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        Margareta und Eberhard Riese 
        Zeppelinstr. 38 
        88239 Wangen im Allgäu 
        Tel. 07522/20444 
        Email: margret-riese@freenet.de 
        Febr. 2010 
 
Rückblick auf unsere UGANDA – Reise vom 09. bis 24. Januar 2010 
 
 
Liebe Ugandafreunde, 
 
nach arbeitsintensiven Wochen vor 
Weihnachten mit dem Garagenmarkt und 
vielen Schulgeldabrechnungen starteten 
wir am 09.01.2010 um 8 Uhr morgens mit 
einem kleinen Bus von Wangen über 
Primisweiler und Leutkirch nach München. 
Wir, das sind Lotte Unflath und Franz 
Ehrle, die Mutter unserer 
Schwiegertochter Helga Fessel, Josef 
Rauch, mein Mann Eberhard und ich.  
Anlass der Reise war der Besuch unserer 
Projekte in Uganda, nach denen wir alle 3-
4 Jahre schauen. Die Teilnahme von 
Franz und Eberhard an der Jörg Pilawa 
Show in Hamburg ermöglichte uns den 
diesjährigern Besuch. Die Teilnahme an 
dem Quiz war ein einmaliges Erlebnis und 
hat auf allen Seiten große Begeisterung 
ausgelöst. Mit Glück und Verstand haben 
die Beiden 30 000 € gewonnen, die sie für 
unsere Projekte in Uganda zur Verfügung 
stellen wollten. Sollten sie mehr als 20000 
€ gewinnen, wird die Reise vom Gewinn 
mitbezahlt, um den Betrag selber dorthin 
zu bringen. Das stand schon beim Casting 
und bei der Zusage fest.  
Und so haben wir uns auf den Weg nach 
Uganda gemacht an diesem Samstag den 
09.01.2010. Da es ziemlich kalt war und 
auch etwas geschneit hatte, planten wir 
genügend Zeit bis zum Abflug ein. 
Einchecken war kein Problem, trotz 
unserer 12 Koffer mit je 23 kg Gewicht. Da 
die Flugzeuge aber alle enteist werden  
mussten, verzögerte sich unser Abflug um 
fast 2 Stunden. Wir erlebten einen ruhigen 
Flug nach Kairo. Es blieb  wenig Zeit zum 
Umsteigen. Flotten Schrittes marschierten 
wir zum Wiedereinstieg an den neuen 
Gate, der sich in einem anderen Teil des 
Flughafens befand und ziemlich pünktlich 
starteten wir um 22 Uhr nach Entebbe, wo 
wir um 3.30 Uhr in der Nacht landeten.  
 

 
 
Großer Schreck stellte sich ein, weil keiner 
unserer Koffer angekommen war. Durch 
den verspäteten Abflug in München und 
die verspätete Ankunft in Kairo fehlte wohl 
die Zeit, die Koffer umzuladen. Nun 
machen sie mal einem nicht allzu 
freundlichen Personal mitten in der Nacht 
klar, dass 12 Koffer fehlen, wie sie 
aussehen und das mit unseren schlechten 
Englischkenntnissen. Das fing ja schon toll 
an!!! Nach langem hin und her hieß es 
dann, dass sie vielleicht mit dem nächsten 
Flieger aus Kairo mitkommen und das 
wäre dann von Dienstag auf Mittwoch, 
dieselbe Zeit. Von einer 50köpfigen 
italienischen Reisegruppe waren wohl 
auch nicht alle Gepäckstücke 
angekommen. 
Eine leicht zerknirschte Gruppe wurde 
dann mit lautem Hallo von Father Josef 
Namukangula und Emmanuel Musoke 
freudig empfangen. Mit einem „Herzlichen 
Willkommen in Uganda“ begrüßten uns die 
Beiden. 
Emmanuel hatte im Franziskanerinnen-
Convent Bugonga am Ortsbeginn von 
Entebbe für uns Zimmer reservieren 
lassen, damit wir uns wenigstens etwas 
ausruhen und schlafen konnten. Viel 
wurde zwar nicht daraus, denn kaum 
waren wir im Bett, kam ein Teil der 
italienischen Reisegruppe und machte 
Radau.  
Um 9 Uhr gab es ein gutes Frühstück, an 
dem auch Schwester Richard Naiyga 
teilnahm, denn sie war gekommen, um 
uns zu begrüßen und um Briefe 
abzuholen, für die wir Boten waren. 
Es war auch eine traurige Begegnung, 
denn Schwester Richard war eine 
langjährige  Begleiterin von unserem 
lieben Bischof Adrian, der ja leider am 30 
Dez. 2009 im Nsambia Hospital in 
Kampala verstarb. 
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Am 2. Jan. wurde er unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung, dem 
Staatspräsidenten Herrn Museveni, vielen 
Bischöfen und Würdenträgern aus Kirche 
und Staat beerdigt, in seiner 
Lieblingskirche in Villa Maria. Neben 
dieser, der ältesten Kirche der Diözese 
Masaka, befindet sich auch sein 
Altersruhesitz.   
Ende Oktober hatte Bischof Adrian einen 
Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr 
erholen konnte. Wir hatten die Hoffnung, 
dass wir ihn nochmals sehen und ihn 
umarmen könnten, das war uns nicht 
vergönnt. Jetzt ist er sicherlich gut beim 
Herrgott aufgenommen worden. Er möge 
ihm die ewige Ruhe geben und meinen 
Eltern Helene und Felix ebenso.  
Mein Vater Felix Schöllhorn und der 
Neupriester Adrian lernten sich ja in Rom 
1953 kennen. 1962 wurde Adrian zum 
Bischof ernannt und kam nach Rom auf 
das Konzil. Und anlässlich dieser 
Teilnahme kam er auch zum 1. Mal zu 
Besuch zu unserer Familie nach Wangen. 
Es folgten weitere 32 Besuche zu uns, die 
letzten waren zur Beerdigung meines 
Vaters im Juni 2008 und dann im Febr. 
2009. Im Anhang ist sein letzter Brief vom 
Okt. 09. 
In all den Jahren hat sich eine besondere 
Freundschaft zu unserer Familie und zu 
vielen Leuten in Wangen  und in 
Deutschland entwickelt und unzählige 
Begegnungen fanden statt. Feste wurden 
gefeiert, Kontakte wurden geknüpft, 
Gelder wurden gesammelt. Damit 
entstanden soziale Projekte in seiner 
Diözese Masaka. In unserer Familie und in 
Wangen entstand eine weitere Heimat für 
Bischof Adrian, in die er gerne kam. Auch 
für viele anderen Leute aus seiner 
Diözese waren wir Ansprechpartner und 
Besucherort.  
Nach der Bezahlung unserer Rechnung, 
etwas über 100 € für Übernachtung mit 
Frühstück für 9 Personen machten wir uns 
auf die Fahrt nach Kampala, der 
Hauptstadt von Uganda. Es gab viel 
Verkehr und quirliges Leben mit vielen 
vielen Menschen entlang der Strasse.  
Da wir teilweise ja nicht mal eine Zahn-
bürste/pasta hatten, kauften wir in einem 
Supermarkt die notwendigen Sachen und 
Wasser, Waragi usw. ein. Wir staunten 

