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Liebe SpenderInnen und UnterstützerInnen
von “Kids In Need”!
Erst einmal möchte ich mich bei Euch entschuldigen, dass ich Euch von
einem Projekt überzeugt habe, das sich nun leider als nicht mehr seriös
herausgestellt hat.
Ich bin davon ausgegangen, dass KIN seine bei meinem Besuch 2005 noch
vorbildliche Arbeitsweise, die ihm damals zurecht einen exzellenten Ruf
eingebracht hatte, beibehalten würde.
Ich hatte festes Vertrauen in den Gründer Christopher, den ich als integren
und selbstlosen Menschen kennen gelernt hatte und dessen Wandlung ich
zwar rekonstruieren, mir aber letztlich nicht erklären kann.
Leider habe ich mich, wie ich jetzt feststellen musste, in diesem Menschen
schwer getäuscht und damit auch Euch mit Eurer großen
Spendenbereitschaft, was mir wirklich außerordentlich leid tut.
Von dem, was ich bei meiner Reise im Herbst vor Ort gesehen und gehört
habe, war ich sehr enttäuscht und teilweise erschüttert. Eine ausführliche
Beschreibung der Geschehnisse, die ich mit Hilfe der Jugendlichen, durch
lange Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern und durch die
Zusammenarbeit mit der dort zurzeit freiwillig und unentgeltlich
arbeitenden deutschen Erzieherin Monika Kirchner recherchieren konnte,
findet ihr weiter hinten im Heft („Die Geschichte von Kids In Need“).
Einige Details konnten nicht eindeutig geklärt werden, aber die Kurzform
stellte sich mir folgendermaßen dar:
•

Der Direktor und Gründer von KIN, Christopher,
hatte in den letzten Jahren angefangen, Spendengelder
internationaler Organisationen zu veruntreuen und
sich selbst in die Tasche zu stecken.

•

Unmittelbar vor einer Buchprüfung durch einen der
internationalen Geldgeber hat er sich nach Entebbe
abgesetzt und die Leitung meinem damaligen
Kontaktmann Robert, dem Leiter der KIN-Band,
übergeben. Die Geldgeber zogen sich kurz danach
zurück, das Projekt war zu am Boden und durch die
Zweckentfremdung der Spenden pleite.

•

Nach ein paar Monaten entließ Christopher, der als Chef des
„Aufsichtsrates“ weiterhin als Besitzer des Grundstücks gilt, Robert
und übergab das zerrüttete Projekt mitsamt der verbliebenen
Kindern der „Shalom Foundation“, die damit zurzeit überfordert
scheint.

•

Über Eure Spenden verfügte während der gesamten Zeit aber nicht
Christopher, sondern Robert, der fest beteuert hat, dass jeder Cent
für die Kinder und den Projekt(wieder)aufbau verwendet worden
sei.

•

Der Euch im letzten Heft als neuer Kontaktmann
vorgestellte Mitarbeiter David war leider ein enger
Vertrauter von Christopher, mit dem er jetzt in
Entebbe weiterarbeitet, und hat mich mit falschen
Informationen bezüglich des Zentrums in Kampala in
die Irre geführt.

•

Zurzeit ist die deutsche Erzieherin Monika Kirchner aus Bayern,
die 2009 den Korruptionsskandal bei KIN aufgedeckt hatte, wieder
ehrenamtlich und auf eigene Kosten im Zentrum tätig, da sie sich
gegenüber den allein gelassenen Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen verpflichtet fühlt. Sie versucht derzeit,
Ordnung in das Chaos zu bringen und hat
unabhängig von den fragwürdigen Organisationen
ein eigenes kleines Hilfsprojekt gestartet, um die
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
unterstützen.

Monika Kirchner ist Erzieherin aus
Bayern.
Sie hat 2008/2009 für einige Monate ein
Praktikum bei KIN absolviert und die
dortige Korruption aufgedeckt (s. „Die
Geschichte von Kids In Need“). Als sie
vom Niedergang des Zentrums und der
Situation der Kinder und Jugendlichen
seit ihrem Weggang hörte, beschloss sie,
nach Vollendung ihrer 6-jährigen
Erzieherausbildung nach Uganda zurück
zu gehen. Sie sammelte ihr Erspartes
und flog im Sommer 2010 ohne

Rückflugticket nach Uganda, um sich
etwas von ihrem Studium zu erholen und
sich die Situation anzusehen.
Erholung oder gar Urlaub ist daraus
bisher nicht geworden, vielmehr ist sie
quasi täglich als Vollzeit-Arbeiterin im
Zentrum. Ohne sie, das konnte ich sehr
gut beobachten, läuft zur Zeit so gut wie
nichts dort. Sie hofft, dass ihr Erspartes
noch mindestens ein halbes Jahr reicht
und sie in der Zeit mit Hilfe ihres
Unterstützerkreises neue Strukturen
schaffen kann.

