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MANUSKRIPT 

 
 
1. O-TON Kisekka:  
I come for treatment here, making exercises. 
Übersetzer 1: 
Ich komme zur Behandlung hierher, um therapeutische Übungen zu machen. 
 
For that wound“, Stimmen 
 
ATMO 1: Rollstuhl fährt in Flur 
 
2. O-TON Kisekka:  
I came in 2008 there at OURS. Then they decided to pay for my schoolfees and give 
me this wheelchair. If it gets old I take it and they give me another one. 
 
Übersetzer 1: 
2008 hat das Kinderhilfswerk OURS beschlossen, meine Schulgebühren zu zahlen 
und mir einen Rollstuhl zu kaufen. Wenn er kaputt geht, bekomme ich einen neuen. 
 
ATMO 2: Stühle werden verschoben 
 
3. O-TON Kisekka:  
Because I was crawling on. That’s why you see I have wounds here on the knees, 
because I was crawling. I had no wheelchair to help me in movement. I could have 
died.  I could not move when I was crawling. The animals, they could find me in the 
way and they could eat me. During moving the road, the animals, like cows, they 
could find me and they knock me. But when I got a wheelchair it became easy. 
 
Übersetzer 1: 
Früher musste ich auf dem Boden kriechen. Deshalb habe ich so viele Narben an 
den Knien. Denn damals hatte ich noch keinen Rollstuhl. Ich hätte sterben können. 
Immer hatte ich Angst, dass mich wilde Tiere beißen oder sogar fressen. Wenn ich 
über die Straße gekrochen bin, sind manchmal Kühe gekommen und haben mich 
gestoßen. Seit ich einen Rollstuhl habe, ist alles besser. 
 
ATMO 5: Tür quietscht  
 
4. O-TON Krankenschwester Cindy:  
So Kisekka. How are you this evening. 
Kisekka:   
I'm fine. 
Cindy:   
You are fine. OK, so how are you told to do your exercises at home, what we told you 
to do. 
 
Übersetzerin: 
Kisekka, wie läuft es mit deinen Übungen? 
Kisekka:  You told me that I should lay on bed, upsidedown. And they gave me like a 
wheelchair which I can do that exercise with. 
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Übersetzer 1: 
Du hast mir gesagt, ich soll mich im Bett auf den Rücken legen. Und dann habe ich ja 
noch einen speziellen Rollstuhl, mit dem ich Übungen machen kann. 
 
ATMO 6: im Therapieraum 
 
6. O-TON Cindy:  
He has a paralysis, cause the problem is due to the spina bifida. And that’s all that it 
causes paralysis and lose of sensation and coordination of the lower parts of the 
body. 
 
Übersetzerin: 
Kisekka ist gelähmt aufgrund einer Fehlbildung seiner Wirbelsäule. Die wirkt sich auf 
seinen gesamten Unterkörper aus. 
 
Atmo 6:  im Therapieraum 
 
7. O-TON Cindy:  
This is a therapy room where we do special therapy and fisiotherapy.“ 
 
Übersetzerin: 
Hier machen wir Physiotherapie.  
 
Kisekka:  
I am not feeling bad when I get out from this wheelchair. The difficulty is going back 
into it. 
 
Übersetzer 1: 
Für mich ist es kein Problem, aus dem Rollstuhl rauszukommen. Schwierig wird es, 
wenn ich wieder rein muss. 
 
Cindy:  
OK just try, try and see. Wow. He can get out, but the problem is, his mussle tone is 
still weak, so it's not easy for him to lift himself. He is just struggling.  Wow this is 
good. So what if there is noone and he is out of his wheelchair. I just wanted to let 
him prove that he at least that he can struggle and get back into the wheelchair and 
he can move. 
 
Übersetzerin: 
Versuch's einfach.  
Das Problem sind seine Muskeln. Die sind so schwach, dass es ihm schwerfällt, sich 
hochzustemmen und aufzustehen. Aber was passiert, wenn er mal alleine ist und 
zurück in den Rollstuhl muss? Ich will ihm zeigen, dass er es mit viel Anstrengung 
selber schaffen kann, sich zu setzen. 
 