nicht schlecht, es gab fast alles zu kaufen, 
sogar auch Wurst und Käse. 
Jedoch machten wir uns auf den Weg 
nach Buyambi. Einen Zwischenstopp 
legten wir in Mityana ein, um einen 
Kurzbesuch bei Pfarrer Paul Muyombya 
zu machen. Er und Charles Ssemujju 
hatten Anf. der 70er Jahre in Innsbruck 
studiert und waren in den Ferien öfters 
Gäste unserer Familie.  
Paul war bei unserem 1. Ugandabesuch 
1987 Direktor des Knabenseminars in 
Mubende. Damals besuchten wir ihn in 
Mubende nach einer abenteuerlichen 
Fahrt. Den dortigen Studenten sind unser 
damaliger Besuch noch sehr gut in 
Erinnerung, denn aus dieser Zeit stammen 
noch die Freundschaften zu Pfarrer 
Andrew Kaggwa, der schon öfters bei uns 
war und der in Bad Grönenbach weitere 
Freunde gefunden hat. Auch Pfarrer 
Henry, der Gast in Neuravensburg war, 
Pfarrer Charles aus Honnef, Pfarrer 
Jumba, John Chr. Nsambu, der heute 
Minister ist, erinnern sich an unseren 
Besuch in Mubende.  
So war es keine Frage, dass wir den heute 
75jährigen besuchten. Er hat sich sehr 
darüber gefreut. Seine Gesundheit macht 
ihm zu schaffen, er sieht nicht mehr gut, 
sein Magen macht ihm zu schaffen und so 
manches Wehwehchen drückt ihn. Die 
deutsche Sprache beherrscht er aber 
immer noch gut. Voll Wehmut 
verabschiedeten wir uns von ihm, um in 
Mityana noch weitere Dinge wie Hemden, 
Blusen usw. einzukaufen. 
Auf ganz schlechten Strassen fahren wir 
ca. 20 km zu unserem 1. Etappenziel, 
nach Buyambi zu unserem Waisenhaus.  
Mit Zweigen in den Händen und jubelnd 
begrüssten uns Kinder auf dem Weg kurz 
vor dem Waisenhaus. Wir wurden herzlich 
willkommen geheissen von John Denis 
Ssegawa mit seiner Frau Eddie, ihrem 
Sohn Father Jude, dem Ortspfarrer 
Christopher, Ursula aus DE und den 
Kindern. Große Freude herrscht unter 
Allen.  
Im neuen Hildegard Gästehaus wurden wir 
mit einem guten Essen versorgt, bei dem 
es Dinge gab wie Matoke, Erdnusssoße, 
Süßkartoffeln usw., was Lotte und Franz 
noch nie zum Essen vorgesetzt bekamen. 
Zum Nachtisch gab es leckere Ananas.   
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Nachdem es Sonntag war, fand im 
Wohnzimmer des Waisenhauses eine Hl. 
Messe statt mit Father Jude und Father 
Christopher und den Kindern. Es waren 
relativ wenige Kinder da, da  Ferien sind 
und viele bei Verwandten oder Freunden 
sich aufhalten.  
Auf beiden Seiten wurde Dank für die 
Messe ausgesprochen und für die Hilfe, 
die von uns kommt für das Waisenhaus 
und die St. Denis Schule. Pfarrer 
Christopher hat anschließend verkündet, 
dass die Kirchengemeinde von Buyambi 
als Dankeschön für die Unterstützung die 
elektrische Leitung bis zum Waisenhaus 
legen ließ, angeschlossen ist sie aber 
noch nicht.   Das war schon eine freudige 
Überraschung.  
Es gab ein reichhaltiges und gutes 
Abendessen im Hildegard-Gästehaus, bei 
dem anschl. der Waragi zum Einsatz kam, 
um uns von innen heraus zu desinfizieren. 
Uns wurden unsere Zimmer zugewiesen. 
In einem schliefen wir drei Frauen, im 
anderen Zimmer wurde ein drittes Bett 
dazugestellt, in dem Franz schlief. Leider 
hatte es nur eine dünne 
Schaumstoffmatratze und die Holzlatten 
des Rostes hatten teilweise einen Abstand 
von ca. 15 cm. Dass er darauf nicht gut 
geschlafen hat, kann man verstehen. 
Irgendwann ist er dann ins Wohnzimmer 
umgezogen und versuchte auf der Couch 
zu schlafen. Er hatte aber auch noch ein 
anderes Erlebnis in der Nacht, seine Blase 
hat gedrückt und er ging ins Freie. 
Plötzlich haben ihn die beiden Wachhunde 
angefallen, das war ein Schreck für ihn. Es 
ist nichts passiert, aber im Grunde 
schlotterten ihm die Knie. 
Montag, 11.01.2010 
Nach einem reichhaltigen Frühstück mit 
Toastbrot, Matoke, Maniok, Süßkartoffel, 
Rührei, Käse, Kaffee, Tee und Avokados 

besichtigten wir die Kinderschlafräume,  
Kindergarten, Kühe, Garten, Küche usw. 
Es gäbe viele Verbesserungsvorschläge 
wegen der  Instandhaltung der Gebäude 
und wegen der Aufräumung und 
Sauberhaltung der Gebäude und des 
Geländes. Z. B. sollte in der Küche 
dringend das Rohr gerusst werden, das 
Loch im Rohr geflickt werden, die 
Schamottsteine ausgestrichen werden  
usw.. Wir Deutschen haben das alles 
gesehen – und bemängelt – und 
festgestellt, dass es einfach an jemandem 
fehlt, der diese Dinge sieht und die Mängel 
beheben könnte. 
Im ca. 2 km entfernten Denis- Centre 
finden wir fast das gleiche Bild vor, Plastik 
und Metall liegt herum. Da Ferien sind und 
keine Kinder da sind, wird auch nicht 
gekehrt im Hof.  Die Schulräume sind nicht 
gekehrt und die Schlafräume lassen uns 
erschrecken.  
In Dreierstockbetten, jeweils in 3 – 4 
Reihen stehen die Betten,  die 
Zwischenräume sind so schmal, dass man 
sich kaum durchzwängen kann…….. wir 
waren alle deprimiert über diesen Zustand 
und über diese beengten Verhältnisse.   
Das ganze Grundstück war im Nov./Dez. 
eingezäunt worden mit Hilfe der Lehrer, 
Eltern und Schüler. Da wurde gute Arbeit 
geleistet und es machte wohl auch allen 
Spaß. Jetzt kann auf dem Gelände auch 
ein Garten entstehen, denn jetzt kommen 
keine fremden Tiere mehr herein und 
zerfressen und zertrampeln das Areal. 
Nach unserer Rückkehr gab es ein gutes 
Mittagessen. Dann fuhren wir ins nächste 
Dorf, um eine Matratze für Franz zu 
kaufen und einige andere Dinge.  
Danach erfolgten die ersten 
Abrechnungen und Gespräche. Zuerst 
wurde unserem lieben Bischof Adrian 
gedacht, denn im Krieg hatte Bischof 
Adrian John Denis und Eddie 
aufgenommen und ihnen Arbeit gegeben. 
  
Die Gesundheit der Beiden war in den 
letzten beiden Jahren nicht die Beste. Seit 
dem Unfall mit dem Motorrad musste John 
Denis viele Schmerzen ertragen, im 
Herbst wurde er nochmals operiert, 
seitdem geht es aufwärts mit ihm.  Hoffen 
wir, dass es so bleibt, denn die ganze 
Organisation der Schule und des Hostels 
hat darunter gelitten. 
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Verschiedene Punkte des sogenannten 
Arbeitspapieres, das Sarah und Angelus 
im vergangenen Jahr mit Eddie, John 
Denis, Jude und den Lehrern erarbeitet 
hatten, wurden angesprochen. Einiges 
wurde schon erledigt, z. B. wurden die 
Ausgaben der Schüler genau 
aufgeschrieben und die Kinder mit 
speziellen Sponsoren schrieben kleine 
Brieflein.   
Es bestätigte sich erneut, dass es zu viele 
Kinder im Riese-Hostel und im Internat in 
der Schule gibt, die keinen Sponsor 
haben. Ebenso gibt es jetzt mehr 
Schüler/innen, die in eine Secondary 
Schule gehen und da sind die Schul-
kosten sehr viel höher.  
Das ist ein großes finanzielles Problem. 
Ausser den Schulpatenschaften und 
einigen sonstigen Schulgeldspendern aus 
unserem Freundeskreis und aus Wangen 
gibt es so gut wie keine Einnahmequellen. 
Eltern von Tagesschülern bezahlen zwar 
etwas Schulgeld, aber das reicht nicht für 
die Bezahlung der Lehrer.  
Wir können das Dilemma, in dem Eddie 
und John Denis sind, verstehen, wohin 
sollen sie mit den Kindern, die keine 
Sponsoren haben? Wohin soll er sie 
schicken, er kann sie ja nicht einfach auf 
die Straße setzen, denn die meisten sind 
Waisenkinder oder haben Eltern, die sich 
nicht um sie kümmern? Da ist wirklich 
guter Rat teuer.  
Pfarrer Jude legte uns einen Brief von der 
Schulbehörde vor, in dem gefordert wird, 2 
Schlafgebäude für die Internatsschüler zu 
bauen, mit abgegrenztem Raum für die 
Matron und einem extra kleinerem Raum 
für evt. kranke Kinder, damit mehr Ruhe 
für die Kinder sei.  Sollten diese nicht in 
absehbarer Zeit gebaut werden, würde 
das St. Denis Centre geschlossen werden. 
Laut einer überschlägigen Berechnung 
vom Architekten würden je Gebäude ca. 
12500 € Kosten anfallen. Das waren keine 
rosigen Aussichten.  
 