Doch bitte hört noch nicht auf zu lesen, auch wenn sich in Euch
wahrscheinlich
dieselbe
Wut
und
Enttäuschung breit gemacht hat wie in mir,
als ich Ende November das Zentrum im
Slumviertel Kisenyi besuchte und in den
zwei Wochen Schritt für Schritt
Informationen recherchierte, ich war schier
fassungslos.
Doch nach dem Stadium der Wut konnte
ich meinen Blick wieder auf die Situation
im Zentrum, das ja nicht vom Erdboden verschwunden ist, sondern
weiterbesteht, lenken und habe festgestellt, dass dort dank der
aufopferungsvollen Arbeit von Monika auch etwas Neues heranreift.
Daher möchte ich Euch nun kurz die Situation im Zentrum in Kisenyi
zusammenfassen:
Die Zahl der Kinder ist auf etwa 20-25
reduziert. Es fehlt dort zurzeit an vielem:
Die Matratzen im Schlafsaal sind in einem
erbärmlichen Zustand, und jeweils 2-3
Kinder teilen sich eine.
Die Versorgung mit Essen ist kurzfristig
gesichert, es gibt jeden Tag morgens
Porridge (Getreidebrei) und mittags und abends Reis mit Bohnen – nicht
gerade abwechslungsreich oder ausgewogen, aber mehr ist halt nicht
möglich und die Kinder werden halbwegs satt. Sauberes Wasser ist mehr
ein kleiner Luxus als die Regel.
Die medizinische Versorgung ist nicht gesichert. Medikamente gegen
Malaria können beispielsweise nur im Notfall beschafft werden, in der
Regel von den MitarbeiterInnen oder Monika aus eigener Tasche bezahlt.
Die Kinder haben gelernt, sich irgendwie durchzuschleppen.

Kleidung wird geteilt bzw. getauscht, mehr als das, was man am Leib trägt,
besitzt kaum ein Kind. Sie ist häufig zerrissen, die Kinder sind oft sofort als
Straßenkinder zu erkennen.
Die Schulgebühren konnten bis Weihnachten bezahlt werden, von Geldern,
die eigentlich für gesundes Essen gedacht waren. Wie es im Frühjahr
weitergeht, ist noch nicht geklärt.
Von den neuen Projektbetreibern der Shalom
Foundation ist eine Mitarbeiterin, die Köchin
Anifa, in der Regel ständig vor Ort, sie kocht und
kümmert sich etwas um die Gesundheit der Kinder.
Die eigentlichen Betreuerinnen sind selten zu
sehen, sie sind nach eigenen Angaben mit ihren
bisherigen Aufgaben, einem mobilen Angebot im
Viertel, sehr ausgelastet. Warum die Shalom
Foundation das Zentrum übernommen hat, ohne die geeigneten Kapazitäten
zu haben (personell wie finanziell), ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Darunter leidet auch der Freizeitbereich, in dem von Shalom so gut wie
nichts angeboten wird. Monika, die quasi täglich vor Ort ist, versucht
derzeit, durch Netzwerkarbeit Angebote und Strukturen zu schaffen.
Eine deutsche Freundin von ihr geht einmal wöchentlich mit den Kindern
Fußball spielen und bezahlt für die stundenweise Miete des auch als Weide
genutzten „Fußballplatzes“.
Einen Tanzlehrer von einem Breakdance-Projekt konnte sie für ein
ehrenamtliches Engagement gewinnen, er kommt zurzeit zweimal
wöchentlich, der Andrang ist riesig.
Die Erziehung und Betreuung der Kinder übernimmt neben Monika eine
Gruppe älterer, ehemaliger Straßenkinder.
Etwa ein Dutzend ehemalige Jugendliche, die ich noch von meinem
Aufenthalt vor sechs Jahren kenne und die mittlerweile zwischen 18 und 25
Jahre alt sind, befindet sich aus unterschiedlichsten Gründen momentan in
einer Sackgasse und ist aus Angst vor einem erneutem Leben auf der Straße
ins Zentrum zurückgekehrt. Sie dürfen dort essen und sich einige der
Matratzen teilen, sind im Gegenzug aber für die Jüngeren verantwortlich
und werden daher eher nur geduldet von Shalom, bis sie nicht mehr
gebraucht werden.