Kisekka:  
Ya I have did it, but the breathing system it changes from it's normal way. 
 
Übersetzer 1: 
Ich habe es geschafft. Aber jetzt bin ich erschöpft und atme nicht mehr normal. 
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7. O-TON Cindy:  
So just as you can see, he cannot easily move his leg. And many of them actually 
cannot even feel sensation. You can even put the leg in a fire. Only the eyes can see 
because the upper part is fine, es very alert, and well connected, but the lower parts 
of the body are disconnected. 
 
Übersetzerin: 
Kisekka kann seine Beine kaum bewegen. Viele unserer Patienten haben keinerlei 
Gefühl in ihren Beinen. Man könnte Feuer an die Beine legen und trotzdem spüren 
sie nichts.  
 
8. O-TON Kisekka:  
An engine of taxi burned me. I direct passed on it. 
 
Übersetzer 1: 
Vor kurzem hatte ich einen Unfall. Ich bin an den Motor eines Taxis gestoßen und 
habe jetzt eine Brandwunde. 
 
Cindy:  
The engine for a car burned him. Ya. OK, so let's remove it and we shall place a 
clean one. 
 
Übersetzerin: 
Lass' uns das Pflaster abnehmen und ein neues, sauberes drauftun. 
macht Pflaster ab, “Sorry, it's so painful.“ 
 
9.  O-TON, zieht Pflaster ab 
Cindy:  
Actually it's one of the challenges that we still have, cause some of those children 
who get's such injuries, in the villages for long, they come here when the wound is so 
big. It takes us long, a long period of time to treat it and get them recover. But when 
they are around OURS and we can their wounds in time. So they easily recover and 
they don’t suffer from that also, cause it is an added trauma to their mind 
psychologically they feel pressure, cause they feel the wound expanding, expanding, 
and they are not taken care of. 
 
Übersetzerin: 
Wenn sich diese Kinder in ihren Dörfern Verletzungen zuziehen, werden sie meistens 
nicht ordentlich behandelt. Sie kommen erst hierher, wenn die Wunden schon sehr 
groß sind.  
Es dauert dann lange, bis sie heilen. Bei Kisekka ist das anders. Er wohnt jetzt in der 
Nähe von uns. So können wir ihn schnell behandeln. Er muss nicht noch unter einem 
zusätzlichen Trauma leiden, so wie andere Kinder. Für sie ist es sehr belastend, 
wenn sie sehen, wie die Wunde ohne Behandlung immer schlimmer wird. 
 
ATMO 7: Cindy: Is it OK?“ Pflaster abreißen 
Kisekka: Tomorrow so this can not get moved. 
Cindy: OK. 
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10. O-TON Therapieraum 
Cindy: I think now it's fine. OK 
Kiseka: Thank you. 
Schwester: You are welcome. Wow. So see you. 
Tür geht auf 
Cindy: Thank you too. Kisekka see you. 
Frauenstimmen, lachen in Wartebereich, Rollstuhl fährt 
 
ATMO 9: Kinderstimmen „Bye bye!“, Automotor, Männerstimmen 
 
11. O-TON Ambrose:  
Today we have community outreach clinic where we go to the community to identify 
children through assessment and decide with parents the treatment objectives of 
what needs to be done with children. Because we know most of the children live in 
communities where they don’t have access to rehabilitation services and unless you 
go to the community, you can not get the children coming to the services. 
 
Übersetzer 2: 
Heute fahre ich mit meinem Ärzteteam in das Dorf Kamuenge. Wir werden uns 
Kinder ansehen, die schwere Beeinträchtigungen haben. Wir entscheiden dann mit 
den Eltern, was getan werden muss. Die meisten behinderten Kinder in Uganda 
leben an Orten, wo es keine Rehamaßnahmen gibt.  
 
ATMO 10: Auto fährt los, Kinder rufen, Stimmen bei Autofahrt 
 
12. O-TON Ambrose:  
Most of the children with disabilities, they don’t easily die. But sometimes if in the 
extreme some parents may expect the child to die. Although here the culture they 
may continue giving the child food, but they wait until the child dies. Because they 
have lost hope. They know nothing else can be done. 
 
