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Heute besuchen wir die Grundschule Mugasa in der Region Fubyula, bei Busia. Schon bei der Anreise 

sind die Wege staubtrocken und wir können den Mangel an Wasser fast körperlich spüren. Die 

Schule liegt in einer Wüste, mitten im nirgendwo. Häuser sind nur vereinzelt in der Umgebung 

wahrzunehmen. Die Kinder müssen hier in der sengenden Hitze bis zu fünf Kilometer zur Schule 

laufen. 

Das Projekt wurde durch die Stiftung Gutes Wasser finanziert und beinhaltet die Installation von vier 

Wassertanks à 6.000 Liter, den Bau von zwei Toiletten und einem Waschraum. Die Anlage ist bereits 

seit 2013 in Betrieb und hat auch trotz Trockenperiode noch etwas Wasser in den Tanks. 276 

Mädchen wird dadurch der regelmäßige Schulbesuch ermöglicht. Auch besuchen alle Schülerinnen, 

die die nationalen Abschlussprüfungen belegt haben, erfolgreich eine weiterführende Schule: 2013 

waren es 14 SchülerInnen; 2014 bereits 17 SchülerInnen. Die Zahl der Schulabbrüche ist stark 

gesunken: 2013 brach ein Junge die Schule ab; 2014 brachen keine SchülerInnen die Schule ab. 

Nachdem die Regenzeit in diesem Jahr verspätet einsetzt, wurde beschlossen, den Waschraum bis 

zum Einsetzen des Regens nicht zu benutzen um Wasser zu sparen. Die neue Toilettenanlage ist 

sauber und wird von den Mädchen der Schule genutzt. Die Toiletten haben einen separaten 

Wassertank, ohne Reinigungsfilter, mit einer Leitung direkt zur Toilette. Der Vorsitzende des 

Wasserkomitees ist für die Instandhaltung der Wassertanks verantwortlich. Wie an der Munyanja 

Grundschule kommt das Geld dafür aus dem Wasserverkauf an die umliegenden Familien. 600 

Dorfbewohnerinnen können, wenn genügend Wasser vorhanden ist, 20 Liter für 2 KSH (ca. 0,02€) 

erwerben. Aber auch die Regierung beteiligt sich an den Ausgaben. Reparaturanfällig sind die 

Wasserhähne, diese müssen ca. alle sechs Monate gewechselt werden, dafür werden 750 KSH (ca. 7€) 

pro Tank benötigt. 

Die Kinder können während der Trockenzeit Wasser von zu Hause mitbringen oder an einem weiter 

entfernten Bach Wasser holen. Dieses Wasser ist stakt verunreinigt und kann nicht ohne 

gesundheitliche Folgen getrunken werden. Dafür hat die Schule zusätzlich zwei Wasserfilterbehälter 

zur Verfügung gestellt bekommen. So kann die Trockenperiode überbrückt werden. 

Der Rundgang durch die Klassenräume macht die extreme Armut in dieser Gegend noch einmal 

deutlich. Viele Kinder müssen dem Unterricht am Boden sitzend folgen. In manchen Klassen teilen 

sich bis zu sieben Kinder ein Schulbuch. Von der Regierung bekommen sie jährlich 40.000 KSH (ca. 

400€) für Schulmaterialien. Von diesem Geld müssen auch die Reparaturen am Gebäude bezahlt 

werden, daher ist das Geld nie ausreichend. 

Manche Kinder haben noch keine Schuluniform, da die Eltern, meist sind es in dieser Region 

alleinerziehende Mütter, diese Ausgabe nicht leisten können. Die Lehrer erlauben den Kindern die 

Teilnahme am Unterricht dann trotzdem eine Zeitlang. Diese Pflicht kann jedoch nur für eine kurze 

Zeit umgangen werden; sind die Personen, bei denen die Kinder leben, dann noch immer nicht in der 

Lage, eine Uniform anzuschaffen, dann muss das Kind die Schule wieder verlassen. Aus diesem Grund 

können unzählige Kinder in diesem Gebiet die Schule nicht besuchen. Viele von ihnen sind Waisen, sie 

leben bei ihren Großeltern, Verwandten oder werden von Nachbarn aufgenommen und mitversorgt. 

In diesen Haushalten leben in der Regel fünf bis sechs Kinder. Dringend würde auch ein Psychologe an 

der Schule benötigt. Die Vermutung der Lehrer ist groß, dass ein Teil der Kinder in ihrem Zuhause 

sexuell missbraucht werden. 



In der Schule gibt es ein Schulspeisungsprogramm, das pro Monat 200 KSH (etwa 2€) beträgt. Davon 

wird Gemüse und Mais gekauft. Für viele Kinder ist es die einzige Mahlzeit am Tag, daher bekommen 

auch die Kinder ein Essen, für die der Betrag nicht entrichtet wurde. Wenn das Essen dann am Ende 

des Monats knapp wird, werden kleine Fische auf dem Markt gekauft, die preisgünstiger sind als 

Gemüse. 

An dieser Schule scheint uns das Lehrpersonal besonders engagiert; wir fühlen ihre Traurigkeit, dass 

sie mangels finanzieller Ressourcen keine weiteren Unterstützungsleistungen für die ihnen 

anvertrauten Kinder leisten können. Hier fehlt es an für uns ganz alltäglichen Materialien, wie 

Bleistiften und Papier. Es fehlt aber auch an Schuluniformen, denn dadurch werden viele Kinder, 

besonders die Mädchen, in dieser Umgebung am Schulbesuch gehindert. 

Die Kinder freuen sich riesig, als wir sie in ihrem Klassenzimmer fotografieren und wir versprechen, 

dass wir ihnen die Fotos über Elisabeth Akinyi zusenden werden. 


