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Reisebericht über die 3-wöchige 

Ugandareise 
vom 27.6. – 20.7.2019 

 
miterlebt und geschrieben von  
Regina Baader 
 
 
Reiseorganisation und Reiseleitung: 
Margareta und Eberhard Riese 
 
Mitreisende: 
Hildegard Fecht-Schaaf, Konstanz 
Maria Feistauer, Wangen 
Melanie Weggenmann, Tettnang 
Klaus Bongers, Wangen 
Regina Baader, Ellwangen 
 

 
 
Margret und Eberhard treten ihre 
neunte bzw. siebte Ugandareise an. 
Wie sie im Vorfeld mitteilen wird dies 
ihre letzte Reise nach Uganda sein. 
Unsere Gastgeber wissen dies und ich 
habe das Gefühl wir werden in den 
nächsten Wochen besonders ehrenhaft 
empfangen. Egal bei welcher 
Einrichtung wir sind. Es wird alles 
Menschenmögliche getan, uns den 
Aufenthalt - sei es bei der Unterkunft, 
dem Essen oder dem Programm - so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 
Emmanuel Musoke, der uns begleitet, 
ergreift immer das Wort, um uns 
persönlich, die Geschichte von awamu, 
und den Verdienst der Familie Riese 
den Menschen vorzustellen. 

 
 
Donnerstag 27. Juni:  
Abflug in München 
 
Die Gruppe aus Wangen und 
Umgebung, Margareta (genannt 
Margret) und Eberhard, Hilde, Maria, 
Melanie und Klaus, macht sich bei 
schweißtreibenden Temperaturen von 
32 Grad, im schlecht belüfteten Zug auf 
den Weg zum Flughafen nach 
München. Den aufregendsten Teil hatte 
ich bereits hinter mir, als mich mein 
Mann mit dem Auto zum Flughafen 
fuhr. Es kehrte erst Ruhe bei mir ein, als 
ich dann doch noch am Abflugtag 
gegen Mittag per E-Mail mein Visum für 
diese Reise erhalten habe. 
Wir sind eine zusammengewürfelte 
Reisegruppe. Größtenteils kennt man 
sich noch nicht. 
Bis auf Eberhard, Margareta und Klaus 
sind wir Ugandaneulinge. Dennoch: 
In freudiger Aufregung, was kommen 
mag, begrüßen wir uns gegen 
18.30 Uhr auf dem Flughafen in 
München. Leicht angespannt, ob 
unsere Koffer nicht zu schwer sind, 
begeben wir uns zum Check-in. 
Aufatmen als alle Koffer durch waren. 
Auch beim Sicherheitscheck läuft alles 
problemlos. Während wir noch warten 
wühlt Margret in ihrer Tasche. Sie 
überreicht jedem von uns einen kleinen 
gemalten, laminierten Engel, den ihre 
Enkelin für uns gemacht hatte. Es ist 
wie ein kleiner Segen – er wird uns auf 
unsere Reise begleiten und 
beschützen. Um 22.30 Uhr starten wir 
dann mit etwas Verspätung mit der 
Fluggesellschaft Emirates nach Dubai. 
 
 
Freitag 28. Juni: Ankunft Entebbe 
 
Nach einem sehr ruhigen Flug und 
einer sachten Landung erreichen wir in 
den frühen Morgenstunden bei 40 Grad 
Außentemperatur Dubai. Wir haben bis  
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zum Weiterflug zwar etwas Zeit, lassen 
uns dann aber doch von einem 
Angestellten zum nächsten Gate 
begleiten. Bereits hier war zu sehen 
wohin die Reise geht. Es gibt kaum 
Sitzplätze im Wartebereich. Die 
afrikanischen Passagiere sitzen auf 
dem Boden. Nach planmäßigem Abflug 
in Dubai landen wir mit einer Stunde 
Zeitverschiebung gegen 14.00 Uhr in 
Entebbe. Noch ein Formular ausfüllen 
wegen Ebola, anstehen beim Visum 
und Sicherheitskontrolle, Koffer holen 
und raus aus dem Flughafengebäude. 
Von Emmanuel Musoke werden wir 
abgeholt und herzlich begrüßt. Mit 
dabei Prof. Pfarrer Dr. Peter Ongom, 
ein Bekannter von Rieses, der uns noch 
ein Stück begleitet und der Fahrer 
Francis, der die Reisenden von awamu 
schon mehrmals gefahren hat.  
Die erste Herausforderung steht uns 
bevor. Es müssen 7 Koffer auf das 
Toyota-Dach gehievt und befestigt 
werden. Das Handgepäck muss im 
Auto verstaut werden und 10 Personen 
einen Sitzplatz finden.  
 

 
 
Wir starten nach unserem Gefühl mit 
einem total überladenen Auto. 
Außer dem Beifahrer haben wir alle 
keinen funktionierenden Sicherheits-
gurt. Mit Gottvertrauen und gutem 
Vertrauen auf Francis begeben wir uns 
die kommenden 3 Wochen auf den 
Weg. Lange stehen wir im Stau und uns 
bleibt nichts anderes übrig als zu 
schwitzen.  

Da wir vor Eintritt der Dunkelheit in 
Bethany ankommen wollen fahren wir 
nicht wie geplant nach Kampala rein 
sondern umfahren die Stadt 
weiträumig. Wir machen einen 
Kurzbesuch bei Emmanuels Mutter und 
einen kurzen Halt im Supermarkt um 
„W W W “ zu besorgen (Wasser, Wein, 
Waragi = Bananenschnaps) und noch 
ein paar andere Dinge. 
 

 
 
Die Straßen werden immer schlechter, 
d.h. es sind staubige Wege mit vielen 
Schlaglöchern. Trotzdem wir ordentlich 
durchgeschüttelt werden macht sich 
Müdigkeit und Ungeduld breit. Es ist 
bereits dunkel als wir die St. Kizito High 
School in Bethany erreichen.  
Unsere Gastgeber stehen Spalier, sie 
singen, jubeln, klatschen und begrüßen 
uns mit Blumen. Es war für uns ein 
ungewöhnlich herzlicher Empfang mit 
vielen Umarmungen und strahlenden 
Gesichtern. Wir nehmen Platz auf 
Sofas und Stühlen während die 
einheimischen Gäste (Schwestern, 
Lehrer, Pfarrer…) teilweise auf dem 
Boden auf Matten sitzen. Father 
Andrew erzählt in seiner Rede wie er 
Margret und Eberhard kennen gelernt 
hat und Verschiedenes über die 
langjährige Freundschaft. Aus 
Dankbarkeit und als kleine 
Anerkennung überreicht er Margret ein 
Kleid mit Tuch und Eberhard ein Hemd. 
Wir mitreisenden Gäste bekommen als 
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Willkommensgeschenk einen 
Schlüsselanhänger mit christlichen 
Symbolen. Dann begrüßt Margret die 
versammelten Gäste und dankt für den 
überwältigenden Empfang.  
Inzwischen ist es fast 21.00 Uhr und wir 
freuen uns auf die erste landestypische 
Mahlzeit. Junge Frauen haben ein 
leckeres Buffet gerichtet mit Matoke 
(Kochbanane), Reis, Hähnchen, Spinat, 
Erbsengemüse, Erdnusssoße und 
vielen frischen Früchten. 
 

 
 
Wir genießen die Atmosphäre und 
trinken noch etwas Wein obwohl wir im 
Grunde todmüde sind. Erst spät 
beziehen wir unsere Zimmer. Jeweils 
ein Doppelzimmer, sehr schlicht und 
einfach, 2 Betten und gerade noch Platz 
für 2 Koffer. Unsere geplante 
Abenddusche müssen wir kreativ 
umgestalten. Für 7 Personen waren 
dem Augenschein nach zwei Duschen 
vorhanden (2 kleine Räumchen, Türe 
nicht abschließbar, kein fließendes 
Wasser lediglich mit einer 
Waschschüssel ausgestattet sowie 
Kanister mit kaltem Wasser). Wir 
mussten also erst Wasser aus dem 
schweren Kanister in die Schüssel 
gießen, Körper abwaschen und fertig. 
Achtung: Wasser nicht wegschütten! 
Nebenan 1 WC für uns alle, ohne 
funktionierende Wasserspülung. Also 
Wasser aus dem Eimer oder eben auch 
das Brauchwasser aus der Schüssel als 
Spülung verwenden. Wir machen uns 
schnell nacheinander fertig und fallen 

nach 35 Stunden Reise todmüde in 
unsere Betten. 
 
 
Samstag 29. Juni: Schule für 
Taubstumme und 
Wasseraufbereitungsanlage 
 
Als wir früh morgens erwachen dringt 
bereits Chorgesang in unser Zimmer. 
Wir machen uns schnell fertig, denn um 
7.00 Uhr beginnt die Messe. Wir sind 
erstaunt, die Kirche ist voll mit nahezu 
300 Schülerinnen der St Kizito High 
School. Auch ohne ein Wort ugandisch 
zu verstehen folgen wir dem 
Gottesdienst und werden angesteckt 
von der Freude und Begeisterung. Es 
wird geschmunzelt, gelacht und 
geklatscht. Nicht zu übertreffen war der 
schwungvolle Chorgesang, zum Teil mit 
Instrumentalbegleitung, der im 
wahrsten Sinn des Wortes unter die 
Haut ging.  
Mit warmem Herzen und langem 
Magen eilen wir zum Frühstück denn 
der nächste Termin ist schon überfällig. 
Nach dem Frühstück verteilt Margret an 
jeden von uns die Geldpäckchen mit 
Uganda Schilling, die Emmanuel für 
uns gewechselt hat. Ab jetzt sind wir 
Millionäre denn 1€ sind bereits 4.000 
Uganda Schilling. So bekommen wir für 
die ersten 300 € die wir wechseln 
1.213.175 Uganda Schilling. 
Dann heißt es alle „Mann“ ins Auto. 
Francis steht schon bereit. Er ist für die 
gesamte Reise unser Fahrer. 
Emmanuel fährt mit uns. Er ist bis auf 
den Nationalpark und den Besuch bei 
Theresa unser Reisebegleiter, 
Dolmetscher, Organisator und einfach 
„Mädchen für Alles“. Wir fahren nach 
Mityana und besuchen dort die 
Taubstummenschule von Father 
Jjumba: die St. Julina Memorial School 
for deaf children. 
Außerdem ist hier das Treffen wegen 
der Wasseraufbereitungsanlage mit 
Prof. Edward von der Makerere 
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Universität, Kampala und 2 Studenten 
von ihm. Angelus Dillmann entwickelte 
an der Hochschule in Kempten mit 
seinen Studenten eine Wasser- 
aufbereitungsanlage, die durch 
Solarenergie betrieben wird und mit 
relativ geringem Aufwand hergestellt 
werden kann. Mit Unterstützung von 
awamu wurde das Material und 
teilweise der Transport nach Uganda 
finanziert. Durch die gute Verbindung 
zwischen Prof. Edward und Angelus 
konnte die erste Anlage vor Ort in 
Betrieb genommen werden. Sie wurde 
vor uns auch schon einigen Mitgliedern 
der Regierung vorgestellt, die 
begeistert waren.  
 

 
 
Edward und die beiden Studenten 
demonstrieren und erklären uns wie die 
Anlage funktioniert. Das gesammelte 
Regenwasser durchläuft ein Filter-
system und wird so keimfrei gemacht. 
Wir waren begeistert und es hat uns 
überzeugt. 
Wir sind erst den zweiten Tag in 
Uganda und merken selbst wie 
schwierig es ist, sauberes Trinkwasser 
zu bekommen. Der Stellenwert von 
Wasser ist immens. Wir sind ständig am 
Schauen, dass wir original 
verschweißte Wasserflaschen haben. 
Abends beim zu Bettgehen nochmal 
Flaschen beschaffen, denn auch fürs 

Zähneputzen darf das Wasser aus dem 
Brunnen oder den Leitungen, sofern es 
denn welche gibt, nicht benutzt werden. 
Trotzdem wir in praller Sonne stehen 
folgen weitere Überlegungen und 
Fragen. Können weitere Wasser-
aufbereitungsanlagen hergestellt 
werden? Bekommt man das Material in 
Uganda? Wie häufig muss der Filter 
gewechselt werden? Wie teuer ist er? 
usw.. Das sind Fragen, die der 
Professor mit Angelus Dillmann für die 
Zukunft abklären wird.  
 

 
 
Es war bereits Mittag als wir in die 
Schulhalle gebeten werden. Alle 
Schüler und Lehrer haben sich dort 
versammelt und erwarten uns. Die 
gegenseitigen Begrüßungen und 
Vorstellungen werden von einer 
Lehrerin für die Schüler in 
Gebärdensprache übersetzt. 
Von awamu werden seit Jahren bereits 
zwei Kinder dieser Schule unterstützt. 
Es werden uns zwei weitere Kinder 
vorgestellt für die von privaten 
Spendern eine Patenschaft 
übernommen wird. Margret überreicht 
den Kindern die mitgebrachten 
Geschenke (Fußball, Trikots…) die sich 
riesig freuen. 
Den Laptop von Sarah Dillmann 
übergibt Margret an Father Jjumba und 
Prof. Edward. Auch da kommt große 
Freude auf. 
Im Anschluss besichtigen wir die 
einzelnen Gebäude, wie Schlafräume, 
Küche und Unterrichtsräume. Gleich im 
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Handarbeitsraum wird uns berichtet, 
dass eine von den zwei Strick-
maschinen nicht funktioniert. Da es für 
diese jungen Menschen besonders 
wichtig ist, das einfache Handwerk zu 
lernen um später ihren Lebensunterhalt 
bestreiten zu können, hat Margret von 
privaten Spenden aus Wangen Geld für 
eine Strickmaschine zur Verfügung 
gestellt. Während wir von Gebäude zu 
Gebäude gehen, sitzen die Kinder auf 
dem Boden und nehmen ihr 
Mittagessen ein. Sie halten eine 
Plastikschüssel mit Maisbrei in der 
Hand - das ist alles. 
 

