
Interview mit Pastor John Baptist Rwabunyoro 

 

Wir haben gehört, dass Sie in Ihrem Hei-

matort das Schulprojekt selbst gegründet 

haben. Was war dafür nötig?  

Ich komme aus einem Dorf im Westen von 

Uganda, aus dem Bistum Hoima. In die-

sem Dorf gibt es nur eine Grundschule. 

Keine weiterführende Schule. Schüler, die 

mit der Grundschule fertig sind, hatten 

keine Möglichkeit zur Weiterschulung. Auf 

Grund dessen habe ich angefangen, nach 

Vereinbarung mit meinem Bischof und dem 

Pfarrer vor Ort, eine Sekundar-Schule zu 

bauen, damit die Mädchen und Jungs in mei-

nem Heimatort auch eine Chance haben, in 

einer weiterführenden Schule zu lernen. 

 

Wer trägt die Schule heute? 

Die Schule gehört zur Kirche, also der Ka-

gadi Catholic Parish, Hoima in der Diözese. 

Ich habe nur die Idee ins Leben gerufen 

und die Verwirklichung im Gang gesetzt. 

 

Für welches Alter ist die Schule? 

Nach einer langen fortschreitenden Bau-

arbeit wurde die Schule endlich 2017 er-

öffnet. Nun besteht die Schule im dritten 

Jahr. Bei uns gibt es kein bestimmtes Alter 

für bestimmten Schulstufen. Die Jüngsten 

aber sind 13 Jahre alt. Die Ältesten kön-

nen auch über 20 sein. 

 

Mit welchen Lehrern und Fächern? 

Sekundarschüler in Uganda müssen (ge-

mäß Erziehungsministerium),  mindestens 

acht Fächer lernen. Obligatorisch ist: Eng-

lisch, Mathematik, Biologie, Chemie, Phy-

sik, Literatur, Geographie und Geschichte. 

Diese Fächer und entsprechende Lehrer 

haben wir jetzt alle.   

Schüler könnten sich auch andere Fächer 

aussuchen, zum Beispiel, Französisch, 

Swahilli, Kunst, Handel usw. Wir sind aber 

noch nicht so weit. 

 

Wie groß ist das Gebiet für die Kinder? 

Unser Ziel war, den Schülern aus dem Dorf 

und der Nachbarschaft zu helfen, also ca. 

20 Kilometer rund um. Wir haben aber 

schon Kinder von weiter her. 

 

Warum gibt es Schlafhäuser? 

Auf dem Land wohnen die Familien weit 

weg von einander. Es gibt keine befahrba-

ren Straßen, kein öffentliches Verkehrs-

mittel, keinen Schulbus und die Familien 

haben auch keine eigenen Autos. Die 

Schüler müssen jeden Tag fünf bis zu 20 

km zu Fuß hin und zurück laufen. Auf dem 

Weg können sie auf unfreundliche Men-

schen, sogar Banditen treffen. Besonders 

gefährdet sind die Mädchen. Deswegen 

wollen wir Schlafhäuser an der Schule 

bauen, damit die Schüler eine Unterkunft, 

ein Internat an der Schule haben können. 

 

Wie ist die Schülerzahl? 

St. Michael Secondary School ist die ein-

zige weiterführende Schule im Ort. Es gibt 



viele Anmeldungen. Viele Eltern wollen 

sehr, dass ihre Kinder lernen, aber sie kön-

nen nicht ihre Kinder mit Schulgeld unter-

stützen. Die Familien sind arm und leben 

unter dem Existenzminimum. So manch-

mal müssen wir einige Anmeldungen ab-

lehnen, weil wir ohne Schulgeld die Schule 

nicht am Leben halten können. Im Mo-

ment haben wir ca. 260 Schüler. Viele von 

ihnen schaffen es nicht, Schulgeld zu be-

zahlen und brauchen Unterstützung. 

 

Um die Berufsbildung braucht mehr als 

Bücher: Was planen Sie gerade, um vielen 

jungen Menschen ein breites Spektrum an 

Wegen zu eröffnen? 

Eine Sekundar-Schule braucht zunächst 

vor allem ein Labor für die Naturwissen-

schaftsfächer. Solch ein Gebäude muss 

gut ausgerüstet sein.  

Unser Ziel ist es aber auch, eine hand-

werkliche Abteilung zu bauen. Die Schüler 

sollen hier eine Lehre als Landwirt, Zim-

mermann, Näherin, Mechaniker, Bauun-

ternehmer usw. machen können. Damit 

können unsere Schüler eine eigene Arbeit 

und ihre Zukunft aufbauen. 

 

Wie kann man für ein Schulkind eine Pa-

tenschaft übernehmen? 

Eine Patenschaft für die Schulgeld-Unter-

stützung beträgt 25 Euro pro Monat oder 

300 Euro im Jahr. Nur mit dieser großen 

Hilfe können wir die Schule am Leben er-

halten: also, Lehrer bezahlen, Bücher, 

Ausstattung, das Essen und viele andere 

Schulmaterialen. 

 

Was erhoffen Sie sich für die Schule in fünf 

Jahren?  

Dass wir Schlafhäuser für Mädchen und 

Jungs, ein Labor und eine handwerkliche Ab-

teilung aufbauen werden und als nun viel 

mehr Schüler auf der Schule lernen können.  

Herzlichen Dank für die Informationen! 

 

Konto: Heilig Geist Kalkar 

IBAN: DE87 4006 0265 0003 9538 00 

Stichwort Schule Pastor John 

Für Spendenquittung bitte eine Adresse! 


