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Henny Geldermann/ Jambo Bukoba 

Zwischenbericht über die 

Installation eines Wassertanks 

als zweites Projekt für die                           

Mugana B Schule in Missenyi 



 

Nach dem Umbau bzw. der Renovierung in 2016 erstrahlt das neue Lehrerzimmer mit Ihrem Logo                      

Lions Club Starnberger See – Ludwig II  in neuem Glanz…   

 

Es ist uns gelungen,  in der gleichen Schule  für den Lions Club Starnberger See – König Ludwig,          

das zweite  Bauprojekt mit  Ihrer Unterstützung  zu realisieren. Die hygienischen  Zustände in den 

Schulen in Tansania sind  gerade zu katastrophal . Wasser für Toilettenbenutzung oder fürs 

Händewaschen sind in ca.  80 % der Schulen nicht vorhanden. Daher  ist es uns ein großes Anliegen 

gezielte Maßnahmen zu initiieren diese Umstände zu verbessern und gemeinsam mit den ersten acht 

Schulen  einen Wassertank zu finanzieren. Die Mugana B Schule ist eine der ersten Schulen, die sich 

noch in diesem Jahr entschlossen haben und hierzu die Eigenmittel aufbringen konnte,  eine 

Installation gemeinsam mit Jambo Bukoba  zu realisieren.  

Ihre Spende  für die Mugana B Schule wird eingesetzt um einen Teil der Gesamtkosten für die 

insgesamt acht Wash-Projekte zu tragen. Weitere Unterstützer sind: Wasser für die Welt  Stiftung, 

Deutsche Post AG, Tollwutstiftung, startsocial e.V., Bild ein Herz für Kinder Stiftung sowie                 

BreakOut e. V. und weitere private Spender. Bei allen acht Wassertanks-Installationen werden die 

Logos aller Unterstützer abgebildet. 

 

Das Projekt ist fast fertiggestellt und die Fotos belegen die erste Bauphase. Die offizielle Übergabe 

wird bald erfolgen. Anschließend wird Ihnen  ein ausführlicher  Bericht zur Verfügung gestellt und  

die Finanzierung offengelegt.  Aus Ihrer Spende in Höhe von insgesamt  EUR 4.000 stehen  noch              

EUR  2.220,49 für dieses Projekt zur Verfügung. Die genaue Mittelverwendung wird Ihnen nach 

Fertigstellung offengelegt.  



 

Wir möchten uns herzlich in Namen der Lehrer, Eltern und Schüler für Ihre beherzte Hilfe danken und 

wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im 

neuen Jahr.  

 

 

… und so zeigt  Clemens Mulokozi  in der Mugana B Schule wie „Händewaschen“ funktioniert und 

warum es so wichtig ist dies zu tun. Die teilnehmenden Schulen wurden ausführlich in einem 

Workshop über die Handhabung von Wasser und Seife und die hygienische Aspekten informiert.  



 

Der Wassertank nimmt schon Formen an und wird bald fertiggestellt sein.  

 

Wie groß die Probleme sind  zeigt beiliegendes  Arbeitsblatt zur Analyse der Lage bei einem Jambo 

Bukoba Workshop in München und eine Bestandsaufnahme von unserem Projektleiter Stephen 

Gonzaga in Tansania. 

 

 

 

 

 



 



WASH project in primary schools of Kagera. 

WASH stands for “Water Sanitation and Hygiene”. 

From Jambo Bukoba experience in schools we have discovered that most of the primary schools in 

Kagera Region are not having water for cleaning the toilets and personal cleaning of hands and 

private parts after using the toilets. 

Diarrhoa kills more children than malaria, AIDS, and measles combined.i This experience is even 

worse when there is breakdown of deseases such as cholera of which last year from World Health 

Organisation (WHO) Kagera had 128 cases of cholera.ii Victims of such outbreaks could easily be 

primary schools and their students. If this happens, it really affects the daily school attendance, 

performance and could result into deaths. 

The other motive behind the WASH project is to promote girls´education and attendance when they 

are in periods. You can imagine, if a girl looses four or five days a month during her period because of 

poor hygiene facilities and no water to wash, in a year this same person loses 60 school days.  That´s 

three months each year where girls are disadvantaged. 

Our experience through empowering children through sports in primary schools of Kagera has given 

us a challenge to do a pilot project in eight primary schools. The communities have agreed to 

contribute 25 per cent in terms of local materials such as stones, aggregates, water, sand and labour. 

In this perspective, Jambo Bukoba is contributing 75 per cent to cater for the industrial materials. 

Mugana “B” primary school in Missenyi district is one of the school to benefit from this project. The 

community has already mobilized local needed materials ready to start the project. After signing the 

Memorandum of Understanding (MoU), the project will immediatelly start so that we can harvest 

rain water starting in October. 

To make this project more sustaible and to make permanent behaviour change in the schools and 

society, Jambo Bukoba, together with the organisation WASH United organised a WASH workshop 

which will invite head teachers and sports teachers to Bukoba. The cooperation with the facilitators 

from WASH United Kenya is giving us the possibility to start this new project in a professional way. 

Jambo Bukoba made calculations for the size of the water tanks to be built in primary schools. These 

tanks will store the water from the sorrounding roofs in the raining season. Since our big concern is 

to ensure that there is enough water during the dry season, our calculations is 440ml for each 

beneficiaries for 155 days of dry season. By these calculations, we are convinced that the water will 

be enough not only for handwashing, but also that the toilets will be clean all the time and that there 

is some extra water for other purposes. Because nobody can force people to only use water for one 

prupose if they highly lack of other issues where water could be the solution. Nevertheless, to have a 

sustainable behaviour change, water always needs to be available to wash hands and private parts 

on the toilets. 

Jambo Bukoba is still looking for private people, organisations and companies to support this vital 

project in schools. Please feel free to visit our website (www.jambobukoba.com) for further donation 

information. 



                                                           
i http://www.wash-united.org/ 
ii November-2015-cholera-tanzania/en/ 