 
 
Bei der Schulleitung tragen wir uns 
noch ins Gästebuch ein und 
verabschieden uns.  
Es ist bereits Nachmittag als wir durstig 
und hungrig die Rückfahrt antreten. 
Unterwegs halten wir kurz an, um auf 
einem heimischen Markt Obst und 
Gemüse zu kaufen, das wir dann mit 
nach Bethany nehmen.  
Bei Father Andrew angekommen 
besichtigen wir nach einem fruchtigen 
Snack, Tee und Kaffee die Garten-
anlage und die Räumlichkeiten der St 
Kizito High School. Die Schule ist von 
Schwestern geführt und viele der 
Mädchen möchten danach ins Kloster 
eintreten.  
Es ist Samstag und es werden 
sämtliche Hausarbeiten gemacht. Wir 
sehen Mädchen, die den Hof kehren, 
Mädchen die von Hand ihre Wäsche 

waschen und auf der Wiese mit einem 
Kohlebügeleisen bügeln usw. 

 
 
Wir stoßen zufällig zur letzten 
Chorprobe der Mädchen vor dem 
Wertungskonzert am nächsten Tag in 
Mityana. 
Zurück von unserem Rundgang ist Zeit 
zum Abendessen. Die Mädchen haben 
wieder herrliche Speisen zubereitet und 
als Buffet angerichtet. Außer Matoke, 
ein Brei aus Kochbanane gibt es Reis 
und Nudeln, verschiedenes Gemüse, 
kleine Fleischstückchen, d.h. es ist 
mehr Knochen als Fleisch und einen 
großen Salatteller. 
Wir lassen den Tag ausklingen mit 
mitgebrachtem Wein und Waragi, 
singen deutsche Lieder und haben viel 
Spaß mit Father Andrew und den 
ugandischen Gastgebern. 
 
 
Sonntag 30. Juni: Fahrt nach Buyambi 
 
Wir haben uns an die spartanische 
Unterkunft gewöhnt, gut geschlafen und 
arrangieren uns mit Duschen und WC-
Gang.  
Auch ohne Chorgesang beeindruckt 
uns der Sonntagsgottesdienst. Father 
Andrew findet wieder Worte für die 
jungen Menschen, die Begeisterung 
aufkommen lassen. Vor dem Segen 
spricht er Dankesworte an Margret und 
Eberhard und wünscht uns einen guten 
Reiseverlauf.  
Danach treffen wir uns am runden Tisch 
zum Frühstück für das wir heute mehr 
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Zeit haben. Bei der Besprechung des 
Tagesablaufs gibt es auch schon eine 
Programmänderung. Wir konnten nicht 
wie geplant gleich nach Buyambi 
fahren, weil wir dort erst gegen 
15.00 Uhr erwartet werden. Also 
beschließen wir, noch einen Stopp in 
Mityana einzulegen. Nach dem 
Frühstück verteilt Margret die nächste 
Ration Malariatabletten, die Emmanuel 
für uns besorgt hat. Dann ging es ans 
Koffer packen. Jetzt heißt es Abschied 
nehmen. Auch wenn die Verhältnisse 
noch so einfach sind wären wir noch 
gerne geblieben. 
Während Francis und Emmanuel unser 
Gepäck verstauen endet der zweite 
Gottesdienst und die Einheimischen 
verlassen die Kirche. Sie verweilen 
noch auf dem Kirchplatz und sind 
wunderschön gekleidet. Auch die 
kleinen Mädchen tragen schöne Kleider 
und als sie bemerken, dass wir Fotos 
machen, versammeln sie sich um uns. 
Das High light für die Kinder war ein 
Foto mit Hildes Polaroid Kamera. Hier 
werden die Bilder sofort ausgedruckt. 
 

 
 
Nach einer letzten Verabschiedung von 
Father Andrew fahren wir nach Mityana. 
Dort auf dem Kirchplatz herrscht reges 
Treiben mit verschiedenen Essens-
ständen und vielen jungen Leuten in 
Schuluniform. In einer Halle neben der 
Bischofskirche findet das Wertungs-
Chorkonzert der Schulchöre statt. Also 
werfen wir nur einen kurzen Blick in die 
Kirche und gehen zum Wertungs-

singen. Welch ein Zufall, wir hören 
gerade noch das letzte Stück vom Chor 
der St. Kizito High School von der wir 
gerade kommen. Wir verweilen noch 
kurz und lauschen weiteren Chören. 
Vor der Weiterfahrt kauft Margret an 
einem LKW noch 5 wunderschöne 
Ananas die wir mit nach Buyambi 
nehmen. Die Straßenverhältnisse 
werden immer schlechter. Im Grunde 
sind es staubige, ausgefahrene 
Feldwege mit unendlich vielen 
Schlaglöchern. Der einsetzende Regen 
war Gott sei Dank nicht heftig und 
Francis brachte uns mal wieder gut ans 
Ziel. 
Schon an der Einfahrt zeigt sich die 
Herzlichkeit des Empfangs. Rechts und 
links waren Bananenstauden 
eingegraben und mit Blumen 
geschmückt. Denis, seine Frau Eddi, 
Father Jude, ihr Sohn und viele Kinder 
begrüßen uns herzlich. Nachdem die 
Zimmerzuteilung geklärt war – Margret 
und Eberhard haben ein Doppelzimmer 
im Guesthouse Hildegard (von Frau 
Würzer gesponsert), Melanie und ich 
das Zimmer gegenüber, Hilde und 
Maria bekommen ein Doppelzimmer im 
Gebäude nebenan, sowie Klaus und 
Francis jeweils ein Einzelzimmer – 
bezogen wir unsere Zimmer. Der Grund 
für die spätere Anreise war jetzt klar. Es 
roch nach frischer Farbe, die teilweise 
noch nicht ganz trocken war. Nach 
einem köstlichen Essen führt uns Denis 
durch seine Gartenanlage. Wir machen 
einen ausgiebigen Spaziergang durch 
ein gepflegtes Anwesen mit einer 
großen Vielfalt an Pflanzen. Egal ob 
Bananen, Mango, Papaya, Avokado, 
Kaffee, Bohnen, Passionsfrucht, 
Jackfrucht, Ananas, Yams - alles 
gedeiht und trägt reichlich Früchte. 
Wir spüren, es liegt Unsicherheit und 
etwas Spannung in der Luft. 
Laut Plan sollten heute noch die ersten 
Besprechungen stattfinden. Doch 
stattdessen halten wir uns bis zum 
Abendessen im Garten auf und nutzen 
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die Zeit von Margret und Eberhard noch 
mehr über awamu und die Entwicklung 
der einzelnen Projekte zu erfahren. 
Im Waisenhaus hier (Riese Hostel) 
leben derzeit nur 9 Kinder. Weitere 25 
Kinder, die von awamu unterstützt 
werden, sind in den Schulferien hier. 
Auch zum Abendessen werden 
nochmal sämtliche warme Speisen und 
frische Früchte aufgetragen. Wir 
genießen das Essen und lernen im 
Gespräch Denis und Father Jude 
besser kennen. 
Maria hat heute einen „Reisejob“ 
bekommen. Als erfahrene Geschäfts-
frau hat sie die Aufgabe, die millionen-
schwere Kasse zu führen. Danke Maria 
für deine Bereitschaft.  
 
 
Montag 1. Juli: Brunnen Denis Center 
 
Nach einer Nacht im neuen Quartier 
heißt es um 7.30 Uhr aufstehen. Ab jetzt 
geht es morgens schneller - wir haben 
pro Doppelzimmer 1 WC und eine 
Waschgelegenheit. An das ugandische 
Frühstück haben wir uns inzwischen 
auch gewöhnt. Es gibt unter anderem 
mal wieder Kochbanane, diesmal 
jedoch in Stücke, nicht zermatscht. 
Nach dem Frühstück noch schnell 
präparieren für den Tag d.h. erst 
Sonnencreme dann Mückenspray und 
wir starten zum 2,5 km entfernten St. 
Denis Centre for Education. Auch hier 
erwartet uns ein überwältigender 
Empfang. Aller Kinder der Primary 
School und ihre Lehrer stehen am 
Wegesrand Spalier und bejubeln uns. 
Es folgt der Eintrag ins Gästebuch und 
wir werden von Emmanuel vorgestellt. 
Die Schüler gehen zurück in die 
Klassenräume, denn der Schulbesuch 
ist erst für morgen Mittag geplant.  
Für uns steht heute der neue Brunnen 
mit der elektrischen Pumpe auf dem 
Programm. Gerald Ssekabira, der für 
den Brunnen zuständig ist, begleitet 
uns. Auf schmalen Pfaden wandern wir 

in Reihe über Stock und Stein den 
steilen Berg hinab. Für den von awamu 
finanzierten Brunnen wurde in 10 m 
Tiefe eine Quelle angebohrt.  
 

 
 
Dieser wurde mit einer Pumpe 
versehen und eine Leitung den steilen 
Berg hinauf zum Schulzentrum gelegt. 
Das Wasser wird bei Bedarf in einen 
gemauerten Tank nach oben gepumpt. 
Von dort aus wird das Wasser an 
mehrere Zapfsäulen geleitet. 
 

 
 
Im gemauerten Wassertank wird auch 
das Regenwasser gesammelt d.h. erst 
wenn das Regenwasser aufgebraucht 
ist, wird Brunnenwasser nach oben 
gepumpt. Der Brunnen ist seit ca. 
einem Jahr in Betrieb und es gab 
seither keine Wasserprobleme mehr. 
Gerald erzählt uns, dass die Eltern der 
Schüler sehr engagiert waren. Die 
Männer haben die Leitung den steilen 
Berg hinauf ausgegraben, die Frauen 
für das Essen gesorgt. 
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Was mit Denis und Jude noch 
besprochen werden muss ist die Sache 
mit dem Landtitel für das 
Brunnengrundstück. 
Oben angekommen begehen wir die 
gesamte Anlage und stoßen auf das 
Schulgebäude und das Lehrerhaus, 
das von awamu ein neues Dach 
finanziert bekommen hat.  
 

 
 
Wir sehen ein zerfallenes Jungen WC. 
Ein umgestürzter Baum vom Nachbar-
grundstück hat es zerstört.  
Wir besichtigen das Eingangstor mit der 
Mauer. Da die Straße verbreitert 
werden soll und die Regierung 
vorschreibt, dass die Mauer mindestens 
6 Meter von der Mitte der Straße 
entfernt sein muss, muss das Ganze 
um einige Meter zurückgesetzt werden 
und und und - aber wer soll das alles 
finanzieren? 
Margret, Eberhard und Klaus fahren mit 
Emmanuel und Francis zurück zum 
Hostel. Melanie, Maria, Hilde und ich 
beschließen, den Weg zu Fuß zu 
gehen. Zufällig treffen wir Kinder der 
Denis School die uns heute Morgen 
begrüßt haben und auch gerade auf 
dem Heimweg sind. Gemeinsam 
machen wir Laufspiele und rennen 
worüber sich die Kinder riesig freuen. 
Wir haben uns auf einen erfrischenden 
Mittagssnack mit vielen leckeren 
Früchten eingestellt. Aber nein, das 
wäre der Gastfreundschaft nicht genug 
- der Tisch war wieder reichlich gedeckt 
mit vielen warmen Speisen.  
Nach einer kurzen Pause folgte der 
große Besprechungstermin mit Margret 

und Eberhard, Denis, Eddi und Jude 
und Emmanuel als Vermittler und 
Übersetzer. 
Einige Ungereimtheiten vom Vormittag 
müssen geklärt werden. Außerdem hat 
Margret schon eine ganze Liste, auch 
mit zum Teil schwierigen und 
unangenehmen Besprechungspunkten 
mit dabei. Es geht unter anderem um 
finanzielle Dinge, um Grundstücks-
eigentum, Austausch von Projektarbeit 
usw.. 
Klaus nutzt den Nachmittag für einen 
lang ersehnten Mittagsschlaf und einen 
Spaziergang, während Melanie, Maria, 
Hilde und ich mit Francis nach Mityana 
fahren und verschiedene Einkäufe 
erledigen. Erst spät kehren wir ins 
Riese Hostel zurück. Die 
Besprechungsrunde mit zähen und 
langwierigen Verhandlungen dauerte 
noch an. Wie gut, dass Emmanuel als 
Vermittler dabei ist, um die Ansichten 
der jeweiligen Gegenseite besser 
verständlich zu machen. 
Auch wenn die Liste noch lange nicht 
abgearbeitet ist und noch einige 
Probleme ungelöst sind wird die Runde 
beendet. 
Inzwischen ist es 20.00 Uhr und wir 
bekommen nochmal ein reichhaltiges 
warmes Essen. 
Nach einem besonders anstrengenden 
Tag für Margret und Eberhard, der 
schon auch mal auf den Magen schlägt, 
beenden wir den Tag mit einem Glas 
Rotwein und gehen relativ früh zu Bett. 
 
 
Dienstag 2. Juli: St. Denis Centre for 
Education (Primary School) 
 
Wir schlafen heute länger und 
frühstücken in aller Ruhe, da unser 
heutiges Programm mal wieder den 
ugandischen Verhältnissen angepasst 
werden muss. Da wir die Schule erst am 
Nachmittag besuchen können, nützen 
wir den Vormittag zur Fortsetzung der 
Gespräche am runden Tisch. Denis 
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kann heute allerdings nicht dabei sein, 
er hat einen Termin in einer Klinik. 
 

 
 
Die offenen Punkte von gestern sind 
noch abzuarbeiten. Außerdem stellt 
sich heraus, dass der Wassertank in 
der Riese Hostel Anlage ausgebessert 
werden muss. Beim späteren 
Rundgang stellen wir fest, dass die 
Dächer der einzelnen Gebäude sehr 
schlecht aussehen. Man sagt uns, dass 
das Wasser, das von den Dächern 
aufgefangen wird, bereits rostig ist. Also 
machen lange Besprechungen über 
den  Wassertank keinen Sinn, denn 
zuerst müssen die Dächer renoviert 
werden. 
 

