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Wien, 02. Okt. 2015 

Liebe Patinnen und Paten, liebe Unterstützer der Batwa Pygmäen! 

 

Wir, das JGI-Austria Team, sind eine äußerst engagierte Gruppe von Personen, die mit allen Kräften 

bemüht ist, sich für Menschen, Tiere und Umwelt in unseren Projektländern in Afrika einzusetzen.  

Wir, das sind Menschen, die teils als Volunteers, teils als Teilzeitmitarbeiter und teils als freie 

Mitarbeiter sich für die gute Sache einsetzen. Wir arbeiten professionell, aber oft müssen wir mehr 

bewältigen, als wir tagtäglich oder in unseren begrenzten Arbeitszeiten schaffen.  

Sowohl in Uganda als auch in  Österreich wurde wieder viel für die Batwa - Pygmäen getan: sei es die 

permanente Arbeit für das Projekt, um Kooperationen und Unterstützung zu gewinnen. Kleinprojekte 

wurden für die Patenkinder aber auch ihre Community geplant und mit Kooperationspartnern 

umgesetzt. Aber auch das Sichten aller Berichte aus Uganda von unserer Kollegin Romie Musiimenta vor 

Ort und die Kontrolle über die korrekte Verwendung der Finanzen.  

Vieles ist im letzten Jahr passiert, sehr viel Positives. Aber auch Dinge, die uns gezwungen haben, so 

manche Veränderung mit Beginn 2015 zu tätigen. Was mit Ihrer Hilfe für die Patenkinder aber auch für 

ihre Familien und die gesamte Community realisiert wurden, lesen Sie nun auf den folgenden Seiten. 

Was wir ändern werden, was neu werden soll und was wir für die Zukunft planen, auch darüber 

möchten wir Sie informieren.  Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu 

kontaktieren. Auch Ihre Meinung und Ihre Ideen sind für unsere Arbeit wichtig. 

Vielen Dank für Ihr Interese und nun viel Freude mit dem Bericht.  

Herzliche Grüße, 

 

 

 

      Gudrun Schindler-Rainbauer 

 (GF JGI-Austria)
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Hilfe für die Schule in Rwabirindi 

Seit Beginn unsere Arbeit mit und für die Batwa-

Pygmäen in Rwaburindi (SW-Uganda, Bezirk Kabale, 

nahe dem Ichuyi Forest) unterstützen wir die 

äußerst einfache lokale Schule. Jeden Monat 

erhalten die Kinder eine warme Mahlzeit 

(Grundnahrungsmittel wie Bohnen und Mais für 

Posho – eine stärkehaltiger Brei -  werden am 

lokalen Markt gekauft). Ebenso finanziert JGI-A einen Koch,  der für die Kinder in der sehr einfachen 

Schulküche das Essen zubereitet.  Dieses haben nicht nur unsere Patenkinder, sondern alle Kinder (die 

Zahlen schwanken zw. 100 – 120 gesamt) erhalten.  

 

Der mit unserer Hilfe angelegte Schulgarten wird nach wie vor schon sehr selbständig von den Schülern 

und mit Hilfe der Lehrer bestellt. Hier werden Kartoffeln, Sorghum, Bohnen, Erbsen, verschiedene 

Getreide und Kohlgemüse zweimal jährlich angebaut. Das frische Gemüse ergänzt den einfachen 

Speiseplan. Grundlagen und Kenntnisse zu Anbau, Pflege und Ernte von Nutzpflanzen wurden den 

Kindern gut vermittelt.  
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In die einfache Schule gehen rund 70 Kinder der 

Bachiga (lokale Bevölkerung des Bezirkes 

Kabale) und rund 50 Batwa-Kinder. Es gibt 7 sehr 

einfache Räume. Romie hat uns berichtet, dass 

die Zahlen täglich schwanken. Manchmal ist 

auch nur die Hälfte der Kinder anwesend. Oft 

streiken die Lehrer, sie bekommen schlecht 

bezahlt. Viele Kinder werden auch zum Arbeiten 

weg geschickt. 

