
 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

      

Liebe Freunde, liebe Sponsoren! 
 

Das Corona Virus hat in uns ganz verschiedene Emotionen ausgelöst und uns sehr  

herausgefordert.  Es verlangte- und verlangt auch immer noch, viel Energie und         

ein sich immer wieder Auseinandersetzen mit gesetzlichen Bestimmungen.              

Ehrlich gesagt war das hier in diesem Rahmen noch nie der Fall. Schlimmer als          

im Krieg. 

Zuerst danken wir Ihnen, dass Sie in Gedanken mit den Kindern im Busch sind,  

beten und uns unterstützen. 
 

Die Ankündigung wurde ohne vorherige Warnung ausgesprochen, so dass die  

Lehrer keine Zeit mehr hatten, für die Kinder Hausaufgaben vorzubereiten. Wie  

alle anderen Schulen haben wir uns daran gehalten und dachten, es würde nur 

 kurze Zeit dauern. 
 

Die Kinder im Busch von Kito blieben einfach zu Hause, während die elf Jungen und Mädchen in der 

Sekundarschule in Soroti - ungefähr 350 km von Mukono entfernt - bei uns zuhause blieben. Die Eltern 

und Erziehungsberechtigten hatten uns aus Angst darum gebeten, dass diese Kinder nicht zurück nach 

Kito reisen. 

Die Lehrer blieben in der Hoffnung, dass die Schulen bald wieder öffnen würden.  

Liebe Leserin, Lieber Leser 
 

 

Dieses Bild ist in der Zwischenzeit omnipräsent und veränderte auf einen 

 Schlag die Gesellschaft und das Zusammenleben.     
     

Viele verloren von einem Tag auf den andern Ihre Arbeit, sind in ihrer 

  Existenz bedroht oder fallen trotz bereitgestellten Milliarden durch die 

 Maschen  

Viele Einzelschicksale, hier und anderswo.  In vielen Ländern gibt es Insti- 

  tutionen und Organisationen, welche  das Leid zu lindern versuchen. 

 In weit  mehr Ländern der Welt gibt es keine staatlichen Vorkehrungen,  

welche für ihre Bürger in Krisenzeiten sorgen würde. Jeder ist auf sich gestellt und sich selber überlassen. Was das 

bedeuten kann, können wir uns hier kaum ausmalen. 
 

Die Schulen in Uganda wurden alle geschlossen und an Hausunterricht (Homeschooling) wie bei uns Möglich, ist 

kaum  umzusetzen. Die Bewegungsfreiheit für den kleinen Bürger wurde total eingeschränkt. Eine unendlich 

grosse Zahl an Tagelöhner ohne Verdienst, Märkte und Handel ist untersagt, Folge davon -  Hunger. 

Versprochene Hilfe der Regierung blieb aus und Nachbarschaftshilfe unter Strafandrohung verboten.  
 

Wir freuen uns darüber, dass trotz vielen Erschwernissen der Kommunikation, einige Zeilen und Bilder aus 

Uganda angekommen sind.  
 

Herzlichen Dank für jede Unterstützung, die Ihr Ziel erreicht.  
 

Vorstand Schweiz 
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Uganda im Lockdown! 
 

Ihr habt sicherlich eine Vorstellung was ein Lockdown bedeutet und habt es auch selber erlebt.  

Hier in Uganda spitzte sich die Situation zusätzlich zu. Die untere Schicht wurde gezwungen in den Häusern 

zu bleiben, während die Reichen und Privilegierten eine Sondergenehmigung erhielten, um die 

Ausgangssperre nicht einhalten zu müssen.  

Die Armen verhungerten ohne Essen und wenn sie 

ihre Häuser trotzdem verliessen, wurden sie von 

Sicherheitskräften geschlagen oder gefoltert. Alles 

was sie bei sich hatten, wurde von Ordnungskräften 

mitgenommen. 
 

Zusammen mit Drusilla riskierten wir, benötigte 

Lebensmittel aus einer nahe gelegenen Stadt für die 

Schüler und uns zu kaufen. Wir trafen ein Team 

betrunkener Polizisten an, die uns fast ausgeraubt 

hätten. Nach einer langen Zeit des Bettelns, einem 

hin und her und unter grosser Angst, durften wir 

Gott sei Dank wieder gehen.    

      

Im Busch verteilten die Leiter und Lehrer ständig heimlich  

Eier, Tomaten und Matooke-Kochbananen an die Familien  

der hungernden Kinder. Dies war ein großes Risiko für  

dieses wertvolle Team, denn die Chance einer Verhaftung  

war gross.  

Nur die Regierung war bevollmächtigt Essen zu verteilen.  

Leider und das war zu erwarten, erreichte die benötigte  

Nahrung die Personen und Familien in ländlichen  

Gebieten und hier im Busch nicht. 

 

Zu einem späteren Zeitpunkt war es erlaubt, den Kindern  

Arbeit mit nach Hause zu geben, damit sie für die Schule  

arbeiten konnten.             

  

Mit den Jungen und Mädchen in Soroti, die bei uns Zuhause geblieben 

sind,  pflegten wir einen engen Austausch und konnten sie ganz 

persönlich durch  diese schwere Zeit tragen. Wir haben  ihnen das 

Gärtnern gelehrt und schon  bald konnten sie schon viele Arbeiten auf 

dem Land erledigen, um uns selber  zu versorgen. Wir pflanzten Mais, 

Bohnen, Süßkartoffeln und verschiedenes  Gemüse an.  

 

Die Sperrung wird erleichtert! 
 