Einige von ihnen haben
ihre Ausbildungen bereits
fertig, aber als ehemalige
Straßenkinder
geringere
Chancen, eine Anstellung
zu finden, andere mussten
aufgrund des Niedergangs
des Zentrums ihre Schule
oder
ihre
Ausbildung
abbrechen
oder
ihre
„Wiedereingliederung“
bestand darin, dass sie auf
der Hauptstraße ihres Herkunftsdorfes abgesetzt und allein gelassen
wurden.
Sie standen nun wieder vor dem Nichts und sind in ihrer Verzweiflung ins
Zentrum zurückgekehrt.
Monika versucht derzeit, vor Ort die Dinge in die richtigen Bahnen zu
lenken.
•

Dazu gehört, wie erwähnt, die Schaffung von Strukturen und
Angeboten im Freizeitbereich, indem sie ein Netzwerk mit anderen
knüpft (z.B. Tanzlehrer oder PraktikantInnen) oder selbst Bastelund andere künstlerische Arbeiten anleitet.

•

Des Weiteren versucht sie Löcher im Bereich der Betreuung und
Erziehung, der medizinischen Versorgung oder der Ausstattung zu
stopfen, bis die neuen Betreiber von der Shalom Foundation so weit
sind, dass sie dies selbst übernehmen können, finanziell wie
personell.

•

Außerdem versucht sie, den älteren, ehemaligen Jugendlichen den
Absprung zu ermöglichen, damit sie so bald wie möglich wieder
auf eigenen Füßen stehen können.

Um diese drei Ziele zu verbinden, hat sie ein privates UnterstützungsNetzwerk gegründet, dessen Pläne und Ziele ich euch kurz vorstellen
möchte.
Wenn wir mit unseren gesammelten Spenden einige ihrer Ideen und Ziele
unterstützen, könnten wir das Geld seiner ursprünglichen Bestimmung
zuführen und das Spendenprojekt zu einem versöhnlichen Ende bringen.
•

die
Spenden
laufen
nicht
mehr
über
ugandische
„Vertrauens“männer, sondern über Monika, die als Koordinatorin
fungiert und über die ihr ja schon einiges erfahren habt.

•

Die Unterstützung ist zeitlich begrenzt, bis ein konkretes,
erreichbares Ziel erreicht ist, und auf eine bestimmte Personenzahl
beschränkt, nämlich auf die älteren, ehemaligen Jugendlichen
(„Ü18“), die zurzeit zur Erfüllung nicht altersgemäßer
Betreuungsaufgaben im Zentrum lediglich geduldet werden. Ihnen
soll die Initialzündung für ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht
werden. Falls Geld übrig ist, wird dieses in Essen, Medikamente
und Schulgebühren für die Kinder investiert.

•

Erreicht werden sollen die Ziele durch einen konkreten Plan, eine
konkrete Kostenplanung und eine Zielkontrolle.

•

Die Unterstützung der jungen Erwachsenen soll an eine konkrete
Gegenleistung gebunden werden. Jeder der ehemaligen
Jugendlichen hat bestimmte Talente und Qualifikationen, die
unseres Erachtens den jüngeren Kindern und Jugendlichen zugute
kommen sollen, was übrigens auch dem Wunsch der Ü18
entspricht, die gerne über die
momentane Betreuung der
Jüngeren
hinaus
etwas
zurückgeben und etwas für
die Unterstützung, die sie
erhalten, tun möchten. So
könnte eine Art von
Kreislauf entstehen, der
auch das Netzwerk, an dem
Monika
gerade
strickt,
erweitert.

