Interview: Kikondo Primary School
Hallo. Ich bin Regina. Ich bin im April 2019 für ein Jahr als
Volontärin zu Vision for Africa gekommen. Seit 4 Wochen bin ich
jetzt zusammen mit einer anderen Volontärin, Jelena, in Kikondo,
einer Außenstelle von Vision, direkt am Viktoriasee. Ich liebe es hier
und will einfach ein bisschen von dem teilen, was ich erlebe. 
Dies ist ein fiktives Interview. Es gibt einen kleinen Eindruck von
meiner bisherigen Zeit hier in der Kikondo Primary School.
Viel Spaß beim Lesen. 

Hallo. Guten Tag, Regina.
Guten Tag. Oliotia?
Was heißt das denn?

Glücklich mit Babys im Arm 

Das heißt „Wie geht’s dir?“ auf Luganda.
Ah, cool! Und was antwortet man darauf?

Beim Blödsinn machen

Man antwortet normalerweise mit „Bulungi“, das heißt „gut“. Das ist eine typische
Begrüßungsformel auf Luganda, der afrikanischen Sprache, die man hier in der Gegend spricht.
Toll! Kannst du viel Luganda?
Nein, das nicht. Aber die Schüler hier bringen mir einzelne Worte und Sätze bei und haben eine
riesige Freude, wenn ich danach frage. Und auch unsere Askaris versuchen teilweise mir Luganda
beizubringen.
Was sind denn Askaris?
Das sind unsere Wächter. Sie passen auf, dass keiner einfach so auf das Schulgelände kommt oder es
einfach unerlaubt verlässt. Immerhin wohnen hier auf dem Gelände 200 Boardingkinder und ca. 30
Lehrer. Da ist es natürlich schon gut, wenn nicht jeder einfach so auf das Gelände kommen kann, vor
allem, da wir hier im Vergleich zu den Leuten in Kikondo doch relativ luxuriös leben.
Also jetzt mal langsam. Was genau ist Kikondo?
Kikondo (sprich: Tschikondo) ist ein kleines Fischerdorf direkt am Viktoriasee. Dort befinden sich zwei
Außenstellen von Vision for Africa. Eine Primary School und eine Nursery School, das Emmanuel –
Center. Wir sind hier in der Primary School.

Was ist denn eine Primary School eigentlich?
Eine Primary School ist so ähnlich wie eine Grundschule bei
uns. Nur gibt es sieben Klassenstufen, P1 – P7. Die Kinder
lernen hier ganz grundlegende Dinge, wie rechnen und
lesen. Sie haben aber auch Englisch-, Biologie- und
Religionsunterricht.
Der Schulhof
Wie viele Schüler sind insgesamt dort? Und kommen sie alle aus dem Dorf?
Wir haben etwa 400 Schüler hier. Etwa die Hälfte der Schüler sind Boardingkinder, das heißt sie
wohnen hier auf dem Gelände und gehen nur in den Ferien nach Hause. Ein weiterer Teil wohnt in
Waisenhäusern in Emmanuel – Center und der Rest kommt aus dem Dorf und Umgebung.
Wow, 400, das sind wirklich viele!
Was ist denn eure Aufgabe dort bzw. wie sieht ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Erzähl mal!
Unser Tag beginnt um 7.00Uhr mit der Devotion zusammen mit den Lehrern. Danach gibt es
Frühstück. Wir geben dann vormittags eine Stunde Deutschunterricht in der P3. Das Tolle ist, dass wir dabei total frei
sind. Wir können selbst entscheiden was wir ihnen beibringen
wollen und wie wir das machen. Mir persönlich macht es
richtig Spaß zu unterrichten und ich liebe es auch Hefte zu
korrigieren. Ich wollte früher immer schon Lehrerin werden
und das hier ist wirklich so wie ich mir das immer vorgestellt
habe. Ich kann einfach ausprobieren. Das macht richtig viel
Spaß! Wir sind auch immer zu zweit vor der Klasse. Das macht
es etwas leichter. Es ist schon etwas komisch einfach vor einer
Klasse zu stehen mit 40 Schülern, die erwarten, dass man ihnen etwas beibringt. Daran gewöhnt man
sich aber richtig schnell. Mittlerweile würde ich auch alleine unterrichten, wenn ich müsste, aber zu
zweit macht es natürlich mehr Spaß. 

Beim Unterrichten 

„Teacher me! Teacher me!“

Von links nach rechts:
Ich, Cosmos, Clinton
(das Kind). Jelena,
Innocent (das Kind),
Geoffrey
Im Hintergrund liegt
noch einer der Askari –
Hunde.
Die Bank rechts ist eine
Autositzreihe. Da sitze
ich auch gerne, ist
ziemlich bequem. 