Am 5. Juni, als die ersten Busse wieder fahren durften, fuhren acht der elf 

Jungen und Mädchen (Edrine, Justine, Safinah, Christella, Kisakye, Jariah, 

Teoposta, Maureen) mit dem Bus nach Mukono zurück. Natürlich war es 

eine Überraschung für die Eltern,  für mich und meine Familie 

kehrtelangsam wieder Ruhe ins Familienleben ein. Francis, Kizza und 

Sharon sind noch bei uns geblieben. 

 

Wie geht es mit den Schulen weiter? 
 

Ehrlich gesagt gibt es derzeit keine klaren Informationen darüber, wann 

der Schulalltag wieder aufgenommen werden kann. Eine Möglichkeit, ist, 

dass die Schulen erst nächstes Jahr wieder starten werden. 



Was ist unser weiteres Vorgehen? 
 

Als Schulen, die nicht von der Regierung unterstützt werden, versuchen 

wir immer, nach unabhängigen Lösungen zu suchen. Im Moment haben 

unsere älteren Kinder die Möglichkeit, speziell Mathematik und 

Naturwissenschaften zu lernen. Dieses Angebot wurde uns von Siyavula, 

einer in Südafrika ansässigen Organisation, unter www.siyavula.com 

vorgeschlagen. 

Die Herausforderung ist es, den Kindern ein Werkzeug zur Verfügung zu 

stellen, um online auf dieser Website zu lernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laufende Projekte. 
 

Die Jungen und Mädchen in der Sekundarschule in Soroti sind gross geworden und haben sich in vielerlei 

Hinsicht gut entwickelt. Sie waren uns eine grosse Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Unter anderem 

waren wir mit den Kindern auf der Suche nach Brennholz, um unsren Vorrat aufzustocken.  Brennholz zum 

kochen brauchen,  ist dies immer wieder mal ein Thema.  

Da es in der jetzigen Krise immer ein Risiko war  

nach draussen zu gehen, haben wir uns vermehrt  

Gedanken nach Alternativen gemacht. Mit der  

Hilfe eines alten Schulfreundes, der jetzt ein  

Experte für erneuerbare Energie ist, haben wir jetzt  

ein Bio-Gas-Projekt gestartet. 

Dies beinhaltete den Bau eines großen Tanks unter  

der Erde. Aus diesem wird, aus dem Mist der Kühe,  

Gas zum Kochen produziert. Der gesamte Bau ist  

jetzt abgeschlossen und die erste Gasproduktion  

könnte in den kommenden Tagen erprobt werden.  
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Bericht von Benard 
 

Die Regierung hat aufgrund einer leichten Zunahme der Covid-19 Fälle die Bewegungs- 

freiheit eingeschränkt, Zuerst dachte ich, in unserem Dorf könnten wir uns bewegen,  

aber unsere Erfahrung war, es gab eine Ausgangssperre. 

Die Sperrung in Uganda war ein plötzlicher Entscheid und niemand konnte sich darauf  

vorbereiten, es gab auch keine vorherige Warnung. Uns blieb nichts anderes übrig, als  

auf die Regierungsentscheidungen und Richtlinien zu reagieren. Dies war ein Notfall,  

eine neue Situation für alle, insbesondere für die Eltern.         

Aufgrund des Verlusts von      

          Arbeitsplätzen in der Stadt,     

          kamen viele Familienangehörige zurück in den Busch. 

Darauf           war niemand vorbereitet und es fehlte bald an 

Nahrungsmittel.         In dieser Zeit versuchen wir, sie mit Dingen wie Tomaten,  

          Matooke usw. zu unterstützen, aber die Regierung erlaubte  

          niemandem, Lebensmittel zu liefern. Es musste heimlich  

          gemacht werden. Momentan bleiben die meisten Familien 

den          ganzen Tag in ihren Gärten, weil sie nicht wissen, was sie tun 

          sollen!        

Auf der Seite der Bildung haben wir es nicht geschafft, für die               

Schüler genügend Hausaufgaben vorzubereiten, es gab 

einfach keine Zeit für die Vorbereitungen. 

Später schickte die Regierung einige Hausaufgaben und Arbeiten an die örtlichen Führer. Erfolgreich konnte diese an die 

Schüler in den Häusern verteilt werden. Dies war auch eine neue Erfahrung und Herausforderung für die Eltern und 

Kinder, dass diese den Unterricht nun Zuhause haben. 

Die meisten versuchen zuhause als Vorbeugung, auch die Hände zu waschen. Viele sind aber auch zögerlich und denken 

irgendwie, dass es nichts gibt, da dieser Virus nicht gesehen werden kann. Auf der Seite des Personals blieben zwei 

Lehrer bei mir und wir teilen die Aufgaben und Arbeiten, was in dieser Zeit anfällt. 

Für uns als Familie war diese Situation auch völlig neu. Ein stückweit kann es auch Angst machen, wenn alle Orte 

geschlossen waren. Wir wissen auch nicht, wann die Schulen wieder geöffnet werden.         

Die Regierung sagt immer nur „wir werden                 

kommunizieren“.  

Im Moment machen wir viele kleine Gärten  

und bepflanzen diese, um Nahrung zu erhalten.          

Auch verbringen wir mehr Zeit miteinander                  

als Familie, schreiben einige Ideen auf und                         

beten zusammen. Ich erlaube auch nicht, dass               

viele Leute uns besuchen. Für diejenige die                   

kommen, versuchen wir, die Sicherheitsvor-                

kehrungen zu befolgen.                           

Dank euch für alles.                 

Gott segne dich. 
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