Monika hat mit den Spenden ihrer UnterstützerInnen bereits einige Erfolge
feiern und vielen der angesprochenen Jugendlichen helfen können, worüber
sie in ihrem Internetblog „Friends in Need“ (http://www.friends-in-needuganda.blogspot.com/) regelmäßig berichtet.
Mal konnten Fahrstunden und die Führerscheinprüfung für einen Jungen
finanziert werden, der sich damit als Chauffeur oder Taxifahrer selbständig
machen kann, mal wurden die Schulgebühren bezahlt für Jungen, die die
Schule wegen KINs Finanzsituation abbrechen mussten und nun ihren
Abschluss nachholen können, oder es wurden einigen Jungs handwerkliche
Ausbildungen z. B. als Elektriker oder als Automechaniker ermöglicht
(man bekommt in Uganda kein Lehrlingsgehalt, sondern muss im
Gegenteil für die Ausbildungen bezahlen).
Außerdem konnte sie mit den Spendengeldern extreme Engpässe in der
Versorgung der jüngeren Kinder im Zentrum, für die ja eigentlich die
Shalom Foundation zuständig ist, beseitigt werden, z. B. durch den Kauf
von Medikamenten und Trinkwasser oder durch die Zahlung von
Schulgebühren und -materialien.
Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich, wie im Anschreiben
erwähnt, gerne den Rest der 2010 gespendeten Gelder Monika für ihre
Arbeit zur Verfügung stellen, da sie dort in guten Händen sind.
Ich bin in Uganda von den Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr
herzlich und mit offenen Armen empfangen
worden. Sie sind allein gelassen worden von den
ehemaligen Projektbetreibern, in einer Art und
Weise, die mich schockiert, aber auch wütend
und traurig gemacht hat. Trotzdem haben sie
nicht aufgegeben, sondern kämpfen weiter für
eine faire Chance auf ein eigenständiges Leben
mit Perspektiven. Die Unterstützung durch
Monika ist dabei Gold wert.

Was mich sehr beeindruckt hat, war der Zusammenhalt und die
Hilfsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen verschiedenen Alters
untereinander – Schuhe und Kleidung wurden ausgeliehen, Essen wurde
geteilt und es war kein Platz für Feindseligkeiten oder Neid. Es versuchen
halt alle, gemeinsam irgendwie das Beste aus der Situation zu machen.
Ein weiterer Lichtblick bei meinem Besuch war
ein landesweiter Musik-Talentwettbewerb, bei
dem einer der ehemaligen KIN-Jugendlichen
den ersten Platz belegt hat. Abdallah Nsamba,
auch bekannt als „Raggae John“, durfte
daraufhin in einem richtigen Studio einen seiner
zahlreichen selbst geschriebenen Songs
aufnehmen und bei einem Festival auftreten.
Mal sehen, ob man von ihm in der Zukunft noch
mehr hören wird!

Die Geschichte von Kids In Need
Im Folgenden versuche ich Euch darzustellen, wie die Geschichte von Kids
In Need sich wahrscheinlich ereignet hat. Bei meinem Aufenthalt im
November / Dezember habe ich mit verschiedenen Leuten Interviews
geführt, um die Abläufe rekonstruieren zu können. Einiges bleibt
widersprüchlich, die betroffenen Mitarbeiter waren natürlich persönlich
jeweils völlig unschuldig, betrogen haben nur die anderen.
Die Hauptpersonen sind:
–

Christopher Wakiraza, Gründer und bis 2009 Direktor
des Projekts;

–

John Robert Ekapu, Leiter der Musik-Band, ab 2009
Direktor und bis 2010 mein Kontaktmann;

–

David Masele, Leiter der Fußball-Mannschaft, enger
Vertrauter von Christopher und ab 2010 mein
Kontaktmann;

–

Monika Kirchner, Erzieherin aus Bayern,
2008/2009 Praktikantin bei KIN, hat die
Korruption auffliegen lassen und arbeitet
z. Zt. wieder
unentgeltlich
im Zentrum.

