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Teilnehmer: Margareta und Eberhard 

Riese, Sarah Dillmann aus 

Mindelheim, Helga Fessel, Bernd 

Rathjen aus München, Uli Stefan, Lisa 

Natterer. 

 

Mittwoch, 24.07.: 

Ziemlich genau um 9.30 Uhr fahren 

wir von Wangen ab. Ingrid, meine 

Tochter, hat uns ihren VW-Bus zur 

Verfügung gestellt. An die 

Heckklappe hat sie ein kleines Plakat 

geheftet mit den besten Grüßen und 

Wünschen für die Reise. Thomas, 

mein Mann, fährt uns zum Flughafen 

nach München. In Mindelheim holen 

wir noch Sarah ab. Abflug ist um 

15.55 Uhr. In Doha (Katar) haben wir 

einen Aufenthalt von ca. 3 Stunden, 

und die Ankunft auf dem Flughafen 

Entebbe (Uganda) ist um 7 Uhr 

morgens mit einer Stunde 

Zeitverschiebung. 

 

Donnerstag, 25.07.: 

Wir werden von Goretti und 

Emmanuel Musoke abgeholt. Unser 

Fahrer Francis, der uns bis auf die 

Safaritour immer begleiten wird, steht 

auch bereit. Auch Goretti und 

Emmanuel begleiten uns die nächsten 

Tage. 

Unsere erste Station ist das 

Priesterseminar Kisubi, wo wir 

Schwester Richard treffen. Mit einem 

wunderbaren Frühstück werden wir 

überrascht: Papaya, Mango, Ananas, 

Kartoffeln, Rührei und gegrillte 

Bananen. 

Dann geht es weiter nach Kampala, 

wo wir zuerst Geld wechseln müssen, 

viele viele Ugandische Schillinge. 

(1000 Ugandische Schillinge sind ca. 

30 Ct., oder 3300 US ca. 1€). In einem 
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großen Supermarkt kaufen wir noch 

einige Dinge wie Kaffee, Milchpulver, 

Mineralwasser, Wein … ein.  

Unterwegs, an der neuen 

Umgehungsstraße von Kampala, 

kaufen wir noch Pflanzen ein als 

Gastgeschenke für Father Andrew 

und für die Schule in Buyambi.  

Die Fahrt geht weiter nach Mwera, es 

liegt in der Nähe von Mityana, zu 

Father Andrew. Dort findet für mich 

ein total überwältigender Empfang 

statt. Eine Riesenmenge kleiner und 

großer Kinder in Schuluniform 

begrüßt uns mit Gesang, Trommeln 

und Tanz. Danach gibt es 

Abendessen. Wir können uns in den 

sehr schönen Zimmern noch frisch 

machen. Nach dem Abendessen 

sitzen wir mit Father Andrew und 

vielen Lehrern zusammen, 

Begrüßungen und Vorstellungen auf 

beiden Seiten folgen. 

 

Freitag, 26.07.: 

Nach dem Frühstück besuchen wir 

die St. Josefs Secondary  School. Die 

großen Schüler von gestern begrüßen 

uns noch einmal. Headmaster John 

Lugano fordert uns auf, uns ins 

Gästebuch einzutragen. Die Aufgabe 

übernimmt immer Margret für alle. Sie 

ist zwischenzeitlich sehr routiniert 

darin. 

Father Andrew zelebriert einen 

Gottesdienst an der Primary School. 

Wir haben den Eindruck, dass er eine 

sehr nette Beziehung zu den Kindern 

hat. Viel leidenschaftlicher Gesang, 

Trommeln und eine Predigt mit einer 

Geschichte über eine Maus 

(Emmanuel schreibt vielleicht die 

Geschichte für uns auf) bereichern 

den Gottesdienst. Neu für mich ist, 

dass die Menschen bei der Wandlung, 

immer wenn der Priester die Hostie 

oder den Kelch hochhebt, klatschen, 

begleitet von Begeisterungsrufen. Bei 

jedem Gottesdienst sitzen wir als 

Gäste ganz vorne neben dem Altar. 

Danach wollen uns Lehrer und Rektor 

noch in ihrer Schule empfangen und 

bewirten, wir müssen aber zurück 

nach Mwera, weil uns dort ein 

Mittagessen erwartet. 

Nach dem Essen verabschieden wir 

uns und fahren Richtung Buyambi. 

Leider, denn es hätte uns hier noch 

gut gefallen. Unterwegs, in Mityana,  

besuchen wir eine Gehörlosenschule, 

wo Sarah etwas abgibt. Dort sieht 

alles sehr ärmlich aus. In einem Raum 

von etwa 8 Quadratmetern befinden 

sich 12 Schlafbetten. Bernd und 

Helga besorgen Bonbons und 

Lutscher, die sie an die Kinder 

verteilen. Es stellt sich heraus, dass 

ein taubstummes Mädchen, das von 

einer Wangenerin unterstützt wird, in 

diese Schule geht und dort auch 

wohnt. Ebenso treffen wir im 

Nebenhaus einen Jugendlichen, der 
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eine Schreinerlehre begonnen hat und 

bis vor Kurzem aus Wangen 

Unterstützung erhielt.  Hier sollten 

mal deutsche Kinder 2 Tage 

hineinschnuppern, dachten wir.  

Auf der Weiterfahrt kommen wir an 

wunderschönen Obst- und 

Gemüseständen vorbei, an denen wir 

für Buyambi einkaufen. Auf total 

schlechten Straßen kommen wir 

durchgerüttelt in Buyambi an. Das 

Waisenhaus (Riese-Hostel) in 

Buyambi wird von Denis und Eddi 

geführt. Wir übernachten im 

Guesthouse Hildegard, von Frau 

Würzer gesponsert. Bernd und Uli sind 

in einem Zimmer untergebracht, 

Helga, Sarah und ich in einem 

anderen. Margret und Eberhard 

schlafen im Haus von Denis und Eddi. 

Wir benützen hier hauptsächlich die 

Plumpsklos, da die Wasserspülung 

nicht immer funktionsfähig ist, was 

auch später öfters der Fall ist. 

Dem St. Denis Centre for Education, 

Primary School, das ca. 2,5 km 

entfernt ist, statten wir einen kurzen 

Besuch ab. Headmaster Richard 

empfängt uns. Wir werden diese 

Schule später noch einmal länger 

besuchen. 

 

Samstag, 27.07.: 

Heute werden wir im Waisenhaus, 

dem Riese-Hostel, durch die 

Gartenanlage, die Räumlichkeiten für 

Menschen und Tiere, und durch die 

Schlafräume der Waisenkinder 

geführt.  

Danach findet ein Austausch der 

Projektarbeit, über Sponsoring, 

Schulgelder, Wasserprobleme … statt. 

Probleme werden diskutiert, 

besprochen und auch teilweise 

gelöst. Zwischendurch gibt es ein 

üppiges Mittagessen. Fast bei allen 

Mahlzeiten gibt es Matoke, einem 

Mus aus Kochbananen. 

Father Jude, der Sohn von Eddi und 

Denis, lädt uns um 18.00 Uhr zur 

Sonntagvorabendmesse in das  St. 

Denis Centre of Education, ein. Die 

Kinder dort singen sehr viel und sehr 

laut. Man hat ein bisschen das Gefühl 

von Drill. 

Nach dem Abendessen ist 

Feierabend, ein anstrengender Tag 

mit vielen zähen, langwierigen 

Gesprächen, in denen Emmanuel und 
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Sarah die Ver- und Übermittlung von 

Denis zu Margret und uns anderen 

übernehmen. Sarah protokolliert 

zugleich und überträgt am Abend oft 

alles auf ihren Laptop. Super, Sarah! 

 

Sonntag, 28.07.: 

Nach dem Frühstück beschließen 

Helga, Uli, Bernd und ich, mit ein paar 

Kindern zum etwa 15 Minuten 

entfernten Wasserloch zu gehen, um 

dort jeder einen Kanister Wasser zu 

holen. Der Brunnen (bore hole) ist seit 

9 Monaten nicht mehr funktionsfähig, 

schade! Ursache? Man erzählt, dass 

Jugendliche 2-3 mal den Brunnen 

kaputt gemacht haben, für eine 

weitere Reparatur das Riese-Hostel 

aber nicht mehr aufkommen kann, da 

das Geld anderweitig für Schulgelder 

und Nahrung notwendig sind. Die 

Kirchengemeinde oder Gemeinde 

sieht sich auch nicht zuständig. Wer 

repariert? Vorerst also leider 

niemand. 

Nach dem Wasserholen, das gar nicht 

so einfach war, weil das Wasserloch 

im Tal liegt, der Weg ziemlich steil ist 

und die Kanister schwer sind und 

eigentlich mit dreckigem Wasser 

gefüllt sind,  machen wir uns, mit der 

gleichen Besetzung  plus Francis, 

unserem Fahrer, auf einen 

Spaziergang ins 3 km entfernte Dorf 

Bulera. Dort kaufen wir Waragi 

(Bananenschnaps), Kekse für die 

Kinder und Gläser für unsere 

Getränke. 

Auf dem Nachhauseweg ziehen 

dunkle Wolken auf, und wir werden 

durch einen Regenschauer 

überrascht. Zunächst stellen wir uns 

in einer offenen Markthalle unter. Als 

der Regen etwas nachlässt, ziehen 

wir weiter. Aber dann kommt es ganz 

heftig, es schüttet nur noch. Wir 

finden Unterschlupf in einer 

armseligen Hütte, Mutter und Sohn 

leben dort. Ein weiterer Sohn, der für 

die Familie sorgte, ist vor ein paar 

Tagen an Typhus gestorben. 

Als der Regen nachlässt, geben wir 

ihnen ein wenig Geld und gehen dann 

weiter. Bernd ist übrigens triefend 

nass, da er draußen blieb. (Das Ganze 

dauerte immerhin eine Stunde). Als 

wir zurück sind, kleben an unseren 

Schuhsohlen dicke feste 

Erdlehmklumpen. Es war gar nicht so 

leicht, mit ihnen zu gehen.  Es ist 

mittlerweile 15.00 Uhr und 

Mittagessen ist fällig. 
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Margret, Eberhard und Sarah haben 

mittlerweile mit Goretti, Emmanuel, 

Denis und Eddi über die Situation in 

Buyambi diskutiert. Ein großes 

Problem ist, dass Eddi und Denis 

einfach immer wieder zu viele Kinder 

aufnehmen, dafür aber keine 

Sponsoren haben. Es ist eine 

Limitzahl von 22 Kindern 

angesprochen, die aus unserem 

allgemeinen Schulgeldtopf 

gesponsert werden, aber der 

tatsächliche „Bestand“ an Kindern ist 

38. Da fehlen für 16 Kinder das 

Schulgeld und so türmen sich 

Schulden auf. Leider wird er im 

nächsten Jahr mind. 10 Kinder 

heimschicken müssen, weil das 

Schulgeld für sie fehlt. Nicht 

mitgerechnet sind die Kinder, die 

spezielle Sponsoren haben.  