 
 
Inzwischen ist es 13:30 Uhr, in einer 
halben Stunde sollten wir im St. Denis 
Center sein, doch Eddi und ihre Mädels 
haben für uns gekocht. Also Essen wir 
schnell Mittag und fahren zum Denis 
Center. Dort angekommen werden wir 
von 300 Schülern, die Spalier stehen 

begrüßt. Es folgt ein unterhaltsamer 
Nachmittag mit einem bunten, 
temperamentvollen Programm zu dem 
jede Klassenstufe etwas beigetragen 
hat. Höhepunkt war ein Tanz, bei dem 
wir alle zum Mittanzen aufgefordert 
wurden.  
 

 
 
Als kleinen Dank verteilen wir an alle 
Schüler Lollys. Natürlich haben wir 
auch Geschenke dabei. Margret verteilt 
Fußball Trikots, ein Ballnetz und einen 
Fußball. Im Tausch bekommen wir 
einen Fußball aus Bananenblättern.  
 

 
Fußball wird getauscht 
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Noch schnell werden die Kinder, die 
über awamu eine Patenschaft haben, 
vorgestellt und fotografiert. 
Zum Fußballspielen ist nicht wirklich 
Zeit, denn es folgt noch der Austausch 
mit der Schulleiterin und den Lehrern. 
Wir suchen uns einen Schattenplatz 
unter den Bäumen. Die Schulleiterin 
stellt uns die Lehrer mit ihren jeweiligen 
Fächern vor, Themen wie Lehrer-
unterkünfte, Bezahlung der Lehrkräfte 
wurde angesprochen und zu vielen 
weiteren Anliegen die jeweiligen 
Vorstellungen ausgetauscht. Die 
Schulleiterin bedankt sich besonders 
bei Margret und Eberhard und 
überreicht ihnen zur Erinnerung eine 
Fotomontage. Wir verabschieden uns 
und fahren zurück zum Hostel.  
Für uns alle, besonders aber für 
Melanie gab es eine Überraschung. 
Wie auch immer es organisiert wurde, 
es stand plötzlich ihr Patenkind Gloria in 
der Tür. So hat Melanie voll Freude den 
verbleibenden Abend mit ihr verbracht. 
Es ist schon wieder der letzte Abend in 
Buyambi. Margret bedankt sich bei 
Father Jude und Eddi für die Gast-
freundschaft und die Diskussions-
bereitschaft. Auch wenn noch offene 
Fragen im Raum stehen, konnte doch 
einiges geklärt werden. Margret 
überreicht die von uns mitgebrachten 
Geschenke.  
Das Sonnenlicht (Solarlampe), die jeder 
Gastgeber bekommt, ist das High light. 
Auch Father Jude bedankt sich und ist 
sichtlich erleichtert. Er überreicht 
Margret ein Kleid und Eberhard ein 
Hemd. Wir bleiben noch sitzen und 
unterhalten uns. Jude holt eine Flasche 
Sternfruchtwein. Diesen hat Eddi selbst 
gemacht. Neugierig probieren wir. Er 
schmeckt süß und ist vermutlich 
hochprozentig, der Geschmack erinnert 
an Portwein. 
 
 
Mittwoch 3. Juli: Fahrt zu Schwester 
Richard nach Kiboga 

Nach dem Frühstück besuchen wir 
noch die Frauen in der Küche die für 
uns gekocht haben. Die Ausstattung ist 
sehr einfach. 2 Feuerstellen, ein paar 
Metallgefäße und Plastikschüsseln, 
große Messer und ein Hobel – viel mehr 
gibt es nicht. Dass hier unsere 
Mahlzeiten zubereitet wurden ist für uns 
kaum vorstellbar.  
Inzwischen ist unser Gepäck wieder gut 
verstaut und wir müssen Abschied 
nehmen. Mit herzlichen Umarmungen 
und Tränen in den Augen fällt es uns 
schwer, Buyambi zu verlassen.  
Wir fahren die Holperstraße zurück 
Richtung Mityana und wundern uns, 
warum so viele Schüler unterwegs sind, 
sie müssten längst in der Schule sein. 
Von Emmanuel erfahren wir, wenn das 
Schulgeld nicht bezahlt ist, werden die 
Kinder nach Hause geschickt. Betroffen 
nehmen wir das zur Kenntnis. 
Wir sind in einer sehr armen Gegend, 
sehen magere Ziegen und Kühe die am 
Straßenrand festgebunden sind, 
Frauen und Kinder die Wasserkanister 
oder Holz schleppen und armselige 
Hütten in denen die Menschen leben. 
An einer dieser Hütten halten wir an.  
Sie bestehen aus einem Bambusgerüst 
das mit Lehm ausgefüllt wird. Zur 
Stabilisierung werden die Hütten mit 
Kuhfladen verputzt. Außerdem dient 
der Kuhfladen als Bodenbeton. Er 
bewirkt dass Ungeziefer wie Sandflöhe 
und Läuse ferngehalten werden. 
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Ein Kleinbus überholt uns, wir müssen 
fast anhalten, weil wir in einer 
Staubwolke versinken. Mityana kennen 
wir schon. Von hier aus geht die Fahrt 
weiter Richtung Norden nach Kiboga.  
Wir passieren ein Sumpfgebiet. Hier 
wächst Papyrus. Ganz spontan lässt 
Emmanuel Francis anhalten. Eine 
kleine Böschung hinauf ist ein Meiler, in 
dem Ziegelsteine gebrannt werden. 
Eine ganze Gemeinde ist versammelt, 
vom Säugling bis zum Greis. In 
schwerster Handarbeit bei brütender 
Mittagshitze werden Ziegelsteine 
hergestellt um eine Kirche zu bauen. 
Melanie eilt zum Auto und holt die 
letzten Lollys für die Kinder. In unserem 
Auftrag übergibt Emmanuel für den Bau 
der Kirche noch Geld für einen Sack 
Zement. Die Menschen jubeln, schreien 
und klatschen vor Freude. Wir machen 
noch ein paar Fotos und setzen gerührt 
unsere Fahrt fort.  
Bei einer Holzköhlerei legen wir noch 
einen zweiten Stopp ein und atmen auf, 
als wir nach 2,5 Stunden auf eine 
geteerte Straße kommen. Die Freude 
war kurz, denn es geht nochmal ins 
Gelände und nach über 3 Stunden 
Fahrt kommen wir bei Schwester 
Richard Nayiga in Kiboga an. 
 

 
 

Schwester Richard hat vor vielen 
Jahren in Bad Wörishofen eine 
hauswirtschaftliche Ausbildung 
gemacht und ist lange befreundet mit 
Margret und Eberhard. Sie ist für die 
Organisation der St Josef`s Aid Society 
School in Kiboga zuständig. 
Schwester Richard und Father Karl 
begrüßen uns herzlich und wir beziehen 
unsere liebevoll gerichteten Zimmer, in 
denen für jeden von uns ein Teller mit 
Mango und kleinen Bananen sowie eine 
Flasche Wasser und ein Glas bereit 
gestellt sind. 
Zum Mittagessen werden uns viele 
leckere Speisen gereicht, Matoke darf 
natürlich nicht fehlen, dazu gibt es ein 
herrliches Ragout, Kartoffeln, Karotten-
Bohnen-Gemüse, Krautsalat mit 
Tomaten und Erdnusssoße. Nach einer 
Stunde Mittagsruhe, die Schwester 
Richard heute für alle verordnet hat 
führt uns Father Karl zur St. Josef Aid 
Society School.  
Schw. Richard hat mit einem deutschen 
Sponsor die Schule aufgebaut, dieser 
ist zwischenzeitlich ausgestiegen. Von 
den ursprünglich 800 Schüler gibt es 
nur noch ca. 300 Schüler, denn oft fehlt 
das Geld für das Essen.  
Das ist eine Schule für die Ärmsten der 
Armen. Hier werden Kinder 
aufgenommen die kein Schulgeld 
bezahlen können und teilweise auch 
das Geld für Schulkleidung nicht 
aufbringen können. 
Die Unterrichtsräume, die ursprünglich 
von deutschen Investoren aufgebaut 
wurden sind mit wenigen abgenutzten 
Schulbänken ausgestattet und das 
Gemäuer ist schwer beschädigt. Wir 
werden vom Schulleiter begrüßt, tragen 
uns ins Gästebuch ein und setzen 
unseren Durchgang fort. Wir gehen 
durch eine ausgediente Schuh-
werkstatt, eine Holzwerkstatt … . 
Ernüchterung tritt ein als wir den 
Schlafsaal der Jungen begehen. 
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Schmutzige, komplett abgenutzte 
Matratzen liegen auf dem Boden. Wir 
sehen Stockbetten, die kaputt sind und 
nicht mehr genutzt werden können, 
beschädigte und fehlende Fenster-
scheiben, schwer beschädigtes 
Gemäuer …. . Ein paar Kisten stehen 
auf dem Boden mit den wenigen 
Habseligkeiten der Kinder. Geschockt 
und den Tränen nahe verlassen wir die 
Räumlichkeiten. 
Nachdem wir etwa die Hälfte der 
Anlage gesehen haben beenden wir 
den Rundgang und treffen uns zum 
Abendessen bei Schwester Richard. 
Wieder hat sie ein reichhaltiges, man 
kann schon sagen leicht deutsch 
angehauchtes Buffet gerichtet. Als 
Vorspeise schöpft sie uns eine 
Gemüsesuppe, dann nehmen wir uns 
vom gebratenen Fisch, den Kartoffeln, 
von Matoke und Erdnusssoße und vom 
Salat (Kartoffeln, Paprika, Ei, Wurst, 
Tomate). Wir lassen wie üblich den 
Abend ausklingen obwohl es noch 
dauert bis sich die Stimmung etwas 
lockert. 
Kurz vor Mitternacht gab es noch eine 
kleine Überraschung. Vor jeder 
Zimmertüre standen 2 neue Wasch-
schüsseln und ein Kanister mit – wir 
können es kaum glauben - heißem 
Wasser. Obwohl wir erschöpft und 
müde sind nutzen wir diese 
Gelegenheit für gründliche 
Körperpflege.  
 
 

Donnerstag 4. Juli: Ein Tag bei 
Schwester Richard 
 
Trotz reichlichem Essen am Vorabend 
marschieren wir hungrig zum 
Frühstück. Da wir den Tag heute in der 
Anlage von Schwester Richard 
verbringen, können wir länger beim 
Frühstück sitzen und es in vollen Zügen 
genießen. 
Anschließend setzen wir mit Father Karl 
den Rundgang in der Schule fort. Wir 
besichtigen weiter Klassenräume, den 
Wohnbereich der Mädchen, die 
ausgelagerte Schulküche, denn ein 
Sturm hat das Dach der richtigen Küche 
ungefähr zu 1/3 weggefegt, den Garten, 
die Fischzucht und Tierhaltung. Am 
Ende sind wir sprachlos wie herunter-
gewirtschaftet hier alles ist. Man merkt, 
dass Geld hinten und vorne fehlt. 
 

 
 
Dann ist schon Zeit zum Lunch. An die 
gute Küche von Schwester Richard 
haben wir uns schnell gewöhnt. Wir 
genießen es und schätzen die Vielfalt. 
Unbeschreiblich lecker war der frisch 
zubereitete Saft aus Sternfrucht. 
Heute haben wir ein paar Stunden zur 
freien Verfügung. Da es für Margret, 
Eberhard und Schwester Richard wohl 
die letzte persönliche Begegnung ist, 
möchten sie gemeinsam etwas Zeit 
verbringen. 
Da wir die Anlage ohne ugandische 
Begleitung nicht verlassen dürfen, 
nutzen wir die Zeit zum Haare waschen, 
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Wäsche waschen, lesen, und manche 
für ein Mittagsschläfchen. 
Melanie und ich lassen uns von 
Schwester Richard einen Kanister 
heißes Wasser geben. Damit waschen 
wir uns heute zum ersten mal im Garten 
über einer Waschschüssel gegenseitig 
die langen Haare. Wir fühlen uns wie 
neugeboren! 
Am Nachmittag lädt Schw. Richard zu 
Kaffee und Tee ein. Außerdem steht ein 
Kuchen mit dickem türkisfarbenem 
Zuckerguss und roter Schleife auf dem 
Tisch. Margret, als Ehrengast, 
schneidet ihn an und verteilt ihn. Im 
Anschluss werden Geschenke 
übergeben, wir unterhalten uns und 
haben noch viele Fragen in Bezug auf 
Schule, Lehrer, Reparaturen, 
Zukunftsplanung was die Leitung betrifft 
usw.  
Während Margret und Eberhard den 
übernächsten Tag, die Bischofs-
einsetzung besprechen, genießen wir 
im Garten die letzten Sonnenstrahlen. 
 

 
Schw. Richard bereitet unser Abendessen zu. 
 
Beim Abendessen ist auch der 
Nachbartisch voll besetzt mit 
auszubildenden Priestern und Küchen-
personal. Nach dem Essen bitten wir 
sie für uns etwas zu singen. Sie 
stimmen Lieder an über Father Josef 
Kasole ihren Gründer zuerst sehr 
rhythmisch, dann aber auch sehr 
besinnlich.  
 
 
 

Freitag 5. Juli: Fahrt nach Kamukongo 
 
Wir stehen früh auf, denn wir haben 
eine lange Fahrt nach Kamukongo vor 
uns. Während wir den letzten 
Kontrollgang durchs Zimmer machen 
verladen Francis und Emmanuel 
unsere Koffer. Als wir uns von 
Schwester Richard und Father Karl 
verabschieden, kommt eine Gruppe 
Schüler angerannt. Auch sie möchten 
uns die Hände schütteln und uns 
umarmen. 
 

