
 

 Firefly Uganda und das Humboldt  
 
Liebe Schülerinnen/Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen/Lehrer,  
Sie haben bestimmt schonmal von ,,Firefly Uganda” gehört bzw. gelesen, oder?  
,,Ja, davon habe ich schonmal etwas gehört, aber was genau Firefly ist bzw. macht und vor allem, was 
das Humboldt damit zu tun hat, weiß ich nicht genau. Erzähl doch mal.”, ist die Antwort, die wir als 
Verein oft zurückbekommen.  
Firefly Uganda ist eine NGO, also non-governmental organisation. NGO´s sind private, unabhängige, 
nicht gewinnorientierte Organisationen, die einen sozialen oder gesellschaftspolitischen Zweck 
verfolgen.  
Firefly wurde 2015 von Andrew und Nora gegründet.  

 
,,Wer sind Andrew und Nora?”  
Andrew ist 1964 in Australien geboren worden. Spielte sein Leben gerne Tennis oder Billiard. Schnell 
hat er aber selber auch gemerkt, dass sein Wohlstands- und fast schon sorgenfreies Leben ihn nicht 
glücklich macht. Im Gegenteil, ihm gehen diese ,,perfekten” Familien, Menschen und ihre Leben eher 
auf die Nerven. ,,As long as you and your environment are fine, nothing will change, because people 
are selfish.”.  
Klingt am Anfang vielleicht etwas hart, aber je mehr man drüber nachdenkt hat Andrew eigentlich 
nicht ganz unrecht.  
Weil er mit seinem scheinbar ,,perfekten” und ,,sorgenfreies” Leben nicht glücklich war, beschloss 
Andrew Australien zu verlassen und einen Ort zu finden, wo er sich selbst zu Hause und 
vollkommend fühlt. Also beschloss er vor 30 Jahren nach Afrika auszuwandern. Südafrika, 
Mozambique und auch Kenia belebten ihn und er fing an sein Glücklichsein und sein ,,place to be” in 
Afrika gefunden zu haben. Schlussendlich landete er dann auf einer kleinen Insel im Victoria See in 
Uganda. Dort fing er an in einem Resort zu arbeiten. Schnell fiel ihm auf, dass die Bildung auf den 
Inseln im Victoria See eher keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also entwickelte er die Idee, eine 
Schule auf Banda Island aufbauen zu wollen, in welchem einheimischen Lehrer/innen Kinder 
unterrichten sollen.  
Glücklicherweise reiste Nora nach ihrem Abitur 2015 durch Afrika und landete ebenfalls auf Banda 
Island und traf so auf Andrew, der ihr von seiner Idee erzählte. Nora war so begeistert, dass sie mit 
ihren 18 Jahren beschloss, da zu bleiben und die Idee in die Wirklichkeit umzusetzen.  
In den letzten fünf Jahren baute sich somit ,,Firefly Uganda” auf. Stück für Stück wurde die Idee 
Wirklichkeit. Ein Schulgebäude entstand und English, Mathe, Lebenskunde und Schwimmen steht 
nun bei vielen Kindern auf der Tagesordnung.  
Durch Nora entstand der Verein in Deutschland. Sie knüpfte Kontakte und mit Hilfe ihrer Eltern 
wurde aus der Idee ,,Firefly Uganda” der Verein ,,Firefly Uganda e.V.”, der das Projekt von 
Deutschland aus nun unterstützt und präsentiert (Mitglied werden ist immer und in jeder 

Altersklasse möglich). 

 

,,Aber was hat das Humboldt damit zu tun?“ 
Nora ist eine ehemalige Schülerin des Humboldt-Gymnasiums. Somit berichtete sie auch dem 
Humboldt von ihrem Projekt in Uganda. Natürlich war das Humboldt begeistert und wollte Nora 
gerne unterstützen. Weshalb eines zum anderen kam. Über die Jahre entstanden immer mehr Ideen, 
wie das Humboldt Firefly helfen und unterstützen kann. Egal ob beim Sponsored walk, bei Aktion 
Tagwerk oder den altbekannten U-Partys überall werden Spenden für Uganda gesammelt.  
 
 
 



,,Das ist ja cool. Worum geht es denn in dem Projekt?”  
Berechtigte Frage, aber schwer die Antwort kurz zu halten. Wir versuchen es.  
Grob gesagt kann man sagen, dass Firefly Uganda aus mehreren Projekten besteht.  
 
