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Projektbericht vom Besuch im Februar 2020 

Uganda ein wunderschönes Land erstrahlte für mich im Februar mit vielen Eindrücken. Der Flug erscheint oft 

ewig lang, jedoch ist man wie im Zeitraffer schnell in Afrika, genauer gesagt in Uganda gelandet. Die Reise von 

Kampala nach Mbarara sollte nur 2-3 Stunden dauern, aber das Zeitgefühl in Afrika ist ein anderes, so war es 

eine gute Wahl von mir bereits um 6:00 Uhr los zu starten.  

Die Polizei war auch in diesem Teil des Landes stark präsent, die Kontrollen waren wirklich nur auf Führerschein 

und Geschwindigkeit bezogen. In dieser mehr als 5 stündigen Fahrt begegnete ich einer Mischung aus Slums in 

Kampala welche neben prachtvollen Gebäuden „standen“. Aus der Hauptstadt hinaus waren Bananenplantagen, 

Mais- und Reisfelder, buschartige Gebieten zu sehen daran anschließend grasten Herden von Kühen in absoluter 

Ruhe.  

An den Hütten erkannte man, die Armut muss hier nahe Mbarara wieder größer werden.  Gleichzeitig gab es 

einige Hotels - für Touristen – dabei wurde mir erklärt, es sei fast kein Tourismus und die Hotels stehen leer. 

Endlich sind wir beim Spital bei Dr. Godfrey R. Mugyenyi angekommen.  Nach kurzer sehr herzlicher 

Begrüßung, ging es gleich los mit dem Besuch der Volksschule “Basic Education at Mbarara Parents Primary 

School “, die von den größeren Kindern des Divine Babies home besucht wird.  

EINFACH WEGGEWORFEN / RETTUNG VON WAISENKINDERN 

Uganda Diözese Mbarara 20190081 



 

Seite 1 | 6 

Projektumgebung 

Auch Father John Baptist 

Bashobora ist gekommen 

(Bild rechts). Mit großer 

Freude erzählte er von 

„seinen“ großen Kindern, die 

hier die Schule besuchen. Er 

schwärmte von den tollen 

schulischen Erfolgen und wie 

gut die Abschlussklassen 

sind.  

Trotz seiner 78 Jahre war er 

mitten unter den Kindern 

und man konnte hier wirklich 

gut den segensreichen Spirit 

erfühlen. Später nach der Messe tanzte er mit den Kindern. Rund 70 Kinder sind in einer Klasse, was 

doch für Lehrerinnen und Lehrer eine große Herausforderung darstellt, den Unterricht motivierend zu 

gestalten. 

Dr. Godfrey (Bild links) zeigt mir mit 

großem Stolz die neu erbaute 

Schulküche, die neuen Töpfe und das 

neue Rauchabzug-System welches mehr 

Qualität für die Nahrung und bessere 

Luft für die Köchinnen und Kinder 

gewährleistet. Er erzählt, wie wichtig 

gutes Essen für die Kinder ist und er 

möchte, dass ich den Spendern seinen 

persönlichen DANK dafür ausspreche. 

Zumindest eine Mahlzeit möchte Dr. 

Godfrey den größeren Schul-Kindern auch geben können, Maisbrei und Bohnen, damit die Kinder aller 

Altersstufen gut und aufmerksam lernen können. Mit einem leeren Magen können sich die Kinder nicht 

konzentrieren und auch nicht dem Unterricht der Lehrerin folgen.  Dazwischen erzählt er vom schweren 

Schicksal, was Kinder bereits im Baby- und Kleinkindalter erlebt haben. Die meisten von Ihnen werden 

von Ihren Müttern abgelegt, vor der Pfarre, im Müll, oder einfach auch am Wegesrand, wie auch die 

kleine Phiona, die sie ganz vorne im Bild sehen.  Phiona wurde von einer alten Frau, die nach 

Nahrungsmittel im Müll suchte, vor gut 4 Jahren neben einem riesigen Müllhaufen nackt am Boden 

liegend in Fetzen gewickelt als Baby gefunden. Es gab keinen Hinweis auf die Mutter oder auf die Eltern. 

Total abgemagert und laut schreiend - mehr wissen wir bis heute nicht über Ihre Vergangenheit. 

Gott sei Dank bekommt das Zentrum auch hin und wieder Spenden wie Spezialnahrung für Babys, die 

besonders unterernährt sind. Damals gelang es, die kleine Phiona soweit zu stabilisieren, dass sie hier 

nun gesund und munter mit den anderen Kindern spielen kann.   
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Im Divine Babys Home werden 135 bis 150 Volksschulkinder, Kleinkinder und Babys gleichzeitig betreut. 