Nach dem Mittagessen regnet es 

weiter, und wir bleiben alle im Haus. 

Die Kinder hier bemühen sich, unsere 

Schuhe zu putzen. Einige spülen das 

ganze Geschirr, was sehr lange 

dauert, weil alles sehr einfach ist und 

nur in Waschschüsseln gespült wird. 

 

Montag, 29.07.: 

Heute ist der Besuch des “Denis 

Centre of Education” (Primary School) 

angesagt. In 30 Minuten erreichen wir 

unser Ziel zu Fuß. Bis zum 

Mittagessen gibt es einen Austausch 

zwischen Lehrerschaft und uns. 

Probleme und Anliegen werden in 

ihren Prioritäten vorgetragen. Es 

werden 2 Feuerlöscher gewünscht 

(Auflage der Regierung), ein 

Vervielfältigungsgerät wäre 

wünschenswert,  eine Schulbücherei 

für Kinder und Lehrer wäre 

erstrebenswert, mehr Schulbücher, 

Bibeln, usw…. Zum Mittagessen geht 

es schnell zurück zum Guesthouse 

Hildegard, denn um 14.00 müssen wir 

schon wieder im Denis Centre sein. 

Ein Teil schaut sich die neue 

Wasserbohrstelle an, die demnächst 

eingefasst werden soll.  

Eddi , Helga und ich kümmern uns um 

die Kinder, die in Deutschland eine 

Patenschaft haben. Sie müssen alle 

mit Namen fotografiert werden. 

Später führen die Kinder Gesänge, 

begleitet durch Trommeln, vor. Zwei 

Kinder halten eine Rede über die 

Schule und deren Wünsche. Danach 

müssen wir aktiv werden. Jeder von 

uns stellt sich noch einmal vor oder 

wird vorgestellt. Wir singen ein 

deutsches Lied: „Auf einem Baum ein 
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Kuckuck saß“ Den Refrain 

„Simsalabimbambasaladusaladim“ 

versuche ich dem Publikum 

beizubringen, was nicht so richtig 

gelingt. Wir sollen uns mit den 

Kindern unterhalten. Ich erzähle ein 

bisschen über die Schule in 

Deutschland und die Kinder können 

selbst noch Fragen stellen. 

Als Geschenk gibt es noch einen 

Fußball, was natürlich zu einem 

Lehrer – Schüler – Fußballspiel führt. 

Uli spielt bei den Schülern, Bernd bei 

den Lehrern mit. Die Rolle des 

Schiedsrichters muss Eberhard 

übernehmen. Mit großen Emotionen 

sind wir als Zuschauer dabei, 

natürlich auf der Seite der Schüler. 

Diese spielen barfuß, während die 

Lehrer mit Schuhen und großem 

Ehrgeiz dagegenhalten. Das 1 : 1 ist 

ein gutes Ergebnis. 

Nach dem Fußballspiel fangen die 

Jungs an zu trommeln, und schon 

tanzen die Ugander dazu. Nach und 

nach kommen Sarah, Margret und ich 

dazu. Denis ist ganz aktiv, und auch 

Schüler und Schülerinnen, ob kleine 

oder große, tanzen gekonnt mit. 

Schulleiter, Pfarrer Jude und ein Teil 

unserer Gruppe ziehen sich noch 

einmal zur Besprechung zurück, 

während sich Bernd, Uli und Helga 

mit den Kindern beschäftigen. Sie 

spielen mit ihnen Schule. Bernd und 

Uli pflanzen die 2 von uns 

mitgebrachten Bäumchen in der Nähe 

vom Lehrerhaus. 

Zum Abschied gibt es noch ein 

gemeinsames Abendgebetslied. 

Erst gegen 19.00 Uhr machen wir uns 

zu Fuß auf den Heimweg und schaffen 

es gerade noch, vor der vollständigen 

Dunkelheit heimzukehren. 

 

Dienstag, 30.07.: 

Nach dem Frühstück gehen wir zu 

Fuß zur benachbarten 

Kirchengemeinde (parish). Der 

Gemeindepfarrer ist auf der 

Beerdigung seiner Tante, und so 

begrüßt uns Father Atanasius, sein 

Stellvertreter, ein junger Kerl mit 

rotem Sport- T-Shirt.  

Danach geht es mit dem Auto nach 

Mityana, wo wir zuerst eine große 

Plantage besichtigen. Dort werden 

hauptsächlich Mangos angepflanzt. 

Ein Highlight ist eine Biogasanlage 

(Kuhmist, Urin, Toilette). Sie 

gewinnen dadurch ihr Licht und Gas 

für eine Kochstelle. Alles sieht top 

aus und beeindruckt uns. John 

Nsambu und ein Priester aus der 

Diözesanverwaltung hat uns die 

Besichtigung vermittelt. Auch dort 

halten wir kurz an, um uns 

vorzustellen. 

 

Danach treffen sich die meisten 

unserer Gruppe, einschließlich 

Emmanuel, Goretti, Denis und Eddi zu 

einer Besprechung mit dem 
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Finanzexperten vom Denis – Centre in 

Mityana.  

Helga, Bernd, Francis und ich 

vertreiben uns die Zeit, indem wir an 

der Straße entlang bummeln und die 

Läden betrachten – eine andere Welt! 

Mit einer Cola und etwas Kuchen, den 

uns die Bedienung aus dem 

Nachbarladen besorgt, müssen wir 

uns begnügen. 

Die „Finanzgruppe“ hat ihre 

Besprechung mittlerweile beendet. 

Der Schuldenstand von ca. 4000 € 

wurde hierbei leider bestätigt. Wir 

können uns auf die Rückfahrt 

machen. Einen kurzen Halt machen 

wir  in einem Supermarkt, wo wir 

Wasser, Kaffee und Kekse kaufen. In 

Mityana habe ich mir übrigens einen 

Rock für 15.000 US gekauft. (Das sind 

knapp 5 €) 

In Bulera, dem Ort vor Buyambi, 

steigen Sarah, Uli, Emmanuel und ich 

aus und gehen die Strecke nach 

Buyambi zu Fuß. Wieder werden wir 

durch Regen und Gewitter 

überrascht, dieses Mal aber nicht so 

heftig wie am Sonntag. Wir sind halt 

wieder nass und unsere Schuhe 

dreckig geworden. Da klebt die rote 

Erde so richtig wie Lehmklumpen an 

unseren Schuhsohlen. 

Nach dem Abendessen kommt es zu 

einer geselligen Runde. Es ist unser 

letzter Abend im Riese-Hostel in 

Buyambi. Denis und sein ganzes 

Personal rücken an und tischen Bier 

auf, auch verschiedene Sorten von 

Schnaps. Sarah zettelt einen 

Gesangswettbewerb zwischen den 

Ugandern und uns an, wobei wir gar 

nicht so schlecht abschließen mit 

„Auf dr schwäbsche Eisebahne“, „If 

you`re happy“, „What shall we do with 

the drunken sailor“, „Oh wie wohl ist 

mir am Abend“, „Nehmt Abschied 

Brüder“, was dann der 

Rausschmeißer ist. (Ich glaube, die 

Ugander hätten noch weitergefeiert, 

aber es ist bereits halb eins). Es ist 

ein fröhlicher, ausgelassener Abend. 

Zum Schluss werden noch Geschenke 

überreicht und Spenden für 

bestimmte Projekte (neue Betten, 

Feuerlöscher, Schwein) übergeben. 

Andere Wünsche werden vorerst 

zurückgestellt, da zuerst die Kosten 

berechnet werden müssen.  

 

Mittwoch, 31.07.: 

Nach einer großen und herzlichen 

Verabschiedung von Denis, Jude, Eddi 

und Kindern wird die Straße vom Ort 

bis zum Waisenhaus offiziell zur 

„Riese-Road“ erklärt, der 

Bürgermeister hat das wohl 

befürwortet. Mit einem 

blumengeschmückten Schild wird 

dies sichtbar gemacht. Margret und 

Eberhard sind überwältigt ob dieser 

Ehre.  
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Denis fährt noch mit bis Mityana. Wir 

fahren weiter Richtung Kampala zum 

Red Chilli Hostel. Von dort aus 

beginnt morgen unsere Safaritour. 

Unterwegs kaufen wir noch Obst und 

Brot für unsere Tour ein. In Kampala 

treffen wir uns mit John Christostom 

Alituma Nsambu, einem früheren 

Parlamentsmitglied. Er wird 

zukünftiger ugandischer Botschafter 

in Kanada. Margret, Eberhard und 

Sarah kennen ihn schon von früher. 

Während einer Einladung zu einem 

tollen Essen in einem Hotel mit viel 

gegrilltem Fleisch und Fisch, Gemüse, 

Bier und Sprite unterhält er uns mit 

gutem Deutsch, erzählt von seiner 

politischen Karriere, seiner Familie 

und seinem bevorstehendem Umzug. 

Für heute Abend besorgt er uns 

Karten zu einer afrikanischen 

Folkloreveranstaltung in „Ndere“ – 

sehr großzügig! Es ist eine 

wunderbare professionelle 

afrikanische Aufführung mit viel Tanz 

aus allen Teilen Ugandas, mit 

Trommeln und anderen afrikanischen 

Instrumenten und 

Saiteninstrumenten. Ein Kabarettist 

unterhält mit witzigen Geschichten, 

er vergleicht zum Bsp. den Afrikaner 

und den Europäer sehr gekonnt. Es 

war ein schöner Abend, unser Dank 

geht an John.  

Während des Abends gibt es noch ein 

kurzes Treffen mit Pfarrer Dr. Peter 

Claver Ongom aus Lira, der bei der 

Verleihung des 

Bundesverdienstkreuzes an Margret 

auch dabei war.  Er war extra aus 

dem ca. 340 km entfernten Lira 

gekommen, um Briefe von seinem 

Freund aus DE zu übernehmen.  