Während dieser ganzen Beratungen sind 
Lotte, Franz, Helga, Josef und einige 
Kinder bei den Brunnen, bei der Kirche 
und der Schule von Buyambi gewesen 
und kamen erfreut zurück, denn alles hat 
ihnen gefallen.  
Nach der Rückkehr unserer Mitreisenden 
informierten wir sie über das Ergebnis der 

Besprechungen. Die Frage steht im Raum: 
Bauen oder Internat schließen. Es wurden 
auch Überlegungen angestellt, ob die 
Schüler des Internats in andere Schulen 
integriert werden könnten, die teilweise 
jedoch staatlich sind. Alle möglichen Ideen 
wurden besprochen, jedoch letztendlich 
für nicht praktikabel verworfen.  
So entschlossen sich Eberhard und Franz, 
von ihrem gewonnenen Pilawa-Geld ein 
Schlafgebäude zu finanzieren. Zur 
Finanzierung des 2. Schlafgebäudes 
müssen uns andere Aktivitäten einfallen.  
Unter großem Beifall wurde diese Idee 
und diese Gabe angenommen (Geld ist 
auf der Bank).  Wir fuhren nochmals zur 
Schule um zu schauen, wohin die 
Gebäude gebaut werden sollten und das 
war gut so. 
 
Die Entscheidung für die 
Schlafraumbauten wäre uns allen leichter 
gefallen, wenn die Gebäude besser 
instand gehalten würden, die Sauberkeit 
besser wäre – so legten wir das ganz 
besonders Eddie, John Denis, Jude und 
Josef, dem 2. Sohn der zwischenzeitlich 
zu uns gekommen ist, ans Herz.  
Es sollte auch eine Art Technik-Manager 
gefunden werden, der nach den 
Gebäuden schaut und evtl. notwendige 
Reparaturen ausführt oder anregt. Ein 
entsprechendes Arbeitspapier dazu gibt es 
auch schon.  Jude will sich bei seinen 
Pfarrerskollegen umhören und verstärkt 
nach einem solchen Mann suchen.  
Wie beim Zaunbau sollen auch die Eltern, 
Lehrer und Schüler in die Arbeiten beim 
Hausbau miteinbezogen werden. Sie 
sollten Ziegel bringen, die sie ja selber mit 
relativ geringen Mitteln herstellen können. 
Sie sollten beim Fundament ausheben 
helfen und sonstige Hilfsarbeiten leisten. 
Alle sind der Meinung, dass das kein 
Problem darstellen würde und die Eltern 
der Tagesschüler, die Lehrer und Schüler 
wären gerne bereit, mitzuarbeiten. 
Von John Denis und den Söhnen Jude 
und Josef wurde der Vorschlag gemacht, 
ein Hühnerprojekt zu starten, damit ein 
bisschen Einnahmen erzielt werden 
könnten. Der Bedarf an Eiern sei groß. 
Jude hat in seiner Pfarrei schon ein 
Hühnerprojekt, jedoch gäbe es immer zu 
wenige Eier, somit sieht er gute 
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Absatzchancen. Wir entscheiden uns 
dafür und geben das Startkapital dazu.   
Die Freude war groß, denn von 16 – 18 
Uhr besuchte uns Pfarrer Andrew Kaggwa 
aus Kyankwanzi, das 3 ½ Fahrstunden 
entfernt liegt. Er ist extra hergefahren, um 
uns zu begrüßen, verbunden mit der Bitte, 
Grüsse und Dank an seine Freunde in 
Wangen mit zunehmen. Gerne hätten wir 
ihn wieder in seiner Pfarrei besucht, aber 
aus Zeitgründen war das dieses Mal nicht 
möglich.   
Für das 1. Term können wir noch die 
Schulgelder übergeben, denn Anfang 
Februar beginnt wieder die Schule und 
dann müssen die Schulgelder für die 
Kinder bezahlt werden.  
 
So endete dieser beschwerliche und 
sorgenreiche Tag erfreulich mit Gesang, 
Tanz und guten Vorsätzen und fröhlicher 
Stimmung. 
Alle haben gut geschlafen, ausser mir, die 
Sorgen konnte ich nicht einfach 
abschütteln, ausserdem juckte es mich 
überall. So verzog ich mich irgendwann 
auf die Couch ins Wohnzimmer, damit 
wenigstens die anderen beiden Damen 
schlafen konnten.  
Mittwoch, 13.01.10 
Wir sind früh aufgestanden und haben ein 
gutes Frühstück mit Kartoffeln, Rührei und 
Matoke bekommen. Wir haben uns von 
Eddie, John Denis, Pfarrer Jude, Josef mit 
den Kindern mit einem lachenden und 
einem tränenden Auge verabschiedet. Wir 
sind voll Zuversicht, dass die vielen 
Vorhaben und Aufgaben gelingen werden. 

Vorbei an riesigen Teeplantagen geht es 
auf den schlechten Straßen ca. 20 km 
zurück nach Mityana und weiter Richtung 
Kampala. Kurz vor Kampala erreichte uns 
telefonisch die Nachricht, dass unser 

Gepäck vollständig in Entebbe 
eingetroffen ist. War das ein Hallo über 
diese gute Nachricht im Auto. In Kampala 
staunten wir wieder über das quirlige und 
rege Leben, über die vielen Autos… Wir 
sind zur Bank gefahren, um Geld 
umzuwechseln. Der Wechselkurs war gut: 
1: 2768 ug. Schillinge. Aber, wir hatten 
Pech, in genau diesem Moment gingen 
der Bank die ugandischen Schillinge aus. 
So mussten wir über eine Stunde warten, 
bis Nachschub gebracht wurde. Das kann 
ja auch nur uns passieren.  
 
Danach sind wir direkt auf den Flughafen 
nach Entebbe gefahren, ca. 30 km. Nach 
einigen Formalitäten, wie Passabgabe, 
VIP-Ausweis und hin und her haben wir 
freudig unser Gepäck 
entgegengenommen. Einige unserer 12 
Koffer mussten dann auf den Dachträger 
verladen werden.  
Wir halten bei Emmanuel Musokes Eltern, 
die kurz vor Kampala wohnen. In deren 
Garten wurden jetzt die Geschenke 
ausgepackt, die für die Kinder in Buyambi 
bestimmt waren und in den Kofferraum 
von Jude geladen, der mit John Denis aus 
Buyambi mitgekommen war. Es war sehr 
schade, konnten wir die freudigen 
Kinderaugen nicht erleben, die der 
Fußball, die vielen Blei- und Farbstifte und 
Kulis (teilweise gesponsert von der KSK 
WG-RV) ausgelöst hätten.  Aber wir waren 
froh, dass wir die Geschenke jetzt an John 
Denis und Pfarrer Jude übergeben 
konnten. Auch die Sachen von Pfarrer 
Ongom und Pfarrer Andrew konnten wir 
mitgeben, darüber waren wir froh. 
Ein kurzes Grüssgott und auf 
Wiedersehen bei den Eltern von 
Emmanuel, dann fuhren wir über eine 
holprige Abkürzung Richtung Masaka. 
Kurz vor Dunkeleinbruch waren wir beim 
Äquator angekommen. Irgendwie ist es ein 
seltsames und freudiges Gefühl, auf 
diesem Erdteiler zu stehen, ein Fuß im 
Norden und ein Fuß im Süden der 
Weltkugel. 
Unser Fahrer Francis brachte uns gut 
nach Kitovu/Masaka. Im alten Gästehaus 
Stella bezogen wir Zimmer und bekamen 
auch ein gutes Abendessen serviert. Wir 
waren froh, dass wir heil angekommen 
sind.  
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Aus meinen Fußsohlen und der großen 
Zeh mussten 3 Sandflöhe operiert werden. 
Es war nicht tragisch, es juckte nur sehr. 
Mit Waragi beschlossen wir den Abend. 
Do. 14.01.10 
Nach dem Frühstück besuchten wir das 
Reich von Emmanuel Musoke, die 
Druckerei der Diözese Masaka. Er ist dort 
nach Pfarrer George Lubega der 2. Chef. 
Emmanuel erklärte uns die verschiedenen 
Arbeitsgänge in der Druckerei, bis das 
vollendete Druckwerk entstanden ist. Es 
gibt immer noch deutsche 
Druckmaschinen, die von Fam. Würzer 
mitfinanziert wurden. 
Anschließend gehen wir zu Fuß zur 
Bischofskathedrale, die vor einigen Jahren 
sehr gut restauriert wurde. Bei unseren 
Besuchen 1987 und 1990 waren so viele 
Dinge kaputt, dass Überlegungen 
angestellt wurden, die Kathedrale 
abzureissen. Bischof Adrian hat 
Sponsoren in Italien und bei der UNESO 
gefunden, mit deren Hilfe sie restauriert 
werden konnte. Gott sei Dank, es wäre 
sehr schade um sie gewesen.  Bei jedem 
unserer bisherigen Ugandabesuche 
feierten wir dort die Hl. Messe mit. In ihr 
haben wir 2003 auch das 50jährige 
Priesterjubiläum von Bischof Adrian 
mitgefeiert. So wurden viele Erinnerungen 
an Bischof Adrian  wach.  
Anschließend besuchten wir den „Riese-
Shop“, der von Mädchen geleitet wird, die 
in der St. Helena`s School in Nakiyaga 
eine Ausbildung bekommen haben. Der 
Erlös wird für die Bezahlung von 
Lehrer/innen in der St. Helena`s Schule 
verwendet. Der Laden macht uns einen 
guten Eindruck, es kann kopiert werden, 
es werden Briefe für andere Leute 
geschrieben, es können Schulartikel 
gekauft werden usw.… 
Um 12 Uhr war ein Gesprächstermin mit 
Bischof John Baptist Kaggwa, dem 
Nachfolger von Bischof Adrian anberaumt. 
Bischof John begrüsste uns herzlich. 
Probleme mit Mbirizzi und dem RNG 
wurden angesprochen und seine Meinung 
ist und war, dass die Partnerschaft 
weitergeführt werden soll und kann. 
Missverständnisse sollten ausgeräumt 
werden. Also hoffen wir, dass wir dazu 
beitragen konnten. Josef Rauch wird das 
Ergebnis des Gespräches  weiterleiten. 

