
30.09. Official Opening 

Der heutige Tag war für uns alle ganz besonders! Heute fand die 

offizielle Eröffnungsfeier der Zisterne statt, auch wenn sie noch nicht 

ganz fertig gebaut war. Denn einige unserer Team-Mitglieder werden 

am Sonntag zurück nach Deutschland fliegen und uns war es wichtig die 

Übergabe dieses Zisternenprojektes gemeinsam zu erleben. Anwesend 

waren neben dem Team der Grundschule KISA einige Mitglieder 

unseres Komites der Universität Bugema, ein Ansprechpartner der 

Administration der Universität Bugema, der Bürgermeister von Bugema 

und viele interessierte Dorfbewohner. Eröffnet wurde die Feier mit 

einem Gebet, einer kurzen Einleitung der Schule und einem 

tänzerischen Auftritt der Schüler. Uns freute besonders die Rede des 

Bürgermeisters, denn gemeinsam mit Ihm und dem Health Inspektor 

erkundeten wir im letzten Jahr die Grundschulen rund um Bugema. 

Gemeinsam mit ihnen und dem Komitee der Universität Bugema 

entschied sich unser Verein für ein Zisternenprojekt an der 

Grundschule KISA. All diese Erlebnisse und Worte der Nachhaltigkeit 

dieses Projektes beschrieben Peter Magezi (Schulleiter KISA), Mr. 

Tazuba Paul (Bürgermeister), Dr. Beth Sigue (Chairperson Komitee 

Health for Uganda/ Africa at Bugema), Dr. John Amoah 

(Administration Bugema University) und Mr. Kalungi (Vertreter der 

Gemeinde) in ihren Reden. Dankend und sehr erfreut nahmen wir ein 

Dankesgeschenk der Grundschule entgegen. Als letzte Rede gebührte 

unserem Verein, vertreten durch Laura, das Wort. Dieses, für uns sehr 

große Projekt, erschien zu Beginn unmöglich, doch dank der Hilfe vieler 

fleißiger Hände ist es bereits fast abgeschlossen. Uns begleitete immer 

wieder das Zitat von Nelson Mandela „It always seems impossible until 

it is done“ und erfreulicher Weise konnten wir heute das Projekt an die 

Grundschule übergeben, mit einer gravierten Tafel symbolisierend.  



 

Für die Unterhaltung zwischendurch sorgte der Schulchor der 

Grundschule, durch Gesang und Tanz und für die Verpflegung sorgte die 

Cafeteria der Universität.  

Nachdem gegen Mittag die feierliche Zeremonie vorbei war, wurde 

durch Laura die Erste-Hilfe Schulung an der Grundschule KISA 

gegeben. An dieser Schulung nahmen neben den Lehrern auch einige 

interessierte Schüler teil. Besonders großen Spaß hatten alle 

gemeinsam beim Block des selbst ausprobieren und üben. Es freute die 

Schüler an den Lehrern einmal eine Halskraus anzulegen oder den 

gebrochenen Arm zu verarzten. Alle gemeinsam waren sehr Dankbar 

über die zusammengestellte Erste-Hilfetasche für die Grundschule und 

einige weitere Materialien für ihre Schulungen. Denn die Grundschule 

hat bereits ein Gesundheitskomitee aus Lehrern und Schülern 

gegründet die das heute erlernte weitertragen möchten. Die 

Handschuhe haben auch nach der Schulung noch für großen Spaß bei 



den Schülern gesorgt, denn diese wissen jetzt auch, wie man aus einem 

Handschuh einen Elefanten bastelt.  

 



 

Aber auch auf der Baustelle waren alle noch fleißig, denn Benedikt und 

Kurt haben weiter am Rohrsystem gearbeitet und das Verputzen der 

Zisterne wurde von den Arbeitern heute abgeschlossen. Es war ein sehr 

schöner und ereignisreicher Tag!  

 