Danach geht es zur Übernachtung in`s 

Red Chilli Hostel. Sarah und Uli gehen 

nach der Veranstaltung noch mit 

Prossy, einer ugandischen Freundin 

von Sarah und früherem Au-pair-

Mädchen in Gestraz, auf den Wackel 

und kommen spät ins Red Chilli 

zurück. Helga habe ich es zu 

verdanken, dass ich mit ihr in einem 

2-Bett Zimmer schlafen kann, was 

allerdings zusätzliche Kosten 

verursacht. Die anderen müssen in 

einem großen Schlafsaal mit zig 

Stockbetten übernachten. 

 

Donnerstag, 01.08.: 

Aufbruch zum Murchison 

Nationalpark, Abfahrt 6.30 Uhr. Wir 

haben einen eigenen Bus und einen 

eigenen Fahrer. Unterwegs machen 

wir Pause und besorgen uns noch 

Teller und ein Messer für unsere 

mitgebrachten Ananas, Tomaten, 

Zwiebeln, Avokados.  

In einem Lokal können wir noch aufs 

Klo. Dort besorgen wir uns noch 

leckere Teigtaschen, Samosas 

(würzig) und Mandazi (süß). Solches 

Gebäck gibt es auch oft an der Straße 
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zu kaufen. Im Lokal sind sie sogar so 

freundlich und schneiden uns eine 

Ananas auf, die wieder lecker 

schmeckt. 

Auf dem Weg zum Camp machen wir 

eine einstündige Wanderung zu den 

Murchison Falls, ein gigantisches 

Schauspiel. Die Falls gehören zum 

Viktoria Nil. Tosende Wassermassen 

fallen die Kavaluga- Ohuru- und 

Freedomm- falls hinunter. Wir sind 

sehr  beeindruckt von diesen 

Wassermengen.  

Die Fahrt zum Camp dauerte 

insgesamt etwa 10 Stunden, teilweise 

auf schlechtesten Straßen. Fürs 

Abendessen im Camp haben wir eine 

Auswahl von 3 Menüs: Hähnchen, 

Vegetarisches oder Stroganoff. 

Unsere Essensvorräte, aber auch alle 

unsere Kosmetiksachen, alles, was 

einen Duft hinterlässt, werden über 

Nacht in Kartons an der Bar 

gesammelt. Grund dafür ist, dass die 

Düfte die Nilpferde anziehen und 

diese u. U. nachts in ein Zelt 

einbrechen. Übrigens, wir 

übernachten immer zu zweit in einem 

Zelt. Jedes Zelt hat 2 Feld-Betten. 

Helga schläft alleine. 

Warzenschweine grasen gemütlich 

um unsere Zelte. Nachts kann es 

sein, dass auch die Hippos kommen. 

Als ich nachts aufs Klo muss, steht 

vor dem Nachbarzelt ein riesengroßes 

Hippo. In einem weiten Bogen laufe 

ich zu unserem Zelt zurück. 

Freitag, 02.08.: 

Programm: Von 7.00 – 11.00 Uhr 

Safaritour mit dem Bus, von 14.00 – 

18.00 eine Bootsfahrt auf dem Nil. 

Schon um 6 Uhr treffen wir uns zum 

mitgebrachten Frühstück, Kaffee 

kommt von der Bar. 

Als wir unseren Karton mit 

Essensvorräten abholen, sehen wir, 

dass unsere Waragi-Flasche zu Bruch 

gegangen ist, schade! Später 

geschieht dasselbe auch noch mit 

einer Flasche Wein, bei der einfach 

der Boden durchbricht, Pech! 

Wir müssen rechtzeitig an der Fähre 

über den Nil sein, weil sich dort alles 

staut, alle Autos wollen auf die 

andere Seite. Wir sind früh da und 

können mit der ersten Fähre 

übersetzen. 

Auf der Safari sehen wir viele, viele 

Tiere. Immer wenn wir welche 

entdecken, hält der Fahrer an. Es sind 
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Giraffen, Warzenschweine, Elefanten, 

Gazellen, Antilopen, große Ameisen, 

Impalas, bunte Vögel, Störche, ein 

Löwe, „Uganda Daughter“ (Vogelart), 

Kingfisher, Nilpferde, Weißkopfadler, 

Uganda Cops, Oribi, Kraniche, Büffel, 

Schwalben, Fledermäuse, Krokodile, 

Affen – Brown Monkeys, Murkaken, 

Perlhühner, Leguane, Warane, 

Schlangen, Minigeckos, 

Schmetterlinge, Webervögel, Eisvögel 

…… es war faszinierend. 

  
Hier der „Elefantenbierwurst“ – Baum, 

denn wenn die Elefanten zu viele der 

Früchte fressen würden, sind sie 

besäuselt, erklärte man uns.  

Nach der Mittagspause kehren wir 

zum Fährhafen zurück und gehen an 

Bord eines Ausflugschiffes.  Vom 

Boot aus sehen wir die Murchison-

Wasserfälle von unten. Leider fängt 

es an zu regnen, es wird etwas 

ungemütlich und die meisten 

verziehen sich aufs untere Deck. 

Trotzdem sehen wir Tiere, vor allem 

Hippos – Nilpferde, die faul im Wasser 

liegen. Auch ein einzelner Elefant 

verdrückt genüsslich Binsen im 

seichten Wasser.  

Auf dem Nil geht es bis kurz vor die 

Fälle, die auch von unten imposant 

aussehen.  Schaumkronen kommen 

uns entgegen, der Nil ist also leider 

auch hier schon recht verschmutzt. 

Trotzdem hat uns die Bootsfahrt sehr 

gut gefallen.  

Nach unserer Rückkehr ins Camp 

wird geduscht, abend gegessen und 

es gibt noch einen netten Hock von 

uns. Zwischenzeitlich gibt es viele 

junge Leute aus der USA, die ihre 

Zelte im Camp aufgeschlagen haben, 

es geht recht lautstark zu.  

 

Samstag, 03.08.: 

Es hat die ganze Nacht geregnet. 

Sorgen machen uns dabei die 

Regenstraßen, die sowieso in einem 

sehr schlechten Zustand sind. Aber 

wider Erwarten geht es gut. Um halb 
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sieben brechen wir auf zur Fähre. Auf 

der anderen Seite des Nils geht es in 

eine andere Richtung als gestern 

weiter. Wir haben unterwegs einen 

Platten, nichts Außergewöhnliches 

bei den Straßenverhältnissen. Der 

Reifen muss gewechselt werden. Die 

Männer schaffen es mit vereinten 

Kräften auch bald, wobei es leider 

immer noch regnet.  

Nach vielen Kilometern verlassen wir 

den Nationalpark kurz, fahren auf der 

Hauptstraße und kommen dann 

wieder in den Nationalpark hinein und 

besichtigen nach langer Fahrt einen 

weiteren Nil-Wasserfall, den Karuma – 

Fall. Unsere Führerin erzählt uns, 

dass wir eine von den letzten 

Besuchern dieses Wasserfalls sind, 

da am 09. August mit dem Bau eines 

Wasserkraftwerkes begonnen wird. 

(Und tatsächlich lesen wir später in 

der Zeitung, dass der erste 

Spatenstich von Chinesen gemacht 

worden ist). Unsere Führerin ist 

erzürnt über die Entscheidung der 

Regierung. Es ist jammerschade und 

tut weh, dass ein solches 

Naturwunder dem Kommerz weichen 

muss.  

Nach den Wasserfällen verlassen wir 

endgültig den Nationalpark, und eine 

lange Heimfahrt beginnt. In Kampala 

kommen wir so gegen 18.00 Uhr an. 

John Nsambu hat uns ein Quartier 

beim Rotary-Club besorgt, in dem 

auch die afrikanische Folklore 

stattgefunden hat. Er hatte uns 

eingeladen, in seinem neuen Haus zu 

übernachten. Deshalb haben wir bei 

Red-Chilli abgesagt. Aber leider 

haben die Maler in seinem Haus 

angefangen zu streichen…. Und somit 

war eine Übernachtung bei ihm doch 

nicht möglich.  

Bei mir hat sich mittlerweile ein 

Ausschlag am ganzen Körper 

verbreitet, der furchtbar juckt und 

ganz heiß wird, während ich 

ansonsten eher friere. Ich bin so 

müde und fiebrig, dass ich nicht mit 

zum Essen gehe. Nach dem Duschen 
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creme ich mich mit einer 

Cortisonsalbe ein, die ich in einer 

Apotheke besorgt habe. Sie wirkt 

auch eine Weile, aber dann geht der 

Juckreiz wieder los, und ich darf 

nicht schon wieder die Salbe 

benützen. Meine Vermutung: 

Nesselfieber – eine allergische 

Reaktion evtl. wegen der 

Malariatabletten. Auf dem 

Beibackzettel steht, dass die 

Malariatablette nur 1mal pro Woche 

eingenommen werden soll, und wir 

haben jeden Tag eine genommen. 

Leider lautete so die Auskunft vom 

Apotheker über Emmanuel.  Als 

mögliche Nebenwirkung steht eben 

auch allergische Reaktionen. 

Während ich schon im Bett liege, geht 

es draußen rund: lautes Geschrei, 

Kindergeplärre, Poltern. Ich habe das 

Gefühl, als würde jeden Moment 

jemand in mein Zimmer einbrechen. 

Als der Lärmpegel abnimmt, schaue 

ich aus meinem Zimmer und sehe, 

dass die Eingangstür offen ist, Licht 

ist im Gang an (obwohl ich es 

ausgemacht hatte) und mein Schirm 

fehlt. Ich habe den Eindruck, dass die 

Zimmer ursprünglich für andere Leute 

reserviert waren. 

Um 23.45 Uhr höre ich Helga, Bernd, 

Margret und Eberhard vom 

Abendessen zurückkommen, denn es 

gab gute Unterhaltung mit John 

Nsambu und einem Bekannten von 

ihm, Emmanuel und John sind noch 

länger verhockt, Uli ist noch mit 

Sarah unterwegs gewesen. 

 

Sonntag, 04.08.: 

„Viel Glück und viel Segen“ singen 

wir beim Frühstück unserem 

Geburtstagskind Eberhard. Er singt 

eifrig mit und weiß noch gar nicht so 

recht, wie ihm geschieht. Erst als wir 

ihm alle gratulieren, wird ihm klar, 

dass das Lied ihm gewidmet ist.  