Es waren angeregte 1 ½ Stunden mit 
Bischof John. Wir danken ihm für dieses 
Gespräch und überreichen einige kleinere 
Geschenke. Wichtig dabei ist die 
Übergabe der Schrift „ Die Geschichte von 
Bischof Adrian K. Ddungu und Helene und 
Felix Schöllhorn“, die durch Andrea und 
Martin Heine und mir aufgeschrieben 
wurde. Sie erzählt vom Kennenlernen bis 
zum Tod von Bischof Adrian viele Dinge. 
Sie wurde uns einen Tag vor unserer 
Abreise druckfrisch überreicht von Andrea. 
Das ist ein tolles Werk, obwohl noch viele 
Begebenheiten nicht aufgeschrieben sind.  
Dankend nahm Bischof John es entgegen.  
Nach dem Mittagessen fuhren wir zum 
Africa-Point, den Goretti und Emmanuel 
betreiben mit Internet-Cafe usw. Er hilft, 
seine Projekte ein wenig zu finanzieren.  
Der Besuch beim „Eva-Haus“, das durch 
unsere Spender/innen gekauft werden 
konnte, war sehr positiv. Auch dort 
arbeiten 2 Mädchen, die in der St. 
Helena`s School in Nakiyaga eine 
Ausbildung bekommen haben. So 
verdienen sie ihren Unterhalt und der 
Erlös ist für die Unterhaltung von Nakiyaga 
bestimmt. Es gibt insgesamt 4 Läden in 
diesem Gebäude in Nyendo, 3 sind 
vermietet, der 4. wird von den Mädchen 
geleitet. U. a. werden Dinge verkauft, die 
die Schülerinnen in Nakiyaga   herstellen: 
wie Pullover, Matten, Taschen usw. Sie 
haben sogar eine Strickmaschine stehen, 
wenn nicht so sehr viele Kunden da sind, 
stricken sie. Ausserdem können sie dann 
auf die Wünsche der Kunden besser 
eingehen.   Pfarrer Josef Namukangula 
begleitete uns dabei. Voll Freude 
präsentierte er uns auch den Erwerb des 
„Landtitels“ für dieses Grundstück. Das 
heißt, dass die St. Helena`s School jetzt 
tatsächlich Besitzerin dieses Gebäudes 
mit dem Grundstück ist. Das ist wirklich 
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erfreulich, denn oft werden zwar die 
Gebäude und Grundstücke verkauft, der 
Landtitel aber nicht. Das hat zur Folge, 
dass man zwar Besitzer ist, aber doch 
nicht und Miete bezahlen muss.  
Wir fahren in das wenige km entfernte 
Masaka, vorbei an Metallarbeitern, die ihre 
Fenster und  Tore, Schreiner ihre 
Postermöbel, Kästen, Regale und Särge,  
andere die Lebensmittel und Obst zum 
Kauf anbieten. Es herrscht ein wuseliges, 
aber irgendwie organisiertes Leben, in 
dem jeder versucht, mit seiner Arbeit ein 
Geschäft zu machen, das zum 
Lebensunterhalt beiträgt.  
Zuerst fuhren wir zur Stanbic Bank, wo wir 
das restliche Schulgeld u. a. einzahlen 
wollten. Das war gar nicht so einfach, 
Emmanuel und ich mussten alles fein 
säuberlich gebündelt abzählen und das 
hat gedauert. Wir kauerten in der Bank im 
hinteren Eck auf dem Boden und zählten 
und zählten. Es war heiss, mir tröpfelte 
das Wasser den Rücken hinunter und ich 
hatte auch Bedenken, dass irgendetwas 
noch passieren könnte wegen des Geldes. 
Aus einer „schnellen Einzahlung“ sind 1 ½ 
Std. geworden, die mich dann aber froh 
gemacht haben.  
Wir tätigen einige Einkäufe, dann hat 
Franz uns zu einem Kaffee eingeladen, 
den wir in einer tollen Bäckerei, die in der 
Nähe vom Markt liegt, genießen. 
 

Am nächsten Morgen machen wir uns auf 
nach Villa Maria. Dort war der 
Altersruhesitz von unserem lieben Freund 
Bischof Adrian und dort in der Kirche fand 
er seine letzte Ruhestätte. Es war ein 
bitterer und trauriger Besuch. Hatten wir 
doch gehofft, ihn nochmals umarmen und 
drücken zu können. Aber er ist am 30. 
Dez. 09 von seinem Schöpfer heimgeholt 
worden und dieser schenkte ihm jetzt das 
ewige Leben, davon sind wir überzeugt. 
Sein Grab befindet sich neben Bischof 
Streicher, einem Elsäßer, dem 1. Bischof 
der Diözese Masaka. Nach einem Gebet 
für Bischof Adrian verabschieden wir uns 
von ihm.  
 
Sein Sekretär, Father John Bosco 
Walugembe wartet schon auf uns. Er 
versicherte uns, die Schulgelder, die bis 
jetzt Bischof Adrian verwaltete, genauso 
zuverlässig an die jeweiligen 
Kinder/Schulen weiterzuleiten. Wir sollten 
uns keine Sorgen darüber machen, er 
würde das gerne weitermachen.  
Eine Freude war es, Schwester Leonhard 
zu treffen, sie hat zusammen mit 
Schwester Josefine Bischof Adrian 
längere Zeit versorgt. Ihre Trauer über den 
Heimgang von Bischof Adrian war groß. 
Die Beiden hatten uns auch nette 
Blumengestecke und kleine 
Blumensträusschen für Bischof Adrian 
gemacht, danke dafür. Wir kennen Sr. 
Leonard seit unserem 1. Ugandabesuch. 
Lange zuvor hat sie im Kloster Hegne 
gelernt. Mit Begeisterung schaute sie in 
das „Geschichtsbuch“, in dem sie sich 
selber als Gast bei uns entdeckte.   
Zu Besuch kam Herr Michael 
Gavamukulya, ein alter Freund von 
Bischof Adrian. Er wird im April 98 Jahre 
alt und war einst Katechist in Kalungu und 
kennt Frau Ursula Schütz aus 
Emmendingen sehr gut aus ihrer 
damaligen Kalungu-zeit. Er freute sich 
riesig, dass er uns wieder getroffen hat.   
Dann fahren wir weiter nach 
Bukomansimbi zu Jane Lulangwa in die 
St. Mary`s Entbindungsstation. Ganz 
herzlich werden wir von ihr und ihrem 
Bruder Hermann und vielen Kindern 
begrüsst. Jane leitet die 
Entbindungsstation, die ihre Mutter 
Theresa Namazzi gegründet hat und 
meine Eltern schon 1972 besucht haben. 



