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Wenn ihr meine bisherigen zwei Berichte gelesen habt müsst ihr denken, ich repariere 
viel, beschäftige mich aber nicht mit den Kindern. Dem ist jedoch nicht so, da ich außer 
Fußballspielen, „Uno“ und „Memory“ immer versuche, einen der größeren Kinder in die 
handwerklichen Dinge mit einzubeziehen. Allerdings ist es so, dass je mehr ich durch die 
Häuser und über das Gelände gehe, mir immer mehr Dinge auffallen, die zu reparieren 
sind. Das Problem dabei ist jedoch, dass mir oft das passende Werkzeug dazu fehlt - 
obwohl ich bereits einiges über Spendengelder gekauft habe - und dass es oftmals gar 
nicht möglich ist, in den Handwerkerläden im Dorf die Ersatzteile zu bekommen, die ich für 
die Reparatur benötige.  

Anfang der Woche installierte ich mit Mikel Senior einen weiteren neuen Ventilator, dieses 
Mal in meinem Gästezimmer. Mikel Senior hatte ja bereits einige neue Ventilatoren mit mir 
zusammen installiert inklusive Neuverkabelung; dieses Mal schaute ich nur zu und bis auf 
wenige Kleinigkeiten kam er bei der Installation zu einem guten Ergebnis (ich hatte ja vor 
einiger Zeit bereits mehrfach Bonni, unseren nächtlichen Sicherheitsmitarbeiter, 
angesprochen, dass ich ihn auch in Elektroarbeiten schulen wollte; doch nachdem ich ihm 
immer wieder diesbezüglich hinterhergelaufen war und er kein Interesse mehr zeigte, 
habe ich mich auf die Einarbeitung von Mikel Senior beschränkt). 

Um Euch die örtlichen Schwierigkeiten besser schildern zu können, beschreibe ich 
nachfolgend eine Reparatur etwas ausführlicher.  

Bei einem letzten Regentag hatte ich festgestellt, dass die Dachrinne am Gästehaus 
regelmäßig überlief und auch Leckagen zu sehen waren.  

Dafür brauchte ich zunächst eine Leiter, die hier nicht vorhanden war. Auf meine Bitte 
fragte eine der Mamas in der Nachbarschaft, die zwar eine hatten, diese aber wegen 
eigener Bauerei nicht ausleihen wollten. Dann verlief das Thema im Sande und ich hörte 
nichts mehr von weiteren Bemühungen, eine Leiter zu organisieren. Also machte ich mich 
auf den Weg ins Dorf und schaute, wo vielleicht eine Leiter zu sehen war. Ich wurde fündig 
und fragte den Besitzer, ob er mir diese ausleihen könne, das war kein Problem.  

Das größere Problem war, diese schwere, drei Meter lange Holzleiter fest in meiner Hand 
auf einem Bodaboda (kleines Motorrad) als Beifahrer über holprige Straßen sicher zu 
Terra Varietas zu transportieren, es war wirklich ein Abenteuer und nicht ungefährlich.  

Nachdem ich vorher dann auch Ersatzteile für die Leckagen organisiert hatte, stellte ich 
auf der Leiter fest, dass die 20 m lange (!) Dachrinne voll mit Dreck war, die erst zu 
reinigen war. Außerdem ist die Dachrinne nicht mit Gefälle verlegt, sodass trotz der 
Reparatur es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese überläuft (die Sache mit dem nicht 
vorhandenen Gefälle hatte ich dann nicht korrigiert, das war mir eine Nummer zu groß).  

Zwei Leckagen reparierte ich dann mit neuen Innenteilen.  





Vorher:                                                                   Nachher: 

 

Um das neue lange Fallrohr zu fixieren, brauchte ich noch ein Zwischenstück, was es 
jedoch nicht zu kaufen gab. Also kaufte ich ein anderes und schloss die ungenutzte 
Öffnung mit einem Deckel, den ich aus einem alten Farbeimer geschnitten hatte.  



Schlussendlich bastelte Mikel Senior aus einem alten Wasserkanister ein kleines 
Auffangbecken, damit wir das Wasser auffangen können und es nicht ungenutzt im Boden 
versickert.  



Hier noch ein paar fotografische Eindrücke:


(Vorbereitung des Frühstücks für die Kinder) 

Übergabe einer Grosspackung Kinderzahnpasta an Mabel -  
gespendet von meinem Zahnarzt) 



Besuch bei Frank und Angie, die in Kampala ein Haus für 35 ältere Kinder und 
Jugendliche führen. Hier geben sie ihnen ein Zuhause und das Besondere ist, dass sie 
aus dieser Gruppe einen wunderbaren Chor gebildet haben, der mich bei dem Besuch bei 
ihnen zunächst mit der deutschen Nationalhymne auf englisch überraschte und auch eine  
tolle Tanzvorführung aufs Parkett legte (diese Tanzvorführung schildert das Werben eines 
jungen Mannes um eine junge Frau, dann kommt noch ein Widersacher, aber letztlich 
kann der „Gute“ die junge Frau für sich gewinnen).  

(Angie, Frank und ich vor dem Haus in Kampala) 



HTTPS://YOUTU.BE/IHYKOSJQAW0 

(BITTE IN DEN BROWSER KOPIEREN + GENIESSEN!) 

(Wunderbarer Chor) 

HTTPS://YOUTU.BE/3POXNTVEFCQ 

(BITTE IN DEN BROWSER KOPIEREN + GENIESSEN!) 

(Getanzte Geschichte) 

(Gemeinsames Essen mit Franziska und Sheilah) 

https://youtu.be/iHyKosJQAw0
https://youtu.be/3POxNTvefcQ


Ich hatte ja ursprünglich vor, letzte Woche das Müllprojekt mit den Kindern zu machen - 
das fiel jedoch wegen meiner Infektion aus; nun holte ich es nach. Ziel war ja, nach 
meinem Einkauf von acht großen farbigen Mülleimern aus Spendengeldern den Kindern 
einen verantwortlichen Umgang damit nahe zu bringen.  

Die Kinder hatten sich vor dem Gästehaus versammelt und waren zunächst erstaunt und 
zurückhaltend, als ich im Schlafanzug mit Hut und roter Nase vor sie trat, obwohl sie mich 
jedoch erkannten. Dann tauten sie jedoch schnell auf und machten mir lautstark klar, dass 
ich natürlich den Müll, den ich vorher gesammelt und mitgebracht hatte, nicht einfach so 
auf das Gelände werfen dürfe, sondern in die Mülleimer.  

Zusätzlich spielte ich noch ein paar andere Szenen und zum Abschluss wanderten wir alle 
zu den vorher festgelegten Stellen, wo wir die Mülleimer dauerhaft platzierten.  





Ich hatte für Paulo, unseren Wachhund, eine kleine Bürste gekauft und er genoß es sehr, 
von den Kindern verwöhnt zu werden.  



Im Anschluss an das Müll-Clownprojekt übte ich mit Joshua, Rina und Pesch noch 
Clownerie in der Kleingruppe; am Samstag führten wir den anderen Kindern noch eine 
kleine Aufführung vor.  





Da ich ja nicht mehr so lange hier in Kasenge bin und dann auch andere die 
Wundversorgung vornehmen können - siehe unten - habe ich aufgrund meiner beruflichen 
Ausbildung heute alle „Mamas“ im Wohnzimmer des Gästehauses geschult, auch 
Nikolaus und Franziska waren dabei, als es um folgende Inhalte ging: 

Vorbereitung 
Desinfektion/ Waschen der Hände, gute Lichtverhältnisse 

Fieber 
Arten der Temperaturmessung, Wadenwickel  

Erkältung 
Trinkmenge pro Tag, Gebrauch von Hustensaft 

Wundreinigung 
Korrekte Vorgehensweise, Verwendung von H2o2 + sterilem Wasser, korrekte Richtung 
der Wundreinigung 

Anlegen eines Verbandes (praktisch geübt) 
Kreuztechnik, Fixierung mit Pflaster oder Knotentechnik 





Als einer meiner letzten handwerklichen Tätigkeiten stand dann noch die Reparatur des 
Wassertanks an. Ich hatte bemerkt, dass wenn die Wasserpumpe das Wasser vom 
unteren in den oberen Tank pumpte, oben an der Anschlussstelle jede Menge wertvolles 
Wasser daneben lief und damit verloren ging. Ich erntete beim Ansprechen auf dieses 
Problem lediglich ein Schulterzucken und nahm die Sache selbst in die Hand.  

Eine Leiter hatte ich ja schon organisiert, diese musste ich nun waghalsigerweise auf dem 
Blechdach der Aussentoilette platzieren, um an den Hochbehälter heran zu kommen. Auch 
die Beschaffung der Ersatzteile gestaltete sich schwierig, aber das bin ich ja nun hier 
gewöhnt.  

Mit Nikolaus‘s Klettererfahrung klappte die Reparatur dann erfolgreich und alles ist 
abgedichtet, das wertvolle Wasser ist gesichert.  



 

Zum Abschluss meiner Zeit in Kasenge lud ich noch Mable, Franziska, Ben und Nikolaus 
in ein Café in Kampala ein.  



In Absprache mit Ann-Kathrin und Sr. Victoria vom Projekt im Norden habe ich nun meine 
Einsatzpläne etwas geändert und werde bereits vom 28.08.22 bis voraussichtlich Mitte 
Oktober in den Norden in das andere Projekt von Terra Varietas gehen, da dort wohl sehr 
viel zu tun ist.  

Eine neue Herausforderung mit spannenden Begegnungen mit den Menschen in diesem 
Land.  

Bis dahin, bleibt wach, bei Euch selbst und nutzt Eure Zeit hier zum Leben! 

Euer Michael  

  


