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ieben Jahre dauert die
Grundschule in Uganda.
Kürzlich hat eine Studie ge-
zeigt, dass viele Kinder

nach diesen sieben Jahren immer
noch nicht richtig lesen und
schreiben können. „Das ist ein-
fach furchtbar“, sagt der katholi-
sche Pfarrer Mayanja Gonzaga. Er
weiß genau, wie das passieren
kann. Der ugandische Staat versu-
che zwar, Bildung zu fördern.
Aber die Ressourcen sind endlich.
„Und dann“, sagt Gonzaga, „ist
auch die Ausbildung schlecht.“
Die Lehrer bekämen an den
Staatsschulen so wenig Geld, dass
sie sich lieber um einen besseren
Job an einer Privatschule bemüh-
ten. Noch ein Problem kommt
hinzu: Pro Familie dürfen nur vier
Kinder kostenlos auf eine staatli-
che Schule gehen. Für die fünften
Kinder aufwärts bedeutet dies,
dass sie keine Chance auf Bildung
und einen guten Job haben.

Bis April vergangenen Jahres
war der 43-jährige Pfarrvikar in
Bodelshausen, inzwischen hat er
eine Stelle in Riedlingen. Doch
seinem Herkunftsland Uganda ist
er immer noch sehr verbunden. Er
möchte helfen – und er hat viele
Menschen aus dem Steinlach-
Wiesaztal inspiriert, mitzuma-
chen. Eine ganze Musikschule ist
mit Sach- und Geldspenden aus
Deutschland in Kampala herange-
wachsen, ein Freundeskreis hat
während Gonzagas Amtszeit zu-
sammengefunden. Der sollte sich
nicht zerstreuen, wenn Gonzaga
wegzieht, überlegten die Mit-
glieder vor einem Jahr. So gründe-
ten sie zusätzlich den Cecilia För-
derverein Uganda. Sein Ziel: Bil-
dung, Entwicklung, Kunst und die
internationale Verständigung zu
fördern.

Auch ohne Vereinsstruktur ha-
ben Gonzaga und seine Unterstüt-
zer das längst getan. Dass dies ge-
lingen konnte, liegt ganz wesent-
lich an einer anderen Person: Jo-
seph Mpagi, einem Schulfreund
Gonzagas, der ebenfalls katholi-
scher Priester, aber in Uganda tä-
tig ist. Dort wuchsen unter seiner
(und, soweit auf die Entfernung
möglich) Gonzagas Regie in den
vergangenen neun Jahren zwei
Grundschulen mit jeweils einem
angegliederten Kindergarten her-
an, beide in der Nähe der Haupt-
stadt Kampala: eine in Kasenge,
eine in Namasuba. Insgesamt 200
Kinder bis 13 Jahre besuchen dort
den Unterricht, 400 sollen es wer-
den. Kommen darf jede/r, unab-
hängig von der Religion. Die bei-
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den Priester haben für den Schul-
bau fleißig Spenden akquiriert
und auch viel eigenes Geld hinein-
gesteckt. Dass es allein damit ge-
lang, zwei Schulhäuser zu errich-
ten, erklärt Mpagi so: Man dürfe
eben keine teure Fachfirma beauf-
tragen, sondern einen gut ausge-
bildeten Bauleiter, der wiederum
ungelernte Arbeiter instruieren
könne. Beide Schulen sollen noch
weiter wachsen. Ein Gymnasium
soll hinzukommen und idealer-
weise auch ein Internat – in Na-
masuba gibt es schon ein kleines.
Das wäre gut für den Lernerfolg,

sind Mpagi und Gonzaga über-
zeugt. Schon mal, weil die Kinder
dort besser mit Essen versorgt wä-
ren als zu Hause. Viele äßen in der
Schule ihr Frühstück und zu Mit-
tag, bekämen aber abends nichts
mehr. „Wir möchten den Men-
schen helfen, und am besten geht
das, indem wir ihnen Bildung ge-
ben“, betont der 41-jährige Mpagi.