Um 13.00Uhr gibt es dann Mittagessen. Da gibt es meistens
Posho und Beans. Posho ist Maismehl, das in heißem Wasser
aufgekocht wird. Es wird dann zu einer festen weißen Pampe,
die ein bisschen wie zusammengeklebter Reis aussieht und
schmeckt. In den Bohnen sind hin und wieder Mukene (=Silberfische), das sind ganz kleine Fische, die nicht meinem Geschmack
entsprechen, deswegen sortiere ich sie einfach aus. Darüber
lachen sich die Askaris immer halb kaputt. Wir setzen uns zum
Posho und Beans
Essen nämlich immer raus zu ihnen auf eine Bank im Schatten.
Im Lehrerzimmer ist es uns zu laut, dort läuft zum Essen meistens der Fernseher. Wir unterhalten uns
lieber mit den Askaris. Einen von ihnen habe ich auch richtig ins Herz geschlossen! Er heißt Geoffrey
und ich kann mir Kikondo gar nicht ohne ihn vorstellen. 
Von 15.00-16.00Uhr haben wir eine Stunde „Free Activity“ in der P1. Da gehen wir meistens auf den
Sportplatz und geben ihnen Bälle zum Fußballspielen. Diejenigen, die nicht mit Ball spielen, lassen
wir oft einfach erstmal rennen und dann tanzen wir mit ihnen
oder machen Klatschspiele. Hin und wieder setze ich mich auch
einfach mal auf den Boden und lasse sie meine Haare flechten.
Das lieben sie! Dann stehen 5-10 Kinder um mich herum und
frisieren meine Haaren und haben eine riesen Freude dabei. 
Manchmal sitzen auch Kinder um mich herum und streicheln
einfach meine Haut oder untersuchen meine Hände und Füße.
Das war am Anfang etwas komisch für mich, aber mittlerweile
genieße ich die Nähe zu den Kindern sehr.  Sie freuen sich einfach,
dass wir da sind und sind einfach zufrieden und glücklich, wenn sie
einen Ball bekommen. Ich liebe es mit ihnen Seifenblasen zumachen,
dann flippen sie richtig aus vor Freude! Das ist so schön! 

Um 18.00Uhr gibt es Abendessen, da setzen wir uns wieder zu den Askaris. 
Die restliche Zeit haben wir theoretisch frei. Allerdings ist mir selten langweilig, denn es findet sich
eigentlich immer etwas zu tun. Entweder bekommen wir eine Aufgabe von den Lehrern. Neulich
mussten wir auch ein Deutschexamen erstellen. Und sonst hat man auch einfach mal Zeit zum Lesen,
Beten oder Reden. Ich liebe das Leben in Kikondo!
Was ist denn besonders an Kikondo oder warum sollte man als Volontär unbedingt nach Kikondo?
Ganz besonders sind auf jeden Fall die Kinder! Sie freuen sich einfach darüber wenn wir da sind. Oft
rufen sie uns „Teacher Jelena! Teacher Regina!“ nach, wenn wir
übers Gelände laufen. Auch wenn wir in die Klasse kommen
werden wir freudestrahlend mit „You are most welcome, teacher
Jelena and teacher Regina!“ begrüßt. Da freue ich mich gleich noch
mehr auf die Stunde. Oft kommen die Kinder dann auch und
umarmen uns, das ist total schön! Man kann sich hier wirklich
wunderbar in die Kinder investieren und merkt auch wie sehr sie
einen ins Herz schließen!

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gehen wir abends
in die Dormitories, also die Schlafsäle von den Boardingkindern, und lesen den Kindern Bibelgeschichten vor und
verbringen einfach Zeit mit ihnen. Ich gehe immer zu den
Jungs, weil mein Herz total für sie schlägt. Oft warten sie
schon auf mich und sitzen erwartungsvoll auf dem Boden.
Jelena im Girls – Dormitory
Ich setze mich dann zu ihnen und freue mich über die
strahlenden Augen, wenn ich die Geschichte lese und die Bilder zeige. Zum Schluss bekommt jeder
noch eine Umarmung, darüber freuen sie sich immer so sehr und für mich ist das auch immer etwas
sehr Besonderes jedem der Jungen ein Stück von Gottes Liebe weiter zu geben! Ich liebe diese
Jungen und man merkt wie sehr sie sich nach Liebe sehnen. Bei den Mädchen ist das natürlich
genauso, allerdings kommen die auch mal einfach so und umarmen uns. Jelena bekommt auch
regelmäßig Briefe, in denen die Kinder schreiben wie sehr sie sie/uns lieben, das ist natürlich auch
immer etwas ganz Besonderes. 

Eine weitere Sache ist der Kontakt zu den Afrikanern! In Mukono war ich meistens dann doch im
Volontär – Compound und hab mit den anderen Volontären Zeit verbracht. Hier leben wir Zimmer an
Zimmer mit den Lehrern und da kommt man eher mal ins Gespräch. Die Kinder der Lehrer kommen
auch jeden Tag bei uns vorbei und spielen vor oder in unserem Zimmer. Wir geben ihnen auch hin
und wieder Spielsachen, darüber freuen sie sich dann riesig!

