RONALD MUZUNGU – BIOGRAPHIE
Geboren vor 43 Jahren im Kabarole District – Uganda,
bin ich mit Namen Ronald Muzungu. Ich bin ein
alleinstehender Vater von vier wundervollen Kindern.
Ich bin ein ausgebildeter Sozialarbeiter. Geboren in
einem Dorf des ländlichen Ugandas, ging auf eine
Grundschule in meiner dörflichen Nachbarschaft.
Danach besuchte ich eine Secondary School und
später ein College in der nahe gelegenen Stadt Fort
Portal. Buchhaltung ist die Hauptdisziplin, auf die ich
mich im College spezialisierte.
Ich spreche fließend Englisch, Kisuaheli, als
Muttersprache Rutooro und lerne gerade ein wenig
Deutsch, was mir sehr gut gefällt.
Nachdem ich mein Diplom in Buchhaltung erlangt
habe, hatte ich das Glück, einen Job in einer nahe gelegenen Fabrik zu bekommen, in der ich in der
Buchhaltung arbeiteten konnte. Später bekam ich einen besseren Job als Buchhaltungs-/Büroassistent in
einer gemeinnützigen Trink- und Abwasserorganisation, dem Health Water and Sanitation Program von
CARITAS International. Aufgrund Selbstlosigkeit und harter Arbeit wurde ich bald befördert und auch
noch einem neuen spannenden Feld näher gebracht, in dem ich als Sozialarbeiter tätig war. Meine
Aufgabe war es, Communities zu sensibilisieren, dass sie Maßnahmen zum Wasserschutz und zur
Abwasserentsorgung wertzuschätzen lernen und sie diese unterstützen.
Während meines weiteren beruflichen Werdegang arbeitete ich auch mit der Community Empowerment
Initiative zusammen, einer lokalen gemeinnützigen Organisation in Uganda. Hier war ich Teamleiter für
Studien über die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Waisen, über ihre Interaktionen
innerhalb der eigenen Familie und der umgebenen Community. Darauf folgten tiefer gehende
Untersuchungen der Situation von gefährdeten Gruppen, darunter Witwen und Witwer, Menschen mit
Behinderungen oder chronischen Krankheiten, Menschen, die mit HIV/AIDS leben, alleinstehende ältere
Menschen, Mädchen und junge Frauen, die Gewalt erfahren haben oder zu einer frühen Heirat
gezwungen wurden.
Mit der Passion mit jungen Leuten zu arbeiten und zu leben, begann ich an einer ländlichen, von der
Regierung unterstützten, Primary School zu unterrichten. Ein Job, den ich glücklich acht Jahre lang
machte.
Meinen ganzen beruflichen Werdegang kann man wohl der liebenswürdigen Unterstützung meiner
Eltern und meiner Mentorin zuschreiben. Letztere war eine Niederländerin, die nach Uganda
ausgewandert war, um bei der Aufforstung zu helfen. Sie stellte mir das Rotary Club
Sponsorenprogramm der Niederlande vor. Meine gesamte finanzielle Unterstützung während meiner
Schullaufzeit verdanke ich der Güte dieser Menschen. Ich werde niemals aufhören, ihnen zu danken.

Meine Einstellung gegenüber dem Leben und das Bedürfnis, arme Menschen zu unterstützen, muss ganz
diesem Hintergrund zugeschrieben werden. Ich möchte Positives bewirken und versuche eine Menge im
Bereich des Kinderschutzes und der Bürgerrechte zu erreichen. Darin habe ich auch bereits reichlich
Erfahrung sammeln konnte.
Ich war bestrebt mein Vorhaben in diesem Bereich voranzubringen und so wurde die Naymirima Village
Nursery and Primary School im Jahr 2011 mit dem Ziel gegründet, den armen Kindern der
Kleinbauerfamilien bezahlbare Bildung zu ermöglichen. Dies können wir dank der Unterstützung unserer
Sponsoren und Spender aus Deutschland.
Um Waisen und gefährdeten Kindern Unterstützung geben zu können und es ihnen zu ermöglichen, die
Nyamirima Village Nursery and Primary School besuchen zu können, fehlten die Ressourcen. So wurde
im Jahr 2014 die St. Bernadette Development Foundation gegründet, ein Rechtsträger, der sich darauf
konzentrieren konnte, Ressourcen für diese Kinder zu mobilisieren. Im selben Jahr wurde die Foundation
als eine gemeinnützige Organisation registriert. Sie hat die Vision von „einem gesunden Kind mit einem
gesunden Geist in einer sauberen Umgebung“.
Mein soziales Leben dreht sich um:
Unterrichten und Lernen von anderen, Gesellschaftsstudien, Informationstechnologie, Lesen aus
Vergnügen und um zu lernen, Reisen, Hockey spielen, Musik hören, die Natur bewahren und sie zu
schätzen
Persönliche Philosophie
Ich verpflichte mich dazu meine bestmögliche Leistung zu erbringen. Ich möchte ein Teil der Achse sein,
die das Leben der Menschen um mich herum zum Positiven wandelt, Respekt vor Allem zu haben, ist
für mich eine edle Gesinnung.

