
San Vincente de Paul 
 

Die Gesellschaft „Sankt Vincent von Paul“  ist eine gemeinnützige, international handelnde 

katholische Organisation, die das Ziel hat Menschen zu helfen die Not leiden. 2001 hat sie 

angefangen, das Projekt „Horizonte“ aufzubauen.   

Zuerst wurde eine Gesundheitsstation errichtet, denn durch die unzureichende Ernährung und die 

hygienischen Bedingungen gab es viele Krankheiten, die besonders für die Kinder auch oft tödlich 

verliefen.  

Im Jahr 2004 wurde angefangen, den Bau einer Kindertagesstätte zu planen, und es wurde ein 5-

Jahres Plan entwickelt um die ganze Entwicklung im Stadtteil Uspha-Uspha zu verbessern.  

Jetzt gibt es aufgrund der Hilfe von der „Sankt Vincent von Paul“ – Gesellschaft in Uspha- Uspha eine 

Schule, eine große Kindertagesstätte, eine Frauengruppe namens „Tantakuna“, ein  

Gesundheitszentrum und eine Abendschule. 

Am 27. September ist der Namenstag von San Vicente de Paul, den wir mit den Kindern zusammen 

gefeiert haben. Die Kinder haben in der Woche davor Essen und Drogerieartikel von zu Hause 

mitgebracht, wie zum Beispiel Reis, Nudeln, Öl, Salz, Seife.   

Diese haben wir dann im Kindergarten zu schönen Geschenken verpackt, und am 27. September sind 

wir alle zusammen durch das Stadtviertel gegangen und haben den Familien die wirklich sehr, sehr 

arm sind, die Geschenke überreicht.   

Ich fand diese Aktion wirklich toll. Die Kinder in meiner Kindergartengruppe kommen alle aus sehr 

armen Familien, doch durch diese Aktion wurde ihnen gezeigt, dass es Familien gibt, die noch ärmer 

sind und sich noch nicht mal das tägliche Essen leisten können.  

Da wir teilweise in das Haus der Familien schauen konnten, konnte ich auch mal sehen, wie manche 

Familien in Uspha-Uspha leben. Eine Familie hatte zum Beispiel 4 Kinder (ca. 1, 3, 5 und 7 Jahre alt).  

Die ganze Familie hat in einem Haus gewohnt, das aus einem Zimmer bestand, das ca. 12 m²  groß 

war. In dem Zimmer stand ein Bett, in dem wohl die Familie zu sechst geschlafen hat.  

Es war wirklich krass zu sehen, wie arm die Familien sind. Doch umso schöner war es, die Freude und 

die Dankbarkeit der Familien zu sehen! 

  

 

Die Schule vom Proyecto Horizonte 



 

 

Das Stadtviertel Uspha Uspha 

 

 

Das Stadtviertel Uspha Uspha 

Die Kinder überreichen zwei Frauen 

ihre Geschenke 