 8 

Wir gehen zu ihrem Grabmal und 
gedenken ihrer. 2004 ist sie 84jährig 
verstorben. Möge sie die ewige Ruhe 
haben.  
Wir besuchen die Entbindungsstation und 
stellen fest: es ist genau so sauber wie bei 
jedem unserer Besuche davor. 4 Babys 
wurden vor kurzem geboren, eine Frau 
wartet auf die Entbindung. Helga 
beschließt, die Kosten für die 
Entbindungen zu übernehmen, ca. 90 €. 
Darüber freuen sich die Frauen sehr.  
Gerne übergaben wir eine Spende einer 
Gönnerin, die seit Jahren die 
entbindenden Frauen unterstützt, damit 
sie es sich leisten können, in der 
Entbindungsstation zu entbinden und nicht 
in ihren bescheidenen Hütten, somit 
werden sie medizinisch gut versorgt. Ein 
dickes Dankeschön für diese Hilfe.  
Wir treffen auch noch die Schwester von 
Theresa Namazzi. Die Nachbarin Frau 
Bwule ist ebenfalls gekommen, um uns zu 
begrüssen. Ihre Freude war groß. 
Mit einem köstlichen Mittagessen werden 
wir versorgt, bevor wir weiterfahren nach 
Kamugongo zu Goretti und Emmanuel 
Musoke. 
Mit Gesang, Tanz und Trommeln werden 
wir von vielen Kindern und Goretti 
empfangen. War das eine Freude. Wir 
machen einen Rundgang durch die 
Gebäude und das Gelände, das 
Bananenplantagen, Fischweiher, 
Ananasfelder usw. beinhaltet. Wir sind 
sehr angetan und beeindruckt und 
bewundern die Arbeit, die die Beiden 
leisten.  
Meine Füße werden von Franziska und 
unserem Fahrer Francis bearbeitet, denn 
es haben sich noch mehr Sandflöhe 
eingestellt.  
Nach einem hervorragenden und 
vielfältigen Abendessen  überraschen uns 
die Kinder mit einem  Lagerfeuer, mit 
Tanz, Gesang und Reden. Es war richtig 
schön und hat uns allen Freude bereitet.  
Für fast 30 Kinder haben wir 
Schulgeldsponsoren gefunden, jetzt 
kommen noch 3 weitere dazu durch die 
Initiative von Helga. Viele leben bei Goretti 
und Emmanuel oder in den jeweiligen 
Schulen in den Internaten. Die meisten 
Kinder sind Waisenkinder oder haben 
Eltern, die sich nicht um sie kümmern. Es 
ist eine schwierige aber schöne Arbeit, die 

sich die Beiden zur Aufgabe gemacht 
haben.  Sie müssen sehr fleißig sein, denn 
es gibt viel Arbeit und Probleme zu 
bewältigen. Die Ausbildung von 
Emmanuel in St. Ottilien und die vielen 
Kontakte zu Leuten in Deutschland trägt 
hier auch zum guten Gelingen bei.    
Samstag 16.01.2010 
Wir haben alle sehr gut geschlafen, auch 
ich. Goretti und Emmanuel haben uns 
beiden sogar ihr Himmelbett zur 
Verfügung gestellt. Da muss man ja gut 
schlafen. 
Nach einem sehr guten Frühstück machen 
wir noch Bilder von den gesponserten 
Kindern, überreichen unsere Geschenke 
für die wir als Dankeschön viel Hallo und 
Gejohle ernten. Es freut uns, wie die 
Kinder sich an den mitgebrachten Dingen 
erfreuen. Hocherfreut nehmen Goretti und 
Emmanuel das „Geschichtsbuch“ über 
Bischof Adrian und meine Eltern 
entgegen. Sie sind stolz, ein Exemplar 
davon zu erhalten. 
Dann heisst es schon wieder Abschied 
nehmen, die Koffer werden verladen und 
es geht zurück nach Masaka, nochmals 
vorbei an der „Bischofskirche“ in Villa 
Maria.  
Gerne wären wir hier noch länger 
geblieben, denn es hat uns sehr gut 
gefallen.  
Wir hatten uns entschieden, bei dieser 
Reise die Gastfreundschaft von Frau 
Theresa Wanzussi Nampera in Anspruch 
zu nehmen. Seit Jahren hat sie uns schon 
eingeladen. Sie konnte sich über 8 lange 
Jahre in der Nachbarschaft von Frau Anne 
Namuddu ein Haus bauen. Theresa und 
Anne bereiteten uns einen lieben Empfang 
und gleich waren wieder Kinder da, die für 
uns tanzten und trommelten.  
Die Zimmer wurden verteilt. Mittagessen 
gab es bei Anne im Nachbarhaus. 
Katharina Mangold, die Nichte von Josef 
Rauch war gekommen, ihren Onkel zu 
begrüssen. Sie war mehrere Monate in 
Masaka um über die Auswirkungen der 
Entwicklungshilfe und deren Helfer eine 
Arbeit zu schreiben. Sie wohnt im 
Transtory Home von Anne. Jetzt war sie 
kurz vor ihrer Rückreise. So freuten wir 
uns, dass wir sie noch angetroffen haben. 
Auch Frau Uta Frenzel lernten wir kennen, 
die dort Taubstumme betreut und erst in 
Uganda die Taubstummensprache gelernt 
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hat. Da staunen wir nicht schlecht über 
diesen Idealismus. Wir wünschen den 
Beiden alles Gute für ihre Vorhaben.  
Unser Fahrer Francis fährt mit dem Auto 
zur Inspektion und zur Autowäsche, auch 
das muss sein. Anne besorgt uns ihr Auto 
mit Fahrer John, denn wir besuchen auf 
der Anhöhe im Priesteraltenheim Father 
Charles Matovu, der Schulgelder 
weiterleitet und der früher in der 
Kaffeerösterei der Diözese tätig war. 
Leider sieht er so gut wie nichts mehr. 2 
weitere alte Priester treffen wir, Father 
Cosma und Father Kauma. Auch sie sind 
nicht bei bester Gesundheit. Sie tun uns 
wirklich leid, weil sie so einen verlassenen 
und einsamen Eindruck machen. 
Jedenfalls haben sie sich über unseren 
Besuch sehr gefreut.  
Auf dem Rückweg machen wir Halt beim 
Transtory Home von Anne Namuddu, das 
sie immer noch leitet. Auch hier werden 
wir von den Mädchen mit Gesang und 
Trommeln empfangen. Wir besichtigen 
einen Teil des Hauses, in dem Mädchen 
eine Ausbildung in Hauswirtschaft 
erhalten. Die Gebäude sind teilweise von 
der Caritas DE und von Frau Kübler, 
Haisterkirch finanziert worden.  
Anne hat sich bei der Arbeit in MADDO 
zurückgezogen, da sie bald 80 Jahre alt 
wird. Sie hat es verdient, dass sie nicht 
mehr so viel arbeiten muss, denn sie hat 
viel mitgewirkt bei der Sozialstation und in 
der Frauenarbeit in der Diözese Masaka. 
Zurück bei Theresa sitzen wir gemütlich im 
Garten bei Tee, Weißbrot und Bananen.  
Jetzt kommt Glory Nakayiwa mit ihrem 
Mann, der Metallarbeiter ist,  und ihren 
Kindern, um uns zu besuchen. Sie wird 
von uns etwas mit Schulgeld unterstützt, 
denn sie hat die 6 Kinder ihres 
verstorbenen Bruders bei sich 
aufgenommen.   Die Freude auf beiden 
Seiten ist groß. Voll Begeisterung schauen 
sie das „Geschichtsbuch“ an, denn 1 
Exemplar bekommen Anne und Theresa.   
Ein weiterer Gast gesellt sich zu uns, 
Georg. Er ist ein ehemaliges „Kind“ von 
Anne, mittlerweile ist er verheiratet und hat 
3 Kinder.  
Annes Fahrer schicken wir noch los, um 
Waragi zu besorgen, je Flasche hat er 
12000 ug. Schillinge bezahlt. Über das 
Trinkgeld freute er sich besonders und 
Anne für das Spritgeld. 