 

Diese Situation war für vor allem in 

den letzten Monaten nicht als positiv 

zusehen und wir haben nun hier sehr 

genau überlegt, wie wir etwas positiv 

verändern können. Denn der 

Unterricht ist so rudimentär, dass uns 

klar wurde, dass die Ausbildung kaum 

etwas für eine bessere Zukunft 

beitragen  wird. Mehr über die 

Schritte für eine bessere Zukunft 

weiter unten. 
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Speziell die JGI-A Patenkinder haben für den Schulbesuch in dieser lokalen Schule wieder die 

notwendigen Hefte und Stifte erhalten.  Besonders wichtig war wieder die Einkleidung mit  

Schuluniformen und Schuhen. Wir konnten erleben, wie wichtig diese Uniformen sind, um in der 

Schulgemeinschaft akzeptiert zu werden. Die Kinder tragen diese Kleidung fast permanent, denn sie 

haben kaum Gewand zum Wechseln. Daher ist der Verschleiß wesentlich höher und die Kinder wurden 

regelmäßig ausgestattet. 

 

 

 

 

 

 

Romie beim Verteilen von Kleidung 

und kleinen Geschenkspaketen mit 

Nahrung und Stiften . 

 

Medizinische Versorgung – ein großes Problem 

Wie in vielen Gebieten Afrikas stellt auch in diesem Gebiet die sanitäre Situation der Menschen ein 

großes Problem dar. Die Hütten sind derart einfach, frisches bzw. sauberes Wasser keine 

Selbstverständlichkeit. 

Wie man auf den Fotos erkennen kann: kaum Platz, wenig Hab und Gut, eine offene Feuerstelle. Dies ist 

meist das Heim für 5 – 7 Personen. 
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Die Menschen leiden daher aufgrund ihrer Lebensumstände an Krankheiten, die bei uns ohne Probleme 

schnell zu heilen wären.  Doch im Fall der Batwa Pygmäen und auch der Bachiga (lokale Bevölkerung des 

Bezirkes Kabale) ist die Situation trist. Eine schnelle Versorgung ist nicht gewährleistet, das nächste 

einfache Krankenhaus liegt in Kabale und ist mit dem Auto rund 1,5 Stunden entfernt. Doch Autos haben 

diese Menschen keine. Geschweige Geld für die Versorgung im Krankenhaus. Krankheiten wie Grippe, 

Infektionen aller Art, Brüche, organische Probleme führen zu einer hohen Sterblichkeitsrate. Unsere 

Mitarbeiterin und Vertrauensperson für die Batwa, Romie Musiimenta, muss uns leider in jedem Bericht 

(alle zwei Monate) über Todesopfer in der Dorfgemeinschaft berichten. Besonders nahe gehen Fälle von 

Kindern und auch Müttern, die bei der Geburt eines Kindes, hilflos sterben mussten. Dies zu hören und 

zu erkennen, wie begrenzt auch hier unsere Möglichkeiten sind, hat uns auch hier wiederrum bewegt, 

für die Zukunft unserer Patenkinder zu einer Änderung in unsrem Programm zu schreiten.  

Positiv ist jedoch zu bemerken, dass wir in den letzten zwei Jahren vor allem vor Ort erleben konnten, 

dass auch andere NGOs tätig wurden. Es gibt ja nicht nur „unsere“ Gruppe, sondern auch andere Batwa 

Gruppen, die alle Hilfe benötigen. Sanitäre Programme, Wasserprojekte sowie  wie die medizinische 

Versorgung und Bildung sind Schwerpunkte. 

 

Für unsere Patenkinder und auch viele Erwachsene in der 

Community haben wir versucht, wo und wann immer es ging, 

erste Hilfe zu leisten und mit Medikamenten zu helfen.  Hier 

verteilt Romie auch Medikamente, die wir  vor Ort besorgen 

oder aus Österreich mitnehmen. Natürlich wird nur unter 

Aufsicht ausgeteilt und über alles genau informiert. 

 

Eines unserer Patenkinder ist Bizimana Derick.  

Er hat schon immer ein Augenleiden, ist fast blind. 

Dennoch findet er sich gut zu Recht und wir haben in nun 

schon seit sechs Jahren in unserer Betreuung. Dennoch 

wollten wir mehr über sein Augenleiden erfahren. 

Wissen, ob man etwas verbessern kann. 

Daher wurde er im Februar von Walter Inmann und 

Romie Musiimenta nach Kampala gebracht, denn nur dort 
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konnte in einer Spezialklinik die Untersuchung durchgeführt werden. 

Die Reise war ein Abenteuer: der Bub musste komplett eingekleidet werden, bei der Autofahrt mussten 

viele Stopps eingelegt werden. Alles war neu! Dennoch fühlte er sich dann im Haus von Walter sehr 

wohl und schnell „taute“ der Bub auf.  

