
viel Raum für Gespräche geben. Der 
ganze Erlös von allen Anlässen wird 
vollumfänglich für die Waisenkinder 
in Uganda verwendet. «Wir sind 
dankbar für jede Unterstützung, 
denn die Kinder haben nur uns», be-
tont Harriet Suter. 

Afrikanischer Abend in der Bleichi 
Wohlen: Samstag, 19. November, ab 
17 Uhr. Anmeldung online unter 
www.vision4ugandakids.ch oder 
telefonisch unter 079 513 49 46.

Die Schulmöbel sind auf einfachste Art selber gezimmert. Immer wieder mal geht eines davon in die Brüche. 

Harriet Suter freut sich jedes Mal wieder, wenn sie die Kinder im Waisenhaus persönlich 
besuchen kann. Zuletzt war sie diesen Sommer in Uganda. 
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 «Die Kinder sind 
glücklich in ihrem 
neuen Zuhause

Harriet Suter, Gründerin

 «Hilfe ist wichtig, 
die Kinder haben 
nur uns

Harriet Suter

Jubilarinnen und Jubilare geehrt
Rotes Kreuz, Regionalstelle Freiamt, feierte in Wohlen

77 Freiwillige des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes (SRK) 
Kanton Aargau feierten gemein-
sam bei einem Nachtessen  
in Wohlen.  

Die Regionalstelle Freiamt des Aar-
gauer Roten Kreuzes lud Mitte Okto-
ber zum Freiwilligenanlass ins Res-
taurant Hans und Heidi in Wohlen 
ein. Christin Degenhardt, Bereichs-

leiterin Entlastung und Soziale Integ-
ration, begrüsste die 77 Freiwilligen. 
Regula Kiechle, Geschäftsführerin 
SRK Kanton Aargau, bedankte sich 
für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Zwei Jahrzehnte  
Engagement

16 Freiwillige – allesamt aus dem 
Rotkreuz-Fahrdienst – feiern dieses 
Jahr ihr 5-, 10- oder 20-Jahr-Jubilä-

um. Dienstältester war Walter Leu-
enberger, der sich seit zwei Jahr-
zehnten dafür einsetzt, dass beein-
trächtigte Mitmenschen ihre Termine 
beim Arzt, im Spital oder für die The-
rapie wahrnehmen können. 

Musikalisch umrahmt wurde der 
Abend durch die Sängerin Edith 
Schön. Mit Erfahrungsaustausch, 
Plaudereien und neuen Freundschaf-
ten liess man den Abend gemeinsam 
ausklingen. --pd

Die Jubilarinnen und Jubilare (v. l.): Walter Leuenberger, Hannelore Zenker, Franz Rohrer, Blanka Reich, Yves Polin, Marlise 
Schönenweid, Priska Moser, Regina Bortis, Elisabeth Meyer und Hermann Russenberger.
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Weihnachts-
päckli-Aktion

Die Schweiz sammelt wieder für Be-
dürftige in den ehemaligen Ostblock-
ländern. Schweizerische Organisato-
ren sind AVC, Christliche Ostmission, 
HMK, Licht im Osten in Zusammen-
arbeit mit örtlichen Kirchen und 
 Personen. Die reformierte Kirchge-
meinde und die evangelische Gemein-
de in Wohlen sammeln für diese 
 Aktion und zeigen sich solidarisch 
mit Menschen in Not.

Die Päckli werden von persönlich 
bekannten Freiwilligen in den Län-
dern verteilt. Damit die Sendungen 
gut durch den Zoll eingeführt werden 
können, sollte man sich an die Päckli-
liste halten. Weitere Informationen 
unter: www.weihnachtspäckli.ch oder 
über Heidi Lüthy, 056 621 23 61.

Abgabetermine  
vom 7. bis 10. November

Abgabetermine sind bei der refor-
mierten Kirchgemeinde, alte Bahn-
hofstrasse  13, vom Montag, 7., bis 
Donnerstag, 10.  November, jeweils 
von 9 bis 12 Uhr. Zusätzlich am Mon-
tag, 7.  November, Dienstag, 8.  No-
vember, und Freitag, 11.  November, 
von 14 bis 16.30 Uhr.

Bei der evangelischen Gemeinde, 
Dachsaal, Zentralstrasse  17, werden 
am Sonntag, 13. November, von 10 bis 
11.30  Uhr die Spenden entgegenge-
nommen. 

Kerzenziehen  
in der Bleichi

Das Team der Offenen Jugendarbeit 
Wohlen führt auch dieses Jahr das 
beliebte Kerzenziehen durch. Vom 
26. November bis 4. Dezember findet 
in der Bleichi Wohlen das vorweih-
nachtliche Kerzenziehen der Offenen 
Jugendarbeit Wohlen statt. An 
14  Wachsstationen stehen den Besu-
chenden verschiedene Farben für 
ihre Kerzenkreationen zur Verfü-
gung. An den beiden Samstagaben-
den wird zudem ab 17 Uhr ein Wachs-
topf mit Bienenwachs angeboten.

Mehr Informationen findet man auf 
der Homepage der Jugendarbeit 
Wohlen. Die Öffnungszeiten sind wie 
folgt: Samstag, 26. November, von 14 
bis 20  Uhr, Sonntag, 27.  November, 
von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch, 30. No-
vember, von 14 bis 18 Uhr, Samstag, 
3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und 
Sonntag, 4.  Dezember, von 14 bis 
18 Uhr. 

Geschlossene 
Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung Wohlen und 
die Gemeindebibliothek bleiben an 
Allerheiligen, Dienstag, 1. November, 
den ganzen Tag geschlossen. Am 
Mittwoch, 2. November, sind die Öff-
nungszeiten wie gewohnt. 