Unsere Fahrt führt zum Handycraft 

Centre in Kampala, mit vielen 

Ständen mit einheimischen 

Geschenkartikeln. Margret kauft mit 

ihrem hilfreichen Berater und Händler 

Emmanuel viele Artikel für den 

Weihnachtsmarkt ein. Aber auch wir 

finden viele schöne Dinge wie Ketten, 

Taschen, Täschchen, ….  

Auf der Fahrt ins ca. 120 km entfernte 

Masaka überqueren wir den Äquator.  

Hier ist ein kurzer Halt angesagt, 

wollen wir doch ausprobieren, wie es 

ist, wenn 1 Fuß auf der nördlichen 

und 1 Fuß auf der südlichen Erdkugel 

steht. Es ist ein schönes Gefühl. Wir 

stillen noch unseren Durst. 

Unterwegs kaufen Uli und ich noch 

Trommeln, von Emmanuel empfohlen.  

Im Africa Point in Masaka/Nyendo 

(Emmanuels Laden) treffen wir 

Mädchen, die von deutschen 

Sponsoren unterstützt wurden und 

mittlerweile mit ihrer Ausbildung 
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fertig sind. Auch mein  Patenkind 

Veronica ist dabei, worüber ich mich 

sehr freue. Auch sie ist jetzt fertig 

und arbeitet als Primary Teacher in 

der Nähe von Kamukongo. 

Auf der Weiterfahrt besuchen wir 

noch die St. Charles Schule in 

Kyabakuza, die von der Frauengruppe 

St. Martin in Wangen mit Schulgeld 

unterstützt wird. Lehrer, Schüler und 

Eltern haben schon geduldig zwei 

Stunden auf uns gewartet. Wieder 

werden wir ganz herzlich von einem 

Chor und einer Tanzgruppe 

empfangen. Dankesreden von Lehrer- 

und Elternseite werden gehalten. 

Auch Margret muss wieder dran 

glauben und auf die Reden reagieren. 

Wünsche der Schule werden uns 

vorgetragen: einen Zaun um das 

Gelände, Wassertanks und 

Dachrinnen, Solaranlage, usw…. Wir 

bitten, bis zu unserer Abreise einen 

Kostenvoranschlag zu machen für die 

Wasserversorgung an der Schule, was 

auch geschehen ist. 506 

Schüler/innen gehen hier zur Schule 

und es gibt keine Wasserversorgung – 

das Wasser muss aus einem Brunnen 

geholt werden. Unglaublich! Wir 

wissen, dass die Leute um die Schule 

herum arm sind und die Schulgelder 

kaum aufbringen können, geschweige 

eine solche Anschaffung meistern 

können. Eigentlich ist es eine 

staatliche Schule, aber….. Wir werden 

noch zu einem Imbiss im Lehrerhaus 

eingeladen, bevor wir uns zu unserem 

Ziel, dem Gästehaus „Stella“ in 

Kitovu, aufmachen. Es gehört der 

Diözese Masaka. Hier haben wir das 

Gefühl, dass wir Luxus haben obwohl 

alles einfach ist, jeder hat ein eigenes 

Zimmer und meistens auch noch mit 

funktionierender warmer Dusche und 

WC. Es gibt noch einmal Essen, 

vornehm mit Messer und Gabel an 

einem gedeckten Tisch. Father Josef 

Namukangula, Musiklehrer, Organist 

und Komponist des Priesterseminars 

Bukalasa, Oberchef der Kranken- und 

Entbindungsstation und der St. 

Helena Schule in Nakiyaga,  und alter 

Freund von Margret und Eberhard, 

empfängt uns. 

Mein Ausschlag hat sich mittlerweile 

eher verschlimmert, duschen, mit 

Kortisonsalbe einreiben und ab ins 

Bett. 

 

Montag, 05.08.: 

Nach einer ruhigen Nacht und einem 

fast deutschen Frühstück, bestehend 

aus Toastbrot, Margarine, Marmelade 

und Honig, haben wir eine Audienz bei 

Bischof  Kaggwa. Er kann uns viele 

interessante Dinge über die 

Regierung Ugandas, Projekte in 

seiner Diözese Masaka, 

Bevölkerungsentwicklung, Aids, 

Homosexualität …erzählen. Wir sind 

total überrascht, denn wir lernen 
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auch seinen neuen Sekretär 

Deusdedit Nsaale kennen. Er ist ein 

Sohn von Margaret Nababi in 

Nakiyaga, die die Kranken- und 

Entbindungsstation und die St. 

Helena-Schule leitet. Somit ist er 

auch Neffe von Father Josef 

Namukangula und von Margareta 

Riese Nababi (II), denn sie wurde vor 

langer Zeit von der Mutter von den 

Beiden als Tochter in den Kobe-

Familienclan aufgenommen. Auch die 

Mutter von Emmanuel ist eine 

Schwester dieser Familie. Ebenso 

bezeichnet er Margret und Eberhard 

als seine deutschen Eltern, da sie ihn 

privat immer wieder etwas beim 

Studium unterstützt haben. Seit dem 

2. Ugandabesuch der Beiden 1990/91 

kennen sie Deusdedit, da war er 8 

Jahre alt und hat ihnen in Nakiyaga 

ein deutsches Volkslied vorgesungen. 

Im vergangenen Jahr war er  u. a. 

Gast bei Fam. Riese.  

Anschließend machen wir einen 

Spaziergang zum Riese Shop. Er wird 

von zwei jungen Damen betrieben, die 

hauptsächlich Schreibwaren 

anbieten. Auch kann man kopieren, 

Briefe schreiben lassen und 

Computerausdrucke machen. Der 

Laden wird sehr geordnet geführt. Die 

Mädchen haben eine Ausbildung in 

der St. Helena Schule erhalten. Um 

13.00 Uhr geht es zurück ins Stella 

zum Mittagessen. Um 14.30 Uhr 

fahren wir mit Francis zu MADDO, der 

Caritasstelle der Diözese Masaka. Der 

verstorbene Bischof Adrian, Anne 

Namuddu und Andere, haben diese 

wichtige Einrichtung aufgebaut. Wir 

geben bei Father John Ssenkaya viele 

Brillen ab, die von Herrn Bergermann 

in Wangen sind, lauter gebrauchte 

Brillen, die gespendet, frisch geputzt 

und mit der entsprechenden 

Brillenstärke versehen sind. Sie 

werden gerne angenommen.  

Danach besichtigen wir das Eva 

Haus, ein Laden, der nicht so gut 

läuft, da er etwas von der Straße 

zurückversetzt liegt. Auch dort 

werden Schreibwaren, aber auch 

Getränke und Knabberzeug verkauft. 

Im Hinterzimmer steht eine 

Strickmaschine, an der eine junge 

Frau Pullover und Pullunder strickt, 

die verkauft werden. Weitere Dinge, 

die in Nakiyaga hergestellt, genäht 

oder gestrickt werden, werden hier 

verkauft. Beide Mitarbeiterinnen sind 

ebenfalls in der St. Helena Schule 

ausgebildet worden. Da die Geschäfte 

nicht besonders gut laufen, weil der 

Konkurrenzdruck sehr groß ist, sind 

jetzt Überlegungen im Gange, eine 

Kochküche einzurichten, denn Father 

Josef und die Mädchen sind 

überzeugt, dass, wenn sie ein 

preiswertes Essen anbieten, hätten 

sie gute und viele Kunden, weil im 

Umfeld es viele kleine 

Handwerksbetriebe gibt und die 

Männer hätten zur Mittagszeit 

Hunger. Jedoch müssten dann ein 

größerer Wassertank und Dachrinnen 

angeschafft werden, entsprechende 

Küchengeräte, Töpfe, Tische, Stühle 

usw..  Darüber erfolgt in einiger Zeit 

ein Kostenvoranschlag.  

In Masaka wechseln Uli und Bernd für 

uns alle noch einmal Geld, während 

ich mit Father Josef zu einem Arzt 

gehe, dem ich meinen Ausschlag 
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zeige. Wir sprechen über die 

Malariatabletten und er bestätigt, 

dass sie nur 1mal pro Woche 

eingenommen werden müssen. Er 

verschreibt mir Tabletten gegen den 

Ausschlag. Sie helfen dann auch bald. 

In der Bäckerei, schräg gegenüber 

dem Markt, treffen wir uns alle wieder 

bei Kaffee, Tee und Gebäck. Abends 

sitzen wir nach dem Essen bei 

Getränken zusammen und es wird 

heiß über Politik, Gott und die Welt 

diskutiert. Übrigens, in der Gegend 

um Masaka hat es seit Mai überhaupt 

nicht mehr geregnet, somit ist alles 

sehr trocken, der Mais und Bananen 

sind vertrocknet, Neuanpflanzungen 

sind schlecht angewachsen... es wird 

dringend um Regen gebetet.   

 

Dienstag, 06.08.: 

Der Tag hat wieder ein 

Geburtstagskind, Margret. Mit einem 

„Happy Birthday“ und einem 

Geburtstagskuchen von Eberhard 

„gemacht“, mit Blüten um den 

Essplatz,  gratulieren wir. Father 

Josef Namukangula möchte noch 

unbedingt, dass wir seinem 

Priesterseminar Bukalasa mit etwa  

300 Studenten einen „kurzen Besuch“ 

abstatten, denn es läge ja auf dem 

Weg nach Bukomansimbi und Villa 

Maria und Kamukongo.  

Als wir uns mit dem Auto nähern, 

kommen uns zwei uniformierte 

Pfadfinder entgegen. Wir müssen 

noch etwas warten, sind 5 Minuten zu 

früh dran. Sie sind noch nicht ganz 

vorbereitet. Dann geht die Begrüßung 

los. Eine Gruppe Pfadfinder vollführt 

militärische Übungen mit einem sehr 

resoluten Anführer, der uns und auch 

das ganze Publikum zum Lachen 

bringt. Uganda war bis 1962 engl. 

Protektorat, da färbt dieser Drill ab 

und ist offensichtlich Vorbild.  Die 

Blaskapelle des Seminars spielt auf. 

Die Musikinstrumente wurden im 

Laufe der Jahre von Father Josef aus 

Deutschland mitgebracht. Sein großer 

Part an der Schule ist Musik. Er 

komponiert Kirchenlieder u. a. mehr. 

Wir werden wieder einzeln vorgestellt 

und mit Applaus bedacht. 

 
Anschließend erklingt die ugandische 

und die deutsche Nationalhymne, bei 

der wir natürlich mitsingen. Father 

Josef hat seiner Musikband auch 

noch mitgeteilt, dass Margret 

Geburtstag hat, und so singt die 

gesamte Blaskapelle und die 
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Studenten „Happy Birthday“. Wir 

kommen uns vor wie bei einem 

Staatsempfang, es ist umwerfend.  