Übersetzer 2: 
Es ist ja nicht so, dass Kinder mit Beeinträchtigungen besonders schnell sterben 
würden. Manche Eltern rechnen aber damit, dass ihr Kind nicht lange leben wird. Sie 
lassen es nicht gerade verhungern, aber eigentlich warten sie darauf, dass es stirbt. 
Denn sie haben die Hoffnung verloren. Sie glauben, man könne nichts tun. 
 
ATMO 11: Auto steht. „At least we are here.“ 
 
ATMO 12: Ansprache, Gemeinde „Amen“ 
 
ATMO 13: „Room, which number is that... this side is for physical disability.” 
 
13. O-TON: Sozialarbeiterin spricht Runyankore, 
Mutter spricht, Kind schlürft 
Sozialarbeiterin übersetzt:  
There are so many children who are hidden in the villages. But for her, hiding a child, 
she cannot do that. But there are so many, and there are so many people who are 
discouraging her that caring for such a child it is just wasting time. But for her she 
keeps on caring for that child, because she does not know what will happen in the 
future. 
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Übersetzerin: 
In den Dörfern werden behinderte Kinder oft versteckt. Aber für diese Frau kommt es 
nicht in Frage, ihr Kind zu verstecken, obwohl ihr viele Leute geraten haben, sie solle 
keine Zeit damit verschwenden, für ein behindertes Kind zu sorgen. Aber sie 
kümmert sich rührend weiter um ihr Kind. 
 
ATMO 14: Rollstuhl draußen über Weg, “Here they did well, to move, that’s why I 
like to use this path. There are no obstacles.”  
 
14. O-TON Kisekka:  
When I was nine years, then my parents died. 
 
Übersetzer 1: 
Ich war neun Jahre alt, als meine Eltern gestorben sind.  
 
15. O-TON Kisekka:  
I could die because sometimes we have like poor buildings. When the time heavy 
rainfall comes, the building will fall off, and if I don’t have a wheelchair to run out the 
building it could kill me.   
 
Übersetzer 1: 
Mit meinen drei Geschwistern habe ich in einer einfachen Hütte gelebt. Wäre in der 
Regenzeit das Dach eingestürzt, hätte ich es nicht geschafft rauszukommen. Damals 
hatte ich ja noch keinen Rollstuhl. Ich wäre gestorben. 
 
16. O-TON Kisekka:  
They fear their children, they are not, they are useless and they take them to 
bewitched. Such people they are in uganda, they are there. Finally they get curse 
from god because that act is, it cannot please god. God does not accept that one. 
That life cannot be good, you become like a dog. 
 
Übersetzer 1: 
Die Nachbarn haben uns nicht geholfen. Sie haben Angst vor Kindern wie mir. Sie 
halten uns für nutzlos. Sie glauben, wir sind verhext. In Uganda gibt es Leute, die 
behaupten, Gott habe uns verflucht. So ein Leben ist nicht gut. Du wirst behandelt 
wie ein Hund. 
 
ATMO 15: Kinder bei Fussball, lachen 
 
17. O-TON Direktor:  
In our country decided to choose schools specifically to cater children with 
disabilities. So it happened that en Mbarara this school was chosen to cater for 
children with disabilities in town here. 
 
Übersetzer 2: 
Die Regierung hat einige Schulen ausgewählt, die behinderte Kinder fördern sollen. 
Im Bezirk Mbarara ist das unsere Schule. 
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18. O-TON Direktor:  
Kisekka is an intelligent boy, because he is one of the best performers in current P7. I 
think he is more focused on learning than other children. His future is very very bright 
in that he will be maybe an advocate for children with disabilities. 
 
Übersetzer 2: 
Kisekka ist ein intelligenter Junge, einer der Besten in seiner Klasse. Im Vergleich zu 
anderen Kindern konzentriert er sich mehr auf das Lernen. Deshalb glaube ich, dass 
er Chancen hat. Vielleicht wird er mal zu einem Fürsprecher für Kinder mit 
Behinderungen.  
 