Gesichert erscheint mir dabei, dass der Direktor Christopher sich spätestens
ab 2007 massiv bereichert hat, da der Großteil der Spenden über ihn floss;
was die übrigen Mitarbeiter betrifft, deutet vieles darauf hin, dass auch sie
sich gelegentlich in geringerem Maße bereichert haben. Dies hing wohl von
der persönlichen Hemmschwelle, den sich bietenden Gelegenheiten und
ihrem Verhältnis zu Christopher ab.
Möglicherweise hatte sich in der Zeit, als es KIN gut ging, bereits eine Art
von stillschweigender Tolerierung bei gelegentlichen „Entwendungen“
herausgebildet, die, als es bei Christopher zur Routine im großen Stil
wurde, ebenfalls aus dem Ruder lief.
Außer Christopher noch anderen Konkretes nachzuweisen, war recht
schwierig, weshalb ich sie mehr oder weniger in einen Topf werfen musste.
Zur Ehrenrettung sei vorweg gesagt, dass einige Mitarbeiter auf dem
Tiefpunkt von KIN im Jahr 2010 monatelang unentgeltlich gearbeitet
haben, als die Spenden wegbrachen.
Viele Informationen habe ich von den ehemaligen Jugendlichen, die derzeit
wieder im Zentrum leben, erfahren. Sie haben teilweise die ersten Anfänge
1998 noch miterlebt und konnten die Geschehnisse meines Erachtens sehr
gut beschreiben und beurteilen.
Dabei ist es ihnen mitunter merklich schwer gefallen, über die ehemaligen
Mitarbeiter etwas Schlechtes zu sagen, was ihnen oft erst im Verlauf des
Gesprächs gelang.
Sie sind sehr zwiespältig in ihren Gefühlen und wirken noch geschockt: Es
war sehr hart für sie, festzustellen, dass diejenigen, denen sie so viel zu
verdanken haben, die sich gekümmert, sie von der Straße geholt, sie mit
Essen etc. versorgt, sie zur Schule geschickt und ihnen und vielen anderen
eine Zukunft ermöglicht, die ihnen Gitarre spielen beigebracht haben und
die ihnen eine Art Ersatz-Eltern in einem neuen Zuhause waren, dass diese
Leute irgendwann auch eine andere Seite gezeigt und sich an den für die
Kinder bestimmten Spenden bereichert haben.

Bis ca. 2007 lief das Zentrum für Straßenkinder trotz aller internen
Unstimmigkeiten nach außen hin und auch für die Kinder recht gut.
Christopher hatte am Anfang (ca. 1998) 75.000$ von einem Pastor
bekommen, um das KIN-Grundstück zu kaufen, hatte sich intensiv um die
Straßenkinder gekümmert und ein gut funktionierendes Projekt aufgebaut,
das als absolut vorbildlich galt.
Durch Kontakte von Christopher aus seiner Studienzeit in den USA und in
Kanada hatte KIN viele Spender aus dem Ausland, und alle haben ihm
vertraut, nicht zuletzt wegen der rührseligen Geschichte des Entstehens von
KIN (s. Heft 1, „The Story of Ali and Ssembe“) und weil als ehemaliger
Priester als seriös galt.
Allerdings gab es wohl auch in den ersten Jahren schon vereinzelt
mysteriöses Verschwinden von Gegenständen: So sind laut Aussage von
den älteren ehemaligen Jugendlichen einmal acht Motorroller angeschafft
worden, um Transportgelder zu sparen. Ein Mitarbeiter fuhr mit einem
davon in die Stadt und kam ohne ihn zurück, er sei gestohlen worden. Als
darum kein größeres Aufheben gemacht wurde, verschwanden auf ähnliche
Weise auch die restlichen Motorroller nach und nach - ein Mitarbeiter hat
sich also vom anderen abgeguckt, wie man zu Geld kommt, ohne dass
etwas passiert. Dies führte jedoch schleichend im Laufe der Jahre dazu,
dass die Mitarbeiter untereinander immer misstrauischer wurden, da jeder
dachte, er käme zu kurz; es entstanden mehrere „Fraktionen“, es wurden
Gerüchte gestreut, wer was entwendet habe, sie haben sich untereinander
schlecht gemacht usw.
Die Mitarbeiter haben oft gegenüber den Kindern gejammert, dass sie lange
nicht mehr bezahlt worden seien – ob dies überwiegend wahr war und
vielleicht dazu geführt hat, dass sie Gelder abgezweigt haben, oder ob dies
überwiegend falsch war und sie damit nur begründen wollten, warum kein
Geld für die Kinder da sei, sei mal dahingestellt.
Etwa im Jahre 2000 gab es zudem einen „Putschversuch“ des damaligen
Managers gegen Christopher. Er versuchte, alle Mitarbeiter unter Druck zu
setzen und auf seine Seite zu ziehen, um Christopher als Direktor zu
entlassen. Dies gelang ihm nicht, was jedoch für Christopher der Anlass
war, die Konstruktion von KIN so umzugestalten, dass dies nicht noch
einmal passieren konnte und er quasi alleine das Sagen hatte.