Er hat in Uganda einen Partner-
verein gegründet, die Cecilia
Foundation Uganda. Das helfe bei
der Organisation und schaffe
Transparenz, erläutert Gonzaga.
Mpagi bemüht sich gerade darum,

die Foundation als Nichtregie-
rungsorganisation eintragen zu
lassen, was vieles zusätzlich er-
leichtern könnte. Möglicherweise
wäre der Container mit Musikins-
trumenten, den die Steinlachtäler
2017 nach Kampala schickten,
nicht so lange am Zoll festgehängt,
hätte es eine NGO als Partner ge-
geben.

Mpagi ist gerade für zwei Mo-
nate in Deutschland, um dort aus-
zuhelfen, wo Priester fehlen – erst
in Albstadt, jetzt in Nürtingen.
Dieser Arbeitsurlaub ist zugleich
eine gute Gelegenheit, mit den

deutschen Vereinsmitgliedern in
Kontakt zu kommen. Zu ihnen ge-
hört beispielsweise die stellver-
tretende Vorsitzende Susanne
Maier aus Dußlingen, die sich für
eine gerechte Welt einsetzen
möchte, „in der alle gleiche Chan-
cen und Perspektiven haben“.
Oder Kassier und Schriftführer
Gerhard Wolf aus Bodelshausen,
der zum TAGBLATT-Gespräch ei-
nen Artikel über den Nobelpreis-
träger Denis Mukwege mitge-
bracht hat: „Das Problem der Mig-
ration kann nicht in Europa gelöst
werden. Es muss in Afrika gelöst
werden“, hatte dieser bei einem
Vortrag in Tübingen gesagt. Drei
Dinge seien am wichtigsten, zählt
Wolf auf: Sauberes Wasser, eine
gute Ausbildung und Gesundheit.

Zumindest die ersten beiden –
und damit indirekt auch Nummer
drei – möchte der Verein beför-
dern. Es gibt sogar eine Verbin-
dung zwischen Bildung und Was-
serversorgung. Denn die Cecilia
Foundation hat ein Landwirt-
schaftsprojekt im Dorf Mayirikiti
gestartet, etwa 60 Kilometer von
Kampala entfernt. Dort hat sie Fel-
der gekauft, um Mais und Bohnen,
die Grundnahrungsmittel, anzu-
bauen. Mit den Lebensmitteln
wiederum sollen die Schulkinder
versorgt werden.

Um die Felder zu bewässern,
ließ der Verein einen Brunnen
graben. Der soll zugleich den 45
Familien im Dorf zur Verfügung
stehen, die ihr Wasser bisher aus
unhygienischen Wasserlöchern
beziehen. Noch ist der Brunnen
nicht funktionstüchtig. Denn bei
35 Metern Tiefe bringt eine Hand-
pumpe nichts mehr. Ein Dieselag-
gregat wäre naheliegend, sagt da-
zu Gerhard Wolf. „Aber das ent-
spricht nicht unseren Vorstellun-
gen in Bezug auf Nachhaltigkeit
und Klimafreundlichkeit“ – ganz
abgesehen von dem praktischen

Problem, dass Diesel nicht immer
zu beschaffen ist. Deshalb soll
jetzt eine solarbetriebene Pumpe
entstehen. Gonzaga ist zuversicht-
lich, einen Fachmann zu finden,
der diese bauen und warten kann.

Durch die in Mayirikiti ange-
bauten Lebensmittel wird sich das
Schulgeld der Kinder von 400 auf
etwa 240 Euro im Jahr verringern.
Ganz umsonst, sagt Gonzaga, kön-
ne man die Schule nicht anbieten,
man müsse ja die Lehrer bezahlen.
Für besonders bedürftige Kinder
will der hiesige Förderverein
Pat(inn)en gewinnen. In Afrika
sehe man den Leuten an, wer arm
ist, sagt Mpagi.

Lernen sollen sie in den Schu-
len neben Lesen und Schreiben
viel Praktisches, was ihnen im Le-
ben weiterhilft: Handarbeiten, Ko-
chen, Backen, Landwirtschaft –
und Musik machen. Beide Schulen
sind Außenstellen der Musikschu-
le in Kampala.