19. O-TON (Lehrer) Mana Djosam:  
So I advice him to work hard, extra hard, to keep online. Not to give up on the way. 
You see the challenge with such children, they always give up. They think that their 
life will at one time stop, unfortunately such parents who bare such children most of 
them are unable. It has been my request to such organization who normally take up 
these people to go down deep in the villages, attend services  with such people. Talk 
more about these children with disability. 
 
Übersetzer 2: 
Ich sage ihm immer, er soll besonders hart arbeiten. Die größte Herausforderung für 
Kinder wie Kisekka ist es, nicht aufzugeben. Die meisten glauben, ihr Leben sei bald 
zu Ende. Leider vermitteln ihnen ihre Eltern oft, sie seien unfähig. Deshalb finde ich 
es so wichtig, dass wir uns um diese Menschen kümmern, hinaus in die Dörfer 
fahren, um ihnen dort zu helfen.  
In ländlichen Gegenden müsste viel mehr über Behinderungen gesprochen werden. 
 
ATMO 16: „Baby“, Rassel, Ambrose: „This one, hold this one baby. 
The function looks to be fine. … Both arms. … Find out from the mother what could 
be her concern.“ 
 
ATMO 17: Kind weint 
 
20. O-TON Ambrose:  
Most of them they are post infectious disabilities. Others get disabilities at birth. Huge 
complication at birth. So that has relationship with poverty, because when a family is 
poor, that means they are unable to take care of health needs of a child. That means 
that child is at risk at getting disability at any time. For example if the child gets 
malaria and is not treated appropriately, due to a lack of funds, maybe the parent 
cannot go to the hospital at the right time, the child gets via malaria. It becomes 
cerebral malaria and it damages the brain. 
 
Übersetzer 2: 
Die meisten Behinderungen sind das Resultat einer Infektion. Andere entstehen 
durch schwerwiegende Komplikationen bei der Geburt. Aber der eigentliche Grund ist 
meistens die Armut. Wenn die Familie arm ist, kann sie sich nicht richtig um 
Gesundheit und Hygiene des Kindes kümmern. Die Gefahr, dass es zu einer 
Behinderung kommt, ist immer da. Wenn das Kind zum Beispiel Malaria hat, aber 
nicht angemessen behandelt wird, kann sich eine zerebrale Malaria entwickeln, und 
die führt zu Schäden im Gehirn. 
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ATMO 18: Baby weinerlich 
 
ATMO 19: Ambrose spricht mit Mutter, Kind, Mutter: „Patrick“  
Ambrose: „Patrick“ 
„Patrick come, come“ „Papapap“ Kind quiekt... Raumatmo 
 
21. O-Ton Ambrose:  
So this child of Ruanmihanda have had severe infection just short after birth, one 
week just after birth. And the brain damage causes cerebral paralysis. That means 
the body is unable to move, because it lacks the movements that are directed by the 
brain. And that’s why the child remains just in the fragile position and when you don’t 
do anything to get them out of that position, then they get regressed milestones and 
later they cannot do anything by themselves. 
 
Übersetzer 2: 
Dieses Kind hat eine Woche nach seiner Geburt eine Infektion bekommen, die eine 
Lähmung verursacht hat. Es kann sich nicht bewegen, weil das Gehirn nicht die 
entsprechenden Signale sendet. Wenn man da nicht unterstützend einwirkt, bleibt 
das Kind in seiner Entwicklung zurück und wird nie etwas alleine machen können. 
 
ATMO 20: Ambrose (engagiert, Kind nörgelt) - Mutter - Ambrose - Mutter 
 
ATMO 21: Jungen im Schlafsaal 
 
22. O-TON Kisekka:  
This is a dormitory. The beds are good. They have the down one and the upper one 
where we can sleep. For me I sleep in the down one cause I cannot climb the upper 
one. This nets prevent us from mosquito bites, we put it to avoid the mosquitos.  
 