Mehrmals ging Romie mit Bizimana in die 

„Georgina Eye Clinic & Surgery“, viele 

Untersuchungen wurden gemacht.  

Sein Augenleiden wurde festgestellt ist nicht 

heilbar, aber mit einer Brille kann man 

zumindest eine kleine Verbesserung schaffen. 

Was auch bei einer Blutuntersuchung 

festgestellt wurde: Bizimana ist HIV-positiv.  

 

Eine Tatsache, die uns zwar in konkretem Fall sehr 

traurig machte, aber uns zeigte, wie notwendig 

unsere Arbeit, bessere Lebensbedingungen, 

Aufklärung und die Bereitschaft zu helfen sind. 

Wir freuen uns, dass wir nun endlich wissen, was 

er hat, wie geholfen werden kann und dass wir 

dank unseres Projektes auch in Zukunft dem 

Buben zur Seite stehen können.  

 

Aktivitäten für die Gemeinschaft 

Damit wir den Zugang zu und das Vertrauen der Menschen gewinnen konnten, waren in all den den 

vergangen Jahren viel Arbeit notwendig. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine NGO aus dem Ausland 

einfach in einem Gebiet tätig ist, in welchem sich selten Touristen oder gar Weiße aufhalten. Romie 

wurde in der Nähe dieser Batwa Gemeinschaft bzw. des Dorfes geboren. Sie ist aus Kabale Stadt, kennt 

sie Gegend und spricht auch die Sprache (den Dialekt) der Menschen. Zu Romie haben die Bachiga aber 

auch die Batwa das Vertrauen und sie gilt für sie alle als wichtige Ansprechperson. Uns wurde sehr bald 

klar, dass hier nicht nur für die Kinder etwas getan werden muss, sondern auch für die Erwachsenen. 
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Nicht nur weil die bloße Hilfe notwendig ist bzw. war, sondern damit die Menschen sehen, dass wir 

wirklich etwas für sie tun wollen und sie uns vertrauen können. 

 

Viele von Ihnen, von unseren Paten und Unterstützern, wissen, dass wir 

als ersten Schritt einen Wassertank errichtet haben. In diesem Gebiet 

fällt viel Regen, aber er konnte bis zu Errichtung nicht aufgefangen und 

gespeichert werden. Nun ist der weite Gang zur nächsten Wasserstelle 

ein wesentlich kürzerer.  

Ein weiterer Schritt war der Ankauf 

aus Spendengeldern von Feldern. Die 

Pygmäen waren bis zu diesem 

Zeitpunkt absolut vom Wohlwollen 

der Bachigas abhängig.  Es stand 

ihnen kein Land zur Verfügung, nichts konnte angebaut werden. 

Arbeiteten sie als Hilfskräfte, dann wurden / werden die Pygmäen 

meist nicht mit Geld entlohnt (mit welchem sie sich vielleicht einmal 

etwas kaufen könnten), sondern mit Bohnen und Mais. D.h. sie hatten 

keine Perspektive, Land zu erhalten. Dies änderte sich durch die Hilfe 

von JGI-A. Es wurde nicht nur Land gekauft, 

sondern auch Arbeitsmaterialien, Saatgut und am 

wichtigsten: es wurden Workshops abgehalten. 

Die Menschen mussten erst lernen, wie man 

Ackerbau betreibt, denn als Jäger und Sammler 

war ihnen dies nicht bekannt. Dafür konnten wir 

den Einheimischen David Bakeine gewinnen. Er selbst 

ist aus Uganda und hilft anderen Gruppen: er hat 

bereits etliche Garten- und Ackerbau-Projekte 

realisiert. Betreibt eine eigene Schule und kümmert 

sich auch in Kabale um Kinder. Er hat „unserer“ Gruppe 
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den Ackerbau gelernt. Rund 45 Familien sind nun daran beteiligt, bauen ebenfalls zweimal jährlich an 

und können erfolgreich ernten. Der Speiseplan konnte dadurch wesentlich verbessert werden.  