• Projekt Camp:  
Über die Jahre hat sich Firefly Uganda nicht nur auf die Bildung für die dort lebenden Kinder 
fokussiert, sondern auch ein Camp aufgebaut. In diesem Camp leben zurzeit 10 Kinder im Alter 
von 8 bis 17 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr mit oder bei den 
Eltern/Verwandten leben können. Andrew und Nora haben diese Kinder zu sich aufgenommen 
(natürlich mit Absprache und Einverständnis der Verantwortlichen) und kümmern sich nun um 
diese.  
• Projekt Schule:  
Da wir leider Banda Island verlassen mussten und das, was wir in den letzten fünf Jahren 
materiell aufgebaut haben wie z.B die Schulgebäude, zurückgelassen haben, ist unser aktueller 
Fokus natürlich auf den Neuaufbau des Camps und weiteren Schulgebäuden gerichtet.  
Auf unserer neuen Insel, Bugaba Island, arbeiten wir mit einem Waisenhaus zusammen, welches 
direkt neben unserem Camp liegt. Außerdem gibt es bereits eine kleine Grundschule namens 
“Sanyu junior school”. An dieser sind auch unsere Freiwilligen herzlich Willkommen zu 
unterrichten.  
Des Weiteren bauen wir gerade an einem weiteren Schulgebäude, da das aktuelle deutlich zu 
klein ist, um vier Klassen zu unterrichten.  
• Projekt Bau:  
Durch unseren Umzug musste das Camp bei 0 wieder starten. Neue Zelte, neue Küche, neue 
Dusche, neue Toilette, etc.  
Daher arbeiten wir gerade ebenso stark an einem Wiederaufbau unseres zu Hause.  
• Projekt Umwelt:  
Natürlich beschäftigt sich Firefly Uganda auch mit Nachhaltigkeit und wie man das, was Mutter 
Natur uns schenkt, benutzen und verwerten kann. Über mehrere Jahre Ausprobieren, Forschung, 
aber auch Verzweiflung, hat Andrew ein System Sanitäranlage, Solarstromanlage und 
Wasseraufbereitungsanlage entwickelt.  
 

 

,,Und wie wird man ein Teil der ,,Firefly family”?”  
Wir freuen uns über jeden, der sich für Firefly Uganda interessiert und ein Teil unserer Familie 
werden möchte.  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wirklich jeden ermöglicht uns zu unterstützen.  
 
• VON UNS BERICHTEN:  
Erzählt Freunden, Familie, Bekannten, Nachbarn, Fremden, eurem Sitznachbarn in Bus und Bahn, 
Fitnesscoach, wem auch immer von uns. Teilt unser Profil auf euren Social Media Accounts. 
Markiert uns in eurer Story und Beiträgen. (IG: @fireflyuganda, FB: @fireflyuganda, 
https://www.fireflyuganda.com/)  
 
• MITGLIED WERDEN:  
Du kannst uns in Deutschland unterstützen, indem du Mitglied unseres Vereins wirst. Bei 
unseren Treffen besprechen wir die aktuelle Lage und Situation im Camp und auf der Insel. Wir 
reden über Möglichkeiten wie man Firefly Uganda noch mehr unterstützen kann, um mehr 
Spenden einzuholen. Versuchen Kontakte mit Freiwilligenprogrammen zu knüpfen, um somit 
auch an Freiwillige Deutschlandweit und sogar weltweit zu kommen. Außerdem reden wir 



darüber, was das Humboldt noch mehr machen kann, damit auch in aktueller Lage Firefly 
Uganda weiter existieren kann.  
 
• SPENDEN:  
Egal ob selbst spenden oder uns helfen Spenden zu sammeln, für uns sind Spenden 
lebensnotwendig. Firefly Uganda kann nur so existieren.  
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• Werde förderndes Mitglied: 
Wenn Ihnen eine ,,normale“ Mitgliederschaft vielleicht doch zu zeitaufwendig ist und Ihnen das 
Spenden aus irgendeinem Grund auch nicht das richtige Gefühl gibt, bieten wir eine perfekte 
Mischung daraus.  
Werden Sie förderndes Mitglied von Firefly Uganda. Spenden Sie einen bestimmten Betrag jeden 
Monat (ab 10€ monatlich). Sie bekommen Jahresberichte, müssen aber nicht zu den 
Mitgliedstreffen. Ihre Überweisung erfolgt monatlich und Firefly Uganda profitiert von 

Planungssicherheit. Also eine klare Win- win Situation.        
 
• WERDE FREIWILLIGE/R:  
Wir freuen uns über jeden Freiwilligen, der uns persönlich in Uganda besuchen kommt und uns 

vor Ort unterstützt. Also zögere nicht und komm uns besuchen. 


