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Ihr Lieben! 

Wir hatten am 31. Juli darüber berichtet, wie wir den Tag mit einer Gruppe von rund 15 schwerbehinderten 

Kindern und vielen Betreuern am Lamu Medical-Center verbracht haben. Infolgedessen wurden zwei 

Mädchen der Good Samaritan Primary School und eine erwachsene Frau in der ersten Augustwoche 

operiert. 

Nachdem die Patientinnen entlassen wurden, haben wir begonnen, regelmäßig die Verbandswechsel und 

die medizinische Nachsorge durchzuführen. Ivonnes Ausbildung zur Kinderkrankenschwester mit OP-

Erfahrung ist dabei Gold wert. Sozialarbeiter Charles und ich assistieren tatkräftig. Als die Mitarbeiter der 

Schule bemerkten, dass Ivonne als Fachfrau richtig Ahnung hat, brachten sie uns immer mehr Kinder, damit 

wir nach ihnen schauen. Dabei wurde uns nach und nach das ganze Ausmaß der medizinischen 

Unterversorgung in der Einrichtung bewusst, in der momentan 38 schwerbehinderte Kinder dauerhaft 

betreut werden. Hinzu kommen noch rund 90 gesunde Kinder, welche die Schule als Tagesschule von 7 Uhr 

bis 17 Uhr besuchen. 

Für zwei der operierten Mädchen konnten wir über unseren Verein zwei neue Rollstühle kaufen, um den 

Wundheilungsprozess dadurch zu unterstützen, indem die Kinder weg vom Boden kommen (s.u.). 

 

Zwei glückliche Mädels im neuen Rollstuhl 

Die schwerbehinderten Kinder werden derzeit von fünf Frauen (Matrones) rund um die Uhr 24/7 betreut. 

Ein freies Wochenende, Urlaub oder Ferien gibt es nicht! Der Arbeitslohn beträgt umgerechnet 50 EUR 

monatlich, wenn er denn gezahlt werden kann – nicht immer steht das Geld zur Verfügung und so haben 

sie z.B. in den letzten drei Monaten nur 25 EUR monatlich erhalten… 

Da sehr viele Kinder von Spina Bifida betroffen sind und auch viele geistig behinderte Kinder betreut 

werden, entstehen leider viele Pflegeprobleme. Fast alle diese Kinder sind von Harn- und Stuhlinkontinenz 

betroffen. Das älteste Kind ist derzeit 16 Jahre alt, ein Lifter steht nicht zur Verfügung! Windeln stehen, 

wenn das Geld dafür reicht, nur für Kleinkinder bis maximal 10 Kilogramm zur Verfügung und müssen aus 

dem normalen Sortiment der Supermärkte beschafft werden. Alle älteren Kinder können aus 

Kostengründen nicht mit Windeln versorgt werden und sitzen und liegen dann in ihrem Siff, bis sie sauber 
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gemacht werden können. In der Einrichtung gibt es kein fließendes Wasser und demzufolge auch keine 

Duschen.  

  
Wäsche im Dreck, dahinter die Schulküche Ein Plumpsklo und kaltes Wasser zum Waschen 

 

Alle Kinder müssen von Hand mit kaltem Wasser gewaschen 

werden. Für die notwendige Reinigung der stets 

verunreinigten Kleidung steht keine Waschmaschine zur 

Verfügung und auch die Klamotten sowie die Bettwäsche 

müssen von Hand kalt gewaschen werden - Schwerstarbeit. 

Das sind für uns Mitteleuropäer unvorstellbare Zustände! An 

Hygiene ist in keiner Weise zu denken und natürlich stehen 

nach dem Toilettengang auch keine Waschbecken zur 

Verfügung. Dass es in Afrika diesbezüglich schlimm ist, weiß 

man ja eigentlich, aber wenn man dann die Lage mit eigenen 

Augen sieht und mit der eigenen Nase riecht, dann begreift 

man erst einmal die enorme Not!  

 Eine große Liebe bahnt sich an! 
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Nur eine Plastikplane auf dem harten Boden – so verbringen die Kinder stundenlang ihren Tag 

Hinzu kommt ein Aufenthaltsraum, der sich im absoluten Rohbau befindet. Der Betonboden ist sehr grob 

und rau und weist Höhenunterschiede von bis zu 10 cm auf, was natürlich in keiner Weise rollstuhlgeeignet 

ist. Die Mauern sind nicht fertig errichtet und es befindet sich lediglich das Dach auf dem Bau, das 

zumindest vor Regen und Sonne schützt. Viele Kinder sitzen nur auf einer dünnen Plastikplane auf dem 

harten Boden. 

 

Der Fußboden im Auftenthaltsraum…im Hintergrund das Feuerholz für die Küche 

In diesem Milieu müssen wir dann die Verbände auf dem einzig vorhandenen Esstisch wechseln, weil eine 

Behandlungsliege, geschweige denn ein Sanitätsraum, nicht zur Verfügung stehen. 
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Ivonne mit ihrem neuen „Arbeitskittel“ … nur die Manschettenknöpfe fehlen noch 

Durch die Situation in der Pflege und durch den baulichen Zustand vor Ort entstehen täglich neue 

Verletzungen bei den Kindern. Ein riesiges Problem sind offene Stellen am Körper (Dekubitus) und 

Schürfwunden an Füßen und Armen durch den rauen Boden. Da die Kinder dann oft in ihren Exkremten 

liegen, bis sie sauber gemacht werden, wimmelt es von Fliegen. Diese setzen sich dann wieder auf die 

offenen Wunden und übertragen Keime. Dazwischen laufen die Hühner rum, weil sie ohne die fertigen 

Wände einfach hereinkommen können und verbreiten zusätzlich auch noch ihren Kot im Raum. Es ist 

einfach katastrophal!  

