
 

Ein Brunnen für Bbaala (Uganda) 
 

Warum diese Aktion? 

Das Gymnasium Köln-Pesch hatte das große Glück, über einen Wettbewerb der RheinEnergie 3.000 

Euro zur Errichtung eines Wasserspenders im Schulgebäude zu gewinnen, an dem die Schüler*innen 

frisches Trinkwasser zapfen können. Die Schüler*innenvertretung hat dies zum Anlass genommen, 

ebenfalls Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, die diesen noch viel drin-

gender benötigen als wir. Wir sind in der glücklichen Lage, dass bereits Wasserleitungen vorhanden 

sind, an die ein Wasserspender angeschlossen werden kann. An vielen Orten fehlt jedoch jegliche Was-

serversorgung. Deshalb möchten wir dabei mithelfen, diese in Bbaala (Uganda) zu schaffen und den 

Verein Our Children And Our Future e.V. beim Bau eines Brunnens unterstützen. 

 

Das Brunnenbau-Projekt 

Das Dorf Bbaala hat ca. 1500 Einwohner. Die örtliche Grundschule in Bbaala wurde von Our Children 

And Our Future e.V. saniert und um mehrere Gebäude erweitert und die Schülerzahl stieg von 330 im 

Jahr 2009 auf heute über 700. Bisher gibt es keine Wasserversorgung im Dorf und die Dorfbewohner, 

oft auch Kinder, müssen einen halbstündigen Fußmarsch auf sich nehmen um Wasser aus dem Sumpf-

gebiet am Fuße des Hügels zu holen, auf dem das Dorf liegt. Auf dem Foto sieht man eine solche typi-

sche Wasserstelle. 

 

Da das Dorf auf einem Hügel liegt, muss für den Brunnen min-

destens 40m tief gebohrt werden. 

Der Brunnenbau wird voraussichtlich 12.000 Euro kosten. Der 

Standort des Brunnens wird in unmittelbarer Nähe der Grund-

schule sein. 

 

Our Children And Our Future e.V. hat bereits an Projektstandorten 

vier vergleichbare Brunnen bauen lassen, so dass auf diese Erfah-

rungen und die Expertise zurückgegriffen werden können. 

Der Brunnen wird mit einer Solarpumpe betrieben, die das Wasser 

in einen erhöhten Tank transportiert, aus dem das Wasser dann ent-

nommen werden kann. Um Brunnen und Pumpe herum wird ein 

kleines Schutzhäuschen gebaut.  

Hier sind ein paar Eindrücke vom Brunnenbau am Kinderhaus im Nachbardorf Kamukongo: 

 

• Etappe 1: Graben und sichern/ausmauern des Brunnenschachts: 

ca. 4.400 Euro 

• Etappe 2: Pumpenhäuschen mit Wassertank und Gerüst für den 

Tank: ca. 4.600 Euro 

• Etappe3: Fördertechnik (Pumpe, Solaranlage, Leitungen): ca. 

3.000 Euro 

 

In einem zweiten Bauabschnitt soll noch ein Leitungsnetz gebaut 

werden zum nahegelegenen Gesundheitszentrum sowie zu einer 

Zapfstelle im Dorf. Hierfür wird für den Druckaufbau im Leitungsnetz 

eine ausreichend dimensionierte Hauswasserpumpe erforderlich. Je 

nach Wasserqualität sollte zusätzlich eine Wasseraufbereitungsan-

lage installiert werden, falls das Brunnenwasser nicht regelmäßig 

und sicher keimfrei sein sollte. Einschließlich einer Wasserauf-



bereitungsanlage wird dieser zweite Bauabschnitt noch einmal 14.000 bis 20.000 Euro kosten. Falls wir 

es schaffen sollten, mehr als die veranschlagten 12.000 Euro für den ersten Bauabschnitt zusammen-

zubekommen, wird alles weitere Geld in den zweiten Bauabschnitt fließen. 

 

Der Verein 

Von Seiten des Gymnasiums Köln-Pesch bestehen persönliche Kontakte zu Our Children And Our Future 

e.V.. Dies war ein wichtiger Grund für die Auswahl des Projektes, da wir hier sicher sein können, dass 

unsere Spenden auch da ankommen, wo sie es sollen, und wir über die Fortschritte im Bauvorhaben 

gut informiert werden. 

Die Initiative wurde 2000 in Uganda von Emmanuel Musoke und seiner Frau Maria Goretti ins Leben 

gerufen. Zur Unterstützung wurde 2003 in Remscheid der gleichnamige Förderverein gegründet. Das 

Selbsthilfe-Projekt begann zunächst mit einem Waisenhaus für AIDS-Waisen und unterstützt mittler-

weile die ländliche Entwicklung im Umland z.B. mit dem Bau von Schulen, eines Gesundheitszentrums, 

dem Ausbau von Wasser- und Energieversorgung und dem Anlegen von Plantagen zur Selbstversor-

gung und Verkauf der Überschüsse.  

 

Hier geht es zur Spendenseite: 

https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/37158-das-gkp-sammelt-fuer-den-brunnenbau-

in-bbaala?utm_campaign=user_share&utm_medium=fepp_sharing_module&utm_source=Link  

Sie erhalten automatisch Anfang nächsten Jahres eine Spendenbescheinigung. 

 

Weitere Informationen zum Verein finden Sie hier: 

www.our-children-and-our-future.de  

www.facebook.com/OCAOF  

 

 

Die Schüler*innenvertretung des Gymnasium Köln-Pesch würde sich sehr freuen, wenn Sie gemeinsam 

mit uns dieses Projekt unterstützen und großzügig spenden. 

Gerne können Sie auch Freunde und Bekannte ansprechen oder diese Informationen an sie weiterlei-

ten und sie ebenfalls um Unterstützung bitten. 

 

 

Für die Schüler*innenvertretung mit freundlichen Grüßen 

Max Weinert (Schüler*innensprecher) 

Steffen Fuchs (SV-Lehrer) 
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