Nach einem guten Abendessen, nach 
Dusche und Haarwäsche, nach einem 
Waragi-Schlummertrunk gehen wir bald 
ins Bett. 
Sonntag, 17.01.10 
Nach einem vorzüglichen Frühstück ist 
Abfahrt mit Emmanuel und Francis nach 
Nakiyaga. Dort erleben wir einen 
herzlichen Empfang durch Pfarrer Josef 
Namukangula, seiner Schwester Frau 
Margaret Nababi und deren Brüder 
Morice, Deogratias und Peter, Jude, dem 
Sohn von Margaret, der dieses Jahr zum 
Priester geweiht wird, Schülerinnen der St. 
Helena`s Schule und Dorfbewohnern.  
Vor der Kranken- und Entbindungsstation 
waren mittels Stangen und Planen und 
Tüchern eine Art Zelt aufgespannt, damit 
Schatten vorhanden ist, denn es ist wieder 
sehr heiß geworden.  
Jeder einzelne wird vorgestellt und 
herzlich willkommen geheissen.  
Zusammen mit Pfarrer Josef, Pfarrer 
Morice und Diakon Jude wird die Hl. 
Messe gefeiert, die mit Gesang und 
Trommeln untermalt wurde. Es war 
beeindruckend. 

 
Danach brachten Pfarrer Josef, Margaret 
Nababi ihre Freude über unseren Besuch 
zum Ausdruck. Jedoch wurde auch 
Bischof Adrian sehr vermisst und seiner 
gedacht, denn bei jedem Besuch von uns 
in Nakiyaga war auch er gekommen und 
weihte jedes Mal ein neues Gebäude ein. 
Auch ich erzählte von allerlei Dingen aus 
Wangen, von den Spendern für das neue 
Lehrerhaus, das auch Geld „statt 
Blumenspenden“ vom Tod meines Vaters 
Felix und Edwin Wölfle enthielt und die 
neue Küche mit den „Blumenspenden“ 
vom Tod von Mama Helene finanziert 
wurde. Zuerst waren alle bestürzt und man 
war der Meinung, dass die Schülerinnen 
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sich nicht daran freuen könnten. Ich 
versuchte zu erklären, dass sie alle sich 
darüber freuen sollten, denn diese Bauten 
sind ganz im Sinne von Helene und Felix. 
Und dass die Beiden sich sicherlich über 
diese Entwicklung in Nakiyaga sehr freuen 
und zum Segen der Schülerinnen und 
Bewohner beitragen werden.  
Auch die Teilnahme und der Gewinn von 
Franz und Eberhard am Jörg Pilawa Quiz 
kam zur Sprache, denn das war der 
Anlass zu dieser Reise nach Uganda. Mit 
großer Begeisterung wurde dies von allen 
Anwesenden beklatscht und bejubelt.  
Die verschiedenen Reden wurden von 
Emmanuel in exzellenter Weise ins 
deutsche oder in Luganda übersetzt. Das 
war nicht immer ganz einfach für ihn. 
Lieben Dank für seine Mühen. 
Jeder von uns bekam zwischendurch 
einen ganzen Teller voll leckerer Ananas 
gereicht. Das war super. Über 3 Stunden 
waren in der Zwischenzeit vergangen. 
 
Im Hinterhof der Entbindungsstation wurde 
uns ein spitze Mittagessen mit 
Hühnerfleisch, Leber, Matoke, 
Erdnusssoße, Reis, Nudeln, Spätzle, div. 
ugandischem Gemüse und Obst serviert. 
Mittagsruhe gab es wieder keine, denn wir 
fuhren mit dem Brunnenbauer Steven 
Muwonge zum Brunnen von Franz Ehrle, 
den er vor vielen Jahren gespendet hatte, 
nach der Nepal-Exkursion mit dem DAV 
Wangen, an dem die Beiden 
teilgenommen hatten. Durch diese Tour 
entstand ja die besondere Beziehung der 
beiden Bergsteiger, die jetzt durch die 
Teilnahme am Quiz und durch diese 
Ugandareise ihre Krönung erhielt.  
Wir sind alle über den Brunnenbau 
begeistert und Franz ganz besonders. 
Dass sein Brunnen immer noch 
funktioniert und immer noch sauberes 
Wasser für die Bevölkerung hervorbringt, 
das ist nachhaltige Hilfe. 
Auf abenteuerlichen Wegen, auf 
sogenannten Disco-Straßen, weit weg von 
Nakiyaga und doch in der Nähe,  fahren 
wir weiter ins Dorf Kamwoozi. Dort sollen 
wir offiziell einen Brunnen einweihen. 
Dazu sind wir gerne bereit.  
Der Weg ist fast zu Ende, wir steigen aus 
und wandern zu Fuß ins Tal hinunter, 
begleitet von der Bevölkerung. Unbemerkt 
von uns wurde das Schild mit dem Namen 

des Spenders, Markus Schmitt, vermittelt 
durch die Stiftung Brücke, ins Tal 
transportiert. Ganz schnell wurden 2 
Löcher gegraben, Zement, Sand und 
Wasser vermischt und in die Löcher 
verteilt, das Schild von uns/mir 
hineingesteckt, weiter mit dem Gemisch 
aufgefüllt und fest getrampelt, verankert 
war das Spenderschild. Das ging ruck-
zuck. 
Steven erinnerte die Menschen, dass sie 
sorgsam mit dem Wasser und dem 
Brunnen umgehen sollten. Und er dankte 
ihnen, dass sie mitgeholfen haben, den 
Brunnen zu bauen und er dankt den 
Spendern in Deutschland für diese tolle 
Hilfe. Über 50 Brunnen konnten durch 
unsere Spender in der Zwischenzeit 
gebaut werden. Z. Zt. sind dafür 1200 € zu 
bezahlen.  
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Bei diesem Brunnen musste ungefähr 4 ½ 
Meter tief gegraben werden. Bei anderen 
Brunnen muss bis zu 9 mtr. tief gegraben 
werden. Je Talseite holen die Menschen 
1-2 km entfernt ihr tägliches Wasser von 
diesem Brunnen mit Kanistern. Bei uns 
nicht vorstellbar, dass man jeden Tropfen 
Wasser von so weit her holen muss. 
Hauptsächlich müssen die Kinder das 
Wasser holen.  

Wir sprachen ein Gebet und erinnerten, 
dass Wasser Leben bedeutet und wir alle 
für dieses Geschenk dankbar sein sollten.     
So waren die Strapazen, die wir bei dieser 
Fahrt wieder auf uns genommen haben, 
leicht vergessen. Was wir auch sahen, wir 
kamen an vielen Ananasfeldern vorbei und 
erfreuten uns, es lief uns gleich das 
Wasser im Munde zusammen ob dieser 
leckeren Ananasfrüchte. 
Auf der Rückfahrt nach Nakiyaga fuhren 
wir nach Kitoma, um das Grab von der 
Mutter von Frau Margaret Nababi und 
Pfarrer Josef Namukangula und meiner 
ugandischen Mutter zu besuchen. Sie 
nahm mich einst auf in den Familienclan, 
den Kobeclan, seitdem heisse ich 
Margareta Nababi. Bald nach unserem 
letzten Besuch 2007 ist sie 104jährig 
gestorben. Möge sie in Frieden ruhen.  
Bei unserer Rückkehr gab es Kaffee, Tee 
und Früchte und dann ein spätes 
Abendessen.  Unsere Betten waren in der 
Entbindungsstation hergerichtet worden.   
Montag, 18.01.10 
Nach einem guten Frühstück machen wir 
einen Rundgang durch das Gelände der 
Entbindungsstation und der St. Helena`s 
Schule. Die Tore und teilweise die Wände 
sind neu gestrichen worden. Alles macht 
einen einfachen, aber sauberen Eindruck, 
was uns sehr freut. Die neue „Helena“-
Küche gefällt uns gut, der Ofen ist noch 

