
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sponsoren 

 
Herzliche Grüsse an Euch alle von 
der Buschschule.  
Sie bedanken sich für Deine, für 
Eure Unterstützung welche wir 
ihnen geben. Sie sind dafür sehr 
sehr dankbar. 
Durch diese Unterstützung wird es 
Kindern aus dem Busch 
ermöglicht, eine Schule zu 
besuchen und für Ihr Leben zu 
lernen. 
 

Unterdessen ist das Leiterpaar, 
Samuel und Drusilla in das Haus im 
Busch umgezogen.  
Es ist eine Herausforderung für 
diese junge Familie. Hier gibt es 
keine Infrastruktur wie zuvor in 
Mukono. Kein Strom noch 
fliessendes Wasser, keine Dusche 
und Toilette und auch keine 
Einkaufsmöglichkeiten. 
Ihr Fahrzeug mussten sie auch 
abgeben. Die Buschstrassen haben 
dem Wagen arg zugesetzt und 
Geld für ein 4x4 haben sie nicht. 
Um Besorgungen zu machen ist 
sehr umständlich und erfordert 
viel Zeit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links sind zwei Räume für die 
Angestellten, im rechten Teil wohnt 
die Familie Edonyu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während unserem Besuch im Juni 
hat Sam mich gebeten, einen 
Transport zu machen. Es seien nur 
ca. 60 Km pro Weg. Dabei ging es, 
um eine Solaranlage in Luweero zu 
holen. Anstelle von 60 km waren 
es dann derer 80 km pro Weg.  
Naiv wie ich als Europäer 
rechnete, also pro Weg 1.5h und 
vor Ort nochmals 1 h. Gehe ich 
nach dem Frühstück los, werde ich 
am frühen Nachmittag zurück 
sein, Denkste. Da die Strassen- 
verhältnisse nicht im weitesten 
den mit unseren zu vergleichen 
ist, war ich mit einer Stunde 
Verspätung zum Nachtessen 
wieder im Hotel. 
Zwischenzeitlich ist die Solar- 
anlage montiert. Jetzt haben Sie 
Licht und können ihre Natels 
aufladen. Für mehr reicht es nicht. 
Auch für Ugander ist eine 
Solaranlage sehr teuer zu 
installieren.  
 

 

Sponsorenbeitrag 
 

Der Sponsorenbeitrag von Fr. 20.- 
ist nicht kostendeckend. Deshalb 
wird der Betrag auf Fr. 30.- pro 
Monat und Kind erhöht. 
Sollte es jemandem nicht möglich 
sein für den erhöhten Betrag 
aufzukommen, dann nimm BITTE 
Kontakt mit uns auf. Es gibt dafür 
sicher einen Weg. 
 

Liebe Sponsoren 
Seit einiger Zeit unterstützt Du 
durch Deine monatliche Gabe ein  
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oder mehrere Kinder der Kito 

Parents Bush School in Uganda.  
Durch diesen Betrag wird der 
Schulbesuch, Mahlzeiten und auch 
eine minimale medizinische Ver- 
sorgung der Kinder gewährleistet. 
 

Ganz herzlichen Dank dafür.  
 
Der damals festgelegte Sponsoren 
Beitrag von Fr. 20.- entstand aus 
einem Bauchgefühl heraus. Es 
fehlten Fakten und Zahlen um 
einen Betrag festzulegen. 
 

Anlässlich des Arbeitsbesuchs von 
Beatrice und Klaus Seelhofer in 
der Kito Parents Schule vom 12. 
bis 24. Juni 2014 wurde unter 
Anderem auch Einsicht in die 
Buchhaltung genommen. 
Wir staunten über die minutiöse 
Auflistung welche Pastor Hillary 
vornimmt. Entgegen unserer Ge- 
pflogenheiten hier in der Schweiz, 
gibt es in Uganda nicht überall und 
für alles eine Quittung.  
Da jeder Posten sauber, einzeln 
und auch nachvollziehbar aufge- 
listet wird, sind wir der Über- 
zeugung, dass die uns präsen- 
tierten Zahlen zutreffen. 
 

Derzeit besuchen 64 Kinder die 
Schule, diese erhalten zudem min- 
destens eine Mahlzeit am Tag 
sowie minimalste medizinische 
Versorgung. Sponsoren haben 
jedoch nur 21 Kinder der Schule.  
Die Sponsorenbeiträge für diese 
Kinder reichen bei weitem nicht 



2 
 

Aus, um die Kosten der übrigen 
Kinder auch zu decken.  
Der Fehlbetrag wird bisher aus 
dem Ersparten oder aus per- 
sönlichen Zuwendungen welche 
das Leiterpaar bekommt, gedeckt. 
 