Zwei wunderschön mit Blumen 

verzierte Bananenstauden bekommen 

wir geschenkt. Father Josef bekommt 

von Margret eine Schildmütze vom 

VFB Stuttgart aufgesetzt, was bei 

seinen Seminaristen zu großer 

Erheiterung führt. Unser spontanes 

Geschenk, die Finanzierung von 2 

Fußbällen, wird mit großem Gejohle 

quittiert. Zum Abschied werden wir zu 

unserem Auto eskortiert.  Das war 

schon ein Ereignis, das man nicht alle 

Tage erlebt.  

Emmanuel,  der ein paar Tage zu 

Hause in Kamukongo verbracht hat, 

stößt jetzt wieder zu uns. Father 

Josef möchte uns noch seinen 

Projektwald, der zur St. Helena 

Schule in Nakiyaga gehört, bestehend 

aus Eukalyptusbäumen, zeigen. Wir 

mussten ziemlich weit in die Pampa 

fahren. Die Eukalyptusbäume, erzählt 

er, wachsen schnell, werden ziemlich 

lang und das Holz ist sehr hart. Die 

Bäume werden abgeholzt und gleich 

an Händler weiterverkauft. 

Hauptprodukte sind Elektromasten 

und Brennholz. Das Negative an der 

Sache ist, dass die Bäume dem Boden 

viel Wasser und Nährstoffe entziehen. 

Die Frage ist, wie sieht der Boden in 

längerer Zukunft aus? Das macht uns 

Sorgen, denn der Boden wird extrem 

ausgelaugt.  

Um ca. 12.00 Uhr geht die Fahrt 

weiter nach Bukomansimbi, zum St. 

Mary`s  Maternity & Nursing Home. 

Jane Lulangwa, die Leiterin, führt uns 

durch die Entbindungsstation.  

3 Mütter haben gerade kurz davor 

entbunden. Jane erzählt uns, dass die 

Mütter sehr jung sind. Sie müssen die 

Kosten für die Entbindung und den 

Aufenthalt selbst bezahlen, deshalb 

bleiben sie auch nicht lange. 

Zuschüsse gibt es über Spenden von 

uns. Die Aidsinfizierung liegt bei 10%. 

Bei rechtzeitiger Untersuchung kann 

man durch Medikamente vermeiden, 

dass das Kind angesteckt wird.  

Evtl. Schwangerschaftsverhütung 

geschieht hauptsächlich durch die 

Spirale, die sehr günstig ist und ca. 

2.000 US kostet. 2mal pro Woche 

kommt ein Arzt. Die Gruppe besteht 

aus der Leiterin Jane, einer 

Hebamme, einer Krankenschwester 

und 3 Assistentinnen. Zeitaufwändig 

ist die viele Dokumentationen, die 

über die Entbindungen und Kranke 

gemacht werden müssen, da könnten 

sie gute Hilfe gebrauchen in Form 

einer zusätzlichen Angestellten und 

einem PC, wofür aber das Geld fehlt. 

Ebenso würden sie gerne ein 

Mikroskop und andere med. Geräte 

brauchen/ haben möchten.  

Wir bekommen dort ein gutes 

Mittagessen. Im Gespräch stellt sich 

auch die Frage wie an vielen anderen 

Orten: Wie soll es weitergehen? Jane 

ist über 60 Jahre alt, hat sie eine 

Nachfolgerin? Es ist alles noch nicht 

so richtig geklärt, sie wollen es im 

Familienrat besprechen und uns dann 

mitteilen. Wir überreichen noch 

Geschenke medizinischer Art. 

Margret hat Babysachen von ihrer 

Enkelin Franziska mitgebracht. Die 

jungen Mütter bekommen auch gleich 

davon ab.  
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Frau Bwule, eine Nachbarin, die 

Margrets Eltern schon gekannt haben, 

begrüßt uns alle, sie ist 

überschwänglich vor Freude, uns zu 

sehen.  

Erst nach 16.00 Uhr geht es weiter. 

Wir besuchen das Grab von Bischof 

Adrian in der Kirche von Villa Maria. 

Diese ist die älteste Kirche in der 

Diözese Masaka. Dort sind ebenfalls 

Bischof Streicher, der 1. Bischof von 

Masaka und die ersten beiden 

ugandischen Priester begraben. Wir 

beten ein Vaterunser für ihn und alle 

unsere Verstorbenen. Margret zündet 

zwei Kerzen an. 

Emmanuel, Margret und Eberhard 

gehen danach mit einem Brief  noch 

zu Bischof Kalanda, der nach Bischof 

Adrian dort seinen Altersruhesitz 

gefunden hat. 

Endlich fahren wir zu Maria Goretti 

und Emmanuel Musoke nach 

Kamukongo. Kurz vor dem Ziel haben 

wir noch einmal einen Platten. Wir 

Frauen gehen jetzt einfach zu Fuß 

weiter. Aber die Männer im Auto und 

ein paar aufgelesene Kinder sind fast 

gleichzeitig mit uns am Ziel. 

Wir werden wieder mit viel Freude 

von den Kindern empfangen. Viele 

Kinder sagen ihre Namen und heißen 

uns herzlich willkommen. Wenn 

Ferien sind, halten sich dort 55 

Kinder auf. Goretti und Emmanuel 

haben 5 eigene Kinder und dazu noch 

so viele Waisenkinder aufgenommen. 

Uli und ich spielen noch eine Weile 

mit den Kindern. Abendessen gibt es, 

wo die Kinder ihr Essen bekamen. 

Vorher sind sie noch sehr lebhaft und 

laut gewesen, während dem Essen ist 

es ganz ruhig. Als Gebet singen sie 

auf Deutsch „Segne Vater diese 

Gaben“.  

2 Jugendliche, denen aus Wangen die 

Schule finanziert wurde, besuchen 

uns und tragen ihre Nöte vor, was 

wiederum viel Zeit in Anspruch 

nimmt. Am späteren Abend wird es 

dann noch einmal geheimnisvoll. Wir 

müssen eine ganze Weile warten. In 

der Zeit wird auf dem großen Balkon 

ein Fest vorbereitet:  

Margrets Geburtstagsparty. Wir sitzen 

bis halb zwölf bei Wein und Bier mit 

den Mitarbeiter/innen, reden und 

singen miteinander. Für Margret 

wurde ein schöner 

Geburtstagskuchen gebacken, der 

lecker schmeckt. 

Was für ein ausgefüllter Tag! Wir 

sinken alle erschöpft in unsere 

Betten. Jeder von uns hat sein 

eigenes Zimmer mit Dusche und Klo – 

wunderbar! 

 

Mittwoch, 07.08.: 

Heute verlassen uns Bernd und Helga 

für 3 Tage. Sie sind auf Gorillatour. 
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Um 8.00 Uhr gibt es Frühstück auf 

dem wunderbaren Balkon von 

Emmanuels Gästehaus. 

Frischgebackene Mandazi und 

Hefegebäck schmecken 

außerordentlich lecker. Wir machen 

kurz eine Besichtigung in Emmanuels 

Garten, dann müssen wir mit dem Bus 

starten, denn Gorettis Mutter muss 

ins Krankenhaus. Wir liefern sie und 

Goretti dort ab, und mit John Steven 

fahren wir jetzt zu zwei 

Brunneneinweihungen.  

vorher  

Ganz viele dankbare Gesichter sehen 

wir. Reden werden geschwungen. Zu 

jedem Brunnen gibt es ein Komitee 

bestehend aus Vorstand, Vertreter, 

Aufsicht… Frauen sind mit dabei, 

auch zwei Jugendliche, die die Kinder 

aufklären und die Aufsicht haben.  

nachher 

Völlig platt kommen wir um 13.00 Uhr 

zum Lunch. Nach nur einer halben 

Stunde Mittagspause bringt mich 

Francis zur nahe gelegenen Primary 

School St. Francis in Baala, wo 

Veronica, mein ehemaliges Patenkind 

als Lehrerin arbeitet. Es wird ein 

etwas frustrierender Nachmittag. 

Alles ist sehr einfach und irgendwie 

nicht überschaubar. Die Kinder (2. 

Klasse) müssen sehr viel schreiben. 

Währendessen zeigt mir Veronica ihr 

Zimmer. Die Klos sind schmutzig und 

nirgends gibt es Wasser. Später 

werden die Kinder verabschiedet.  

 

Mit einer ganzen Horde Kinder laufe 

ich los. Viele haben seit dem 

Frühstück nichts mehr gegessen. In 

einem Laden kaufe ich sämtliche 

Popcorn auf und verteile sie an die 

Kinder. 

Bei Emmanuel wird immer noch über 

die gesponserten Kinder gesprochen. 

Es ist jetzt halb sieben.  

Heute habe ich Karins Turnschuhe 

verschenkt. Rose bekommt sie, was 

mit einem Foto festgehalten wird. 

Vor dem Abendessen schauen wir 

eine sehr große Farm an von einem 

Mann aus München, es ist 

beeindruckend, was hier für eine Hilfe 

anläuft. Wir gehen auf schmalen 

Pfaden zu gesponserten Häusern und 

Klos, durch Helga organisiert,  für 

ganz armen Familien.  In den Häusern 

kommen die Leute total unterwürfig 

auf uns zu und bedanken sich 

überschwänglich. Zuvor haben sie in 

Lehmhütten gewohnt, die in einem 

sehr schlechten Zustand waren. Klos 

gab es bis dahin überhaupt nicht. 

Jede Familie macht uns ein Geschenk 

aus Obst und Zuckerrohr. 
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Nach dem Abendessen führen uns die 

Kinder bei Emmanuel Gesänge und 

Tänze vor. Auch zwei nette Spiele 

tragen zur Unterhaltung bei: Kinder 

müssen mit dem Mund aus einer 

Schüssel Wasser fassen und in eine 

leere Flasche füllen. Wer seine 

Flasche zuerst voll hat, ist Sieger. Bei 

dem 2. Spiel werden Hefestückchen 

auf ein Seil gezogen. Die Kinder 

versuchen ohne Hilfe der Hände diese 

abzuessen. Wer am längsten daran 

isst, ohne dass das Stück zu Boden 

fällt, hat gewonnen. Mit zwei weiteren 

Liedern verabschieden sich die 

Kinder und gehen ins Bett. 

Emmanuel hat inzwischen erfahren, 

dass ein guter Freund von ihm 

gestorben ist. Er und drei 

Mitarbeiterinnen machen sich auf zur 

nächtlichen Totenwache. Wir sitzen 

noch eine Weile beisammen, bevor 

auch wir ins Bett gehen.  

 

Donnerstag, 08.08.: 

Wir sitzen bei einem ausgedehnten 

Frühstück, bis Emmanuel so gegen 

10.00 Uhr von seiner Totenwache 

zurückkommt. Er macht mit uns einen 

Ausflug auf die gegenüberliegende 

Anhöhe zu einem ausgedehnten 

Spaziergang in flottem Tempo. Er 

führt uns zu einer Höhle und erzählt 

uns, dass sich hier immer wieder 

Leute treffen, die Opfergaben bringen 

um „böse Geister“ zu vertreiben. Es 

passieren wohl hin und wieder noch 

sehr grausame Dinge wie 

Misshandlung oder Mord an Kindern. 

Außerdem hat Emmanuel und die 

Sponsoren aus Remscheid ein großes 

Stück Neuland gekauft. Sein Plan ist, 

darauf eine Secondary School mit 

technischem Schwerpunkt zu bauen. 

Noch kann er seine Pläne nicht 

verwirklichen. 

Als wir zurück sind, wartet schon 

Father Don Bosco Walugembe auf 

uns. Mit ihm müssen noch 

Sponsorengelder abgeglichen 

werden. Father Don Bosco geht in die 

USA, um sein Studium zu erweitern. 

Sein Englisch verstehe ich übrigens 

viel besser als das typische African 

English. 

Nach dem Mittagessen brechen wir 

mit Emmanuel nach Nakiyaga auf. 

Unterwegs ein kurzer Halt, um 

Wasser zu kaufen. In Nakiyaga 

angekommen, haben wir den 

Eindruck, als ob die Menschen uns 

hier noch nicht erwartet hätten, wir 

sind also wieder zu früh gekommen, 

so ist das, wenn man pünktlich ist. 

Margret Nababi und ihr Bruder Father 

Josef Namukangula haben hier in der 

St. Margaret`s Kranken- und 

Entbindungsstation und in der St. 

Helena`s Schule die Leitung. Für die 

Schule gibt es eine neue Direktorin, 

auch eine Margret. Es ist eine 

Hauswirtschaftsschule, in der 

Mädchen eine zweijährige Ausbildung 

machen in den Fächern Nähen, 

Kochen, Gartenarbeit, 

Gesundheitserziehung, 

Schreibmaschine schreiben, Pflege 

und Hygiene, Frisörkurs und 

Computerkurs. Die Mädchen 

empfangen uns mit lautem Geschrei 

und Gelächter. Dabei streuen sie 

Blumen über uns. Wir machen einen 

Rundgang durch die Schule und 

stellen fest, dass viele Geräte nicht 
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funktionieren. Der Kompost im 

Schulgarten ist gemischt mit 

Plastikabfall, wobei unsere Kritik auf 

Verständnislosigkeit stößt, was man 

den Gesichtern ansieht. 

Zurück um 19.00 Uhr gibt es einen 5 

o`clock tea mit Gebäck, was unseren 

Superkoch Joseph aber nicht davon 

abhält, ein üppiges Abendessen zu 

kochen. Um Platz in unserem Magen 

zu bekommen, machen wir im 

Dunkeln noch einen kleinen 

Spaziergang mit Hilfe unserer 

Taschenlampen. 

Unser Koch trägt stolz das Essen auf, 

viel essen können wir dann aber 

trotzdem nicht mehr. Mit unseren 

üblichen Getränken beschließen wir 

den Abend. 

Das ist die Schulküche mit dem Koch.  

 

Freitag, 09.08.: 

Gegen Morgen gibt es ein Gewitter 

mit heftigem Regen. Vom Innenhof 

des Lehrerhauses, in dem wir 

übernachten, müssen wir in den 

Computerraum flüchten, wo wir nach 

dem Frühstück mit Besprechungen 

beginnen. Am Anfang geht es nur um 

den Landtitel  für das Grundstück, auf 

dem die Schule und die 

Entbindungsstation stehen. Der 

Eigentümer will diesen Landtitel, 

Landtitel bedeutet, was auf dem 

Gelände steht und wächst und die 

Erde darunter,  nicht hergeben, weil 

er seinem Vater auf dem Totenbett 

versprochen hat, das Land nicht zu 

verkaufen. Es gibt auch schon seit 

längerer Zeit einen Vertrag, dass der 

Besitzer das Grundstück nicht 

veräußern kann ohne Einwilligung der 

Schule.  

Ebenso geht es in den Gesprächen 

darum, wem die Schule gehören soll, 

wenn Father Josef und Margaret 

Nababi nicht mehr sind? Father Josef 

hat schon ein Testament gemacht, in 

dem beschrieben wird, dass es nicht 

sein Eigentum ist.  Dies soll jetzt 

noch erweitert werden und es wurde 

angeregt, auch einen Verein zu 

gründen, ähnlich wie „Awamu – 

Zusammen für Uganda e. V.“ 

Emmanuel hat da schon etwas 

Erfahrung, da es in seinem Projekt 

ähnlich gelagert ist. Sie lassen sich 

beim Notar noch beraten, damit das 

Ganze auch Rechtssicherheit in 

Uganda hat.   

In der Mittagspause machen Sarah 

und ich einen Spaziergang zum 

Eberhard-Brunnen, den noch nicht 

einmal Margret und Eberhard gesehen 

haben. Um 15.00 Uhr geht die 

Besprechung weiter. Francis ist 
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losgefahren, um Helga und Bernd in 

Masaka abzuholen. Um 16.00 treffen 

sie ein und werden mit großem Hallo 

begrüßt. Erzählt wird später von ihrer 

Gorilla-tour. 

In unserem Team stellen wir noch 

einmal fest, dass es 3 Margrets gibt: 

unsere Margret, die Leiterin der 

Einrichtung und die Schulleiterin. 

Bei der Mittagsbesprechung gibt es 

einmal großes Gelächter. Sarah 

unterhält sich auf englisch mit 

Margret 2 und wir hören den 

Ausdruck Schwein. Aus Swan wird 

Schwein, und endlich begreifen wir, 

dass es um den Markennamen der 

Nähmaschinen geht, Swan, ein 

chinesisches Produkt, das jedoch 

minderwertig ist. Es könnte durch ein 

deutsches Produkt ersetzt werden, 

kleine Singer – Nähmaschinen. 

Abends hören wir noch von der sehr 

sehr anstrengenden Treckingtour zu 

den Gorillas. Es war für die Beiden ein 

tolles Erlebnis, sind sie doch 

tatsächlich bis auf ca. 5 mtr. 

Entfernung vor einer Gorillafamilie 

gewesen.  

 

Samstag, 10.08. 

Nach dem Frühstück besuchen wir 

die Kranken- und Entbindungsstation 

von Margaret Nababi. Wir sind ein 

wenig enttäuscht über die Anzahl der 

Patienten pro Monat ca. 50, davon 2 – 

3 Geburten. (Die Zahl kann nicht 

stimmen, denn an Impftagen kommen 

schon 30 - 35 Patienten) Margret und 

Eberhard haben die Empfindung, dass 

alles noch einfacher geworden ist. 

Margaret Nababi erzählt, dass die 

finanzielle Situation nicht einfach ist. 

In der Umgebung gibt es seit neuerer 

Zeit staatl. kleinere Hilfsstationen, 

die sind neu und kosten so gut wie 

nix. Wenn es Notfälle gibt, kommen 

die Leute zu ihr, sagen dann, sie 

würden später das Geld bringen. Aber 

oft ist das dann nicht der Fall und so 

wird das mühsam ersparte Geld 

wieder für kranke Leute 

aufgebraucht. Hier geben wir auch 

beutelweise Verbandszeug und 

Babysachen ab. Margret Nababis 

Wunsch ist ein Mikroskop, mit dem 

man über Blutuntersuchung Malaria 

und andere Krankheiten erkennen 

kann. Es ist nur sehr teuer (1.500 €) 

und die Anschaffung wird vorerst 

verschoben, da Stellplatz und der 

Umgang mit dem Gerät noch 

beratschlagt werden muss. 

Bernd schlägt einen Ausflug zum 

Victoriasee vor, was von allen freudig 

begrüßt wird. Unser Koch lässt es 

sich nicht nehmen, uns ein Picknick 

mitzugeben. Über sehr holprige Wege 

erreichen wir unser Ziel, ein Dorf am 

Victoriasee mit Fischerbooten und 

ärmlichen Hütten. Eine Weile laufen 

wir am Strand entlang. Francis kommt 

mit dem Auto nach. Mit einer 

Plastikdecke wird die 

Picknickgrundlage gelegt. Kartoffeln, 

Samosas, Bananen und Erdnüsse sind 

im Angebot. 3 ugandische Kinder 

haben uns begleitet und natürlich 

auch an unserem Picknick 

teilgenommen. Aufmerksam wird von 

uns ein afrikanischer Sattelstorch 

beobachtet, der stolz im seichten 

Wasser des Viktoriasees marschiert.  

Sein Schnabel ist rot/schwarz/rot und 
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obendrauf hat er noch einen gelben 

Teil.  

Die Rückfahrt geht über Kitoma. Dort 

befindet sich das Elternhaus von 

Margaret Nababi und Father Josef 

und den anderen Geschwistern. Die 

Gräber ihrer Eltern befinden sich auch 

dort. 

Kaum sind wir in Nakiyaga zurück, 

gibt es Kaffee/Tee mit Donuts und 

Muffins, gebacken von unserem 

Superkoch. 

 

Es steht jetzt ein Treffen mit den 

Frauengruppen aus Nakiyaga und der 

Umgebung an.  

5 Gruppen haben sich versammelt. 

Jede Gruppenführerin bedankt sich 

überschwänglich für die 

Unterstützung der vergangenen Jahre 

(Fahrrad, Spritzen, Gartengeräte). Für 

jede Frauengruppe werden erneut 

300€ zur Verfügung gestellt, die sie 

nach ihren Bedürfnissen und nach 

Beratungen mit Margaret Nababi 

erhalten werden. Von Margret wird 

angeregt, dass sie sich 

agrarwirtschaftlich beraten lassen 

sollen, evtl. in MADDO damit sie mehr 

Wissen um die Felderträge erhalten. 

Dieser Vorschlag wurde mit Interesse 

aufgenommen und von den Frauen 

auch gleich diskutiert.  Viele 

handgearbeitete Dinge wie Matten, 

Taschen, Schalen usw. werden von 

den Frauengruppen ausgelegt, und 

wir kaufen fleißig ein. Die 

Handarbeiten haben den Nachteil, 

dass sie außer uns kaum Abnehmer 

haben. Die Frauen kommen in ihrer 

Festtagskleidung (Gomesi) und zeigen 

sich äußerst dankbar. Sie überreichen 

uns Geschenke, wie Obst, Gemüse, 

Zuckerrohr, Eier, sogar ein Hahn und 

eine Henne sind mit dabei (noch 

lebendig).  Kurz vor dem 

Dunkelwerden beenden wir die 

Gespräche,  damit die Frauen noch 

gut heimkommen können, denn sie 

sind zu Fuß gekommen.  

 

Sonntag, 11.08.: 

Heute ist großes Fest an der St. 

Helena Schule.  

9 Schülerinnen mit Zertifikat werden 

verabschiedet und dazu findet ein 

Gottesdienst statt. Beginn soll um 

10.00 Uhr sein. Wir sind pünktlich. Es 

ist noch keine Aussicht auf Beginn 

des Festes. Die Feier findet im Freien 

statt. Dekoriert wird mit 

Stofffähnchen und Glitzergirlanden. 

Wir schließen Wetten ab, wann der 

Gottesdienst beginnt. Dann kommt 

der Katechet auf uns zu und fordert 

uns auf, mitzukommen und zur 

Prozession Aufstellung zu nehmen: 

zuerst die Abschlussschülerinnen, die 

im Talar und mit Hut erschienen sind, 

dann deren Eltern, soweit es welche 

gibt, der Schulchor, die Lehrer/innen, 

dann wir und zum Schluss die 

Geistlichkeit, bestehend aus  4 
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Pfarrern, Father Josef, sein Neffe 

Father Deusdedit, der Dorfpfarrer 

Father John Kenedy und der Leiter 

des Priesterseminars Bukalasa. 

(Später kommen noch mehrere 

Priester aus anderen Gemeinden 

dazu) 

Punkt 11.00 Uhr beginnt die 

Prozession, um 11.12 Uhr der 

Gottesdienst, d.h., Margret, Eberhard 

und Helga haben die Wette 

gewonnen. Der Chor singt sehr schön. 

Bis zum Schluss des Gottesdienstes 

kommen immer noch Leute an, viele 

sehr schön herausgeputzt.  

Der Gottesdienst wird vom Dorfpfarrer 

gefeiert, die anderen zelebrieren mit. 

Er hält wohl auch eine sehr schöne 

Predigt, die Emmanuel teilweise 

übersetzt. Der Dorfpfarrer ist noch 

sehr jung und macht einen 

sympathischen Eindruck. Sehr 

interessant am Gottesdienst ist, dass 

an drei Stellen, Evangelium, 

Gabenbereitung und nach der 

Kommunion, Schülerinnen mit 

Begeisterung tanzen. Zum 

Evangelium bringt ein Mädchen die 

Bibel mit hocherhobenen Armen und 

tanzt mit ihr, bevor sie dem Pfarrer 

übergeben wird. Zur Gabenbereitung 

bringen die Mädchen auch Geschenke 

für den Priester (Obst, Gemüse). 

Nach dem Gottesdienst geht es in der 

Prozessionsaufstellung wieder hinaus 

vor die Schule. Mit den 

Abschlussschülerinnen wird ein Foto 

gemacht. Danach geht es wieder 

zurück zum geschmückten Platz. Wir 

müssen natürlich wie immer vorne 

sitzen und werden begrüßt und 

vorgestellt. Jetzt werden Reden 

geschwungen: Father Josef, der 

Dorfpfarrer, die Schulleiterin, der 

Bürgermeister, ehemalige 

Schülerinnen und zum Schluss noch 

unsere Margret mit ihrem 

Dolmetscher Emmanuel. Sie hält eine 

brillante Rede, u. a. geht sie auf die 

Umwelt ein und fordert die 

Schülerinnen und Lehrer auf, mit 

gutem Beispiel voranzugehen, 

weniger Plastik zu verwenden und es 

nicht einfach in die Gegend 

wegzuwerfen. Sie machen ihr Land 

dadurch kaputt, denn das Plastik ist 

auch in 50 Jahren noch da und 

verrottet nicht.  Inwieweit es fruchten 

wird, wissen wir nicht.  

Nach den Reden bekommen die 

Abschlussschülerinnen ihr Zertifikat 

von Margret überreicht, dazu noch ein 

Geschenk, das Eberhard übergibt.  
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Er schenkt dem Bürgermeister auch 

noch seine Jacke. Die Schülerinnen 

bekommen von uns noch einen 

Fußball, was mit Beifall quittiert wird. 

Nach den Zeremonien findet ein 

Ansturm auf die Verkaufsräume 

(Gebackenes, Gestricktes, Genähtes) 

statt. Um 15.00 Uhr werden wir von 

Father Josef nach vielen vergeblichen 

Anläufen zum Lunch geschleppt. Die 

Geistlichkeit und wir bekommen ein 

sehr üppiges Essen, während das 

„Volk“ draußen mit einem Riesentopf 

Matoke und Reis abgespeist wird. 

Aus einer Lautsprecherbox kommt 

afrikanische Popmusik, live begleitet 

von Trommeln und Gesang – und wir 

müssen mal wieder tanzen. Die Musik 

ist so laut, dass wir uns so langsam in 

unser Lehrerhaus zurückziehen, diese 

Lautstärke ist nichts für unsere 

Ohren. 

Später machen wir einen Spaziergang 

zum Margret-Brunnen. Der 

ursprüngliche Brunnen existiert nicht 

mehr. Ganz in der Nähe ist ein Neuer 

gebaut worden. Wir bekommen die 

Auskunft, dass das Wasser 

verschmutzt war, weil die Bäume zu 

nah dran waren. 

 

Kurze Beschreibung der Dorfidylle am 

Sonntagabend: Fußballspiel, viele 

Kinder, ein Baum voll Webervögel, die 

emsig Nester bauen, Schweine, 

Hühner, Frauen, Kinder, alle sitzen 

auf dem Boden. Versammlung um den 

Dorfbaum: Lieder von uns, Lieder von 

den afrikanischen Kindern. Es ist 

wirklich eine friedliche Idylle, auch 

das Fußballspiel ist sehr fair und 

endet 1:1. Und zwischen all dem – 

eine Menge Plastikmüll. 

 

Jenny, die Stricklehrerin, hat für Uli 

und Bernd noch eine Mütze gestrickt 

in den Deutschland- bzw. 

Ugandafarben. Ich hab mich noch zu 

einem Poncho überreden lassen, den 

ich aber Francis für seine Frau 

schenke. 

Der Abend zieht sich noch ziemlich in 

die Länge. Es wird noch lange über 

die Entbindungsstation diskutiert. Hat 

Margret Nababi eine mögliche 

Nachfolgerin? Man sagt uns, dass es 

mehrere Möglichkeiten gäbe. Soll 

man das Mikroskop anschaffen? 

Dieses Problem wird im Moment 

zurückgestellt. Nach langem Hin und 

Her sind wir der Meinung, dass 

zunächst einmal die Krankenstation 

gerichtet werden soll: Großreinigung, 

Ausbesserung von Möbeln, neuer 

Anstrich. Aus der Spendenkasse 

werden dafür 400€ zu Verfügung 

gestellt. Bernd und Uli haben gleich 

Geld für je einen großen Eimer Farbe 

gespendet. Um halb zwölf ist dann 

endlich Feierabend. 

 

Montag, 12.08.  

Beim letzten Frühstück in Nakiyaga 

wird noch einmal alles aufgetischt: 

Suppe, Spagetti, Brot, Kuchen, 

Kekse, Avocados, Papayas, Ananas, 

Rührei, nur Matoke fehlt. Es wurde 

wohl am Fest gestern alles 

aufgegessen. Nach dem Frühstück 

heißt es Koffer packen und Abschied 

nehmen von der St. Helena 

Vocational Training School und der 

Kranken- und Entbindungsstation mit 
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all ihren Mitarbeitern. Ein ganz 

besonderes Lob gebührt dem Koch, 

der wirklich alles gegeben hat. 

Wir schauen noch das 

Baumpflanzprojekt der St Helena 

School an: Eukalyptusbäume, Podo u. 

a.… Die neuen Pflänzchen sind total 

vertrocknet. Viele Pflanzen leiden 

unter der extremen Trockenheit.  

Wir sehen auch wild wachsende 

Wandelröschen, sehr hübsch. Dann 

gibt es noch ein Wiedersehen mit dem 

Gemeindepfarrer John Kennedy in 

seiner Gemeinde Narosari. Er 

renoviert gerade seine Kirche mit 

Hilfe seiner Gemeinde. Er bekommt 

keine Unterstützung, weder von der 

Diözese, noch vom Staat. Leider ist 

das halbe Dach abgedeckt, bei Regen 

wird alles nass und geht kaputt. Es 

sieht alles aus wie eine einzige Ruine. 

Von außen haben die Maurer ein 

„einzigartiges“ Gerüst aufgestellt. Wir 

geben auch eine kleine Spende und 

wünschen John viel Erfolg, denn 

diese alte Kirche zu restaurieren ist 

eine Riesenaufgabe. 

Mit einem Pfannkuchen retten wir uns 

über die Mittagszeit. Im African Point 

werden unsere Flüge noch per Email 

abgecheckt, dann kann nichts schief 

laufen in Bezug auf unseren Heimflug. 

Um kurz nach ein Uhr sind wir zurück 

im Stella, wo ich gleich unter die 

Dusche springe und meine Haare 

3mal wasche. 

Um 15.00 Uhr geht es weiter zu 

Theresa in Nyendo. Dort werden wir 

wie üblich herzlich willkommen 

geheißen. Theresa freut sich ganz 

besonders. Sie spricht gut deutsch, 

hat in Untermarchtal und in Freiburg 

eine Ausbildung als 

Hauswirtschafterin und 

Sozialarbeiterin gemacht vor vielen 

vielen Jahren. Sie hätte uns auch 

gerne beherbergt, hat aber im Januar 

ihren Knöchel gebrochen und immer 

noch große Schwierigkeiten beim 

Gehen. Sie verwöhnt uns trotzdem mit 

Früchten, Nüssen und Gebäck. Es 

sind eine ganze Reihe junger Männer 

um uns herum, die ihr nicht so recht 

zur Hand gehen. Als wir sie darauf 

ansprechen, sagte sie, das ist in 

Uganda eben so; auch wenn sie bei 

Anne Namuddu, einst Kurskollegin in 

DE von Theresa, aufgewachsen sind. 