Übersetzer 1: 
Das ist unser Schlafsaal. Wir haben gute Betten – Stockbetten, eins oben, eins 
unten. Ich schlafe immer unten. Nach oben kann ich ja nicht klettern. Die Netze 
schützen uns vor Moskitos.  
 
ATMO 23: Auf Schulhof mit Rollstuhl, Stimmen, Vogel zwitschert 
 
23. O-TON Kisekka:  
It is difficult, because when I need to fetch water, sometimes they refuse to bring me 
water and that is a life. To get food] They help me to get food there and sometimes 
they forget to take my plate and I decide to leave. When they forget to take me bread 
when that person remembers to go back and get my bread back, the food get over, 
and now I decided to sleep without food, with my hunger. 
 
Übersetzer 1: 
Manchmal brauche ich Wasser, aber nicht immer finde ich jemanden, der mir hilft. So 
ist das Leben. Beim Essen bekomme ich Hilfe. Aber manchmal vergisst einer, 
meinen Teller mitzunehmen, oder er vergisst, mir ein Brot zu bringen. Wenn er dann 
zurückgeht, um doch noch Essen für mich zu holen, gibt es manchmal keins mehr. 
Dann muss ich hungrig ins Bett. 
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24. O-TON (Mädchen) Nyakado Sara:  
He also has his challenges. In the dormitory he maybe wanting to go out, maybe to 
sussu. Maybe children are tired of him, and then they refuse to take him. And he 
susu where he is sitting. That's why here even sometimes he is smelling. I think he 
doesn’t get time to bath. I really feel sorry for him, but if I it is possible I would want to 
help him, but it can't be possible, just because I am a girl and he is a boy. It also 
looks bad. Children may also think other things. 
 
Übersetzerin: 
Es ist nicht leicht für Kisekka. Manchmal will er nachts raus, um Pipi zu machen. 
Aber die anderen wollen schlafen und keiner hilft ihm. Dann macht er einfach ins 
Bett. Deshalb riecht er manchmal komisch. Außerdem fällt ihm das Baden schwer. 
Es tut mir wirklich leid, dass ich ihm nicht helfen kann. Ich würde gerne mit ihm 
sprechen, aber das geht nicht. Ich bin ein Mädchen und er ist ein Junge. Die anderen 
Kinder würden anfangen zu reden. 
 
25. O-TON Kisekka:  
There are those wo are that help me to do those activities, to fetch water. They are 
treating me well. But there are those who treat me bad, but they are few. 
 
Übersetzer 1: 
Es gibt Jungen, die mir helfen, und andere, die mich schlecht behandeln. Aber das 
sind nur wenige. 
 
ATMO 24: Kinder stehen vor der Küche an  
Junge: They are serving food... mais posho... socisis beans. 
Warten in der Schlange 
I have got a bread for Kisekka. Can you give me a bread 
Thank you. 
Stimmen der Warteschlange 
 
ATMO 25: Mittagessen 
 
26. O-TON Kisekka:  
We are eating and we are enjoying. The food is OK, because it provides us with 
carbohydrates and proteins. Every day the same. Sometimes we change it to rice, to 
matoce, bananas, but from Monday to Friday we eat posho. We change during 
weekends. 
 
Übersetzer 1: 
Ich esse gemeinsam mit meinen Freunden. Das macht mir Spaß. Das Essen ist in 
Ordnung, weil es uns mit Kohlenhydraten und Proteinen versorgt. Wir bekommen 
jeden Tag dasselbe, manchmal gibt es auch Reis oder Kochbananen, aber nur am 
Wochenende. Von Montag bis Freitag gibt es Maisbrei.  
 
27. O-TON Reverent:  
Because some of them they think, being disabled is something a curse, from God, 
they say. So a child born disabled they would say there must be something wrong 
with the mother. Mother did something wrong. And even these mothers they are 
divorced, they are chased away from their homes. 'Why did you bring this curse into  
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our family?' The problem is for the mother. They don’t believe that maybe the father 
can contribute such. Anything connected to disability attached to the mother. 
 
