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1. Background (Hintergrund)
The pandemic around the world has not yet stopped causing calamities. Uganda experienced its
second wave of the pandemic in summer 2021. When the second wave had just struck Uganda, the
government of Uganda put in place stringent measures such as restriction of movement across
districts, suspension of public and private transport and implementation of a night curfew at 7:00pm
strictly. This caused many problems to the people of Uganda since they are generally seasonal and
wage earners who lack social security unlike in improved economies. The people of Nanzirugadde
village in Mityana district also faced adverse effects mainly because their gardens were destroyed by
a hailstorm, business was also down due to the travel movement restrictions and therefore many
homes were facing hunger.
Die Pandemie hat weltweit noch nicht aufgehört, Katastrophen zu verursachen. Uganda erlebte die
zweite Welle der Pandemie im Sommer 2021. Als die zweite Welle Uganda gerade heimgesucht hatte,
ergriff die ugandische Regierung strenge Maßnahmen wie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit
in den Bezirken, die Einstellung des öffentlichen und privaten Verkehrs und die Einführung einer
nächtlichen Ausgangssperre ab 19 Uhr. Dies hatte fatale Auswirkungen für die Bevölkerung, da der
überwiegende Teil von ihrer täglichen Arbeit abhängig ist. Die Bewohner des Dorfes Nanzirugadde im
Bezirk Mityana hatten ebenfalls mit den negativen Auswirkungen zu kämpfen, vor allem weil ihre
Gärten durch einen Hagelsturm zerstört wurden, die Geschäfte aufgrund der Reisebeschränkungen
ebenfalls rückläufig waren und daher viele Haushalte mit Hunger zu kämpfen hatten.

2. Measurements (Maßnahmen)
On 5th August 2021, Health for Uganda/ Africa e.V. (HfU) supports Kikandwa Development Concern
(KDC) and therefore the community in Nanzirugadde with the amount of 2.000 € as an emergency
relief. KDC was responsible for the implementation and distributed the items to the people. This
relief included only very basic needs as posho and soap and is coupled on upcoming sustainability
programs as an agriculture seminar, training about food security in the village and soap production.
Every household will be required to learn how to make soap to promote hygiene and control of
communicable diseases. The KDC board converged people in small, spaced units due to the prevailing
covid-19 pandemic and used this opportunity to inform the village about the coupled programs. KDC
also pilot this project to sensitize the village for the need to follow the standard hygiene guidelines
such that they can value their lives because even some people recently were hospitalized with covid19 in the village. After the meeting, each family received 5 kg of posho and one bar of soap.
Am 5. August 2021 unterstütze Health for Uganda/ Africa e.V. (HfU) Kikandwa Development Concern
(KDC) und damit die Bevölkerung von Nanzirugadde mit einer Soforthilfemaßnahme von 2.000€. KDC
war für die Durchführung verantwortlich und verteilte die Hilfsgüter an die Menschen. Diese Hilfe
umfasste nur die grundlegendsten Bedürfnisse wie Maismehl und Seife und ist an kommende
Nachhaltigkeitsprogramme wie ein Landwirtschaftsseminar, Schulungen zur Ernährungssicherheit im
Dorf und zur Seifenherstellung gekoppelt. Jeder Haushalt muss lernen, wie man Seife herstellt, um die
Hygiene zu fördern und übertragbare Krankheiten zu bekämpfen. Der KDC-Vorstand versammelte die
Menschen aufgrund der vorherrschenden Covid-19-Pandemie in kleinen, voneinander getrennten
Einheiten und nutzte diese Gelegenheit, um das Dorf über die angekoppelten
Nachhaltigkeitsprogramme zu informieren. KDC nutzte die Gelegenheit, um das Dorf für die
Notwendigkeit zu sensibilisieren, die Standard-Hygienerichtlinien zu befolgen, damit sie ihr Leben
schützen können, denn vor kurzem wurden sogar einige Menschen im Dorf mit Covid-19 ins
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Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Treffen erhielt jede Familie 5 kg Maismehl
und eine Stange Seife.

KDC meeting about agriculture programmes and basic
hygiene.
KDC Treffen zu Agrarprogrammen und Hygiene.

Distribution of Posho and soap.
Verteilung von Maismehl und Seife.
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Posho and soap for the relief.
Maismehl und Seife für die Soforthilfe.

