
Hospital Kibosho - Bericht Horst Sieber 

 
Bitte schreibe nochmal kurz etwas über Dich, Deine Mitgliedschaft und Ziele bei AKO. 

Ich bin vor 4 Jahren über meinen rotarischen Freund Adolf Rudolf auf AKO aufmerksam 
geworden. In den Berichten seines Einsatzes war ich fasziniert, was hier jedes Jahr geschafft 
wird. So habe ich beschlossen, am Projekt Kibosho Hospital mitzuwirken.  Die Organisation vor 
Ort hat mich sehr beeindruckt. Die Stationierung der Ausrüstungen an einem Standort ermöglicht 
eine sehr effektive Arbeit, gleichzeitig hat sich hier ein Stamm von Arbeitern etabliert, der über 
die Jahre immer erfahrener geworden ist. Herausragend finde ich die Organisation des Umgangs 
mit Spendenmitteln. Die Prinzipien der Geldverwaltung und die Überwachung durch AKO 
sorgen dafür, dass anders als bei anderen Organisation mit Sicherheit kein Geld in dunklen 
Kanälen verschwindet. 

Für welches Projekt engagierst Du Dich zur Zeit? 

Ich bin seit 2014 dabei und war in dieser Zeit ausschließlich bei der Erweiterung des Kibosho 
Hospital aktiv.  

 



 

 



 

Bitte gib uns ein paar kurze Informationen über den Ort und die Dauer Deines 
Aufenthaltes und mit wem Du gereist bist. 

In diesem Jahr arbeite ich 5 Wochen in Kibosho, mit Adolf Rudolf sind wir ein Zweierteam. Bei 
–in Spitzenzeiten-  bis zu 60 und im Mittel um 40 gleichzeitig eingesetzten örtlichen 
Arbeitskräften  ist diese Doppelbesetzung nötig, um die Anleitung und Kontrolle zu bewältigen. 

Was hast Du für eine Situation vor Ort vorgefunden? Entsprach sie Deinen Erwartungen 
nach Deiner letzten Reise? 

Die Situation vor Ort entsprach der des Vorjahres. 

Was konntest Du realisieren und mit wem, auch vor Ort? 

Wir hoffen in diesem Jahr, das Gebäude auf die endgültige Höhe von 3 Etagen zu bringen, 
Fenster und Türen zu montieren  und erste Räume für den Innenausbau zur Verfügung zu stellen. 

Bist Du mit Deinen/Euren Ergebnissen zufrieden? Wo siehst Du Verbesserungspotenzial 
und was könnte man anders machen, auch in der Vorbereitung? 

Wir sind mit dem Arbeitsfortschritt zufrieden. Dazu beigetragen hat auch, dass wir das Material 
für den Arbeitsbeginn schon vor Einsatzbeginn bestellen  konnten. So haben ausgewählte 
Gewerke schon  am ersten Tag nach der Anreise mit ihrer Arbeit beginnen können. 

Welchen weiteren Handlungsbedarf, auch außerhalb Deines Projekts, siehst Du? 

Wenn wir nach Kibosho kommen, sind wir immer wieder damit konfrontiert, dass Werkezuge 
und Ausrüstungen an anderen Orten eingesetzt waren und unvollständig oder defekt 
zurückgekommen sind. Ebenso besteht oft kein genauer Überblick, welche Technik tatsächlich 
zur Verfügung steht. Wir halten den Einsatz eines qualifizierten Verwalters, der über technische 
Grundkenntnisse, und ein Mindestmaß an  organisatorischen Fähigkeiten verfügt, für notwendig. 



Welche weiteren Aktivitäten planst Du? 

Zunächst muss der Bau fertiggestellt werden. 

Wie könnte AKO Dich unterstützen? 

Ich bin mit der Unterstützung sehr zufrieden. 

Über welche schönen Erlebnisse kannst Du von Deiner/Eurer Reise berichten? 

Wir sind an 6 Tagen in der Woche auf dem Bau, am Wochenende wird geplant und 
Materialbeschaffung vorbereitet. Ich habe mir deshalb noch keine Zeit für weitergehende 
Aktivitäten genommen. Die tägliche Zusammenarbeit mit wissbegierigen, engagierten und in 
vielen Fällen auch immer besser qualifizierten Kollegen auf der Baustelle macht viel Freude. 

 
 