Die Infrastruktur der Schule muss 
dringend auch weiter ausgebaut 
werden, jedoch fehlt dafür das 
Geld da dieses für den Betrieb der 
Schule verwendet wird. 
 

Der Betrag von Fr. 20.- ist nicht 
kostendeckend. Ein kostendecken- 
der Betrag liegt bei rund CHF 25.- 
pro Kind und Monat.  
Nicht berücksichtigt sind bisher 
die Nebenkosten (Kontoführung, 
Transfer, Porto usw.). 
 

Der Betrag wird auf Fr. 30.- pro 
Monat und Kind angehoben, 
dadurch kann eine kleine Reserve 
gebildet werden. Diese Reserve- 
erträge werden  eingesetzt  zum 
Kauf von Schulmobiliar, zusätz- 
liches Unterrichtsmaterial oder für 
Hygieneartikel. Diese werden 
dringend für die Mädchen be- 
nötigt. Während der Menstruation 
bleiben sonst die heranwachsen- 
den Frauen der Schule fern und 
verpassen somit viele Wochen im 
Jahr wertvollen Schulunterricht. 
 

Uns als Vorstand ist bewusst, dass 
die heutigen Lebenshaltungskost- 
en in der Schweiz auch nicht 
geringer werden. Sollte es jeman- 
dem wirklich nicht möglich sein für 
den erhöhten Betrag aufzukom- 
men, dann nimm BITTE Kontakt 
mit uns auf. 
 

Herzlichen Dank für Dein, für Euer 
Verständnis und Unterstützung 
 

 

Sponsoren/Paten für Kinder 
gesucht 
 

Derzeit haben 14  
Kinder durch  
Schweizer einen  
Sponsor. 
Weitere 42 Kinder  
wünschen sich,  
ihren Sponsor zu  
haben.  
 

Gerne dürft ihr Sponsoren auch 
mithelfen, neue Sponsoren zu 
werben. 
Es ist auch Möglich, 
dass mehrere  
Personen eine Paten-  
schaft übernehmen. 
 

Wenn du ein Kind  
unterstützen willst,  
tue dies von Herzen.  
              
                    
                                Eine Patenschaft 
                                zu übernehmen 
                                heisst auch, 

   Verantwortung                                            
zu übernehmen, 

   im Gebet und im  
   Geben. 

 
 

Auch diese Kinder 
sind eine Gabe  
Gottes. 
Melde dich bei  
Interesse bitte bei  
 

David Krähemann. 
 
 

Wassertank/Brunnen 
 

Zwischen dem letzten Besuch im 
Oktober und diesem vom Juni 
2014, wurden viele Möglichkeiten 
gesucht um einen Brunnen für die 
Buschschule zu bauen.  
Zurzeit ist ein Brunnenbau nicht 
möglich.  
Um dennoch mehr Wasser zur 
Verfügung zu haben, soll ein 
Wassertank mit deiner Unter- 

stützung angeschafft werden. Dass 
Regenwasser von den Dächern 
gesammelt wird ist in Uganda 
nichts Aussergewöhnliches.  
 

Während dem Besuch von 
Beatrice und Klaus diesen Juni in 
Uganda hat gezeigt, dass derzeit 
kein Brunnen auf dem Gelände 
der Schule erstellt werden kann. 
Es sind nicht nur finanzielle 
Aspekte, sondern im Wesentlichen 
der Standort der jetzigen Toiletten 
Anlage die dies verhindert.  
 

Auf dem Gelände der Schule 
stehen bereits 2 Tanks à 4`000 lt. 

Diese sind jedoch aus Metall und 
nach ca. 5 Jahren beginnen diese 
zu rosten. Auch für die Versorgung 
der rund siebzig Personen reichen 
diese nicht aus. 
 

Sauberes Wasser wird jedoch zum 
Trinken, Kochen und für die 
Hygiene dringend benötigt. 
Wie an vielen anderen Orten des 
Landes auch vorhanden, wollen 
wir gemeinsam einen Tank mit 
10`000 lt.  Inhalt kaufen.  
In diesem wird das Regenwasser 
der Dächer gesammelt und kann 
zur weiteren Verwendung genutzt 
werden. Das Wasser kann in den 
Kunststofftanks mit Chlor 
behandelt werden, dies geht bei 
den Metalltanks nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mit einem Sandfilter lässt sich das 
Wasser zusätzlich auf einfache 
und günstige Art während ca. 10 
Jahren reinigen. 
     