In den folgenden Jahren wurde das Zentrum weiter ausgebaut und
verbessert, der Großteil der Spenden wurde ordentlich verwendet, die
Angebote für die Kinder und die Leistungen in Betreuung, Nachsorge etc.
wurden qualitativ und quantitativ immer besser, alles in allem ein
erfolgreiches Projekt, trotz einiger interner Unstimmigkeiten, einer nicht
ausgewogenen organisatorischer Konstruktion und kleinerer finanzieller
Ungereimtheiten.
Der große Bruch / Knackpunkt kam im Jahre 2007, als Christophers Frau
schwer krank wurde. Für ihre komplizierte und langwierige Behandlung in
internationalen Krankenhäusern brauchte Christopher viel Geld, weshalb er
sich aus den KIN-Spenden bediente.
Ihr Tod Ende 2007 veränderte auch Christopher als Menschen: er tat Dinge,
die er früher nie gemacht hatte und die er auch nie zugelassen hätte. Er
verkaufte seine Wohnung in Kampala und baute sich – mit welchem Geld,
ist wohl klar - ein riesiges Haus in Entebbe, mit Swimmingpool usw. Er
wollte einerseits nicht mehr in der Wohnung leben, die er mit seiner
verstorbenen Frau bewohnt hatte, und er sah andererseits auch weniger die
Notwendigkeit, anderen zu helfen, sondern wollte es für sich komfortabel
einrichten.
Schon mit der Geburt seines ersten Kindes sei der Einsatz, die Liebe und
die Aufopferung für die Straßenkinder ein wenig abgekühlt, berichten die
Älteren. Sie vermuten auch, dass ein wichtiger Grund, warum Christopher
kein Pastor geworden ist, auch war, dass er damals seine Frau kennen
gelernt hatte, die er dann geheiratet und mit der er Kinder hatte.
Trotz der massiven Korruption ab 2007 flossen die Spenden jedoch weiter
reichlich, da die Auswirkungen noch nicht unmittelbar zu sehen waren und
die Spender auch weiterhin nichts ahnend ihrem langjährigen Partner
Christopher, der ein Vorzeigeprojekt für Straßenkinder auf die Beine
gestellt hatte, vertrauten.
Der Betrug flog u.a. deshalb nicht auf, da er geschickt verschleiert wurde:
So wurden den Spendern beispielsweise Quittungen über gezahlte
Schulgelder von teuren Schulen oder über qualifizierte Ausbildungen
präsentiert, in Wahrheit gingen sie jedoch auf gewöhnliche Schulen, die
wesentlich günstiger waren. Als ich im Dezember da war und mit Monika
in den Büros des Zentrums nach den weiterhin verschwundenen

Zeugnissen der Jugendlichen gesucht habe, fielen mir u. a. auch Stapel von
leeren, aber gestempelten Quittungen von Schulen in die Hände, die
sozusagen nur noch mit Phantasiesummen zum Nachweis für die Spender
ausgefüllt werden mussten.
Den Stein ins Rollen brachte im Frühjahr 2009 die damals angehende
Erzieherin Monika Kirchner aus Bayern, die bei KIN ein mehrmonatiges
Praktikum absolviert hatte. In den letzten Tagen ihres Praktikums hatten
sich einige der Jugendlichen ihr anvertraut, die von den Unterschlagungen
mitbekommen hatten und spürten, dass das Zentrum so nicht mehr lange
überleben würde. Ihr blieb vor Ort dann leider keine Zeit mehr, sich um die
Sachverhalte zu kümmern, deshalb informierte sie nach ihrer Rückkehr
nach Deutschland die drei großen Geldgeber aus Österreich, den
Niederlanden und den USA über ihren Verdacht.
Die Reaktionen waren unterschiedlich; die amerikanische und die
niederländische Organisation interessierten sich nicht dafür bzw. wiesen
Monika noch zurecht, was für eine unverschämte Unterstellung dies sei
von einer kleinen Praktikantin, die keine Ahnung habe.
Die Österreicher reagierten jedoch und kamen (angekündigt) nach Uganda,
um die Bücher und Quittungen zu kontrollieren.
Nach dieser Ankündigung gab Christopher seinen Posten als Direktor ab
und „floh“ erstmal nach Entebbe, um den Betrug zu kaschieren, offiziell
jedoch, um ein neues Projekt unter dem Dach von KIN aufzubauen (das es
mittlerweile tatsächlich gibt...).
David Masele begleitete ihn dorthin, Robert Ekapu wurde zum Direktor
gemacht. Robert behauptet, er habe damals erstmals Einblick in die Bücher
bekommen und musste die wohl teilweise haarsträubenden
Ungereimtheiten infolge der Korruption den beim Einblick ebenfalls
geschockten Spendern aus Österreich erklären, was natürlich nicht möglich
war. Das gesamte Projekt sei ihm von Christopher damals quasi ohne einen
Cent in der Kasse übergeben worden, und die Österreicher zogen natürlich
umgehend ihre Unterstützung zurück.
Und auch die übrigen Spender waren davon irritiert, dass Robert nun der
Direktor sein sollte und nicht mehr ihr langjähriger Partner Christopher. Sie
misstrauten ihm und akzeptierten ihn nicht als Direktor. Stattdessen
wanderten sie lieber Christopher hinterher und unterstützten dessen Projekt
in Entebbe.

Die Crux dabei war, dass Christopher zwar gesagt hatte, er schmeiße hin,
die Spender und der Aufsichtsrat dies nicht für voll genommen hatten. Der
Aufsichtsrat hatte die vergangenen zehn Jahre nichts gemacht, sondern
seinem Aufsichtsrat-Mitglied Christopher freie Hand gelassen. Christopher
war Gründer, Direktor, Koordinator und Ansprechpartner gewesen, in ihren
Augen war Christopher KIN und umgekehrt. Als er hinschmiss, tat er das
mündlich, war aber immer noch im Hintergrund – durch seinen Bruder
Innocent, den er vorübergehend als „Kassenwart“ unter Robert installierte,
durch seine mit besonderen Rechten konstruierte Position als Gründer,
durch den Zugriff auf das Grundstück, das (zumindest zum Teil) immer
noch auf seinen Namen läuft, oder als Ansprechpartner für Geldgeber.
Schriftlich war sein Rücktritt und die Ernennung Roberts nur auf einem,
mit Zusatz- und Ausnahmeklauseln versehenen, von einem anderen
Aufsichtsrat-Mitglied verfassten Schreiben festgehalten, das sich in der
Praxis als irrelevant herausstellte.
Einige Spender gehen weiterhin an Christopher, der sie seinem Projekt in
Entebbe zuführt, wo sich das alles noch nicht herumgesprochen hat.
Geschickterweise hat er das Projekt „KIN-Governance“ getauft, um zu
vertuschen, dass es KIN so gar nicht mehr gibt.
Auch mir hat ja sein Kompagnon David vorgegaukelt, es gebe sozusagen
drei KIN-Filialen, wobei in der Realität auch das Girls' Center nichts mehr
mit KIN zu tun hat und zu St. Noahs gehört. So werden die verbliebenen
Spender getäuscht (oder sie verschließen bewusst die Augen) und bei der
Stange gehalten.

von über 80 auf ca. 20 reduziert, die Rückführungen in die Familien nach
„erfolgreicher“ Rehabilitation und die Nachsorge (eigentlich durch
regelmäßige Besuche, die Weiterzahlung von Schulgeldern und
Elternarbeit …) bestanden im Absetzen des Jugendlichen in seinem Dorf
u.s.w.
Dann habe wieder Christopher seine Macht und die Zusatzklauseln im
Vertrag des Aufsichtsrates ausgenutzt und Robert gefeuert. Durch seine
Rechte am KIN-Grundstück konnte er außerdem das Zentrum weiter
verpachten und übergab es an die ebenfalls im Stadtteil Kisenyi arbeitende
Shalom-Foundation.
Den Shalom-MitarbeiterInnen habe Robert eine Kooperation angeboten,
um sie einzuarbeiten, neue Spender zu halten und begonnene Projekte
weiterzuführen. Diese hätten ihn jedoch arrogant zurückgewiesen und nur
die Schlüssel haben wollen. Also versuchte auch Robert noch
herauszuholen, was zu holen war: Stühle, Instrumente, Elektronik, BandAusrüstung, was er zum Teil auch zugab. Einiges sei aber auch von
eigenen und fremden Kindern entwendet worden, als ein Mitarbeiter die
Tür nicht abgeschlossen hatte, einiges habe der Türwächter geklaut. Aus
Angst, dass die Shalom-MitarbeiterInnen, denen er nicht vertrauen wollte,
den Rest nehmen würden, habe er lediglich die Lautsprecher-Boxen
„gesichert“, u.a. um mit einigen KIN-Jugendlichen ein Musik-Projekt zu
starten.

„Teile und herrsche“ sei laut Robert immer Christophers Führungsstil
gewesen, zumindest gegenüber einem Teil der Mitarbeiter, sodass er sich
Loyalitäten gesichert habe und andere Mitarbeiter ihn nicht kritisierten, aus
Angst, gefeuert zu werden, was noch schlimmer gewesen wäre, als einige
Monate keinen Lohn zu erhalten.