Aber auch bei diesem Teil des Projektes mussten wir lernen: nicht alle 

Familien wollten mitmachen. Dies war nicht einfach zu verstehen, oft 

nicht für uns zu erklären, aber wir mussten dies einfach akzeptieren. Das 

Projekt - ein Lernprozess in beide Richtungen! Auch dass es eines Tages 

passierte, dass jene Vorräte, die zum Wiederanbau von Kartoffeln 

gelagert wurden, einfach gestohlen wurden. Es ärgerte, aber wahr sehr 

gut nachzuvollziehen. Die Leute haben alle Hunger! Daher wurde die 

Hütte, welche wir für die Lagerzwecke kauften, renoviert und mit einem 

guten Schloss versehen. Nun können nicht nur Knollen und anderes 

Saatgut zum Wiederanbau gesichert werden, sondern alle Vorräte 

gelagert werden. Im Rahmen dieses Landwirtschaftsprojektes erhielten 

auch zwei Batwa Männern, die Möglichkeit etwas Geld zu verdienen. Sie 

waren verantwortlich für die Hütte, passten auf die gerechte Vergabe der Ernte auf, warteten die 

Werkzeuge und waren somit nach einer gewissen Lehrzeit durch David Bakeine für das Projekt selbst 

verantwortlich.   

 

Batwa Community Haus 

Im Laufe unserer Arbeit und vor allem bei  Besuchen von Projektleiterin Romie Musiimenta vor Ort 

wurde klar, dass die Batwa Familien zwar einfachste Hütten hatten, die Möglichkeit für Anbau und 

Selbstversorgung  begonnen wurde, ihre Kinder die Schule besuchen konnten, aber eigentlich keinen 

Platz hatten, um Versammlungen abzuhalten. 
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Etwas was für eine Gemeinschaft von großer Bedeutung ist. Bzw. war die Idee aufgekommen, dass die 

Batwa Frauen die Herstellung von kleinen Handarbeiten erlernen könnten, um diese dann zu verkaufen.  

Was dafür fehlte: ein Gemeinschaftshaus! Doch dafür reichten die Spenden von JGI-A alleine nicht aus. 

Walter Inmann, der immer mehrere Monate pro Jahr in Uganda ist, sowie Romie konnten nach längerer 

Recherche sowie einigen Gesprächen eine Unterstützung durch die Deutschen Botschaft in Uganda 

erreichen.  

Nachdem JGI-A das passende Grundstück gefunden hatte, wurden alle Baumaterialien geliefert werden 

und dank der Kooperation mit der Botschaft wurde im letzten Jahr mit dem Bau begonnen. Leider 

mussten der Bau aufgrund von Schlechtwetter und häufigen Niederschlägen oft eingestellt werden. 

Doch schlussendlich wurde das Haus im Frühling 2015 fertiggestellt. 

 

 

 

   

 

 

 

Die glückliche Batwa Gemeinschaft im März 2015 vor ihrem Haus. 
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Es bietet nun Platz für Versammlungen, aber auch für die geplanten gemeinsamen Tätigkeiten der 

Frauen.    Zubehör, Stoffe und Nähmaschinen wurden angeschafft und bereiten viel Freude. 

 

Die ersten Handarbeiten werden nach ihrer 

Fertigstellung in Kabale verkauft, damit sich die 

Frauen erstmals etwas Geld verdienen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eine Delegationaus dem Dorf bei der ersten 

Besichtigung. 
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2015 – Das Jahr der großen Veränderungen 

Seit den ersten Begegnungen mit diesen Menschen in SW-Uganda und unserer Kenntnis über das 

Schicksal der Batwa Pygmäen haben wir stets versucht sowohl für die Kinder als auch für die 

Erwachsenen etwas zum Besseren in ihrem Leben zu verändern. Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und 

Perspektiven für eine positive Zukunft zu schaffen. 

Aber auch wir mussten uns eingestehen, dass unsere Mittel und 

Kräfte nur begrenzt vorhanden sind. Denn um wirklich 

Grundlegendes zu verändern, muss sich in Uganda selbst die 

Situation für diese Bevölkerungsschicht, für die Ärmsten der 

Ärmsten, verbessern. D.h. die rechtliche Lage, die Gesetze sich 

zugunsten der Batwas sich ändern, die politische Seite sich 

bereit erklären, hier zu handeln. Walter Inmann und Romie 

Musiimenta hatten auch diesbezüglich immer wieder Treffen 

mit politischen Vertretern sowohl in der Hauptstadt Kampala 

mit zuständigen Ministern als auch mit Lokalpolitikern im Bezirk 

Kabale. 

