
 

 

 

 

 

 

Ellingen, den 01.Juni 2009 

 

Lieber Förderer und Unterstützer von UgandaKids! 

 

Mitte März reiste Heinz Reichl mit seinem Sohn Mark aus Uganda für einige 

Wochen zu seiner Familie nach Österreich. Wir von UgandaKids freuten uns, 

dass er auch ein paar Tage nach Deutschland kommen wollte. Nachdem wir das 

Datum mehrmals verschieben mussten, hat es nach Ostern doch für einige Tage 

geklappt. 

 

 

Wir alle kannten ihn aus Adjumani nur in 

kurzem Hemd und  Hosen. Als ich ihn hier in 

Nürnberg vom Bahnhof abholte, kam er mir  

mit langer Hose und rotem Pullover 

entgegen. Mein  erster Eindruck war: Der sieht ja aus wie ein richtiger 

Österreicher. Die Wiedersehensfreude war groß und Marky war vom Zugfahren 

mit dem ICE begeistert.  

In den folgenden Tagen führten wir lange Gespräche mit ihm. Ohne Druck von 

Telefonkosten und Unterbrechungen durch schlechte Verbindungen  erzählte er 

uns, was sich seit unserem vergangenen Besuch vor einem Jahr alles verändert 

hatte. Kurz vor seiner Abreise nach Europa hat er wieder zwei neue 

Klassenzimmer fertiggestellt. Die Pläne für weitere zwei , den Bau der Küche und 

des überdachten Esssensplatzes sind fertig. 

Nicht nur ICE fahren macht Marky Spaß 

Heinz Reichl auf dem fränkischen 

Brombachsee 



An Ostern erfuhren wir von 

Hilda, dass ein Sturm das 

Wellblechdach eines der 

Schulgebäude weggerissen  

und 100 Meter quer über das 

Grundstück gewirbelt hatte. 

Gott sei Dank am 

Wochenende und niemand 

wurde verletzt. Nachdem 

Hilda neue Dachplatten aus 

Kampala organisiert hatte, 

hat Heinz wie er das 

ausdrückt: „das Dach über 

die Telefonleitung 

repariert.“ 

 

Weiter in Planung sind der Ausbau des Gemüsegartens, das notwendige Saatgut 

soll in Südafrika bestellt werden, da dieses bestens für das Klima in Adjumani 

geeignet sei. 

Da die Böden in Adjumani außergewöhnlich nährstoffarm sind soll Dünger von der 

Viehzucht einer Farm besorgt werden, die von den Insassen des örtlichen 

Gefängnisses bestellt wird. Da auch der Bau eines Hühnerstalls für mehrere 100 

Hühner derzeit im Gespräch ist, werden evtl. auch deren Hinterlassenschaften 

zur Düngung genutzt werden können. 

 

Das „fliegende“ Dach kurz nach dem Sturm 

Das Gefängnis von Adjumani, das Dach fehlt schon seit Jahren. 



Verschärft hat sich das Wasserproblem. Die Schule war bisher an einen Brunnen 

des lutherischen Weltbundes auf dem Nachbargrundstück angeschlossen. Diese 

Organisation wird aber nach der fast abgeschlossenen Repatriierung der 

sudanesischen Flüchtlinge nicht mehr in Adjumani tätig sein. Dieser Brunnen ist 

für UgandaKids daher im wahrsten Sinne des Wortes versiegt. Heinz hat den 

Hochbehälter an das störanfällige und ohnehin nur rudimentär vorhandene Netz 

der Stadt angeschlossen um ein Minimum an Wasserversorgung sicherzustellen. 

Es zeigt sich immer mehr, dass ein eigener Brunnen für den Bedarf der Schule 

und der Menschen in den umliegenden Hütten dringend notwendig ist. Da dafür 

ein geologisches Gutachten nötig ist und die Bohrung an einer günstigen Stelle 

schnell 80 bis 100 Meter tief sein kann, sind die Kosten von ca. 20.000 € sehr 

hoch und für UgandaKids derzeit nicht finanzierbar, ohne die Sicherstellung der 

laufenden Betriebskosten der Schule zu gefährden. Ein Ausbau des Gemüse- und 

Getreideanbaus erfordert allerdings zwingend eine verlässliche 

Wasserversorgung auch während der Trockenzeit. Der Brunnen ist daher 

mittelfristig unbedingt notwendig. 

Gerne hätten wir mit Heinz mehrere Veranstaltungen organisiert, aber da er 

seinen Kurztrip nach Deutschland mehrmals verschieben musste, war das leider 

nur auf einer Veranstaltung in Augsburg möglich. Die Besucher dort haben sich 

sehr über die vielen Geschichten aus erster Hand gefreut . 

Fest eingeplant ist ein Besuch von Hilda Ibba in einem Jahr, der drei Wochen 

dauern soll und sicher auf einigen Veranstaltungen die Gelegenheit zum 

gegenseitigen Kennenlernen bieten wird. 

Bleiben Sie den Menschen in Adjumani gewogen, sie brauchen Ihr Interesse und 

Ihre Unterstützung. 

 

Etta Neidlein  
(für UgandaKids e.V.) 

 

www.ugandakids.de   (immer einen Blick wert!) 
 
Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, schreiben sie bitte eine mail an: info@ugandakids.de  

 

http://www.ugandakids.de/
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