 

  
Zwei Dekubitus vom Sitzen auf der linken Gesäßhälfe Wunde durch den Fußboden 
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Offenes Loch am Klumpfuß – nach OP Verletzung durch den Boden 

 

Die Mitarbeiter leisten bereits großartige Arbeit, um der Lage ansatzweise Herr zu werden, das ist wirklich 

sehr bewundernswert und sie verdienen höchsten Respekt! Allerdings fehlt es insbesondere dem 

Pflegekräften an fachlicher Kompetenz. Daher hat Ivonne begonnen, die Mitarbeiter zu schulen und für die 

Bedürfnisse der Kinder hinsichtlich fachgerechter Lagerung, fachgerechtem Heben, Mobilisation der 

Gelenke etc. zu sensibilisieren. 

 

Mitarbeiterschulung – hier Physiotherapie zum Durchbewegen bei Cerebalparese 
von links Fred, Olivia, Martha, Charles, Ivonne 

Ich habe diese Woche mit dem Einrichtungsleiter Mr. Fred – selbst körperbehindert durch Kleinwuchs - die 

Gesamtsituation der Schule besprochen. Zusammen sind wir den Wirtschaftsplan der Schule für die letzten 

drei Monate durchgegangen. Dies war sehr interessant für mich, da ich durch meine Arbeit an meinem 

früheren Berufskolleg in Volmarstein mit dieser Materie vertraut bin. Fred ist ein sehr verständiger und 

erfahrener Mann, dem viele der Probleme bewusst sind. Es ist bewundernswert, was er alles in den 15 

Jahren, in denen die Schule besteht, aufbauen konnte. Zur Verbesserung der aktuellen Situation hat er 

bereits viele gute Lösungsansätze erarbeitet, die aber wegen fehlender finanzieller Ressourcen noch nicht 

umgesetzt werden konnten. Allein der laufende Betrieb ist momentan leider defizitär, da die Eltern der 
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behinderten Kinder die Schulgebühren nicht bezahlen konnten und gerade diese Kinder die höchsten 

Kosten verursachen. 

So mussten aktuell alle Gehälter gekürzt werden. Ein Lehrer verdient hier umgerechnet 100 EUR pro 

Monat, der Schulleiter bekommt 150 EUR. Allerdings konnten den Lehrerkräften nur 33 EUR pro Monat 

ausgezahlt werden. Davon müssen sie dann ihre Familie ernähren – was natürlich auch in Afrika kaum 

möglich ist! 

Trotz dieses unbegreiflichen Mangels sind die Mitarbeiter motiviert und freundlich. Es ist manchmal einfach 

unfassbar. Wir denken viel über all diese Eindrücke nach und nehmen uns viel Zeit, diese Dinge in 

gemeinsamen Gesprächen zu verarbeiten, zu besprechen und auch darüber zu beten. Anders geht’s nicht, 

sonst verkraftet man das hier alles nicht, es ist einfach zu krass! 

   
Hilfsmittel in desolatem Zustand überall mangelt es das kaputte Schultor 

 

Die zwei wichtigsten Projekte, die an der Good Samaritan Primary School umgesetzt werden müssten: 

1. Fertigstellung des Aufenthaltsraums 

a. Estrich auf dem Fußboden aufbringen 

b. fliesen des Bodens 

c. Wände ringsherum schließen und verputzen 

d. zwei Türen einbauen 

e. Fensteröffnungen mit Fliegengittern versehen 

f. Lichtinstallation 

 

2. Wasserversorgung  

a. Installation einer solarbetriebenen Pumpe für den schon 

vorhandenen Brunnen 

b. Verbindung der Pumpe zum schon vorhandenen Hochtank 

(für Wasserdruck) 

c. Verlegung von Wasserleitungen vom Hochtank zum 

Sanitätsbereich 

d. Einbau von mindestens zwei Duschen (Jungs/Mädchen) in die Waschräume 

e. Waschbecken vor den Toiletten zum Händewaschen 

kein einfacher Job für Mr. Fred 
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Die Wasserversorgung der gesamten Einrichtung erfolgt noch per Muskelkraft – das dauert stundenlang! 

Weiterhin arbeiten wir im „Food-Program“ von Mission for Disability mit. Hier werden etwa 400 Kinder 

zweimal wöchentlich mit Bananen und Brot versorgt. Dazu gehört die Beschaffung des Obstes auf dem 

Großmarkt und der Einkauf in der Großbäckerei vor Ort in Mukono.  

 

Auf dem Großmarkt in Mukono 

Ende August ziehen wir vom Compound des Salt Depot, wo wir jetzt seit vier Wochen leben, in eine neue 

Wohnung im Stadtteil auf der anderen Straßenseite. Die neue Wohnung liegt deutlich ruhiger und bietet 

mehr Komfort. Besonders freuen wir uns auf warmes Wasser in der Küche und auf eine Wohnung ohne 

Kakerlaken. Außerdem werden wir dann endlich eine Waschmaschine haben und Ivonne muss nicht mehr 

von Hand waschen, wie ein altes Waschweib      

Herzliche Grüße aus Uganda! 

Xander und Ivonne 