Dabei wurden nicht nur wichtige Kontakte geknüpft, sondern vor allem konnten wir erfahren, dass auch 

seitens der Regierung Unterstützung in Zukunft angeboten wird und dass die Situation der Batwa sich 

verbessern soll. 

 

Nach einigen Diskussionen innerhalb des JGI-A gemeinsam mit unserer Projektleiterin Romie haben 

auch wir uns zu einer Projektänderung entschieden. Denn wir wollten noch mehr und ausschließlich nur 

mehr etwas für die Patenkinder tun. All die Tätigkeiten für die Familien der Kinder und für die 

Gemeinschaft waren absolut notwendig, um das Vertrauen zu gewinnen und um zu versichern, dass wir 

alle den Kindern eine bessere Zukunft bieten wollen. Denn eines mussten wir leider als Erkenntnis 

gewinnen: die Kinder haben keine Zukunft, wenn sie nur in die äußerst einfache Schule von Rwabirindi 

gehen und im Ort bleiben. Wir mussten lernen und erfahren, dass der Schulbesuch, die Ausstattung mit 

Gewand und die warme Mahlzeit am Tag nicht ausreichten. Es wurde uns klar, dass wir die Kinder aus 

der Dorfgemeinschaft herausholen müssten, ihnen eine bessere Schule ermöglichen sollten und sie 

tagtäglich ver- und vor allem umsorgen müssten.  
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Denn nicht nur die schulische Situation bat ihnen keine ausreichende Perspektive. Romie berichtete uns 

immer wieder von Todesfällen im Dorf, dass die Leute keinen Zugang zu einem Spital haben, kaum 

schnelle Hilfe möglich ist, die Sterberate bei den Babies sehr hoch ist und dies machte uns große Sorgen. 

Daher fassten wir am Anfang des Jahres den Plan, ob es nicht besser wäre, die Patenkinder aus dem 

Dorf zu holen und sie gemeinsam in einem Haus in Kabale unterzubringen. Die Idee: ein eigenes Haus 

für die Patenkinder zu mieten und Personen zu finden, die sich um die Kinder tagtäglich 24 Stunden 

kümmern können.  Weiters eine bessere Schule zu finden, wo sie eine lange Ausbildung genießen 

könnten.  

 

Nachdem wir im Team diesen Plan einstimmig mit Romie beschlossen hatten, begab sie sich sofort ins 

Dorf, um mit den Verantwortlichen und Familien zu reden. Die Reaktionen waren überwältigend, denn 

sie selbst sahen auch dies als einzige wahre Chance für ihre Kinder. Alles, was bisher durch Hilfe von JGI-

A für sie und das Dorf geschaffen wurde, zeigte ihnen, welche Optionen die Kinder durch diesen Schritt 

bekämen. Sie sind sehr dankbar für die Äcker, diverse Hilfeleistungen und das Gemeinschaftshaus – 

vieles, was sie nun selbständig bewirtschaften und umsetzen können, wurde ihnen ermöglicht. 

Nun war der gemeinsame Wunsch, dass man sich nur mehr und vor allem intensiver um die Patenkinder 

annimmt. Romie und Walter begaben sich daher ab März auf intensive Haussuche für die 12 Kinder und 

ebenso auf die Suche nach einer geeigneten Schule in Kabale Stadt, wo die Kinder in Zukunft ihre 

Ausbildung bekommen sollten.  

 

Traurige Schicksale und notwendige Schritte 

Romiie schickte uns leider eine besonders traurige 

Meldung: ein Kind, welches in unserem Patenprogramm 

betreut wurde, verstarb an einer Infektionskrankheit. Der 

weite Weg in ein Krankenhaus und die zu späte Erkenntnis 

der schweren Erkrankung machten eine Hilfe für Shila 

Namara unmöglich. Der Tod des Mädchens, machte uns 

alle sehr, sehr betroffen und wir mussten erkennen, dass 

dieses Schicksal der traurige Alltag vieler Menschen in 

dieser Region ist. Uns war umso klarer, dass wir hier die 

richtige Entscheidung - die Kinder aus dem Dorf zu holen - 

getroffen haben.  Als Romie den Verantwortlichen im Dorf über die Pläne für einen Umzug der Kinder in 
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ein eigenes Haus erzählte, wurde ihr von weiteren Veränderungen bzw. folgende Vorkommnisse erzählt: 

drei Kinder, die zwei Buben Kwesiga F. Kafuye und Amos Tifayo  sind aus dem Dorf weggezogen, Kwesiga 

nach Kisoro und Amos nach Mubende.  Ebenso hat Janet M. Kedres das Dorf verlassen und ist nun 

ebenfalls in Kisoro zuhause. Hier müssen wir leider vermuten, dass die Kinder einfach zum Arbeiten in 

diese Städte geschickt wurden. Eine Tatsache, die wir einfach akzeptieren mussten, denn über das 

Schicksal entscheiden natürlich nach wie vor die Eltern oder zuständigen Verwandten aus dem Dorf. 

Aber diese Geschehnisse machten alle im Team sehr betroffen. Die Realität ist nun einmal jene, dass die 

Kinder sobald sie geeignete Arbeitskräfte sind und / oder den Erwachsenen zur Last fallen, weggeschickt 

werden. Obwohl die Kinder in Rwabirindi die Schule besuchen konnten, entschied man, dass sie besser 

als Arbeitskräfte dienen sollten und ein wenig die Familien zu entlasten. 

 

Mai – ein neues Heim ist gefunden 

Mit großer Intensität suchten Romie und Walter nach einem geeigneten Platz. Und endlich Anfang Mai 

erhielten wir die Meldung aus Uganda, dass ein Haus, rund 10 min vom Zentrum Kabales entfernt, 

gefunden wurde. Ein schöner Platz, eine gute Bausubstanz, ein Garten – all dies ist möglich zu mieten. 

Sofort wurde die Miete für das Jahr und eine große Summe für die Renovierungs.- bzw. 

Adaptionsarbeiten zur Verfügung gestellt. Es  sollten zwei Schlafräume jeweils für Mädchen und Buben 

geschaffen werden, eine Küche, sanitäre Anlagen sowie ein gemeinsamer Wohnraum. Ebenso ein 

Zimmer für eine Köchin und Betreuerin der Kinder. Platz musste auch für eine weitere Person  

geschaffen werden, die für die Sicherheit sowie für allfällige Tätigkeiten rund um Haus und Garten 

zuständig sein sollte.  

 

Im Juni 2015 besuchte Diana Leizinger, eine der 

beiden Geschäftsführerinnen von JGI-A, auch 

dieses Projekt im Rahmen ihrer Uganda-Reise. 

Sie konnte sich dadurch ein Bild über die Arbeit 

der letzten Monate machen. Besonders bewegt 

war sie von den Begegnungen mit den 

Dorfbewohnern und die Erlebnisse mit den 

Batwa Kindern. Aber auch für diese war ein 
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Besuch vom JGI-A Team wieder einmal etwas ganz Besonderes. Zur selben Zeit konnten auch eine erste 

Delegation aus dem Dorf – hoch oben am Berg – nach Kabale Stadt gebracht werden. Diese Männer und 

Frauen wollten sich ein Bild machen, wo die Kinder zukünftig zuhause sein werden. Die allgemeine 

Freude war nicht zu übersehen und der Dank riesengroß, dass ihre Kinder diese Zukunftschancen 

erhalten. Diana brachte uns Ende Juni die ersten Fotos vom Haus und dieser Begegnung mit:  

 

Dieses wunderschöne Haus ist nun das neue Zuhause für die Patenkinder. 

 

 

   
 

Ein paar Umbauarbeiten waren notwendig, doch bald konnten die ersten Einrichtungsgegenstände 

geliefert werden. 
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Romie führte die Besucher aus dem Dorf durch das Haus. 

Noch mussten sich alle gedulden, bis die Bauarbeiten fertiggestellt waren und der Umzug anstand. 

Romie besuchte die Kinder und die Dorfbewohner in der Zwischenzeit regelmäßig, um vor Ort sich um 

alle anderen Projekte und Angelegenheiten zu kümmern. 

 

Romie bei einem ihrer 

Besuche in Rwabirindi. 
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Doch im Sommer war es dann endlich soweit: Der Umzug sollte 

stattfinden. Es konnte eine vertrauenswürdige und nette Person 

gefunden werden, die sich um die Kinder kümmern sollte. Ihr Name: 

Letitia. Sie selbst ist Mutter eines kleinen Sohnes, der mit ihr ins 

Haus gezogen ist. Sie passt mit viele Liebe und Umsicht auf die 

Kinder auf, kocht, sorgt für Ordnung im Haus und vor allem pflegt 

sie die Kinder mit viel Liebe.  

Wieso wir dies so sicher wissen?  

Im August startete Michaela Dibl ihre Reise nach Uganda. Michaela 

ist seit rund zwei Jahren an unsere Seite und unterstützt JGI-A mit vielen Gratisleistungen ihrer 

Werbeagentur Einfallsreich. Sie hat eines Tages beschlossen, dass sie eine Reise unternehmen möchte, 

um Uganda kennenzulernen. Als sie vom Hausprojekt und anstehenden Umzug hörte, erklärte sie sich 

sofort bereit, dass sie als Volunteer nach einer Rundreise nach Kabale fahren will. Dort verbrachte sie 

viel Zeit mit Vorbereitungen und half tatkräftigst mit beim Organisieren der letzten Umbauarbeiten, 

beim Einrichten des Hauses, beim Sortieren der vielen Hilfsgüter, die mit ihr und zuvor mit Walter nach 

Uganda geschickt wurden. Kleidung, Spiele, Hauswaren (Bettwäsche, Handtücher), Medikamente etc. 

mussten gesichtet und sortiert werden. Ein Unternehmen, das nicht immer einfach war und Michaela 

oft zeigte, wie das Leben in Uganda abläuft. Sie hat ihre Erlebnisse in einem Blog festgehalten. 

http://www.reisen.janegoodall.at/?category_name=reise-michi-dibl  

Am Dienstag, 25.08., war es dann ENDLICH so weit: An diesem Tag reisten Walter, Romie und Michaela 

mit einem kleinen Bus hinauf ins Dorf. Dort dauerte es eine Zeit bis alle Kinder gefunden wurden und 

versammelt waren. 

Denn die Familien leben 

verstreut über die Hügel 

von Rwabirindi und die 

Weiterleitung der 

Nachricht, dass heute 

der Tag des Umzuges 

ist, ist nicht so einfach 

wie bei uns zuvor zu 

http://www.reisen.janegoodall.at/?category_name=reise-michi-dibl
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verkünden gewesen. Zu diesem Zeitpunkt waren auch gerade Sommerferien und die Kinder nicht in der 

Schule. Also wurden Fotos gezeigt von den Kindern und alle halfen mit, bis alle zusammentrafen. Walter 

und Michaela nahmen alle Namen auf  - etwas was auch große Probleme am Ende vor dem Umzug 

schaffte. Denn die Kinder und ihre Angehörigen haben keine Dokumente, Geburtsurkunden oder 

ähnliches. D.h. die Schreibweise der Namen ist oft abgeändert – weil auch die meisten gar nicht 

schreiben oder buchstabieren können. Einige Kinder haben veränderte Namen, da sie getauft wurden. 

Also Bedingungen, die es nicht immer leicht machten, wenn es um derartige Unternehmungen ging. 

Romie informiert alle 

im Dorf über den 

Umzug und die 

bevorstehende Fahrt 

nach Kabale. 

 

 

 

 

 

Die Fahrt nach Kabale wurde von etlichen Leuten begleitet – wer konnte, organisierte ein 

Transportmittel. Denn für uns stand fest: nicht nur für die Kindern, sondern für viele andere, für ihre 

Angehörigen und die Dorfverantwortlichen sollte dies ein Tag der Freude und gegenseitigen Dankes 

werden. Im Vorfeld wurde im neuen 

Zuhause einiges für ein Willkommensfest 

organisiert. So wurden die Kinder schon 

freudig in Kabale von Letitia und den 

zukünftigen Nachbarn sowie allen, die 

beim Renovieren halfen, erwartet. 
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Michaela, Romie, Walter und alle anderen Helfer dieses Projektes am Abend gemeinsam mit den 

Kindern im neuen Haus. Müde, aber sehr glücklich! 

 

Da die ursprüngliche Gruppe der Patenkinder kleiner wurde, haben wir beschlossen, wollten wir 

anderen, neuen Kindern die Chance auf ein besseres Leben geben. Die Dorfgemeinschaft hat uns 

gebeten, von ihnen ausgesuchte Kinder aufzunehmen. 

Im Haus wohnt nun folgende Kindergruppe: Bitte wundern Sie sich nicht über die unterschiedlichen 

Namen bzw. Schreibweisen, denn wie schon erwähnt wurden die Kinder teils getauft, teils durch 

Analphabetismus sind die Namen oft abgewandelt festgehalten worden. In Klammer stehen die Namen, 

welche auf der Website angegeben sind. 