Die Lage hier ist natürlich auch richtig toll. Da wir direkt am
Viktoriasee sind ist die Aussicht traumhaft. Wir machen
eigentlich jeden Tag Stille Zeit auf dem Wasserturm, einer
30m hohen Plattform mit fünf großen Wassertanks darauf.
Von dort hat man die beste Sicht über Kikondo und den See.
Von hier aus sieht man auch Jinja, das ist die nächstgroße
Stadt. Wir fahren dort einmal die Woche hin. Einfach mit
Dem Boot über den See und in 10min ist man drüben. Dann
gehen wir dort im Deli’s essen. Das ist ein Restaurant mit
europäischem Essen, das braucht man einfach manchmal. Und kaufen uns auf den Straßen dort Obst,
also Mangos und Äpfel. 
Einmal die Woche haben wir auch die Möglichkeit auf den Gebetsberg zu fahren, um beim
afrikanischen Lobpreisabend dabei zu sein. Das mag ich total gerne! Mit fünf Trommeln und lautem
Gesang Gott zu preisen ist schon sehr besonders!  Das gibt es in Mukono nicht, von daher genieße
ich das immer sehr.
Gibt es etwas, das du hier vermisst?
Ein Musikinstrument! Ganz klar! Ich spiele total gerne Klavier und es gibt hier zwar eines, aber das
steht in dem Büro von einem der Lehrer und es ist mir doch oft zu lästig ihn nach dem Schlüssel zu
fragen, vor allem, weil ich nie lange spielen kann, weil entweder die Kinder ständig stören oder der
Lehrer etwas in seinem Büro macht oder holt und ich mich dann unwohl dabei fühle einfach zu
spielen.
Es wäre richtig schön einfach eine Gitarre zu haben. Dann könnte man ein bisschen Lobpreis zu zweit
machen oder mit den Kindern zusammen singen. Das fehlt mir tatsächlich am meisten.
Ansonsten vermisse ich eigentlich nicht so viel. Natürlich manchmal das Essen, aber wir kaufen uns
meistens Ananas, Mango oder Äpfel, die essen wir dann zwischendurch und dann ist es wieder ok. 

Würdest du sagen, dass du dich hier in Kikondo verändert hast?
Das kann ich schwer sagen. Ich denke schon. Ich glaube ich bin dankbarer geworden. In Mukono ist
man doch vergleichsweise recht verwöhnt. Hier bin ich zum Beispiel total froh, dass wir ein eigenes
kleines Bad in unserem Zimmer haben. Das ist für uns ein richtiger Luxus, die Lehrer müssen nämlich
nach draußen auf die Gemeinschaftstoilette/-dusche. Unsere Dusche ist auch richtig cool: Man muss
nie auf warmes Wasser warten, es wird nämlich sowieso nicht warm. Es gibt hier nur kaltes Wasser!
;) Und unsere Klospülung funktioniert nur alle Viertelstunde, weil der Spülkasten immer erst wieder
volllaufen muss. Aber das stört mich gar nicht!
Außerdem glaube ich, dass ich entspannter geworden bin. Das liegt daran, dass wir Zeit haben für
uns und für Gott. Und an den Kindern, die sich einfach freuen wenn wir da sind und Zeit mit ihnen
verbringen. Da habe ich das Gefühl ich darf einfach sein und muss nicht etwas leisten um geliebt zu
werden. 

Unser Zimmer in Kikondo

Unser Bad inklusive
Dusche und Wäscheleine

Schön! Gibt es noch etwas, das du gerne erzählen würdest?
Ja eine Sache! Was ich richtig witzig finde ist, dass überall Tiere herumlaufen. Die Kinder haben
einmal Fußball gespielt und mitten auf dem Feld stand ein Huhn. Das hat sich aber nicht stören
lassen und auch die Kinder haben es einfach nicht beachtet. Ansonsten trifft man hier auch schon auf
Truthähne und Ziegen, die auf dem Weg herumstehen. Und einmal haben wir abends eine Kuh auf
der Wiese neben unserem Zimmer getroffen, die dort einfach gegrast hat. Das ist hier ganz normal,
aber ich muss noch fast jedes Mal lachen, wenn ich die Tiere sehe. 

Eine Kuh auf dem Schulhof…

…oder doch lieber Ziegen?

Richtig cool! Das passiert einem in Deutschland nicht so häufig. ;)
So, letzte Frage: Was würdest du einem Volontär sagen, der nach Kikondo geht und noch nie
vorher dort war?
Freue dich, denn es wird großartig werden! Gott ruft genau die nach Kikondo, die er dort braucht!
Es wird wunderbar, wenn du dich darauf einlässt!
Habe große Erwartungen an Gott!
Danke! Dir noch eine gute Zeit hier. Genieße es!
Das werde ich, danke. Sei gesegnet! 