besser gebaut und mit Metall eingefasst, 
damit wird die Wärme noch besser 
gehalten und es wird nicht so viel Holz 
verbraucht.  
Dann beginnt das Warten auf den 
deutschen Botschafter, Herr Buchholz. Er 
hat unsere Einladung angenommen und 
hat seinen Besuch nach Nakiyaga 
zugesagt, um das neue Lehrerhaus zu 
eröffnen. Er sollte um 11 Uhr da sein. Es 
herrschte irgendwie gespannte Ruhe oder 
Unruhe. Ab 10 Uhr war dann ein Gewusel 
im Gange, Tische, Stühle und alles 
Mögliche sonst wurde aus der Kranken- 
und Entbindungsstation und aus der 
Schule in das neue Lehrerhaus 
transportiert.  Viele Kinder, die uns immer 
umringten, regten wir an, Steine und 
Plastikabfälle aus der Umgebung 
aufzusammeln und wegzubringen. Nach 
kurzer Zeit sah der Platz schon viel besser 
aus. Zur Belohnung gab es dann ein 
Bonbon oder einen Lolli von Lotte und 
Helga. Die Beiden waren sowieso die 
Bonbon- und Kekstanten und von den 
Kindern heiss umschwänzelt  und 
umschwärmt.  
Eigentlich sollte auch Bischof John 
Kaggwa kommen, aber er musste zu 
einem ökumenischen Treffen. An seiner 
Stelle kam Msgr. Josef Kato, der 
Generalvikar der Diözese. Unter lautem 
Gehupe fuhr ein Pickup los, auf dem viele 
Jugendliche mit Zweigen in den Händen, 
dem Herrn Botschafter entgegen fuhren. 
Ca. 11.45 Uhr war es, als Herr Botschafter 
Buchholz dann eintraf mit seinem Fahrer 
und Sekretär, Herrn Jude Musoke.   
Wir wurden auf den gleichen Platz 
begleitet wie am Vortag vor der 
Entbindungsstation, die wieder mit 
Sesseln bestückt war, auf denen wir unter 
Planen Platz nahmen. 
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Monsgr. Kato überbrachte die 
Glückwünsche von Bischof John zur 
Eröffnung des neuen Lehrerhauses und 
entschuldigte sein Nichtkommen. Wir 
gedachten im Gebet an Bischof Adrian, 
der so oft hier war und an meine Eltern, 
die eigentlich diese Wege geebnet haben. 
Er hofft weiterhin auf gute 
Zusammenarbeit mit Herrn Botschafter 
Buchholz und mit uns. 
Pfarrer Josef Namukangula informierte in 
seiner Rede über die St. Helena`s Schule, 
wie und wann sie entstanden  ist und dass 
Mädchen dort eine hauswirtschaftliche 
Ausbildung erhalten. Er dankte Herrn 
Botschafter Buchholz für sein Kommen 
und richtete seinen Dank auch an uns, 
denn ohne uns gäbe es die Kranken- und 
Entbindungsstation und die St. Helena` s 
Schule nicht. Er hofft auf weiteres gutes 
Gelingen.  
Auch ich dankte allen Beteiligten für ihre 
Arbeit und brachte der Hoffnung Ausdruck, 
dass die Schule vielen weiteren Mädchen 
die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung zu 
erhalten und dann auf eigenen Füssen ihr 
Leben zu meistern.  
Herr Botschafter Buchholz findet in seiner 
Rede die vielen, vielen privaten 
Unterstützungen aus Deutschland im Land 
Uganda sehr gut, weil das Geld dann ohne 
Verluste bei den Leuten und deren 
Projekten ankommt.  Finanziell kann die 
BRD diese Aktivitäten nicht unterstützen, 
aber ideell. Aus diesem Grunde der 
Anerkennung und des Dankes sei er heute 
auch hierhergekommen. Er wusste nur 
nicht, dass die Straße von Masaka hierher 
sooo schlecht sei.  
Die BRD unterstützt Uganda schon seit 
seiner Unabhängigkeit im Jahre 1962 mit 
500 Mill Euro, das sei ein Jahresetat des 
ugandischen Staates. Herr Buchholz 
stammt aus Aalen, was uns natürlich sehr 
freut, denn somit ist er eine Person aus 
Baden-Württemberg und zufällig aus der 
Heimat meiner Grossmutter Maria.   
Dann wurde mit einem Gebet und dem 
Segen von Monsgr. Kato und dem 
Durchschneiden eines Bandes von Herrn 
Botschafter Buchholz und mir das neue 
Lehrerhaus eingeweiht und eröffnet. War 
das eine Freude und wurde mit 
Geklatsche und Gejohle von Allen 
untermalt. 

Das Gelände liegt ziemlich an der Straße 
und konnte durch eine Spende von 
unseren Freunden gekauft werden. Das 
Geld zur Finanzierung des Gebäudes kam 
durch die Aktionen „statt Blumen eine 
Spende für Uganda beim Tod meines 
Vaters und unseres Nachbarn Herrn 
Edwin Wölfe“ und vielen Spendern 
zusammen. 
Im vorderen Teil des Hauses werden 2 
Friseurläden eröffnet. die die Mädchen 
von der St. Helena`s Schule betreiben 
werden. Wenn es dann soweit ist, dass es 
Strom durch die Solaranlage gibt, wird es 
auch einen dritten Laden für PC, 
Handyladestation usw. geben. Das wird 
zwar noch ein Weilchen dauern, aber Rom 
ist auch nicht an einem Tag erbaut 
worden. Im hinteren Teil der Gebäude 
werden dann 4 Lehrer/innen wohnen, die 
in der St. Helena`Schule unterrichten.  
Der ganze Bau macht einen guten und 
soliden Eindruck und wir freuen uns sehr 
darüber über dieses gelungene Werk. 

Anschließend wurde die neue Küche in 
der St. Helena`s Schule offiziell seiner 
Bestimmung übergeben, eingeweiht und 
eröffnet. Herr Botschafter Buchholz und 
Eberhard haben hier das Band 
durchschnitten. Auch davon war Herr 
Botschafter sehr angetan, dass der 
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sparsamere  Gebrauch von Holz bedacht 
wurde. Auch die sonstige Einrichtung mit 
Kästen und Spülbecken ist ein Fortschritt. 
Finanziert wurde die Küche durch die 
Aktion „keine Blumen sondern eine 
Spende für Uganda“ beim Tod meiner 
Mutter Helene. Da fand das Geld wirklich 
eine gute Verwendung. Mama Helene und 
Vater Felix würden sich sehr über diese 
Errungenschaften und diese Entwicklung 
freuen. 
Wir wurden mit einem guten Mittagessen, 
das im neuen Lehrerhaus serviert wurde, 
versorgt. 
Herr Botschafter Buchholz informierte uns, 
dass im Norden des Landes ziemlich 
Frieden herrscht, es aber im Grenzgebiet 
zu Kenia immer wieder zu Unruhen 
kommt, denn dort gibt es einen Stamm, 
der der Unruheherd ist. Er hofft jedoch auf 
Besserung. 
Zur Einfuhr und Zollangelegenheit wegen 
der Solaranlage für das Lehrerhaus habe 
er keinen Einfluss, wir sollen uns an 
Minister John Ch. Nsambu wenden, das 
wäre der richtige Mann. Diesen kennen wir 
ja schon lange, somit werden wir uns 
deswegen an ihn wenden. Ein Termin mit 
ihm haben wir bereits ausgemacht.  
Wir verabschieden Herrn Botschafter 
Buchholz – wir haben uns alle sehr gefreut 
und sind auch etwas stolz, dass wir ihn 
kennenlernen durften. Wir sind froh und 
dankbar, dass er diesen weiten Weg von 
Kampala nach Nakiyaga auf teilweise sehr 
schlechten Strassen gemacht hat. Sein 
Besuch hat uns sehr beeindruckt mit 
seiner netten und sympatischen Art. 
Sein Fahrer und Sekretär, Jude Musoke, 
hat auch in Deutschland studiert, in 
Furtwangen und in Tübingen. Er ist ein 
Neffe von Schwester Richard. Darüber 
haben wir uns sehr gefreut. Er hatte sogar 
ein Bild dabei, das beim Besuch von 
Bischof Adrian und Bischof John bei uns in 
Wangen gemacht wurde.   
Anschließend verabschiedeten wir 
Monsgr. Kato und Monsgr. Kasule, deren 
Besuch uns sehr erfreute. 
Erst jetzt konnten Pfarrer Josef und 
Emmanuel Mittagessen, zuvor blieb ihnen 
keine Zeit. Derweilen kauften wir bei den 
Frauengruppen aus Lwega, Kitoma, 
Nakiyaga und Mbira Matten und Taschen, 
die sie um die von uns vor 20 Jahren 
gepflanzten Mangobäume aufgestellt 