 
 
Pünktlich um 8 Uhr sitzen alle im Auto. 
Bei einem letzten Winken entsteht 
Traurigkeit auf beiden Seiten.  
Aufgrund der schlechten Straßen 
fahren wir die ersten Kilometer im 
Schritttempo. Wir halten bei einer 
kleinen Gärtnerei wo Emmanuel noch 
Pflanzen kauft. Auch diese werden auf 
dem Dach verstaut.  
Später fahren wir am Gebiet des 
größten Farmers von Uganda vorbei. Er 
hält unter anderem Vieh zur 
Milchwirtschaft und produziert Joghurt 
und weitere Milchprodukte. Den ersten 
Teil der Fahrt Richtung Kampala (150 
km) haben wir bereits hinter uns. Auf 
der Strecke in Richtung Masaka 
(nochmal 140 km) fährt Francis an einer 
befahrenen Kreuzung rechts ran und 
hält an. Keiner weiß warum. Wir steigen 
aus, schauen uns um und sehen Father 
Jude aus Buyambi von der Primary 
School mit einem Mädchen in 
Schuluniform. Nicht nur Hilde, wir alle 
sind überrascht, denn es ist das neue 
Patenkind von Hilde. Jude stellt das 
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Mädchen vor, wir machen Fotos, 
versorgen es mit Keksen während 
Margret mit Jude und Hilde den 
schriftlichen Teil erledigt. 
 

 
 
Gegen 13:30 Uhr erreichen wir den 
Äquator. Der Andrang war gerade nicht 
sehr groß so konnten wir uns mit allen 
Handys und Kameras gegenseitig 
fotografieren.  
 

 
 
Eberhard spendiert eine Runde Kaffee, 
Hilde und Maria kaufen erste 
Souvenirs. Wir lassen uns noch das 
Magnetfeld mit dem links und rechts 
drehenden Wasser demonstrieren und 
setzen dann die Fahrt fort. Bevor wir 
Lukaya erreichen, sehen wir auf beiden 
Seiten der Straße große Reisfelder die 
von Chinesen angebaut werden. 
Ebenso liegt der Kaffeehandel, 
Fischfang und Straßenbau oft in 
chinesischer Hand. Auch beim 
zukünftigen Ölhandel werden die 
Chinesen mitmischen.  
Die nächste Station des Tages ist das 
Geschäftshaus in Lukaya, das awamu 

gekauft hat. Herr Rauch hat bei seinem 
Besuch Anfang des Jahres zusammen 
mit Emmanuel die Renovierung 
organisiert. Zwei Geschäfte sind bereits 
vermietet und werden betrieben 
(Milchverkauf und Schreibwaren).  
Das Geld kommt der St. Helena Schule 
zugute. 
 

 
 
Von Margaret Nababi, ihrem Sohn 
Father Deusdedit Nsaale, der 
Schulleiterin Margret Nalongo und 
weiteren werden wir erwartet und sehr 
herzlich empfangen. Ein Kuchen mit 
dickem Zuckerguss und gekühlten 
Getränke standen bereit. Margret teilt 
ihn in kleine Stücke, wir essen davon 
und verteilen den Rest an die Kinder, 
die bereits aufgeregt an der offenen 
Türe hin und her laufen und uns 
beobachten. Kaum haben wir den 
Kuchen gegessen, werden völlig 
unerwartet schon die nächsten Speisen 
aufgetragen. Gebratene Hähnchen-
teile, Reis, Spaghetti, Kraut und 
Tomaten. Wir sitzen auf Stühlen mit 
dem Teller auf dem Schoß und essen 
mit den Fingern. Für uns ist es 
ungewöhnlich, in Uganda normal. Wir 
besichtigen noch 2 weitere Räume die 
wunderschön geworden sind (hohe 
Decken, sauber gefliest, frisch 
gestrichene Wände), da werden noch 
Mieter gesucht. Vor dem Gebäude steht 
Father Deusdedit mit Weihwasser 
bereit. Margret enthüllt das Schild von 
awamu und Father Deusdedit gibt den 
kirchlichen Segen.  
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Es ist nicht mehr weit bis Masaka, hier 
ist ein Treffen mit dem ugandischen 
Botschafter von Marokko, Mauretanien, 
Algerien und Tunesien, John Nsambu 
in einer Kneipe verabredet. Wir suchen 
uns einen Schattenplatz und bestellen 
ein Getränk. Dann kommt auch schon 
der Botschafter. Margret und Eberhard 
kennen ihn seit etwa 30 Jahren. Er ist 
Mitorganisator der Bischofseinsetzung 
und gibt uns letzte Informationen für 
das Fest. Außerdem verteilt er uns 
schon die Festzeitschrift, in der ein 
Bericht von Margret über awamu auf 
einer ganzen Seite abgedruckt ist. Wir 
sind sogar namentlich als Gäste 
abgedruckt – welch eine Ehre.  
Nun treten wir die letzte Etappe des 
Tages an und treffen gegen 18:30 Uhr 
bei Emmanuel in Kamukongo ein. Von 
vielen Kindern, über alle Altersstufen 
hinweg, und Angestellten werden wir 
äußerst herzlich begrüßt und umarmt. 
Alle strahlen und freuen sich. Sie helfen 
gleich mit, das Gepäck auf die Zimmer 
zu bringen. Wir schauen uns noch kurz 
um, dann gibt es auch hier wieder 
reichlich und leckeres Abendessen. Wir 
bleiben heute nicht lange sitzen, der 
Tag war anstrengend und für morgen ist 
großes Programm angesagt. 
 
 
Samstag 6. Juli: Einsetzung von Rt. 
Rev. Bischof Serverus Jjumba  
 
Wir stehen früh auf, sind auch ein wenig 
aufgeregt, machen uns chic und 
frühstücken um 7.00 Uhr. Emmanuel, 

seine Frau Goretti und Rose sind heute 
auch dabei. Masaka ist eigentlich nicht 
weit, aber heute haben wir mehr Zeit 
eingeplant. Wie gut, denn je weiter wir 
Richtung Stadion kommen, umso 
dichter wird der Verkehr. Große und 
kleine Fahrzeuge kommen von allen 
Seiten, unendlich viele Boda-Boda 
Fahrer drängeln sich in jede Lücke, 
denn alle wollen zur Einsetzung des 
neuen Bischofs Jjumba in die 
Sportarena von Kitovu/Masaka. Dank 
Botschafter John konnte uns Francis 
direkt am Eingang zum Stadion 
aussteigen lassen und dort wartet er 
auch schon auf uns. Zuerst werden 
unsere Handtaschen kontrolliert, dann 
müssen wir durch die Sicherheits-
kontrolle. John begleitet uns zu unseren 
Plätzen. Wir können es kaum glauben. 
In einem Stadion gefüllt mit angeblich 
50 Tausend Menschen sitzen wir in der 
dritten und vierten Reihe. Bis die 
Zeremonie um 10.00 Uhr beginnt singt 
der Chor zur Einstimmung 
Kirchenlieder. Emmanuel hat uns im 
Vorfeld bereits die Texte der Lesung 
und des Evangeliums in deutscher 
Sprache besorgt. Bischof Kaggwa 
übergibt würdevoll sein Amt an Bischof 
Jjumba.  
Es folgt ein unglaublich feierlicher 
Gottesdienst mit unendlich vielen 
Bischöfen, Priestern und Schwestern.  
 

 
 
Umrahmt mit Chorgesang vom feinsten, 
begleitet mit Orgel und dirigiert von 
Father Josef Namukangula, den 
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Margret und Eberhard schon lange 
kennen.  
Im Anschluss an den Gottesdienst 
folgen viele Festreden unter anderem 
eine Rede vom Vizepräsidenten, der im 
Auftrag vom Präsidenten Museweni 
dem Bischof als Geschenk ein Auto 
übergibt. Inzwischen ist es fast 
16.00 Uhr. Uns wird es fast zu lange, 
obwohl wir einen schattigen Sitzplatz 
haben. Die ugandische Bevölkerung 
steht seit Stunden in der Sonne. Es 
folgen noch Tänze und Weiteres, als 
uns Botschafter John abholt. Er führt 
uns durch einen abgesperrten Bereich 
zum Essensbuffet der geladenen 
Gäste. Wir essen am festlich gedeckten 
Tisch, während Margret und Eberhard 
immer wieder von ugandischen 
Freunden entdeckt und herzlich 
begrüßt werden. Es war für uns alle ein 
einmaliger, beeindruckender und 
unbeschreiblicher Tag. 
 
 
Sonntag 7. Juli: Entbindungsstation in 
Bukomansimbi und 
Brunneneinweihungen 
 
Wieder stehen wir früh auf, denn in der 
Dorfkirche von Emmanuel beginnt um 7 
Uhr der Gottesdienst. Wir staunen, die 
Kirche ist bis auf den letzten Platz voll 
besetzt. Der Dorfpfarrer hält eine lange 
Predigt, die Kinder werden immer 
wieder aufgefordert still zu sitzen. Nach 
dem Segen spricht die 
Kirchenvorsteherin zur Gemeinde, 
danach stellt uns Emmanuel vor und 
erklärt ausführlich die Entstehung und 
Entwicklung von awamu. Nach 2,5 
Stunden (in Deutschland unvorstellbar) 
verlassen wir das Gotteshaus.  
Die Mädchen bei Emmanuel haben das 
Frühstück auf dem Balkon angerichtet. 
Bei angenehmer Temperatur und 
herrlicher Aussicht auf die Natur 
genießen wir die Köstlichkeiten. 
Francis kann uns heute nicht fahren da 
seine Tochter erkrankt ist. Emmanuel 

stellt einen Bus von der Einrichtung zur 
Verfügung und Arnold fährt uns. Wir 
besichtigen die Entbindungsstation im 
Bukomansimbi. Nach der herzlichen 
Begrüßung besuchen wir zuerst das 
Grab von Theresa K. Namazzi, die die 
Station vor über 40 Jahren gegründet 
hat. Heute führt diese ihre Tochter 
Jane, die auch Hebamme geworden ist. 
Stefan führt uns durch die Einrichtung. 
Er ist für die Organisation und 
Bürotätigkeit zuständig und wurde von 
Wangen bezahlt. Er ist Krankenpfleger 
und arbeitet sich zusätzlich im Labor 
ein. Er ist im Grunde ein sehr 
engagierter Allroundmann.  
Wir gehen zum Labor, das nur mit den 
notwendigsten und einfachsten 
Geräten ausgestattet ist. Das ganze 
Gebäude wurde von einer Firma aus 
Wangen finanziert. Hier werden 150 bis 
200 Untersuchungen pro Monat 
durchgeführt. 
Malaria: 3000 Uganda Schilling 
Aids:  2000 Uganda Schilling  
Typhus: 5000 Uganda Schilling 
Tuberkulose: kostenlos 
HIV:  kostenlos  
 

 
 
Andrew stößt kurz zu uns. Er ist für das 
Labor zuständig. Dass es weniger AIDS 
Fälle gibt wie vom Staat gesagt wird, 
können sie uns hier nicht bestätigen. 
Aufgrund der Medikamente sieht man 
die Krankheit den Menschen äußerlich 
nicht gleich an. Es gibt Aufklärung auch 
in Abendschulen und Kondome werden 
an die Jugendlichen kostenlos verteilt.  
Weiter geht’s zum Untersuchungs-
zimmer. Ganz neu ist ein Ultraschall-
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gerät, das von einer Frau aus Wangen 
finanziert wurde.  
 

 
 
Theresa wurde für dieses Gerät 
ausgebildet. Ab morgen Montag wird es 
in Betrieb genommen. Der Pfarrer hat 
es heute nach der Messe bekannt 
gegeben. In der eigentlichen 
Entbindungsstation im Haus nebenan 
sehen wir ein Besprechungszimmer, 
den Aufnahmeraum, ein 
Krankenzimmer, den sogenannten 
Kreissaal und die Medikamenten-
ausgabe. So einfach die Ausstattung 
auch ist, es ist alles sehr sauber und 
gepflegt. Erst vor kurzem wurden von 
den Einnahmen neue Matratzen 
gekauft, die Wände gestrichen und die 
Decke erneuert. 
In einem großen Buch wird jede Geburt 
von Hand eingetragen. Stefan schaut 
für uns nach. Im Jahr 2018 sind 334 
Geburten eingetragen, in 2019 sind es 
bis heute 119 Geburten. Im Moment ist 
ein Krankenbett mit einer schwangeren 
Frau belegt.   
 

 
 

Zurück in der guten Stube von Jane 
erwartet uns ein liebevoll gerichtetes 
Buffet mit vielen leckeren Speisen. 
Kaum gegessen folgt auch schon die 
Geschenkübergabe mit Babykleidung, 
Spielsachen, Schmuck usw.. 
Im Gegenzug marschieren fröhlich 
singende Kinder ein, jedes mit einem 
Korb gefüllt mit Früchten als Geschenk 
für uns. Wir können nicht länger 
verweilen, denn der nächste Termin 
steht bereits an.  
Wir fahren weiter, die Straßen werden 
immer schmaler, und treffen den 
Brunnenbauer Steven und seinen 
Mitarbeiter Robert. Mit dem beladenen 
Auto (Zementsäcke, Schaufel und 
Brunnenschilder) fährt er ab jetzt 
vorweg und zeigt uns den Weg. Am 
ersten Brunnen angekommen gehen 
wir das letzte Stück steil den Berg 
hinab. Wir werden schon von vielen 
Menschen aller Altersgruppen erwartet. 
Die Brunnenleute graben 2 Löcher und 
rühren Zement an. Während dessen 
zeigt uns ein Einheimischer das 
Wasserloch, an dem sie seither ihr 
Wasser geholt haben. Das Schild 
„Wolfgang Mader Brunnen 3“ wird 
einbetoniert. Emmanuel stellt uns der 
Gemeinde vor und erklärt den 
Menschen das Wirken von awamu. Wir 
sehen es den Menschen an, sie freuen 
sich und sind über ihre neue 
Wasserstelle sehr glücklich. Die Kinder 
warten schon ungeduldig mit ihren 
Kanistern und wollen diese füllen. Das 
Brunnenwasser ist für 200 – 250 
Menschen. Verantwortlich für den 
Brunnen sind der Bürgermeister, seine 
Frau und ein Junge. Sie sind auch alle 
anwesend. Der Bürgermeister bedankt 
sich und bringt die Freude der 
Menschen zum Ausdruck. Auch 
Margret richtet noch Worte an die 
Gemeinde. Sie sind zusammen = 
awamu verantwortlich für den Brunnen, 
jeder Einzelne. 



 
awamu 
zusammen für Uganda e.V. 

 

‐  18 ‐ 

 
Brunnen 
 
Wir fahren weiter zur nächsten 
Brunneneinweihung. Der Brunnen ist 
für ca. 45 Familien und bekommt auch 
ein Namenschild. Kinder zeigen uns wie 
sie an der alten Wasserstelle ihre 
Kanister ins Wasser halten mussten. 
Oft müssen die Kinder weite Wege 
gehen, um Wasser aus diesen Löchern 
zu schöpfen – aber jetzt haben sie 
sauberes Brunnenwasser.  
 

 
Wasserstelle vor dem Brunnenbau 
 
Die Frauen schenken uns Früchte 
(Kochbananen, Melone, Ananas, 
Mais...) und bringen so ihre Dankbarkeit 
zum Ausdruck.  
Dann noch einmal ins Auto und zur 
nächsten Brunneneinweihung. Es sind 
nicht mehr ganz so viel Menschen da 
Wir hatten uns inzwischen stark 
verspätet. Der Brunnen ist 6 m tief und 
22 Familien holen dort ihr Wasser. Er 
bekommt ebenfalls ein Namensschild. 
Die alte Wasserstelle ist im Grunde ein 

Dreckloch, fast eingewachsen in einer 
Wiese. Obwohl wir inzwischen 
erschöpft sind, folgt ein drittes Mal die 
Einweihungszeremonie. Auch hier 
springt der Funke der Dankbarkeit 
wieder auf uns über. 
Noch eine anstrengende holprige 
Rückfahrt steht uns bevor. Bei 
Dämmerung in Kamukongo 
angekommen, erwartet uns das 
Abendessen mit vielen frischen 
Früchten und gefüllten, frittierten 
Teigtaschen (Samosa). 
 

 
 
Ich bin schon ein wenig aufgeregt, denn 
Rose wollte organisieren, dass ich 
meine Patenkinder heute sehen kann. 
Kaum war ich mit essen fertig, waren 
sie auch schon da. Sehr erfreut 
beiderseits ziehen wir uns in den 
Aufenthaltsraum zurück, denn wir 
möchten uns kennen lernen und haben 
uns viel zu erzählen. 
Die Anderen verbringen den Abend in 
fröhlicher Runde im Speiseraum 
zusammen mit Emmanuel, Francis und 
Rose und lassen den anstrengenden 
Tag bei Wein und Waragi ausklingen. 
 
 
Montag 8. Juli: Nakiyaga St. Helena 
Schule 
 
Seit wir bei Emmanuel wohnen werden 
wir täglich in der Frühe pünktlich um 
6.00 Uhr von laut dröhnenden 
Morgenrufen einer benachbarten Sekte 
aufgeweckt. Wie nervig, denn 
Frühstück ist heute erst um halb acht. 
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Gestärkt starten wir mit Francis nach 
Nakiyaga zur St. Helena Schule, die ca. 
30 km entfernt ist. In dieser Schule 
können Mädchen eine 2-jährige 
Ausbildung in verschiedenen 
Fachrichtungen machen. Eine Truppe 
fröhlicher, junger Mädchen sowie die 
Schulleiterin Margret Nalongo und 
Margret Nababi die zusammen mit 
ihrem Bruder Father Josef die Schule 
betreut, stehen bereit und erwarten uns. 
Nach einer herzlichen Begrüßung 
besichtigen wir die Fachräume. Im 
Textilraum, ausgestattet mit 16 
Nähmaschinen der Firma Singer, 
präsentieren sie voll Begeisterung die 
genähten Kleidungsstücke. Recht 
schnell finde ich etwas Passendes für 
mich und kaufe es auch gleich. 
Während Margret und Maria noch am 
Suchen sind, ziehen sich die Mädels 
um und es entsteht eine kleine 
Modenschau. Es waren wunderschöne 
farbenfrohe Kleider, reizvolle 
Strandmode und vieles mehr.  

 
Margret hat zwar einen Stoff entdeckt 
aber eben nicht das passende Kleid, 
also wird schnell Maß genommen und 
bis morgen ein Kleid für sie genäht. 
Der nächste Textilraum ist mit 10 
Strickmaschinen ausgestattet. Sowohl 
für Nähmaschinen als auch für 
Strickmaschinen hat awamu Geld 
investiert, denn nur vom Zuschauen, 
ohne Näh- und Strickmaschinen kann 

man nichts lernen. Im Fachraum der 
Friseurinnen findet gerade Theorie-
unterricht statt.  
Von den Mädchen der Cateringklasse 
werden wir mit schwungvollem Gesang 
beim Zwiebeln und Tomaten schneiden 
empfangen.  
Die Küche der St. Helena Schule wurde 
aus Spenden von Familie Riese gebaut. 
Bei der Beerdigung von Margrets 
Mutter Helene wurde Geld statt Blumen 
gespendet.  
Wir wundern uns, warum die Wand 
hinter dem Herd so stark verrußt ist. Als 
wir das Kaminrohr von außen 
betrachten ist klar, es zieht nicht richtig 
oder gar nicht ab. Eberhard und 
Emmanuel besprechen gleich was 
gemacht werden muss, dass der Abzug 
wieder funktioniert. 
Wir sehen noch 3 Schlafsäle, die sehr 
sauber und ordentlich sind. Derzeit 
wohnen 49 Mädchen im Internat und 2 
Schülerinnen kommen täglich von zu 
Hause. Die St. Helena`s Schule gibt es 
seit 25 Jahren und alle Mädchen, die 
hier eine Ausbildung gemacht haben, 
haben eine Arbeitsstelle gefunden. Das 
ist doch super und erfreut uns.  
Wir besichtigen noch die Gartenanlage 
und die neue Brunnenanlage, die heute 
eingeweiht wird. 
Inzwischen ist auch Father Josef 
Namukangula eingetroffen. Er und 
seine Schwester Margret Nababi leiten 
die St. Helena Schule. Wir sitzen im 
Garten um einen Tisch. Margret die 
Schulleiterin dankt für die 
Unterstützung. Wir beten gemeinsam 
das „Vater unser“ dann schneiden die 
drei Margrets den üppig verzierten 
Zuckerkuchen an. Der Kuchen wurde 
von den Schülerinnen gebacken und 
auf 55 Leute verteilt. 
Es folgt die Dankesrede der 
Schülersprecherin. Sie beschreibt auch 
die beschwerliche Situation bevor sie 
den Brunnen hatten. Nun ist unsere 
Margret mal wieder an der Reihe. Sie 
dankt für den Empfang und richtet 
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Worte an die Schülerinnen. Sie bringt 
zum Ausdruck, dass wir den Eindruck 
haben, dass sie hier gut und gerne 
lernen und dass sie diese Chance 
nutzen sollen. Außerdem erinnert sie 
daran, Dinge gemeinsam, wie awamu, 
anzupacken um etwas zu bewegen.  
Emmanuel ist der Meinung, dass jetzt 
der richtige Zeitpunkt ist, den Mädchen 
etwas über awamu zu berichten. Diese 
Aufgabe übernimmt Father Josef ganz 
spontan, er ist bemüht sich kurz zu 
fassen, was ihm nicht ganz gelingt.  
Dann wird der von awamu finanzierte 
Brunnen von Father Deusdedit mit 
einem Segensgebet und Weihwasser 
eingeweiht. Der Brunnen ist 28 m tief 
und wurde innerhalb von 3 Monaten 
gebaut.  
 

 
 
Bevor wir im Innenhof des 
Lehrerhauses unter einem Pavillon zum 
Lunch gehen, besichtigen wir noch den 
PC Raum mit 10 Schüler- und einem 
Lehrerrechner. 
Im Anschluss an das Essen stehen 
herrliche Früchte bereit sowie Kaffee 
und Tee. Wir bedienen uns, denn es 
folgt eine zähe, langatmige 
Besprechung über schleppende 
Abrechnungen und Berichte für uns und 
dem Kindermissionswerk. Diese 
müssen in Zukunft schneller klappen, 
denn sonst kommt kein Geld mehr 
durch die Sternsingeraktion von St. 
Martin über das Kindermissionswerk, 
das dringend zur Bezahlung der Lehrer 
notwendig ist. Von dort kommen ca. 
5000 € und von awamu kommen 3000 

€, zusammen reicht es gerade für die 
Bezahlung der Lehrer.  
 

 
 
Inzwischen ist es Spätnachmittag, 
Father Josef und Father Deusdedit (er 
ist noch etwas Malariageschädigt) 
schlafen gelegentlich auch mal ein. 
Margret beendet die Sitzung, die wir 
dann bei unserem Besuch morgen 
fortsetzen werden. 
Nach dem Abendessen fahren wir 
müde zurück nach Kamukongo.  
Bei Emmanuel versammeln wir uns 
noch um den großen Tisch im 
Speisezimmer. Bei Wasser, Wein, 
Waragi und Bier entsteht heute gute 
Stimmung. Wir lachen viel und haben 
Spaß. Melanie ist inzwischen Mama 
Matoke (den Namen hat sie von ihrer 
Familie per Whats App bekommen), 
Emmanuel hat schon seit Tagen den 
Spitznamen „Schwarzer Peter“. 
 
 
Dienstag 9. Juli: Ein zweiter Tag in 
Nakiyaga in der St. Helena Schule 
 
Heute ist das Frühstück besonders 
deftig. Es stehen Matoke, frittierte 
Kartoffeln, Krautsalat, Chapati (Art 
Pfannkuchen) und Rührei auf dem 
Tisch. Dazu noch Brot, Margarine und 
Marmelade, was wir gestern im 
Supermarkt besorgt haben. Francis 
kommt pünktlich wie immer. Doch bald 
stellt sich heraus, dass er heute nicht 
fahren kann. Er fühlt sich nicht gut und 
Goretti will erst abklären, ob es ein 
Magen-Darm-Infekt ist oder ob es mit 
Malaria zu tun hat.  
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Noch einmal fahren wir nach Nakiyaga 
mit Emmanuel als Fahrer. Schon in 
Masaka an der Kathedrale halten wir 
an, denn Margret hat für den neuen 
Bischof Jjumba Briefe aus Deutschland 
und ein persönliches Geschenk dabei. 
Wir glauben nicht daran, Bischof 
Jjumba anzutreffen, doch Emmanuel 
fragt an der Pforte nach. Es heißt, wir 
sollen warten, Bischof Jjumba sei bei 
einer Besprechung. Wir sehen uns um 
und unterhalten uns in der Vorhalle. Es 
dauert keine 10 Minuten und tatsächlich 
begrüßt uns Bischof Jjumba einzeln. 
Emmanuel erklärt unser Anliegen und 
Margret überreicht die Briefe und das 
Geschenk. Es war eine spontane, sehr 
herzliche und freundliche Begegnung. 
Er nimmt sich noch Zeit für ein paar 
Fotos mit uns. Dann verabschieden wir 
uns. Ich frage mich, ist es Zufall oder 
doch Gottes Fügung, dass wir am 
dritten Tag nach der Bischofs-
einsetzung ohne Termin eine Audienz 
bei ihm bekommen? 
 

 
 
Anschließend besuchten wir noch die 
Kitovu Kathedrale, die während der 
Amtszeit von Bischof Adrian renoviert 
worden ist und jetzt zum UNESCO 
Weltkulturerbe zählt. Von dort kam 
auch viel Geld für die Renovierung. Mit 
etwas Verspätung kommen wir dann in 
Nakiyaga an und werden dort schon 
erwartet.  
Zuerst besuchen wir die Krankenstation 
und finden fast leere, ausgediente 
Räume vor. Das Krankenhaus war der 

Beginn der St Helena Schule. Seit dem 
letzten Besuch von Margret und 
Eberhard ist die Belegung komplett 
zurückgegangen. Wie uns berichtet 
wird, kommt 1 mal pro Woche eine 
Krankenschwester zur Beratung und 
kleinen Untersuchungen. 
Als wir über den Hof zum Tante-Emma-
Laden gehen, treffen wir auf eine 
Frauengruppe, die selbst hergestellt 
Körbe und Teppiche verkaufen wollen. 
Die Frauen sind überglücklich, als 
Margret, Maria, Melanie und ich einen 
Korb kaufen. Eine der Frauen ist sehr 
krank, sie benötigt das Geld für ihre 
Behandlung. Im Tante-Emma-Laden 
kaufen wir noch Süßigkeiten und gehen 
weiter zum Essen. Bis die letzten 
Speisen aufgetragen sind probiert 
Margret ihr genähtes Kleid an. Und 
siehe da, es steht ihr perfekt und passt. 
Ich trage heute natürlich auch mein 
Oberteil, das ich gestern bei den 
Mädels gekauft habe.  
Gleich nach dem Essen gehen die 
Besprechungen weiter. Es geht um die 
Buchführung und die Miete des Tante-
Emma-Ladens, um die künftige 
Nutzung der leerstehenden ehemaligen 
Lehrerwohnungen, um die 
Krankenstation und vieles mehr. Es 
konnte nicht alles abschließend geklärt 
werden, doch es gab ein Aufatmen auf 
beide Seiten als die Besprechung 
beendet werden konnte.  
Große Freude kommt auf als Margret 
die Geschenke übergibt. Außer den 
persönlichen Geschenken hatten wir 
von Marias Textilgeschäft hochwertige 
Garnrollen in allen Farben, Burda-
Schnittmuster und Schnittpapier mit 
Stiften für die Schule dabei.  
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Heute haben wir immer wieder heftige 
Regengüsse. Doch schaffen wir es bei 
Trockenheit in den Speisesaal. Die 
Mädchen hatten einen Tanz mit 
Gesang und Trommeln für uns 
einstudiert. Sehr rhythmisch und freudig 
ging es zur Sache und es dauert nicht 
lange bis wir alle nacheinander zum 
Mittanzen aufgefordert werden. 
Wir fahren auf einer schmierigen und 
nassen Huppel-Piste zurück. Margret 
und Eberhard ist Erleichterung 
anzusehen, denn wieder haben sie 2 
Tage mit schweren und heiklen 
Besprechungen erfolgreich gemeistert. 
Emmanuel ist bei diesen Gesprächen 
eine hilfreiche Unterstützung. Er 
übersetzt mit sehr viel Einfühl-
vermögen, so dass die Situation des 
Gegenüber verstanden werden kann. 
Wichtig ist einfach, dass man 
persönliche Gespräche führt, dann 
können auch evtl. entstandene 
Missverständnisse geklärt werden.  
 
 
Mittwoch 10. Juli: Nakiyaga 
Brunneneinweihung und Besuch von 
Margrets ugandischer Familie 
 
Melanie hat Magen-Darm Probleme 
und kann heute nicht mit dabei sein. Bei 
Francis hat sich der Malariaverdacht 
bestätigt. Wir machen uns Sorgen. 
Auf dem Weg in Richtung Nakiyaga ist 
noch ein Treffen mit dem 
Gemeindepfarrer John Kennedy 
Kinsambwe in Naozari verabredet. 

John empfängt uns herzlich und zeigt 
uns voller Stolz den Fortschritt der 
Kirchenrenovierung.  
 

 
 
Eberhard und Margret sind erstaunt 
was hier in den vergangenen 6 Jahren 
geleistet wurde. Wir gehen durch einen 
hellen, frisch gestrichenen, 
großräumigen Eingangsbereich mit 
Sakristei. Das Dach wurde durch 
Stahlstreben aufwendig gestützt, die 
massiven Holzpfeiler wurden 
ausgebessert und um das 
ursprüngliche der Kirche zu belassen 
hat man sie erhalten. Der Pfarrer und 
die Gemeinde in der sehr armen 
Gegend sind auf Spenden angewiesen 
und können so nur Stück für Stück die 
Renovierung fortsetzen. Es gibt 
keinerlei Unterstützung vom Staat oder 
der Diözese. Als nächstes stehen der 
Boden und die Kirchenbänke an. Wir 
geben eine Spende und tragen uns ins 
Gästebuch ein. Bevor wir uns 
verabschieden wünscht er sich ein 
deutsches Kirchenlied. Wir singen 
„Großer Gott“, die erste Strophe geht 
gerade noch auswendig. Unser Gesang 
ist zwar nicht gerade stimmgewaltig 
aber er freut sich und wir verabschieden 
uns. 
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Die Fahrwege werden wieder 
schlechter, wir kommen durch ein 
Sumpfgebiet, ein Seereiher überquert 
stolz unseren Weg und wir fahren 
Schritttempo.  
Unsere nächste Station ist der Brunnen 
„Landrat Widmaier“. Der bestehende 
Brunnen musste wegen der neuen 
„Straße“ verlegt und neu gebaut 
werden. 125 Familien holen hier das 
Wasser und wie uns die Einheimischen 
berichten, müssen sie in der 
Trockenzeit beim Wasser holen 
Schlange stehen.  
 

 
 
Zurück am Auto sehen wir in der Ferne 
2 Kronenkraniche in Position stehen. 
Sie sind die Wappentiere auf der 
Nationalflagge von Uganda. Wir 
verhalten uns leise, das ist die 
Gelegenheit für ein paar Fotos und 
weiter geht’s.  
Auf unserem Tagesprogramm von 
Margareta Riese steht: „Kurzbesuch in 
Kitoma, Grabbesuch von meiner 
ugandischen Mutter“. Zur ugandischen 
Familie von Margret gehören außerdem 
Margret Nababi und Father Josef 
Namukangula, die Geschwister, die wir 
in St. Helena bereits kennen gelernt 
haben. Deusdedit Nsaale, der Sohn von 
Margret Nababi, kennen wir auch 
schon, er hat den Laden in Lukaya und 
den Brunnen der Helena Schule 
eingeweiht. Schon beim Aussteigen ist 
klar, mit einem Kurzbesuch wird das 
wohl nichts. Eine fröhliche Schar 

singender und tanzender Kinder 
empfängt uns. 
 

 
 
Im Garten ist ein großer Pavillon 
aufgebaut, mit geflochtenen Teppichen 
ausgelegt und mit Girlanden 
geschmückt. Große, schwere Sofas 
sind aufgestellt auf denen wir Platz 
nehmen. Dann folgen die üblichen 
Reden. Zuerst die Bürgermeisterin, die 
für den neuen Brunnen dankt, dann 
zwei Lehrerinnen der Primary School, 
die ihre Situation schildern. Wir werden 
beschenkt von einer Frauengruppe. Sie 
bringen Körbe, einen Teppich, ein 
lebendiges Huhn in Bananenblätter 
gewickelt und Eier. Während dessen ist 
ein Fahrer im Einsatz, der auch die zwei 
ältesten Brüder, die zu Margrets Familie 
gehören, herbeibringt.  
 

 
 
Dann besuchen wir die Grabstätte von 
Margrets Eltern.  
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Zur Feier des Tages darf der 
traditionelle Kuchen mit Zuckerguss 
nicht fehlen. Getoppt wurde das ganze 
diesmal noch mit einem Feuerwerk. 
Wir nehmen nur ein kleines Stück, denn 
am Nebentisch wird bereits das 
Mittagessen angerichtet. Umso mehr 
freuen sich die Kinder, vom Kuchen 
auch mal ein großes Stück zu 
bekommen.  
Es folgen noch die Dankesworte von 
Margret und die Vorstellung von 
Emmanuel, dann werden wir zum Buffet 
gebeten. Wir nehmen von den üblichen 
landestypischen Speisen, und sage und 
schreibe – ich lasse mir etwas Zeit bis 
ich es definieren kann – Spätzle! Etwas 
blass, vermutlich mit wenig Ei und die 
Form sehr fein und klein.  
Es ist inzwischen 15.00 Uhr, wir 
verabschieden uns mit vielen 
herzlichen Umarmungen und 
Händedruck.  
Gestärkt fahren wir zurück nach 
Masaka. Aus dem ersten geplanten 
Shopping-Nachmittag wurde aus 
Zeitmangel ein Zwischenstopp von 
einer guten halben Stunde. Maria kauft 
Stoff, sie ist ja Fachfrau und näht sich 
selbst etwas Schönes. Margret findet 
passende Schuhe und wir holen noch 
Nachschub an Wasser, Wein und 
Waragi.  
Ein paar Straßen weiter erwartet uns 
Veronika im Eva Haus. Veronika ist die 
Inhaberin des kleinen Restaurants und 
bezahlt Miete an die St. Helana Schule. 

Sie war 2 Jahre in München und wollte 
Bäckerin lernen. Das hat sie dann 
jedoch abgebrochen. Es sieht alles sehr 
neu und sauber aus. Wir bestellen 
Getränke und sie serviert uns selbst 
hergestellte Pommes und Rührei mit 
Paprika und Zwiebeln.  
 

 
 
Auf unsere Nachfrage berichtet sie uns, 
dass das Restaurant noch nicht gut 
angenommen wird. Zum Frühstück 
kommen 10-15 Personen, zum Mittag 
höchstens mal 20. Wir bezahlen mit 
großzügigem Trinkgeld und verab-
schieden uns wieder.  
Die Weiterfahrt führt noch über das 
Priesteraltenheim, das von einer Frau 
aus dem Kreis Ravensburg finanziert 
wurde.  
Seit wir bei Emmanuel wohnen, fahren 
wir täglich an der ältesten Kirche der 
Diözese Masaka vorbei. Heute ist es 
wieder spät, aber wir halten an und 
besuchen das Grab von Bischof Adrian 
Ddungu der im Jahr 2009 verstorben 
ist. Er hat eine besondere Bedeutung 
für awamu. Durch ihn und die Eltern von 
Margareta Riese sind die Kontakte und 
diese besondere Freundschaft vor über 
60 Jahren nach Uganda entstanden. 
Angekommen bei Emmanuel machen 
wir uns frisch und essen zu Abend. Ein 
Tag, in den wirklich nicht mehr zu 
packen ist, geht zu Ende. Wir müssen 
erst verarbeiten, was wir erlebt haben 
und gehen früh zu Bett, denn morgen 
heißt es früh aufstehen. 
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Donnerstag 11. Juli: Fahrt zum Queen 
Elizabeth Nationalpark 
 
Wir freuen uns, dass es Francis wieder 
besser geht und er uns fahren kann. 
Früh um halb 6 werden unsere Koffer 
verladen. Nach einem kurzen Frühstück 
packen wir noch Bananen, Kekse und 
Wasser für unterwegs ein und starten 
Richtung Elizabeth Nationalpark. 
Nach einer dreiviertel Stunde sind wir 
bei Theresa Wanzussi Nampera, einer 
guten Bekannten zu Margret und 
Eberhard, die uns zum Safaripark 
begleitet. Wir fahren für 8 Stunden 
durch ein Land das uns inzwischen 
vertraut ist, durch Städte und Dörfer 
und kaum besiedelte Landteile. Nach 
gut der halben Strecke und einer 
Polizeikontrolle - wir sind zu schnell 
gefahren - legen wir eine Pause ein. 
In einer Imbisstube, in der auch Solar- 
und Kohlekocher verkauft werden, 
stärken wir uns. Am Eingang steht ein 
großes Plakat mit der Speisen- und 
Getränkeauswahl. Die meisten von uns 
entscheiden sich für Kaffee. Klaus 
bestellt Bier und Hilde Cola. Wir 
wundern uns ein wenig, denn im 
Verkaufsraum sind die Regale leer. Es 
ist nichts von Speisen oder Getränken 
zu sehen. Nach einer längeren 
Wartezeit werden Tassen gebracht, 
eine Thermoskanne mit heißem 
Wasser und eine Tasse mit ein paar 
Löffeln löslichem Kaffeepulver, welches 
nicht für uns alle reicht. Wir 
beobachten, wie die Angestellte zuerst 
zum Nachbarhaus rennt, um eine 
Flasche Cola zu holen, dann über die 
Straße zur Tankstelle, um Bier zu 
besorgen. Irgendwann bekommen wir 
dann auch noch Kaffeepulver 
nachgereicht. 
Am Nachmittag erreichen wir dann die 
King Fisher Lodge. Wir beziehen 
unsere Zimmer bzw. kleine Häuschen 
in der gewohnten Doppelzimmer-
konstellation. Wir freuen uns über den 
Luxus einer Toilette mit 

funktionierender Wasserspülung, 
einem Duschraum mit warmem Wasser 
und Aussicht auf den Nationalpark und 
einem separaten Handwaschbecken. 
Es ist sogar eine Thermosflasche mit 
abgekochtem Wasser fürs 
Zähneputzen bereitgestellt – das hat 
wohl Theresa veranlasst.  

 
 
Wir genießen die Aussicht auf den 
Nationalpark von unserem Balkon aus. 
Hilde packt schnell ihren Badeanzug 
aus und springt in den Pool, dann 
übergibt sie ihn Maria – ihr passt er wohl 
auch. Es bleibt noch ein wenig Zeit 
durch die Anlage zu schlendern, dann 
gehen wir zum Abendessen.  
 
 
Freitag 12. Juli: Safaritour 
 
Für heute ist zuerst eine Fahrt durch 
den Queen Elizabeth Park und an-
schließend eine Bootsfahrt auf dem 
Kazinga Kanal geplant. Obwohl wir früh 
aufstehen müssen, genießen wir das 
reichhaltige Frühstücksbuffet. Dann 
wartet auch schon der Ranger mit dem 
Fahrzeug auf uns. Hier gibt es noch ein 
Problem zu lösen. Mit Theresa und 
Francis sind wir 9 Personen. Im 
Fahrzeug gibt es aber nur Platz für 7 
Personen. Theresa sitzt vorne beim 
Fahrer, das ist klar. Francis sagt schon 
gleich, er fährt nicht mit, was wir 
bedauern und Melanie hockt irgendwie 
hinterm Beifahrersitz die Kniee fast 
unterm Kinn und wir arrangieren uns mit 
den Beinen. Noch schnell tanken und 
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lange anstehen beim Karten kaufen 
dann geht‘s los. 
Kaum waren wir im Park schon sehen 
wir die ersten Wasserböcke. Dann 
brauchen wir etwas Geduld und suchen 
die Landschaft genau ab ob sich etwas 
bewegt. Doch der Ranger kennt das 
Gebiet genau und weiß wo sich die 
Tiere aufhalten. Wir sehen nicht nur 
einzelne Tiere sondern große Herden 
Büffel, Wasserböcke, und 
Warzenschweine. Außerdem gibt es 
Schmetterlinge und versch. Vogelarten 
zu sehen. Und dann sind wir zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Der 
Ranger hält an und eine Herde von 
etwa 20 Elefanten - vom kleinsten bis 
zum größten - überquert vor uns den 
Weg. Bis die letzten großen Tiere den 
Weg kreuzen müssen wir noch ein 
Stück zurückfahren, sonst würden sie 
uns angreifen. Nach einer längeren 
Fahrt durchs Gelände biegen wir ab 
und fahren mitten durchs Gestrüpp. 
Dort bekommen wir auch noch einen 
Löwen zu sehen. Es war 
atemberaubend und unbeschreiblich. 
 

 
 
An einer Imbiss-Station machen wir 
Halt und stärken uns. Dann fahren wir 
weiter zum Kazinga-Kanal. Viele 
Gruppen stehen an und warten auf ein 
Boot. Wir stellen uns auf eine lange 
Wartezeit ein. Doch irgendwie haben es 
Theresa und der Ranger geregelt, dass 
wir gleich ein Boot bekommen und 
durch den Kanal gefahren werden. Von 
unserem englischsprachigen Führer 
verstehen wir nicht alles aber sind 

beeindruckt von der Vielzahl an 
Flusspferden, Büffeln und Elefanten. 
Bei genauem Hinschauen entdecken 
wir Schmetterlinge, Vögel und ganz 
versteckt auch mal einen dreifarbigen 
Gecko (blau, schwarz, grün). Dann 
sollen wir uns leise verhalten und 
schippern relativ nahe an die 
Uferböschung wo ein Krokodil in der 
Sonne liegt und ihre Eier bewacht.  
Begeistert und mit vielen guten Fotos 
und Videos beenden wir die Tour. Doch 
Margret und Eberhard, die in all den 
Jahren schon mehrere Safaritouren 
gemacht haben, wollen uns noch mehr 
zeigen. Also fahren wir mit unserem 
Ranger noch weiter im Park bis zur 
Mweya Lodge. Hier hat die Reise-
gruppe vor einigen Jahren auch schon 
mal genächtigt. Auf einer wunder-
schönen Terrasse mit guter Fernsicht 
auf den Park spendiert uns Klaus einen 
Drink. Gerne nehmen wir ihn an und 
lassen das wunderschöne Land 
Uganda auf uns wirken, das wir seit 
Beginn unserer Reise hauptsächlich 
durch Not und Elend kennengelernt 
haben. 
Wir sind begeistert und fahren zur 
Kingfisher Lodge zurück, wo uns das 
Abendessen serviert wird.  
 
 
Samstag 13. Juli: Rückfahrt nach 
Masaka zu Theresa 
 
In aller Ruhe machen wir heute ein 
ausgedehntes Frühstück und bedienen 
uns am Buffet. An den Luxus haben wir 
uns schnell gewöhnt und würden auch 
gerne noch ein paar Tage bleiben. 
Doch wir haben noch eine Woche mit 
vielen Terminen vor uns. 
Von unterwegs ruft Theresa in der 
bereits bekannten Imbisstube an und 
bestellt gleich mal Chapati 
(Pfannkuchen) vor. Wir kommen dort 
wenig später an und werden prompt 
bedient. Für Theresa kaufen wir noch 
einen Kohlekocher als kleinen Dank für 
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ihre Reisebegleitung und den super 
ausgehandelten Preis im Kings Fisher. 
Auch Francis interessiert sich für die 
Kocher, also kaufen wir noch einen 
zweiten. Es war eine zähe 
Verhandlung, bis der Preis klar war- 
aufgrund einer Null zu viel. 
 

 
 
In Masaka angekommen nehmen wir 
auf dem Markt noch Ananas, Kraut, 
Tomaten, Zwiebeln und Erdnüsse mit.  
 

 
 
An einer Straßenkreuzung steigen 
Theresa und Klaus nochmal aus und 
holen 6 Mangos für umgerechnet 
gerade mal 2 Euro. 
Für die nächsten beiden 
Übernachtungen sind wir bei Theresa 
eingeladen. Hungrig kommen wir an 
und beziehen unsere Zimmer. Wir 
verweilen ein wenig in ihrem 
wunderschönen Garten, dann verwöhnt 
sie uns mit einem reichhaltigen 
Abendessen. 
 
 

Sonntag 14. Juli: Einkäufe in Masaka, 
Mother Haus 
 
Die Nacht hindurch wurden wir von 
lauter Discomusik gestört. Der Hahn am 
Morgen war dagegen angenehm.  
Da unser Tagesprogramm vor Ort mal 
wieder nicht entsprechend organisiert 
wurde - wir sind halt in Uganda – fällt 
der Besuch der St Charles Lwanga 
Schule in Kyabakuza heute aus. So 
lassen wir uns Zeit beim Frühstück und 
fahren dann nach Masaka zum 
Einkaufen. Einige von uns kaufen 
Souvenirs. Ansonsten besorgen wir 
Tee für den Weihnachtsmarkt in 
Wangen und weitere Dinge wie Hüte 
aus Matubarinde, Luffagurken usw..  
Auf dem Rückweg noch ein Abstecher 
beim Vorgänger von Bischof Jjumba, 
Bischof Kaggwa. Wir erreichen ihn nicht 
persönlich und hinterlassen eine 
schriftliche Nachricht. Zurück bei 
Theresa begrüßen uns noch weitere 
Gäste. Gloria mit ihrem Mann, eine 
Cousine von Emmanuel, haben uns 
wohl unterwegs gesehen und sind 
vorbeigekommen, um uns zu begrüßen. 
Man könnte fast meinen, Margret und 
Eberhard kennt halb Uganda.  
Zum Mittag ist der Tisch mal wieder voll 
köstlicher Speisen. Fisch gebraten, 
vom Viktoria See (Tilapia), Spaghetti, 
Reis, Kartoffeln, Matoke mit 
Erdnusssoße und Erbsengemüse. Alles 
schmeckt super lecker. Als Dessert 
werden uns wieder Ananas, Mango, 
Bananen und Passionsfrucht gereicht. 
Das Aroma der Früchte ist mit unseren 
in Deutschland nicht zu vergleichen. 
Erst seit dieser Reise weiß ich, wie 
herrlich richtig ausgereifte Früchte 
schmecken. Wir machen noch eine 
kleine Mittagspause auf der Terrasse 
von Theresa und gehen dann zum 
Mother Haus von Anne Namuddu. 
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Anne hatte vor vielen Jahren in Freiburg 
Sozialhilfe gelernt und geholfen, 
zusammen mit Bischof Adrian die 
Sozialstation der Diözese aufzubauen. 
Seit dieser Zeit kannten Fam. 
Schöllhorn u. Riese Anne und 
schätzten ihr Engagement für 
Waisenkinder, die sie in ihrem Haus 
aufgenommen hatte, das sie mit 
Unterstützung aus Deutschland bauen 
konnte. Anne ist am 6. Februar, diesen 
Jahres, im Alter von 89 Jahren 
verstorben. 
Eine fröhliche Kinderschar empfängt 
uns und führt uns rhythmische Lieder 
und Tänze vor. Sogar Theresa im Alter 
von 79 Jahren reiht sich unter den 
Kindern ein. Es folgen die üblichen 
Reden. Margret legt eine 
Gedenkminute für Anne ein und 
erinnert, das Waisenhaus in ihrem 
Sinne weiter zu führen. Wir besichtigen 
das Haus und die Anlage, u.a. das 
Zimmer von Anne, das noch unberührt 
zu sein scheint. 
Zurück bei Theresa sitzen wir auf der 
Terrasse und es folgt die 
Geschenkübergabe. 
 

 

Außerdem wird das Schulgeld der 
Frauengruppe von St. Martin für die 
Schule in Kyabakuza an die 
Nachfolgerinnen von Anne Namuddu, 
Teddy und Margret, übergeben. 
Danach folgen wir der Einladung von 
George zum Abendessen. George ist 
mit den Beiden o. g. für das 
Waisenhaus von Anne zuständig und 
war auch schon in Deutschland bei 
Familie Riese.  
 
 
Montag 15. Juli: Schule Kayabakuza, 
Treffen der Patenkinder in Kamukongo 
 
Bei strahlendem Sonnenschein 
verabschieden wir uns von Theresa. 
Wir müssen schon früh los, denn die 
staatliche Schule St. Charles, die wir 
gestern nicht besuchen konnten, steht 
heute zusätzlich auf dem Programm. 
Kinder dieser Schule wurden von Anne 
betreut und die Frauengruppe St. 
Martin zahlt für etwa 50 Kinder das 
Schulgeld. Teddy und Margret die 
Buchhalterin der Schule fahren mit uns. 
Noch scheint die Sonne und wir werden 
von rund 600 Schülern mit fröhlichem 
Gesang und Trommeln empfangen.  
 

 
 
Doch dann kommt auch schon ein 
kräftiger Platzregen und alle schauen, 
irgendwie ins Trockene zu kommen. 
Der Schulleiter begrüßt uns und stellt 
uns die Schule mit 693 Kindern und 18 
Lehrern vor. Das folgende Programm 
musste in die Schulhalle verlegt 
werden. Gut vorbereitet, sogar mit 
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schriftlichem Manuskript, das er auch 
an uns aushändigte, hält er seine Rede. 
Unter anderem geht es auch um die in 
Zukunft anfallenden Kosten. Das Dach 
der Schulhalle muss dringend erneuert 
werden. Wir sitzen in der Halle und 
sehen die Pfützen, die im Raum stehen. 
Dazu legt er eine Kostenaufstellung vor. 
Außerdem muss die Schulküche 
renoviert werden. Für den Kindergarten 
soll ein Spielplatz mit Schaukeln 
geschaffen werden und ein Spielrasen 
soll angelegt werden. 
 

 
 
Bei einer straffen Abfolge von Reden, 
Tänzen und Geschenkübergaben 
erinnert Margret an Anne Namuddu und 
dass die Schule im Gedenken an Sie 
auch in ihrem Sinn weitergeführt wird.  
 

 
 
Mit all den finanziellen Nöten im 
Gepäck fahren wir nach Kamukongo 
und beziehen bei Emmanuel wieder 
unsere Zimmer. Es tut gut, an eine 
bereits bekannte Unterkunft zurück zu 
kehren. 

Juliette, die Frau aus der Küche, die uns 
schon einige Tage super lecker bekocht 
hat, kennen wir bereits. Heute lernen 
wir Alwin kennen, den Mann von 
Juliette, er führt uns durch die Anlage 
des Waisenhauses OCAOF (our 
children and our future). Alwin und 
seine Frau sollen die Nachfolger von 
Emmanuel und Goretti werden. Wir 
sehen die Schlaf- und Wohnräume der 
Kinder, die Gartenanlage mit 
Bienenzucht, Milchkühe und Hühner 
und eine Kaffeerösterei, die gerade im 
Aufbau ist. 
Auf der Fahrt zum Health Center, wo 
Goretti arbeitet, halten wir noch bei 4 
sehr armen Familien, deren kleine 
Häuschen von Spenden gebaut 
wurden. Trotzdem haben sie kaum das 
Nötigste zum Überleben. Wir geben 
ihnen Geld und erfahren unendlich 
große Dankbarkeit und Freude.  
Angekommen am Health Centre zeigt 
uns Goretti ihre Wirkungsstätte. Hier 
werden die Menschen vor Ort und die 
Kinder der Schulen, die Emmanuel 
betreut, gegen Bezahlung behandelt.  
Wir kommen an unsere Unterkunft 
vorbei holen einen Snack für unterwegs 
(Bananen und Wasser), denn Zeit für 
Mittagessen haben wir nicht.  
Der nächste Termin ist in Kitamba im 
Education Center (Berufsschule). Hier 
werden Jugendliche in zwei Jahren in 9 
Berufen ausgebildet. In den Ferien 
können auch Kurse besucht werden, 
um eine Qualifikation zu bekommen. 
Beim Rundgang sehen wir die 
Fachräume der Elektrotechniker, 
Automechaniker, Landwirte, Maurer, 
Schreiner, Frisörinnen, Näherinnen 
(auch 2 junge Männer sind darunter) 
und Erzieherinnen. Es ist 
beeindruckend wie einfach die 
Fachräume hier ausgestattet sind.  
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Im Grunde gehen wir durch die 
Hintertüre raus und sind schon in der 
nächsten Schule der Martyr`s School 
(Secundary School), in der wir mit 
inzwischen großer Verspätung bereits 
erwartet werden. Im Innenhof ist ein 
großer Pavillon aufgebaut und für uns 
und die Schüler bestuhlt. Lautsprecher 
und Musikanlage ist installiert und ein 
großes Programm wurde vorbereitet. 
Für uns ist es heute neben vielen 
anderen Programmpunkten die dritte 
Schule und wir sind fast nicht mehr 
aufnahmefähig. Besonders für Margret 
ist es anstrengend. Sie legt ihr 
geschwollenes Bein hoch. Wir alle 
reißen uns zusammen und bekommen 
Gänsehaut, als die Schüler in deutscher 
Sprache die Nationalhymne singen.  
 

 
 
Obwohl das Programm gekürzt wurde, 
folgen noch Tänze und Lieder. Auch 
Emmanuel versucht seine 
Vorstellungsrede zu kürzen und 
Eberhard übernimmt spontan die Rede 
von Margret. Wir übergeben die 

gespendeten T-Shirts und beenden das 
Programm.  
 

 
 
Erschöpft sind wir zurück bei 
Emmanuel wo sich der Hof mit 
Patenkindern füllt. Wir machen uns kurz 
frisch und versammeln uns in der 
großen Aula zusammen mit allen 
Patenkindern die in Emmanuels 
Einrichtungen leben und von awamu 
unterstützt werden. Die Kinder lassen 
sich ihr Essen schöpfen und bekommen 
heute Orangenlimonade. Auch wir 
essen zu Abend und überlegen uns, wie 
wir das Fotoshooting organisieren, so 
dass wir, zurück in Deutschland, noch 
wissen, wer welches Patenkind ist. So 
schreibt Rose nach dem Essen ein 
Namensplakat für jedes Kind. Im 
Innenhof werden zügig nacheinander 
die Kinder aufgerufen und mit dem 
Namensplakat in der Hand fotografiert. 
Es waren auch ehemalige Patenkinder 
dabei, die ihre Ausbildung bereits 
abgeschlossen und nun einen Job 
haben. Aus Dankbarkeit überreichen 
sie Geschenke an Margret und 
Eberhard. 
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Für mich war dieser Abend die 
besondere Gelegenheit meine 
Patenkinder ein zweites Mal zu treffen. 
Unsere Gespräche waren viel lockerer 
und entspannter als beim ersten Mal 
und wir hatten viel Spaß miteinander.  
Es war schon dunkel bis die letzten 
Kinder zurückgefahren wurden.  
Bei herrlichem Obstsalat und frischem 
Popcorn berichtet uns Emmanuel noch 
einiges über Probleme die ständig 
auftreten. Oft dürfen die Kinder den 
Unterricht nicht besuchen weil sie zu 
Hause arbeiten müssen (Wasser oder 
Holz holen). Dann gibt es Schülerinnen, 
die in der Ferienzeit nicht zu Hause 
wohnen können, weil sie dort 
misshandelt werden usw. 
Es ist inzwischen später Abend als wir 
den an Programm überfüllten Tag 
beschließen. 
 
 
Dienstag 16. Juli: Verschiedene 
Besuche in Masaka 
 
Nach dem Frühstück machen wir die 
lang ersehnte Besichtigung der St. 
Joseph´s Druckerei der Diözese 
Masaka, in der Emmanuel 15 Jahre 
gearbeitet hat. Wie überall sind Margret 
und Eberhard nicht zum ersten Mal hier 
und werden von vielen Leuten erkannt 
und herzlich begrüßt.  
Zu Beginn der Besichtigung meint 
Emmanuel, die Ausstattung an 
Maschinen, die wir hier sehen, hat in 
Deutschland Museumscharakter. Es 
sind Druck- und Schneidemaschinen, 
die sehr einfach zu bedienen sind, 
wenig Pflege brauchen und sehr 
langlebig und robust sind.  
Dann sehen wir, wie die Bücher 
gebunden werden. Unglaublich, alles in 
Handarbeit. Eine Frau sitzt an einem 
Arbeitsplatz, ausgestattet mit einem 
Glas Leim, ein breiter Pinsel, 
zugeschnittene Pappe für Buchdeckel 
und Buchrücken und bindet 40 

Liederbücher für eine Schule. Ein Buch 
kostet umgerechnet 5 Euro.  
Als nächstes sehen wir die Station, an 
der eine Frau die Buchseiten mit Nadel 
und Garn zusammennäht. Sie macht 
diesen Job vormittags und besucht 
abends eine Schule, die sie aus ihrem 
Verdienst finanziert.  
Wir setzen unsere Runde fort und 
besuchen Peter, einen alten Freund 
von Margret und Eberhard. Er lebt 
neben dem Bischofshaus Kitovu, ist 88 
Jahre alt und von Beruf Orgelbauer. Wir 
treffen ihn beim Rosenkranz beten. 
 

 
 
Noch nie habe ich so viel Freude über 
einen Besuch erlebt. Er erzählt 
begeistert von seiner Tätigkeit als 
Orgelbauer in Schwäbisch Gmünd und 
vom Orgel Abbau in der Kathedrale, als 
diese renoviert wurde und dann von 
dem vollständigen Aufbau. Das war 
eine Meisterleistung von ihm (Bischof 
Adrian war auch ganz stolz auf seine 
Leistung). Zufällig habe ich ein kurzes 
Video von meinem Mann auf dem 
Handy mit einem Orgelstück vom 
letzten Gottesdienst. Ich spiele es ihm 
vor und er strahlt vor Freude. Er erzählt 
uns auch von seinen persönlichen 
Schicksalsschlägen und bricht in 
Tränen aus als wir uns verabschieden. 
Gerührt von dieser Begegnung fahren 
wir in die Stadt Masaka, um letzte 
Einkäufe zu erledigen und 
Mittagspause in einem Restaurant mit 
Souvenirshop zu machen.  
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Heute Nachmittag haben uns 
Emmanuel und Goretti in ihrem 
Altersruhesitz zum Kaffee trinken 
eingeladen. In einer Anlage mit 
gepflegtem Garten werden wir von 
vielen Kindern begrüßt. Außer 
Emmanuel und seiner Familie leben 
hier auch an AIDS erkrankte 
Waisenkinder. Trotz der schwierigen 
Situation wirken hier alle glücklich und 
zufrieden.  
 

 
 
An einem liebevoll gerichteten Tisch im 
Garten, bei Kaffee, Tee, Kuchen und 
Erdnüssen unterhalten wir uns in 
entspannter Atmosphäre. 
 
 
Mittwoch 17. Juli: 
Brunneneinweihungen 
 
Die letzten Tage haben wir unser 
Programm straff abgearbeitet. So 
können wir heute gut ausgeschlafen 
zum Frühstück gehen. 
Die letzten Tage stehen bevor und wir 
sind schon am planen und 
ausprobieren, all die Geschenke 
(Teppiche, Körbe…) und den Einkauf 
für den Weihnachtsmarkt in unseren 
Koffern zu verteilen. Emmanuel hat 
einiges in Kampala zu erledigen und 
lässt auch gleich unseren Rückflug 
bestätigen. 
Um 10.00 Uhr starten wir dann unser 
Tagesprogramm. Goretti und Rose 
begleiten uns zu sehr armen Familien.  
 

 
 
Sie leben in kleinen Hütten, Küche und 
Toilette sind draußen. Ob die „Betten“ 
für alle Familienmitglieder reichen 
wissen wir nicht.  
 

 
 
Wir geben ihnen Geld und ein paar 
Süßigkeiten für die Kinder. Wieder mal 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Emmanuel versucht auch hier 
Spendengelder für ein Haus zu 
bekommen. An dieser Stelle verlassen 
uns Goretti und Rose und wir packen 
noch Bananen und Kekse für 
unterwegs ein.  
Am Africa Point sind wir mit Steven, 
dem Chef des Brunnenbaus und 
seinem Mitarbeiter Robert verabredet. 
Zementsäcke, Schaufeln, Pickel und 
Brunnenschilder werden zugeladen. 
Sie fahren mit uns zu den 4 Brunnen, 
die eingeweiht werden.  
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Etwa 30 km nach Masaka fahren wir ins 
Hinterland zum Brunnen von Familie 
Heine. Er ist 15 m tief und für ca. 300 
Menschen ausgelegt. Die alte 
Wasserstelle ist ein tiefes Loch in einer 
Wiese. Hier musste man an einer 
Schnur einen Eimer hinunter lassen 
und hoch ziehen. Der zweite Brunnen, 
gespendet von „ATMALA“, ist nicht weit 
entfernt und 9 m tief. Es folgen noch die 
Brunneneinweihungen „Bullinger 1“ 
und „Bullinger 2“. Da keine deutsch-
sprachigen Begleiter mehr unter uns 
sind, übernimmt Melanie den schweren 
Part der Übersetzung. Danke Melanie.  
Am Abend zurück in Kamukongo 
verspüren wir alle Erleichterung. Ein 
dreiwöchiges, umfangreiches 
Programm ist erfolgreich abgearbeitet. 
Wir atmen auf und sitzen entspannt 
beim Abendessen. 
 

 
Küche in der unser Essen zubereitet wird 
 
Goretti und Rose erklären uns heute die 
Strukturen und die Regeln der 
Familienclans. Margret gehört bereits 

seit vielen Jahren dem Kobe-Clan (eine 
Frucht, die sie nicht essen darf) an.  
Gelöst von den Anstrengungen der 
letzten Wochen sitzen wir heute noch 
lange zusammen und beenden den Tag 
in froher Runde. 
 
 
Donnerstag, 18. Juli: Packen, Seele 
baumeln lassen, Verabschiedung 
 
Bei herrlichem Sonnenschein treffen wir 
uns auf dem Balkon zum Frühstück. 
Kaum haben alle platzgenommen, 
entdeckt Margret einen Affen auf dem 
Mangobaum. Nach kurzer Zeit sind es 
schon drei. 
Bis auf die Verabschiedungsfeier am 
Abend stehen heute keine festen 
Programmpunkte mehr an. So haben 
wir Zeit, die Natur in all ihrer Schönheit 
auf uns wirken zu lassen. Wir lassen die 
Seele baumeln und entscheiden selbst, 
wie wir den Rest des Tages verbringen. 
Melanie und ich fahren mit Francis nach 
Masaka. Wir wollen durch die Straßen 
bummeln und auf dem Markt Ananas, 
Avokado, Zuckerrohr und Mango zum 
mit nach Hause nehmen besorgen.  
Die Zeit nach dem Mittagessen nutzen 
manche für ein Mittagschläfchen, 
andere zum Spielen mit den Kindern 
oder einfach, um die Wochen in 
Uganda Revue passieren zu lassen. Im 
Innenhof herrscht inzwischen reges 
Treiben. Tische und Stühle werden 
hergeschleppt und eine festliche Tafel 
gerichtet. Zuerst werden die Kinder mit 
reichlich Essen an der Essensausgabe 
bedient.  
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Während die Kinder Essen, kommen 
immer noch mehr Gäste. Emmanuel hat 
Theresa Wanzussi Nampera, die 
Schulleiterin Margret Nalongo, die 
Geschwister von Margret, Father 
Joseph und Margret und noch viele 
weitere Gäste eingeladen. Sie sollen 
heute alle zusammen mit Margret und 
Eberhard Abschied feiern. An einer 
großen langen Tafel mit Getränken und 
überreichlich gedeckt mit vielen 
verschiedenen Speisen, nehmen wir 
Platz. 
 

 
 
Während wir noch essen, beginnt das 
Abendprogramm. Bei Liedern und 
rhythmischen Tänzen mit Trommeln 
begleitet erleben wir fröhliche Kinder 
mit strahlenden Augen. Am Ende 
tanzen wir alle und haben Spaß. Das 
vorbereitete Lagerfeuer wird 
angezündet. Die Stimmung ist einfach 
nicht zu toppen. Doch dann erst folgt 

der Höhepunkt. Goretti hat Zettelchen 
vorbereitet und wir werden alle in einen 
Familienclan aufgenommen. Mit dem 
ersten Los wurde der Clan festgelegt, 
mit dem zweiten der Familienname. Als 
Emmanuel die Lösung bekannt gibt und 
uns erklärt, was unsere Namen 
bedeuten, brechen die Kinder in 
Jubelschreie aus und nehmen uns so in 
die jeweilige Familie auf. Ab jetzt haben 
auch wir genauso wie Margret und 
Eberhard eine ugandische Familie mit 
Vater, Mutter und vielen Geschwistern. 
Es ist schon sehr spät als Emmanuel 
seine Abschiedsrede hält. Er dankt in 
besonderer Weise Margret und 
Eberhard für die gute Freundschaft und 
ihr Wirken in Uganda über all die vielen 
Jahre. Er freut sich, dass wir in seiner, 
für deutsche Verhältnisse, einfachen 
Einrichtung zu Gast waren und uns 
nicht im Hotel einquartiert haben. Dann 
überreichen uns Rose und Goretti zum 
Abschied ein Geschenk. Ein 
unvergesslicher Abend geht zu Ende. 
Wir packen alle mit an und räumen 
Tische und Stühle zurück.  
Obwohl wir morgen früh aufstehen 
müssen, sitzen wir noch im 
Speisezimmer zusammen und 
beschließen den wunderschönen, 
ergreifenden Abend.  
 

 
 
 
Freitag 19. Juli: Abreise 
 
Nachdem alle Koffer und Handge-
päckstücke mit Eberhards Kofferwaage 
kontrolliert waren, mussten sie noch ein 
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letztes Mal aufs Autodach gehievt und 
befestigt werden. Im Nebelschleier 
machen wir auf dem Balkon ein kurzes 
Frühstück. Am Auto sind inzwischen 
Goretti und ihre Tochter ein 
Küchenmädchen und Weitere 
eingetroffen.  
 

 
 
Händedrücken und herzliche 
Umarmungen lassen auch mal Tränen 
hochkommen. Besonders schwer ist 
dieser Moment für Margret und 
Eberhard, für die ihre letzte Reise nach 
Uganda zu Ende geht. Für uns 
„Neulinge“ war es ein Abschied mit 
offenen Fragen. Werden wir uns jemals 
Wiedersehen? In Uganda? – oder 
vielleicht in Deutschland? 
Die ersten Sonnenstrahlen lassen die 
Landschaft in wunderbarem Licht 
erstrahlen, als wir uns auf die lange 
Fahrt nach Entebbe zum Flughafen 
machen. Kurz vor dem Flughafen legen 
wir noch eine Kaffeepause ein. Wie 
geplant erreichen wir pünktlich um 
13.00 Uhr den Flughafen.  
Hier müssen wir uns schweren Herzens 
auch noch von Emmanuel und Francis 
verabschieden.  

 
 
Bei Gepäckaufgabe und Passkontrolle 
vergeht die Wartezeit schnell und schon 
sitzen wir in der Boeing 777 nach Dubai. 
Nach 3700 km erreichen wir Dubai 
gegen 23.00 Uhr. Wir gehen zum 
nächsten Gate und dösen vor uns hin.  
 

 
 
Erst kurz vor Abflug um 4.00 Uhr 
bemerken wir, dass der Abflug an ein 
anders Gate verlegt wurde. Wir eilen 
hin und starten mit 20 Minuten 
Verspätung wieder in einer Boeing nach 
München. Inzwischen hat Margret mit 
Magen-Darm-Problemen zu kämpfen 
und wir sind froh, fast pünktlich am 
Samstag um 8.40 Uhr in München 
gelandet zu sein. Letztes Aufatmen, als 
am Kofferband nach längerem Warten 
mein Koffer doch noch auftaucht. Ich 
verabschiede mich von der 
Reisegruppe, denn sie müssen schnell 
weiter zu S-Bahn und Zug während ich 
von meinem Mann am Flughafen 
abgeholt werde.  
 
Zu Hause angekommen werden wir auf 
unterschiedliche Weise von unseren 
Familien herzlich empfangen und alle 
sind überglücklich, dass wir wieder heil 
zurück sind. 
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Am Ende dieser beeindruckenden und 
unvergesslichen Reise bleibt uns nur 
noch Dank auszusprechen an Margret 
und Eberhard. Nur durch sie hatten wir 
die Möglichkeit diese Reise 
mitzuerleben. Danke Margret und 
Eberhard dass wir durch Euch das Land 
Uganda mit seiner herrlichen Natur und 
Vielfalt an Tieren sowie die Armut der 
Menschen hautnah erfahren durften. 
Wir nehmen viele erfreuliche aber auch 
traurige Eindrücke zurück mit nach 
Deutschland.  
Die glücklichen Gesichter und 
strahlenden Kinderaugen der 
Menschen die von „awamu-zusammen 
für Uganda e. V.“ Unterstützung 
erfahren haben, werden wir nie 
vergessen. 
 

Daher freut sich der Verein „awamu – zusammen für Uganda 

e.V.“, wenn Sie uns mit einer Spende oder Ihrer Mitgliedschaft 

unterstützen. 

Konto 959010 bei der Kreissparkasse Ravensburg 

BLZ 65050110, IBAN DE 60 65050110 0000 959010, 

BIC SOLADES1RVB 

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung möchten, bitte Ihren 

vollständigen Namen mit Anschrift angeben und beim 

Verwendungszweck SP eintragen. 

Sie können auch einen konkreten Verwendungszweck benennen, 

z.B. Schulgeld, für Brunnenbau, für die St. Helena Schule u.a. 

Wenn Sie unser Mitglied werden möchten, senden wir Ihnen 

gerne eine Beitrittserklärung zu. 

Der jährliche Betrag ist 20 €. Er wird jeweils im Frühjahr für das 

laufende Jahr abgebucht. 

Es warten auf uns viele Aufgaben, aber vielleicht auch auf uns alle, den Lesern 
dieser Zeilen. 