Die Kosten: 
10`000 lt. Kunststofftank   SFr. 1`200 
2 Sandfilter   SFr.    150 
Transport   SFr.    200 
Total:                                     SFr. 1`550 
 

Spenden und Gaben sind einzu- 
zahlen mit dem Vermerk „ Wasser 
tank“ auf das Konto:  
 

UBS 
Kito Parents Bush School 
Konto:0278-108239.40N  
IBAN: CH700027827810823940N 
BIC: UBSWCHZH80A 
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Sollte der Betrag für zwei Tanks 
reichen, dann wäre dies mega 
super. 
 

Herzlichen Dank für Deine 
Unterstützung 
 
 

Haus in Mukono 
 

Diesen Hausteil bewohnte unser 
Leiterehepaar der Kito Busch 
Schule.  
Es stand bereits seit einiger Zeit 
leer und Interessenten zur Miete 
gab es auch. Ich lernte dieses Haus 
beim Besuch mit David im Oktober 
2013 kennen.   
Damals hatte ich schon von den 
Plänen Kenntnis, dass Edonyu`s 
Eines Tages in den Busch ziehen 
würden. Warum sollen wir es 
nicht selber mieten? Wie gedacht, 
so getan. 
2x Nutzen - so können wir der 
Familie eine Oase bieten um sich 
von den Strapazen im Busch zu 
erholen. Zum Anderen besteht für 
Besucher welche bereits mit den 
Gepflogenheiten von Uganda 
vertraut sind die Möglichkeit, 
dieses Haus zu Mieten.  
Das Haus wird nicht über den 
Verein-kpbs vermietet. 
Weitere Infos folgen später. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt - Biogasanlage 
 

Die Idee für ein zukünftiges 
Projekt anstelle der bisherigen 
Toilettenanlage besteht. Bis zu 
seiner Realisierung wird es jedoch 
dauern. Wie bei allem, sind es die 
fehlenden finanziellen Mittel. 
Dennoch lassen wir dich gerne 
daran teilhaben was angedacht ist 
und schon im Entstehen ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schulgebäude West                       Kirche 

 
 
Geplant ist der Ersatz der 
bestehenden Toilettenanlage. 
Hinter dem Schulgebäude West 
soll diese zu stehen kommen. 
Diese soll geschlechtergetrennte 
Kabinen erhalten. Dadurch wird 
auch die Möglichkeit gegeben, 
dass sich die grösseren Mädchen 
mit Hygieneartikel versorgen 
können. 
Der Stall ist bereits neu erstellt 
worden. Es besteht die Möglich- 
keit, diesen noch zu erweitern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Auf der Ostseite des Stalls soll die 
Biogasanlage zu stehen kommen. 
Die Fäkalien der Toiletten, zu- 
sammen mit dem Kuhmist kann im 
Gärtank zusammengeführt wer- 
den. Die Schulküche kann dann 
mit dem Gas welches in 
genügender Menge anfällt, 
betrieben werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schulküche                              Stall 

 
 
Der Brennstoff Gas fällt als 
Nebenprodukt gratis an. Auf diese 
Weise kann auf das mühsame 
Holzsammeln und heranschleppen 
verzichtet werden. 
 

 

NEUE BANK              
                NEUES KONTO 
                             NEUE NUMMER 
 

Bitte beachtet, dass der Verein-
Kito Parents Bush School NEU ein 
Konto bei der UBS hat. 
 

Infolge des Geldwäschereigesetz 
und der Restriktionen vieler 
Banken, mussten wir zu einem 
neuen Geldinstitut wechseln. 
 

Wichtig ist nun, die Kontodaten 
bei den Daueraufträgen anzu- 
passen. 
 

Vielen Dank. 
 
 

Text/Foto: Klaus 

 
      NEU PER SOFORT NEU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verein 
Kito Parents Bush School 
Steinfeldstrasse 29 
8153 Rümlang 
 
www.verein-kpbs.ch 

UBS 
Zugunsten: 

Kito Parents Bush School 
Konto:0278-108239.40N  
IBAN: CH700027827810823940N 
BIC: UBSWCHZH80A 

Vereinspräsident: David Krähemann 
Buchhaltung: Mirjam Krähemann 
Aktuar: Klaus Seelhofer 
Beratung: Beatrice Seelhofer 

Vorschau: Schulunterricht der anderen Art / warum Kenya / was eine    
      Patenschaft bewirken kann / Ausbau für… 
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