April – July 2020

Project documentation
“It always seems impossible until it is done.”
- Nelson Mandela

COVID-19 RESPONSE WITH
KIKANDWA DEVELOPMENT CONCERN
NANZIRUGADDE, MITYANA DISTRICT, UGANDA

HEALTH FOR UGANDA /AFRICA E.V. GERMANY
Rosenstraße 4, 35781 Hasselbach

1. Background
On 18 March first general guidelines in social distancing and especially at the airport were announced
by the government. Since the first COVID-19 case was registered on the 23 March in Uganda, the
government initiated a lockdown on the 25 March. For the public, this meant that everybody had to
stay home, and the entire public transport was suspended. For many people, their very low daily
income totally disappears through these measures. Basic needs such as access to clean water, food,
sanitation, hygiene measures and access to health care are not available to most Ugandans. The daily
life became a big challenge. In the Ugandan hospitals, the staff lack basic hygiene measures and any
protection equipment.

Hintergrund
Am 18. März kündigte die Regierung erste allgemeine soziale Abstandsrichtlinien und Quarantänebestimmungen für Reisende an. Da der erste COVID-19-Fall am 23. März in Uganda registriert wurde,
leitete die Regierung am 25. März weitere Maßnahmen ein. Dies bedeutete für die Öffentlichkeit,
dass alle zu Hause bleiben mussten, und der gesamte öffentliche Verkehr eingestellt wurde. Für viele
Menschen verschwand durch diese Maßnahmen ihr sehr niedriges Tageseinkommen.
Grundbedürfnisse wie Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung, sanitären Einrichtungen,
Hygienemaßnahmen und Zugang zu medizinischer Versorgung sind für die meisten Ugander nicht
zugänglich. Das tägliche Leben wurde zu einer großen Herausforderung. In den ugandischen
Krankenhäusern fehlt es an Personal, grundlegenden Hygienemaßnahmen, Schutzausrüstungen und
Kapazitäten.

Kikandwa Development Concern (KDC) is a partner of Health for Uganda/ Africa e.V. and located in
Nanzirugadde, 80 km to the west from Kampala. The people in Nanzirugadde are mainly affected
during COVID-19 by:
•
•
•

Lack of transport with a result that nobody could generate an income.
Hunger, since no basic food could be bought from the people, and due to heavy rains, most
home-grown food was destroyed.
High risk of infection because of low hygiene standards and no availability of personal
protection material as masks for the people and health workers in the area.

KDC improved together with Health for Uganda/ Africa the situation of the people in and around
Nanzirugadde. The following report summarizes the actions carried-out.
Kikandwa Development Concern (KDC) ist die Partnerorganisation von Health for Uganda/ Africa e.V.
und hat seinen Sitz in Nanzirugadde, 80 km westlich von Kampala. Die Menschen in Nanzirugadde
waren während COVID-19 besonders betroffen von:
•
•
•

Mangelnden Transportmitteln, mit der Folge, dass niemand ein Einkommen erwirtschaften
konnte.
Hunger, da von den Menschen keine Grundnahrungsmittel gekauft werden konnten und
aufgrund starker Regenfälle wurden einige selbst angebaute Lebensmittel zerstört.
Hohem Infektionsrisiko, aufgrund niedriger Hygienestandards und fehlender Verfügbarkeit
von persönlichem Schutzmaterial wie Masken für die Bewohner und das Gesundheitspersonal
in der Region.
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KDC verbesserte mit Hilfe von Health for Uganda/ Africa die Situation der Menschen in und um
Nanzirugadde. Der folgende Bericht fasst die durchgeführten Maßnahmen zusammen.

2. Measurements
On 7th of April 2020, Health for Uganda/ Africa e.V. (HfU) supports Kikandwa Development Concern
(KDC) and the community in Nanzirugadde due to the COVID-2019 outbreak in Uganda. The amount
of 8.000 € was donated as an emergency aid measure once by Health for Uganda/ Africa e.V. to KDC.
As agreed in a contract in advance, KDC was responsible for the implementation and reporting.
Different measures in the field of hygiene, nutrition, and containing the spread of infection were
carried out to support the community against COVID-19. In the following, the implementations and
improvements are listed.

Maßnahmen
Am 7. April 2020 unterstützte Health for Uganda/ Africa e.V. (HfU) Kikandwa Development Concern
(KDC) und die Gemeinde in Nanzirugadde aufgrund des COVID-2019-Ausbruchs in Uganda. Als
Soforthilfemaßnahme wurden 8.000 € einmalig von Health for Uganda/ Africa e.V. an KDC gespendet.
KDC war, wie vorab vertraglich vereinbart, für eine ordnungsgemäße Implementierung und
Berichterstattung verantwortlich. Verschiedene Maßnahmen in den Bereichen Hygiene, Ernährung
und Eindämmung der Ausbreitung der Infektion wurden durchgeführt, um die Gemeinschaft gegen
COVID-19 zu unterstützen. Nachfolgend sind die Umsetzungen und Verbesserungen aufgeführt.

2.1. Hygiene
To improve on the basic hygiene standards, hand washing stations were provided for every
household of Nanzirugadde. These so-called “Tippy Taps” are hand wash stations, which can be built
with local material on low costs and provide fluent water with soap (fig. 2). The implementation was
carried out by the water and health committee KDC in combination with a training in basic hygiene.
Zur Verbesserung der grundlegenden Hygienestandards, wurden für jeden Haushalt in Nanzirugadde
Handwaschstationen eingerichtet. Diese so genannten „Tippy Taps“ sind Handwaschstationen, die
mit lokalem Material kostengünstig gebaut werden können und fließendes Wasser mit Seife
bereitstellen (Abb. 2). Die Umsetzung erfolgte durch das Wasser- und Gesundheitskomitee von KDC in
Kombination mit einem Training in Basishygiene.
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Fig. 1
Purchasing of Jerrycans and soap for the Tippy
Taps.
Einkauf von Kanistern und Seife für die
Händewaschstationen.

Fig. 2
Examples of the implemented Tippy Taps.
Beispiele der installierten Händewaschstationen.

2.2. Containing the spread of infection: Masks
Fabrics were provided to sew about 1000 protective masks for the community and people in the
region free of charge. The protective masks were sewn by KDC members from the sewing project
2018 within four days and then distributed to the community with an explanation of their proper
use.
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Verminderung der Infektionsübertragung: Masken
Stoffe zum Nähen von ca. 1000 Masken wurden KDC für die Dorfbewohner und Menschen in der
Region bereitgestellt. Diese Masken wurden von Personen aus dem Nähprojekt 2018 innerhalb von
vier Tagen genäht und im Anschluss mit einer Erklärung zum richtigen Gebrauch verteilt.

Fig. 3
Children in Nanzirugadde with
masks.
Kinder von Nanzirugadde mit
Maske.

2.3. Food
Basic food as rice, beans, posho and salt were provided for 231 households (with an average
of five people per household) in Nanzirugadde. The food was distributed in two rounds
during the lockdown, on 15th and 16th of April 2020, and in a second round 6th and 7th of May
2020, based on the following quantities per household: 3 kg rice, 5 kg beans, 5 kg posho and
500g salt.

Essen
Insgesamt wurden Grundnahrungsmittel wie Reis, Bohnen, Posho und Salz für 231 Haushalte (mit
durchschnittlich 5 Personen pro Haushalt) in Nanzirugadde bereitgestellt. Das Essen wurde während
dem Lockdown in zwei Runden verteilt, am 15. Und 16. April 2020 sowie in einer zweiten Runde am 6.
und 7. Mai 2020. Als Grundlage wurden folgende Mengen pro Haushalt berechnet: 3 kg Reis, 5 kg
Bohnen, 5 kg Posho und 500g Salz.
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Fig. 4 Poshu

Fig. 6
Portioning and packaging.
Portionierung und Verpackung.
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Fig. 5 Beans

Fig. 7
Distribution of the food and soap.
Verteilung der Lebensmittel und Seife.
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