Im vergangenen Jahr hat die
Foundation ein Grundstück bei
Nalukolongo gekauft, etwa zehn
Kilometer von Kampala entfernt.
Hier errichtet sie nach und nach
ein Gemeindezentrum mit Musik-
abteilung, Ausbildungszentrum,
Gästehaus, Konferenzräumen und
Restaurant. Es soll dem eigenen
Verein zur Verfügung stehen, aber
auch Arbeitsplätze schaffen und
Geld für die Hilfsprojekte generie-
ren. „Die Cecilia Foundation
Uganda muss ja auf eigenen Bei-
nen stehen können“, sagt Gonza-
ga. „ Dies ist das Ziel.“

Sauberes Wasser mit Solarenergie
Hilfsprojekte Der Cecilia Förderverein setzt sich für Bildung und Brunnen in Uganda ein. Pfarrer Mayanja Gonzaga ist zwar schon vor einem
Dreivierteljahr von Bodelshausen nach Riedlingen umgezogen, aber der Kontakt ins Steinlachtal blieb. Von Gabi Schweizer

Der Cecilia Förderver-
ein Uganda ist aus
dem Freundeskreis
Uganda hervorgegan-
gen, den es parallel im-
mer noch gibt. Sein Na-
me erinnert an die Heili-
ge der Kirchenmusik –
auch Kunst und Kultur
sind Förderzweck. Gon-
zaga ist selbst Kirchen-
musiker. Aktuell zählt der
Verein 23 Mitglieder, wei-
tere sind willkommen
(Jahresbeitrag: 20 Euro).
Vorsitzender ist Mayanja
Gonzaga. Zugleich ist er
Vorstandsmitglied der
Partnerorganisation
Cecilia Foundation
Uganda, der Joseph
Mpagi vorsteht. Sie hat
derzeit drei große Pro-
jekte: die Schule in Ka-

senge, die Landwirt-
schaft in Mayirikiti und
das Gemeindehaus in
Nalukolongo.
Die mit Geld- und Sach-
spenden aus Deutsch-
land gebaute Musik-
schule in Kampala ist in
den Besitz der Kirche
übergegangen und fi-
nanziell eigenständig,
bleibt aber Partnerpro-
jekt. Partnerin ist auch
die Schule in Namasuba,
die Mayanja Gonzaga
und Joseph Mpagi ge-
hört. Spenden nimmt
der Cecilia Förderverein
Uganda auf seinem Kon-
to bei der Kreissparkas-
se Tübingen entgegen:
IBAN
DE57 6415 0020 00-
04 2770 11, BIC: SOLA-

DES1TUB. Der Verein
kann eine Spendenbe-
scheinigung ausstellen.
Seit seiner Gründung hat
er etwa 6500 Euro ge-
sammelt. Für das nächs-
te große Projekt, die so-
larbetriebene Pumpe
für den Brunnen, sind
gut 8000 Euro nötig. Zu-
dem würde der Verein
gern Pat(inn)en für be-
sonders bedürftige Kin-
der gewinnen.
Der Flyer liegt in Kirchen,
einigen Geschäften und
Büchereien aus. Über die
gerade entstehende
Homepage kann man ihn
herunterladen:
cecilia-foerderverein-
uganda.de. Kontakt: ce-
ciliafoerderverein-ugan-
da@web.de.

Pfarrer Jospeh Mpagi im Namasuba Education Centre. Privatbild

Spenden und Mitglieder erwünscht

Wir möchten
den Menschen

helfen, und am besten
geht das, indem wir
ihnen Bildung geben.
Joseph Mpagi, Pfarrer

Joseph Mpagi, Susanne Maier, Gerhard Wolf und Mayanja Gonzaga (von links) setzen sich für Hilfsprojekte in
Uganda ein. Mpagi ist vor Ort, die anderen sind im Vorstand des hiesigen Fördervereins. Bild: Gabi Schweizer

Das Brunnen-
Projekt unter-

stützt die Schule, aber
auch das Dorf.
Mayanja Gonzaga, Pfarrer
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