Unsere Spenden aus Deutschland hätten Christopher aber nicht interessiert,
da sie im Vergleich zu denen der internationalen Organisationen zu gering
gewesen seien, weshalb Robert darüber habe verfügen können. Er
beteuerte mir gegenüber, habe niemals (dieses) Geld veruntreut, sondern
alles für die Kinder und den Projektaufbau verwendet, sowie gelegentlich
für die Fahrt der Mitarbeiter zur Arbeit, da diese zu seiner Zeit als Direktor
keinen Lohn bekommen konnten; kein Mitarbeiter habe sich daran
bereichert („I call it 100%“).

Daher protestierte Robert auch nicht, als er das am Boden liegende
managen und sich um neue Spender kümmern sollte.
Nach einiger Zeit (etwa 2009/2010) habe das KIN-Zentrum langsam wieder
etwas Boden unter den Füßen bekommen durch neue, von Robert
organisierte Spender, auch wenn er seine Mitarbeiter in seiner ganzen Zeit
als Direktor keinen Lohn habe zahlen können. Vieles muss drunter und
drüber gegangen sein zu dieser Zeit, die Anzahl der Kinder wurde drastisch

Bezeichnend auch, dass niemand meine e-mail-Adresse an Monika oder
einen der älteren Jugendlichen weitergeben wollte – sie hätten sie nicht,
wüssten sie gerade nicht oder gaben falsche Adressen heraus.
Auch den Jugendlichen ist es verboten, zum neuen, luxuriösen Büro nach
Entebbe zu kommen: als Monika mit einem Jugendlichen da war, um die
leider immer noch verschollenen Zeugnisse und Unterlagen der
Jugendlichen zu holen, hat ihnen zwar Christopher auffallend freundlich

die Schlüssel übergeben, als er ihnen vor ihnen flüchtend entgegenkam.
Danach verschwand er. Seinen Mitarbeitern im Büro hatte Christopher
inzwischen die Anweisung gegeben, ihnen die Schlüssel wieder
abzunehmen und sie nicht in sein Büro zu lassen, um nach den Zeugnissen
u.ä. zu suchen. Robert als letzter Direktor habe die Zeugnisse, dieser
beteuert, die Zeugnisse für Shalom im Zentrum gelassen zu haben.
Einen Tag später kam David nach Kampala und teilte mit, niemand dürfe
sie in Entebbe besuchen...
Sehr merkwürdig auch, dass ich bei meinem Überraschungsbesuch in
Entebbe Christopher nicht zu Gesicht bekam. David musste etwa zwei
Stunden Rede und Antwort stehen, während Christopher im Raum nebenan
angeblich zu beschäftigt sei. Als ich ihn am Ende zumindest kurz sehen
wollte, vermied er diese Konfrontation, indem er sich im Zimmer
eingeschlossen hatte und so tat, als sei er nicht mehr da...
Die Situation heute:
Zurzeit steht zur Diskussion, dass Christopher angeblich das Grundstück
verkaufen und ein anderes für die Kinder kaufen will. Ob er das darf, wer
letztendlich definitiv der Eigentümer ist und wem der etwaige Erlös
zukommen würde bzw. müsste, ist nicht geklärt.
Die Kinder und Jugendlichen haben so gut wie keinen Kontakt zu den
ehemaligen Mitarbeitern, mit Ausnahme von Godfrey Musisi. Er ist bereits
vor einigen Jahren bei KIN ausgestiegen
und hat ein eigenes Schulprojekt ins
Leben gerufen. Sein Ziel ist es, in der
Gegend die Schule mit den niedrigsten
Schulgebühren zu haben, um so vielen
Kindern
wie
möglich
Bildung
anzubieten. Etwa 20 ehemalige Kinder
von KIN lernen bei ihm zur Zeit
kostenlos, er hilft zwischendurch als
Godfrey Musisi vor seiner Schule
Ansprechpartner und verschafft den Kindern auch manchmal
Übernachtungsmöglichkeiten, wenn diese nicht wissen, wohin, und wenn
sein Budget es zulässt. Von den Schlechten war er in den Augen der
Jugendlichen einer der Besseren, ein Guter in schlechter Umgebung.

Den größten Teil meines Aufenthalts in Uganda war ich in Kampala und
habe versucht, zu recherchieren und Monika in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Darüber hinaus konnte ich jedoch auch ein wenig die teilweise
atemberaubende Schönheit des Landes genießen, daher zum Abschluss
ein paar Eindrücke eines Landes, das auf jeden Fall eine Reise wert ist!
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