Volontäre übernehmen hier eine 24 Stunden-Betreuung für all diese Kinder bis zum Alter von 12 Jahren.  

Die Volontäre haben bereits durch unsere und Ihre Hilfe eine Weiterbildung erhalten, damit sie den 

speziellen Bedürfnissen dieser Kinder besser folgen können. 

Einige dieser Kinder wurden auch erst im Kleinkindalter weggelegt.  

Wenn die Mütter noch Teenager sind, es keine Nahrung und keine Wohnmöglichkeit mehr gibt, 

verlieren viele den Mut und lassen ihre Kinder allein zurück.  

Auch andere schwierige Schicksale, wenn Kleinkinder geschlagen, misshandelt oder lange allein gelassen 

wurden, benötigen viel Liebe und Geduld. Sie erlernen Leben und Regeln hier im Divine Home in einem 

familiären Umfeld. Genau dafür braucht es die Weiterbildung der Volontäre. 

Godfrey erzählt auch von Müttern mit mentalen Erkrankungen, die in dem Moment der Weglegung gar 

nicht wahrnehmen können, was sie in diesem Moment der Weglegung machen.  

Einer der wenigen Fällen, wo Godfrey die Mutter wiederfinden konnte, war die kleine Suzan. Sie wurde 

im Alter von 5 Monaten neben einer Mülltonne gefunden. Dank langer Nachforschungen konnte die 

Mutter ermittelt werden. Dabei wurde ihre mentale Erkrankung erkannt und mittels ärztlicher Hilfe 

stabilisiert. Bereits nach zwei Jahren konnte sie die Obsorge über Suzan übernehmen und beide 

kommen nach wie vor zur regelmäßigen Kontrolle ins Spital von Dr. Godfrey. 

 

Die Father Bash Foundation arbeitet auch viel mit der Polizei und den staatlichen Behörden zusammen, 

damit diese Kinder eine Geburtsurkunde bekommen und als Staatsbürger akzeptiert werden, was ein 

nicht einfacher und langwieriger Prozess ist. Unter anderem stehen sie jetzt schon vor der 

Herausforderung, wie sie den Kindern erklären, dass sie einfach verlassen wurden und oft findet man 

nicht mal mehr einen Verwandten, damit sich die Kinder später wenigstens mit Ihrer Familie 

identifizieren können.  

 

Hier habe ich Ihnen in Bildern festgehalten, wie viel es den Kindern bedeutet, wenn es eine 

ausreichende Nahrung gibt. Wie wichtig es ist, dass die Volontäre wirklich Freude an Ihrer Arbeit haben, 

weil sie eine gute Weiterbildung bekommen haben und mit der Situation besser umgehen können.  

Nachhaltigkeit 

Father Bash hat neben vielen Aufgaben in der Diözese vor allem „seine“ Kinder von Mbarara im Fokus. 

Er erzählt mir von seinem Start wo er 3 Babys gefunden hat, die mittlerweile als erfolgreiche 

Unternehmer die Foundation unterstützen - sei es mit Schulkleidung oder mit Unterrichtsmaterial. Viel 

persönliches Engagement ist wichtig, auch Dr. Godfrey erzählt, welche Herausforderungen es zwischen 

seinem privaten Familienleben, dem Spital und den Waisenkindern täglich gibt. „Wichtig ist aber immer 

daran zu GLAUBEN, dass Gott uns immer beisteht und uns nie ALLEINE lässt“ sagt Fr. Bash zum Abschied. 
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DIVINE  BABIES HOME / Essensverteilung für die Kinder ein ganz wesentlicher Bestandteil  

   

Volontärin Maria, 32 Jahre, ist eine der 24 Begleitpersonen - sie zeigt uns das Unterrichtsmaterial der 

Kinder 
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BASIC EDUCATION AT MBARARA  SCHOOL / Kinder in der Pause 
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Die Babys dürfen in Ihren Bettchen ein Mittagsschläfchen halten, die jüngeren Volksschulkinder machen bereits zu Mittag eine Pause. Die 

älteren Volksschulkinder spielen im Hof. Wir ALLE sagen herzlichst  

DANKE für Ihre großzügige Unterstützung.  

Nach wie vor ist der Bedarf groß, Toiletten, Nahrungsmittel Klassenräume und Unterkunftsmöglichkeiten fehlen. In kleinen 

Schritten nähern wir uns dem Ziel! 

© Fotos Missio / Elisabeth Rittsteuer Besuch im Februar 2020 