hatten. Auch Obst und Bohnen boten sie 
zum Kauf an. 
Dann hatte jede Frauengruppe von ihren 
Problemen erzählt, dass es doch ziemlich 
schwierig ist, für die Waisenkinder in ihren 
Dörfern zu sorgen. Für besondere 
Anschaffungen blieb kein Geld mehr übrig. 
Die eine Gruppe würde gerne einen 
Schubkarren kaufen um leichter auf den 
Feldern zu arbeiten, die andere Gruppe 
würde gerne ein Fahrrad kaufen um die 
Produkte besser transportieren zu können. 
So sagte ich ihnen Hilfe zu, sie sollen das 
mit Frau Margaret Nababi, die die 
Frauengruppen betreut, besprechen. 
Jeder der Frauengruppen versprach ich 
200 €, großer Applaus folgte. Jede der 
Frauengruppen überbrachte uns 
Geschenke, leckere Ananas, 
Kochbananen, Mangos, Papayas, Eier, 
Matten, Bohnen und ein lebendiges Huhn. 
Ich bedankte mich, auch im Namen 
meiner Mitreisenden und wünschte den 
Frauen viel Erfolg bei ihrer Arbeit und 
Gottes Segen. Margaret Nababi ist ja 
ausgebildete Hebamme und 
Krankenschwester und leitet die Kranken- 
und Entbindungsstation und die St. 
Helena`s Schule. Oberaufsicht hat Pfarrer 
Josef Namukangula.  
Wir sollten jetzt eigentlich auf den 
Dorffußballplatz, denn es war ein 
Fußballspiel angesagt; Nakiyaga gegen 
das Nachbardorf. Da wir aber noch keine 
Abrechnungen gemacht hatten, bat ich 
später zum Fußballspiel zu gehen.  
Gegen Quittung übergaben wir das Geld 
für die Frauengruppen an Margaret 
Nababi. 
Großes Palaver unter den Ugandern. So 
wurde ich ungeduldig, denn die Zeit lief 
uns davon und weitere Abrechnungen 
waren noch nicht erfolgt, denn jetzt 
mussten wir auf den Fußballplatz, bald 
würde es dunkel werden. 
Viele Kinder begleiteten uns. Die Spieler 
kämpften um jeden Meter und um Tore. 
Letztendlich gewann Nakiyaga 2:1 und 
war stolzer Sieger. Sie hatten auch die 
Trikots an, die wir 2003 mitgebracht 
hatten. Sie waren immer noch ganz stolz 
auf sie. Die Siegermannschaft erhielt von 
Franz einen Fußball. Wenn er geahnt 
hätte, dass sie solch großen Anklang 
finden, hätte er noch mehr Fußbälle 
mitgebracht. Mit großem Gejohle wurde 
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ihm dafür gedankt. Er sagte den Spielern 
auch zu, ihnen neue Fußballtore zu 
finanzieren, denn die aus Holz waren 
ständig kaputt. Welche aus Metallstangen 
konnten sich die Dorfbevölkerung nicht 
leisten. Angeblich hatte ein Politiker ihnen 
schon mal eines versprochen, aber das 
war vor längerer Zeit. Da wird wohl nichts 
daraus.  Z. Zeit laufen Verhandlungen 
über die Anschaffung für die Tore.   
Die Spieler übergaben uns wunderschöne, 
große Ananas, da lief uns gleich wieder 
das Wasser im Munde zusammen. 
Herzlichen Dank dafür. 

Nach der Rückkehr zur Kranken- und 
Entbindungsstation brachten wir unsere 
Geschenke auf den Tisch für die 
Krankenstation, für die Schüler und Lehrer 
der St. Helena`s Schule, z. B. 
Schreibmaschinen, Stifte und Kulis, 
Kalender, Kleidung usw.. Mit großem 
„Hallo und Webale nyo“ wurde uns 
gedankt.  
Es folgte ein sehr spätes, aber vielseitiges 
und hervorragendes Abendessen.  
Bettruhe: 24 Uhr. 
Donnerstag, 19.01.10 
7.30 Uhr aufstehen, es gab ein 
reichhaltiges Frühstück, dann hieß es 
Koffer packen und einladen. Wir 
verabschieden uns von den Mädchen, von 
unserer lieben Margaret Nababi und den 
anderen Freunden. Wehmut kam auf, 
denn gerne wären wir noch länger 
geblieben um einfach die Freundlichkeit, 
die Fröhlichkeit der Menschen zu 
genießen.  
Bedauert haben wir, dass keine Zeit blieb, 
zum Baumpflanzprojekt zu fahren und um 
das Pflanzprojekt der Diözese 
anzuschauen. Schade, aber es war nicht 
möglich. 
 

Auf der Rückfahrt nach Masaka kauften 
wir unterwegs von einem Jungen Ananas, 
die er auf seinem vollbeladenen Fahrrad 
Richtung Stadt transportierte. Richtig 
kunstvoll und geschickt hatte er sie 
aufgeladen. 

Wir machten auf einem Hügel oberhalb 
von Masaka Stopp, um die Aussicht auf 
die Stadt zu genießen. Wunderschöne 
Aussicht auf viele Hügel, auf denen die 
Bananenstauden wuchsen und auf denen 
viele neue Häuser gebaut wurden. 
Darüber staunten wir sehr.  
Bei der Ankunft bei Theresa war es so, wir 
fühlten uns, als  wenn wir zuhause 
ankommen und das war schön.  
Pfarrer Josef Namukangula war 
mitgekommen und jetzt konnte er mir 
seine Abrechnungen mir präsentieren. Die 
Ausgaben, die sie gemacht haben von 
dem Geld der Sternsinger von St. Martin. 
Von den 4000 € wurde ca. 1/3 für die 
Bezahlung der Lehrer in der St. Helena`s 
Schule verwendet. Das restliche Geld 
wurde für den Kauf von Reis, Mais, Mehl, 
Zucker, Kochöl, Feuerholz, Schulmaterial, 
Transport und Diesel usw. zur Versorgung 
der Schule bzw. für die Schülerinnen 
verwendet. Er ist den Sternsingern von St. 
Martin sehr sehr dankbar für diese Hilfe, 
denn ohne sie wären viele Dinge nicht 
möglich.  Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ 
sollen wir an die Sternsinger übermitteln.  
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Er dankte uns mit einem weiteren 
Vergelt`s Gott für die vielfältige Hilfe, die 
die St. Helena`s Schule aus Wangen und 
den Freunden von Fam. Riese erhält. Es 
sei sehr gut und wichtig, dass die 
Mädchen eine gute Ausbildung erhalten, 
mit dem erworbenen Wissen könnten sie 
ihr Leben besser meistern und ihre 
Familien besser ernähren. Und darüber 
freuen wir uns, dass dies so wirkungsvoll 
ist.  Das ist ja Sinn und Zweck unserer 
Hilfe und Unterstützung für die St. 
Helena`s Schule.  
Wir, Emmanuel, Helga und ich fahren mit 
Francis nach Masaka, um Einkäufe zu 
tätigen. Wir kaufen Tee für den 
Garagenmarkt, spezielle Solarbirnen für 
Buyambi, denn dort gibt es nur wenige, die 
noch funktionieren, und sonstige Dinge. 
Es ist sehr heiss, zwischen 25 und 30 
Grad warm und wir schwitzen kräftig. Da 
tut eine anschließende Dusche bei 
Theresa gut, es war eine Wohltat, auch 
wenn das Wasser kalt war. 
Schnell packten wir noch unsere Koffer, 
denn am nächsten Morgen wollen wir zum 
Queen Elizabeth Nationalpark fahren. 
Wir folgten nun der Einladung von Herrn 
Minister John Ch. Nsambu ins beste Hotel 
von Masaka, dem Hotel BROVAD LTD. 
Gerne haben wir diese Einladung 
angenommen, denn John kennen wir seit 
seiner Studentenzeit in Deutschland. Wir 
waren pünktlich um 17 Uhr im Hotel, aber 
leider John nicht. Er hatte einen Unfall, 
sein Wagen kippte über den Straßenrand 
in ein Loch. So musste er zuerst einen 
Abschleppdienst besorgen. Er schickte 
dafür eine junge Dame mit Namen Susen, 
die Mitglied des Parlamentes war und 
Rechtsanwältin ist. Alle 5 Min. telefonierte 
er uns an, dass er jetzt bald kommen 
würde. Was dann auch der Fall war. Er ist 
mit einem anderen Auto mitgefahren und 
begrüsste uns herzlich. 2003 haben wir 
uns das letzte Mal gesehen. 

Er lud uns zum Lunch ein, das Buffet war 
im Garten aufgebaut und schmeckte 
vorzüglich. Bei Bier, Wasser und Wein 
sprachen wir über Gott und die Welt, über 
seine Erfindung, die er voller Stolz 
vorführte: mit der Umsetzung von 
Bewegungen wie bei einem Jojo wird wie 
beim Dynamo am Fahrrad Strom erzeugt 
und kann damit einen kleinen Radio mit 
soviel Strom versorgen, dass dieser 
empfängt.  
Er erzählte auch, dass die Regierung ein 
Gesetz plane, in dem Homosexuelle mit 
Gefängnis oder sogar mit dem Tod 
bestraft werden sollen. Eine Sekte würde 
dies vorantreiben und viele 
Regierungsmitglieder würden dem 
beistimmen. Und die kath. Kirche schreit 
nicht auf, rüttelt nicht auf. