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Schwester Susan Namusoke, die wirtschaftliche Leiterin 
der St.-Zoe-Schulen, berichtet jedes Jahr im Auftrag  
des IHMR-Ordens an das Kindermissionswerk über die 
wichtigsten Entwicklungen an den Zoe-Schulen.  
 
St. Zoe ist beim Kindermissionswerk mit einer eigenen 
Projektnummer registriert. Was die Sternsinger in Tür-
kenfeld und Zankenhausen alljährlich sammeln, geht 
zunächst an das Kindermissionswerk und wird von dort 
dann an die Schule überwiesen.  
 
 

Auszüge aus dem Bericht zum Schuljahr 2019 
 
Die St.-Zoe-Schulen in Kagoma/Mubende sind sehr dankbar für die anhaltende 
Unterstützung durch Kindermissio und die für das Jahr 2019 zur Verfügung 
gestellten Gelder von 16.688,19 Euro. (Anmerkung: Das Kindermissionswerk 
hat 2019 die in Türkenfeld gesammelten Sternsingerspenden von knapp 12.400 
Euro auf 16.688,19 Euro aufgestockt.) Unser Projekt ist weiter erfolgreich bei 
der Errichtung neuer sowie der Renovierung und Instandhaltung bestehender 
Gebäude. Die Schwerpunkte dieses Jahres 2019 waren die Errichtung eines 
Schlafsaales für die Buben der Mittelschule und – ebenfalls für die Mittelschule 
– einer ordentlichen Küche und einer kleinen Kantine. Erwähnt werden sollte 
dabei besonders, dass die Buben der Mittelschule, die seit 5 Jahren ein 
Klassenzimmer zum Schlafen genutzt haben, jetzt endlich dank Ihrer 
Unterstützung einen eigenen Schlafsaal haben. Da wir keine ausreichenden 
finanziellen Mittel hatten, konnten wir kein neues Gebäude errichten, sondern 
mussten ein bestehendes umbauen. (6) 
 
In der Grundschule haben wir dieses Jahr den Schwerpunkt auf den Ausbau 
von Musik-, Tanz- und Theater-Angeboten gelegt. So konnten wir bei einzelnen 
Kindern spezielle Begabungen entdecken und fördern. Wir haben damit nicht 
nur das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt, sondern mit 
einer Talentshow am Ende des Trimesters auch die Eltern sehr beeindruckt und 
die Schule positiv dargestellt.  
 
Für 30 Kinder, die von der Vorschule in die Grundschule wechselten, 
veranstalteten wir dieses Jahr zum Abschluss der Vorschule eine Graduation-
Feier. Auch hier waren die Eltern beeindruckt, und so hoffen wir, in Zukunft 
noch mehr Schülerinnen und Schüler für die Vor- und Grundschule gewinnen 
zu können. (6) 
 
Wir konnten im Schuljahr 2019 die Gehälter aller Angestellten einschließlich 
einiger Rückstände bezahlen, ebenso für alle die Beiträge zur 
Sozialversicherung leisten. So fühlten sich unsere Angestellten wohl, was 
wiederum allen Aktivitäten an der Schule zu Gute kam. (6) 
 
Eine große Herausforderung für uns sind immer noch die unzureichenden 
Unterkünfte für die Schwestern und fast alle Lehrer. (6) Problematisch war 
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2019 auch, dass viele Dinge gleichzeitig zu lösen, unsere finanziellen Mittel 
aber beschränkt waren. (6) Weitere Herausforderungen sind das fehlende 
Verwaltungsgebäude und zu wenige Schlafräume für die Unterbringung 
weiterer Schülerinnen und Schüler. Weiter fehlen uns Klassenzimmer, ein 
Krankenzimmer und eine Mehrzweckhalle. (6) 
 
In der Grundschule profitierten 2019 über 300 Schülerinnen und Schüler von 
den Verbesserungen an der Schule, darunter vor allem die 45 Kinder in der 
Vorschule. In der Mittel- und Berufsschule waren es über 120 Jugendliche. (6) 
 
Eines der Grundprinzipien der Zoe-Schulen war schon immer die gemeinsame 
Verantwortung insbesondere bei der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Das 
bedeutet, dass Eltern und Vormunde finanziell ihren Teil zur Ausbildung ihrer 
Kinder beitragen. Natürlich bemühen wir uns, für sehr arme Kinder und Waisen 
Unterstützer zu finden. In unseren Schulgebühren werden auch 
Eigenleistungen berücksichtigt, die zur Erhaltung unserer Gebäude und 
sonstigen Einrichtungen dienen. Wir bemühen uns ebenfalls, den Kindern den 
Obst- und Gemüseanbau beizubringen und die Kinder anzuhalten, dass sie die 
Schule und ihr Umfeld sauber halten und für alles ein Verantwortungsgefühl 
entwickeln. 
 
2019 hat die Berufsschule mit dem Anbau von Obst und Gemüse auf unserem 
Schulgelände einen bedeutenden Anteil zur Nahrungsmittelversorgung von St. 
Zoe geleistet. Das heißt, dass die Grund-, Mittel- und Berufsschule erheblich 
von dem profitiert haben, was Auszubildende im Fach Landwirtschaft angebaut 
haben. Wir haben auch unsere Anstrengungen verstärkt, um den Mittelschülern 
vor allem in den beiden höchsten Klassen mehr berufliche Fertigkeiten zu 
vermitteln. (6) 
 
 
 
Für den Zoe-Unterstützerkreis  
übersetzt aus dem Englischen:  
Gerhard Meißner 
 