TURYASINGUR ROSET (neu in der Gruppe),  RUHANGIRO PHIONA (Fiona Annah), NSARIBU VASTINA (neu 

in der Gruppe), MANIRIHO DEOGRASIOUES (Maniriho Deogaicios),  KYIMPAYE ROSETTE (Kipayi K. 

Beinowaba), NIWAGABA KADOGO (Kadogo Boy Baherwe), TUMUHEKYI BENKA (neu in der Gruppe), FIRE 
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DERIK (Faaya D. Byambere), BIZIMANA DERICK (Bizimana Frederik), NYIRAMBARA Dorks (Duuka Kedres), 

SANDAY ALEXANDER (Sunday A. Byaraugala), OWOMOUGISHA SILVIA (neu in der Gruppe). 

Michaela hat etliche Tage im Haus mit Letita verbracht und ihnen zur Seite stand ein junger Mann, 

namens Ezra. Er ist Student und ist sehr engagiert, interessiert sich für Umwelt (hat ein eigenes 

Bienenprojekt) und die Kinder haben ihnen schon sehr lieb gewonnen. Gemeinsam haben sie in den 

ersten Tagen nicht Kinder v.a. medizinsch  versorgt, gepflegt und neu eingekleidet. Zusammen haben sie 

das neue Haus und den Garten erkundet, die Spielsachen entdeckt. All dies, ein komplett neuer Alltag, 

muss erst einmal kennengelernt werden. Daher haben wir entschieden, dass die Kinder erst im Jänner 

2016 mit der Schule starten. Denn in Uganda ist das Schuljahr dreigeteilt, d.h. von September bis Ende 

des Jahres finden die letzten Monate eines Schuljahres statt. Daher hat es mehr Sinn mit Schulanfang im 

Jänner neu zu starten und bis dahin die Kinder im Haus zu unterrichten. Es müssen die einfachen 

Grundlagen erst erlernt werden, denn die einfache Schule von Rwabirindi hat ihnen all dies nicht bieten 

können.  

Romie und Walter haben auch schon eine 

Schule gefunden, in welche die Kinder  ab 2016 

gehen werden. Sie ist gut zu Fuß zu erreichen 

und vom Haus aus zu sehen. D.h. für die Kinder 

verkürzt sich der zukünftige Schulweg enorm.  

Die Kosten für den Schulbesuch sind natürlich 

wesentlich höher und werden aus den 

Einnahmen durch Patenschaften sowie 

Einzelspenden gedeckt. Ebenso werden das 

Haus, die Versorgung der Kinder und die Anstellung der Projektmitarbeiter dadurch finanziert. Für die 

Batwa-Community wollen wir natürlich  auch in Zukunft da sein und wenn es Notsituationen gibt, ist es 

uns ein Anliegen hier zu helfen. Aber dafür setzen wir uns auch vor Ort ein, um mehr nationale und 

lokale Unterstützung zu erreichen. 

Unser Hauptaugenmerk: das Wohl der Kinder in ihrem neuen Zuhause in Kabale und ihre Ausbildung für 

eine gute Zukunft. 
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Wie Sie den letzten Seiten entnehmen konnten, haben wir gemeinsam sehr, sehr viel für die Batwa und 

die Patenkinder schaffen können. Hilfsaktionen ebenso wie Hilfe zur Selbsthilfe. 

Ohne SIE wäre all dies nicht möglich gewesen! DANKE im Namen der Bewohner von Rwabirindi, vor 

allem im Namen der Kinder und ganz besonders von JGI-A, allen voran Walter Inmann, Romie 

Musiimenta, Diana Leizinger, Doris Schreyvogel, Michaela Dibl und Gudrun Schindler-Rainbauer. Wir 

durften diese Kinder über all die Jahre verteilt treffen und konnten sehen, wie sie lebten.  

In Zukunft wollen wir für natürlich weiterhin für die Kinder da sein. BITTE helfen Sie auch weiterhin. Die 

Kinder und ihr neues Zuhause brauchen uns. Mit folgendem Bild möchten wir diesen Bericht 

abschließen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Mit dem ehrlichen Versprechen: häufiger und in 

kürzeren Abständen. 

Die Aufnahme wurde von Michaela Dibl gemacht: es zeigt die Kinder und ein paar Freunde im Garten 

ihres Hauses.  

 DANKE für Ihr Vertrauen und Ihre Hilfe! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


