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Virtuelles Tagebuch
6:00 Uhr Ich wache auf, ziehe mich schnell an und gehe zu den Babys. Zusammen 

mit den drei Dadas, die bei den Kindern schlafen, wecke ich die Babys auf, 
wechsel ihre Windeln, wasche sie, ziehe die neuen Anziehsachen an, 
wasche Lappen mit der Hand und verteile die Milchflaschen.

7:25 Uhr Ich gehe zum Frühstück und treffe dort auf Silja, Sista Sesilia und Sista 
Helena.

7:40 Uhr Ich bin auf unserem Zimmer und bereite den Unterricht für heute vor. 

8:00 Uhr Ich gehe rüber in den 
Kindergarten. Als ich ankomme 
stehen die Kinder wie immer in 
einem Kreis und singen. Als sie 
mich sehen, hören sie auf und 
begrüßen mich: „Good morning 
teacher“, „good morning, how 
are you?“, „fine“.

8:10 Uhr Ich gehe in den Klassenraum der Awali-Klasse, spitze die Bleistifte der 
Kinder, schreibe die Klassenliste für den Monat April und bereite das 
Tafelbild für Englisch vor.

8:45 Uhr Draußen beten die Kinder das Vater Unser, gehen auf die Toilette, singen die 
Nationalhymne und marschieren anschließend in die Klassen. 
Als alle Kinder der Awali-Klasse an ihren Plätzen sitzen, geht es los.

8:55 Uhr Der Unterricht geht los, wir starten mit Englisch (wild animals: Giraffe, snake, 
elephant), dann Mathe (Minusrechnen). 
Seit gestern ist meine Stimme fast weg, da ist es noch schwerer sich 
durchzusetzen. Einmal kommt Sista Sesilia rein und sorgt für Ruhe.

10:40 Uhr Die ersten Kinder sind fertig und dürfen raus gehen.

11:00 Uhr Alle Kinder spielen draußen, ich bin fertig 
mit Stifte spitzen, habe die Hefte in die 
Boxen sortiert und die Namensliste 
abgehakt. Die Kinder waschen ihre Hände 
und ich gehe in die Küche.

11:05 Uhr Die Kinder dürfen sich ihr Essen nehmen: 
Khande. Es wird geklatscht und gebetet, ich 
kann mich kurz in der Küche ausruhen. 

11:15 Uhr Die ersten Kinder haben aufgegessen, ich putze den Herd, drei Kinder 
stapeln die Schalen. Danach wische ich den Boden und bekomme Hilfe von 
Rita (ein Kind).
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11:30 Uhr Ich hole mir einen Besen, fege den Awali-Klassenraum und schließe die 

Fenster. Anschließend spiele ich Ball mit den Kindern.

12:30 Uhr Für heute ist der Kindergarten vorbei, die Kinder stellen sich in ihren Klassen 
auf und singen ein Lied zum Abschluss.

12:40 Uhr Ich habe die Kinder des Heimes zurück gebracht, sie gehen essen und ich 
ruhe mich kurz auf unserem Zimmer aus.

13:00 Uhr Beim Mittagessen treffe ich auf Sista Sesilia und Sista Mapunda.

13:20 Uhr Ich gehe zu den Kindern. Das Wetter ist gut, 
weswegen die Babys draußen auf einer Matratze 
liegen. Ich setze mich zu den Kindern und Dadas 
und falte Wäsche.

15:15 Uhr Silja ist wieder zurück von ihrer Arbeit im 
Krankenhaus. Wir wechseln die Windeln der Babys 
und füttern sie mit Uji. Danach werden sie ins Bett 
gebracht und jedes einzelne Bett wird mit einem 
Mosquitonetz und einer Decke zugedeckt.

16:00 Uhr Nachdem wir bei den Babys fertig sind gehen wir 
bei den watoto wa kati (ca. 1,5 bis 3 Jahre) helfen. 
Auch sie werden mit Uji gefüttert, wir wechseln die 
Windeln und bringen sie zu Bett.

16:40 Uhr Jetzt sind nur noch die 
Kindergartenkinder wach. Zuerst 
falten wir zusammen etwas 
Wäsche und malen dann mit 
Kreide.

18:00 Uhr Die Kindergartenkinder gehen in 
die Kirche und Silja und ich gehen 
unsere Wäsche waschen.

19:10 Uhr Silja und ich gehen zu den Babys, 
wecken sie auf, wechseln Windeln und verteilen Milch. Danach gehen wir mit 
allen Sistas essen.

20:50 Uhr Das Essen ist zu Ende, ich schlafe 
ein wenig.

22:00 Uhr Silja und ich gehen zu den watoto 
wa kati und helfen sie mit Uji zu 
füttern und ihre Windeln zu 
wechseln.

22:35 Uhr Zurück auf dem Zimmer, etwas 
Tagebuch schreiben, schlafen.