Übersetzer 2: 
In meiner Kirchengemeinde glauben einige Leute, die Ursache einer Behinderung sei 
ein Fluch Gottes. Sie vermuten, die Mutter habe etwas falsch gemacht. Mütter von 
behinderten Kindern werden häufig aus der Gemeinschaft ausgestoßen und von 
Zuhause vertrieben. Man wirft der Frau vor: “Du hast Schande über unsere Familie 
gebracht?” Es ist immer die Mutter, die sowas zu hören bekommt. Niemand glaubt, 
der Vater könne verantwortlich sein. Wenn es um Behinderungen geht, ist immer die 
Mutter schuld. 
 
ATMO 26: Schritte, Auto hupt 
 
28. O-TON Mutter und Vater sprechen, 
Reverent übersetzt: At times whenever you could give birth to a child was disabled, 
they would say: 'No, this is something wrong. We need to kill this, because he is not 
a human being. So we need to kill and throw it away.' 
 
Übersetzer 2: 
Wenn ein Kind mit Behinderung geboren wird, sagen die Leute oft: “ Wir müssen es 
töten, denn es ist kein menschliches Wesen.” 
 
...Fliege fliegt vorbei... 
They say they did not tell her to kill, but they say: 'Ah this one has a bad, brought a 
child who is not supposed to be in the community.' They come abusing her. So such 
people in the village were there. 
 
Übersetzer 2: 
Diese Mutter sagt, niemand habe sie aufgefordert, ihr Kind zu töten, aber die Leute 
haben geschimpft: “Du hast ein Kind in die Gemeinschaft gebracht, das hier nicht 
hergehört. Du gehörst nicht mehr dazu.” 
 
29. O-TON Stimme, Klopfen, „Hello.“, Stimmen 
Reverent:  
He's sick. This is the father. I was saying that has a sister. With club foot also. You 
can see her leg. She is. 
 
Übersetzer 2: 
Dieser Mann ist krank. Er hat eine Tochter mit Klumpfuß. Das Mädchen liegt dort 
drüben auf dem Boden.  
 
30. O-TON Vater, Mutter 
Reverent:  
He says the money he had he has spend it in a hospital. So for now he says he 
doesn’t have money. For the transport and for the feeding the caretaker. So he said, 
that if he would have the money, he would send the caretaker together with his child. 
The problem is money now. 



11 
 

Übersetzer 2: 
Er hat seine Tochter schon mal in ein Krankenhaus gebracht. Er sagt, dafür habe er 
all sein Geld ausgegeben. Jetzt hat er nichts mehr, um den Transport der Tochter 
und die Verpflegung der Begleitperson zu bezahlen. Das Problem ist also das Geld.  
 
ATMO 28: Schüler „Good afternoon teacher...“ 
 
ATMO 29: Lehrer I want to explain something to... Lehrer erläutert, Schüler 
antworten 
 
31. O-TON Englischlehrer:  
Kisekka is a very good boy. He ranks around the third in a class of fifty and there are 
times he is around the fourth. So he is a good student, given the change, he can do 
wonders in the future can carry on. 
 
Übersetzer 2: 
Kisekka ist ein guter Junge, der Drittbeste in dieser Klasse mit fünfzig Schülern. Er ist 
also ein guter Schüler. Wenn er seine Chance bekommt, kann er eines Tages viel 
erreichen. 
 
ATMO 30: Lehrer: „What is voluntary work?“  
Kisekka: „The activity made by people without pay.“ 
Lehrer: “Ya it is very correct.“ 
 
32. O-TON Kisekka:  
They are stupid to do so, because when you sacrifice that boy or girl who is disabled, 
you may don’t know what he or she will become in the future. They look at as we are 
useless. The things change and we become more than them. 
 
Übersetzer 1: 
Es ist wirklich blöd, behinderten Kindern keine Ausbildung zu ermöglichen. Viele 
Jungen und Mädchen bleiben zurück, obwohl man gar nicht weiß, was aus ihnen 
werden könnte. Manche Leute sehen uns als nutzlos an, aber mit der Zeit ändern 
sich die Dinge und am Ende werden wir vielleicht viel mehr erreichen als sie selbst. 