Das Mutterhaus von Anne Namuddu 

ist ein Waisenhaus, und ist gleich 

nebenan. Anne war für viele 

Waisenkinder eine Mutter. Sie hält 

sich zu diesem Zeitpunkt noch in 

Deutschland auf, wo sie auch bei 

Rieses war und wir sie nach einem 

Gottesdienst in St. Martin 

kennengelernt haben. Ich denke, sie 

ist eine Mutter Theresa in Uganda. 

Wir machen noch einen kurzen 

Rundgang durch Theresas Garten, der 

ihre Leidenschaft ist. Um 17.00 Uhr 

verabschieden wir uns wieder. Jeder 

von uns bekommt noch zwei 
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Päckchen Erdnüsse mit 

verschiedener Zubereitung: Erdnüsse 

zuerst gekocht und dann geröstet, 

oder nur geröstete Erdnüsse (die mir 

besser schmecken). 

Auf der Rückfahrt möchten wir noch 

die Kathedrale von Masaka 

besichtigen. Unser Fahrer Francis 

fragt vorsichtig beim Gemeindepfarrer 

Henry an. Der begrüßt uns herzlich, 

führt uns auch in die Kathedrale. 

Zwei Gräber sind dort, von einem 

Pfarrer und von einer Schwester. Die 

Gemeinde wartet auf die 

Seligsprechung von ihnen. Die 

Kathedrale befindet sich in einem 

ausnehmend guten Zustand, was aber 

nicht immer so war. Eberhard und 

Margret erzählen, wie kaputt und 

miserabel der Zustand einst war. Sie 

wurde ein Unesco Kulturerbe, daher 

konnte sie restauriert werden.  Bis 

wir uns richtig umgesehen haben, ist 

Father Henry grußlos verschwunden. 

Wir verabschieden uns noch mit 

einem „Großer Gott wir loben dich“. 

Um 19.00 Uhr sind wir beim 

Abendessen im Stella. Die Priester 

sind noch nicht da. Es gibt einen sehr 

leckeren Fisch. Heute Abend ist 

Kneipenbesuch angesagt, sie ist 

gleich neben dem Stella Gästehaus. 

Bier und Wein begleiten unseren 

Erlebnisaustausch. Besondere 

Eindrücke, positiv und negativ, 

werden hervorgehoben. Zwischendrin 

ruft Andreas, mein Sohn, an. Er teilt 

mir mit, dass er einen Bus vom 

Maschinenring Tettnang besorgen 

kann, um uns am Flughafen München 

abzuholen. Thomas, mein Mann,  wird 

uns am Donnerstag vom Flugplatz 

München abholen. Da sind wir 

natürlich froh. So gegen 22.00 Uhr 

sind wir müde und machen 

Feierabend. 

 

Dienstag, 13.08. 

Heute morgen machen Bernd, Uli, 

Helga und ich einen Besuch in der St. 

Joseph`s Druckerei der Diözese 

Masaka, in der Emmanuel gearbeitet 

hat. Es gibt Druckmaschinen, von 

denen nur eine im Einsatz ist. 

Moderne Technik kann man das nicht 

nennen. Um 10.00 Uhr bringt uns 

Francis nach Masaka, zuerst in einen 

Supermarkt, in dem es angeblich den 

besten Tee Ugandas gibt. Margret 

kauft für den Weihnachtsmarkt und 

ich für meinen Chef, der afrikanischen 

Tee liebt. Danach sind wir jeweils zu 

zweit unterwegs. Ich kaufe mit Helga 

noch eine Tasche als Ersatz für ihren 

defekten Rucksack. Wir handeln von 

25.000 auf 20.000 US herunter. Die 

Einkaufsstraße einmal rauf und runter 

reicht uns. In unserer Bäckerei 

leisten wir uns eine Pizza und einen 

Fruchtsaft dazu. Uli und Bernd trudeln 

auch ein. Helga und ich machen uns 

noch einmal auf den Weg durch den 
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Markt auf der gegenüberliegenden 

Seite.  

Dort treffen wir auf Margret und 

Eberhard. Margret hat sich ein Kleid 

und einen Rock gekauft. Das Kleid 

wird gleich gekürzt, den Rock nimmt 

Emmanuel zum Kürzen mit nach 

Kamukongo. 

Nach dem Mittagessen mache ich 

einen Rückzug ins Bett, was mir sehr 

gut tut, da ich doch einen ziemlich 

starken Husten habe. Uli und Bernd 

machen sich auf den Weg zum African 

Point. Uli will noch eine Email 

schreiben, was ihm aber nicht 

gelingt, da, wie so oft, kein Strom 

vorhanden ist. 

Sarah ist heute Morgen schon nach 

Kampala aufgebrochen. Sie will sich 

noch mit verschiedenen Freunden 

treffen. Ihr Gepäck lässt sie hier. 

Morgen werden wir sie dann 

irgendwann in Kampala aufgabeln. 

Ich habe auch noch einen kleinen 

Spaziergang gemacht und dabei Uli 

und Bernd getroffen. Als wir 

zurückkommen, ist Emmanuel schon 

da mit verpackten Trommeln und 

Matten. Er hat einen Gast 

mitgebracht, Father Charly Ssemuju, 

ein ganz alter Bekannter von Margret 

und Eberhard. Father Charly hat 12 

Jahre in Innsbruck studiert, er ist 

Moraltheologe. Jetzt ist er schon 

lange wieder in Uganda und arbeitet 

als Pfarrer in einer Gemeinde. 

Durch sein Äußeres habe ich mich 

etwas täuschen lassen, ich hätte ihm 

diese Fähigkeiten nicht zugetraut. Er 

verabschiedet sich noch vor dem 

Abendessen, da er vor Einbruch der 

Dunkelheit zurück sein will, wegen 

der schlechten Straßenverhältnisse. 

Auch Deusdedit kommt noch einmal 

vorbei, um sich zu verabschieden. Er 

bringt Post für Deutschland mit. Noch 

ein letztes Mal sitzen wir gemütlich 

vor dem Stella bei üblichen 

Getränken und guten Gesprächen. 

 

Mittwoch, 14.08.  

Die Priester, die mit uns frühstücken, 

wünschen uns eine gute und sichere 

Heimreise. Der Orgelbauer Peter 

Kawesa, auch ein alter Bekannter von 

Margret und Eberhard, besucht uns 

noch kurz. Er hatte vor kurzem eine 

Augenoperation. 

So, die Koffer sind alle gepackt, 

Francis lädt das Auto voll. Wir 

müssen jetzt noch auf Emmanuel 

warten, denn wir brauchen noch die 

Rechnung für Auto und Fahrer. Um 

10.00 Uhr trifft er ein und macht uns 

einen guten Preis: er berechnet nur 
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50 € pro Tag. Da reicht unser 

restliches Geld aus der 

Gemeinschaftskasse noch aus. 

Aufbruch ist angesagt. In Kampala 

holen wir Sarah ab, dann geht es 

weiter Richtung Entebbe. Bei 

Emmanuels Eltern holen wir Goretti 

ab, die uns auch zum Flughafen 

begleitet. Auf dem Weg gibt es noch 

einen kurzen Stop bei Schwester 

Richard, die sich riesig freut, uns 

noch einmal zu sehen. Um 15.00 sind 

wir am Flughafen, um 17.00 Uhr geht 

unser Flug. Es entsteht kurzfristig 

eine Hektik. Kommen alle 

Gepäckstücke mit? Vom Gewicht her 

sind wir uns sicher, dass es reicht. 

Zum Schluss werden jedem zwei 

Gepäckstücke zugewiesen. Bis die 

alle weg sind und wir nur noch unser 

Handgepäck haben, fließt ganz schön 

viel Schweiß. 

Emmanuel, Goretti und Francis dürfen 

leider nicht mit in den Flughafen. So 

müssen wir uns schweren Herzens 

von ihnen verabschieden. Mit Pass- 

und Handgepäckkontrolle vergeht die 

Zeit sehr schnell, und schon sitzen 

wir im Flieger nach Doha. 

Viele Moslems sind unsere 

Mitreisenden. Mit Abendessen und 

Filme anschauen sind wir zwischen 

23.00 und 24.00 Uhr in Doha. Der 

Weiterflug um 2.20 Uhr verspätet sich 

auf 2.45 Uhr. Wir sind alle ganz schön 

müde und dösen vor uns hin. 

 

Donnerstag, 15.08.: 

Um 7.45 Uhr landen wir mit etwas 

Verspätung auf dem Flugplatz in 

München. Die Gepäckausgabe geht 

zügig voran. Nur zwei Gepäckstücke 

fehlen noch, die Matten, die kunstvoll 

von Emmanuel verpackt sind. Bernd 

hat den richtigen Riecher und treibt 

sie an einer anderen Stelle auf. 

Inzwischen habe ich Kontakt mit 

Thomas aufgenommen und wir finden 

uns ohne Probleme. Bernd wird von 

Linda abgeholt, also müssen wir uns 

zuerst von ihm verabschieden. In 

Mindelheim verlässt uns dann Sarah. 

In Wangen machen wir einen kurzen 

Halt bei meiner Mutter, die sich riesig 

freut, dass wir gesund zurück sind. 

Uli wird in der Wittwaisstraße 

abgeladen, Margret und Eberhard 

werden von Michael, Maria, Alexander 

und Franziska herzlich empfangen. In 

Primisweiler ist dann Helga dran. Ihre 

drei Enkelkinder freuen sich. Und 

dann erreichen wir unser Zuhause mit 

all seinem Luxus. 

 

Auf Wiedersehen, Uganda! Wir haben 

sehr viele tolle, nette, hilfsbereite, 

fröhliche Menschen kennengelernt. 

Aber das Land ist noch in einer sehr 

großen Entwicklungsphase und 

braucht unsere Hilfe. 
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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 DE60 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 

den Brunnenbau, für die St. Helena Schule u. a.  

 

Wenn Sie unser Mitglied werden möchten, senden 

wir Ihnen gerne eine Beitrittserklärung zu. Der jährlicher Beitrag ist 20 €, der 

jeweils im Frühjahr für das laufende Jahr abgebucht wird. 
 


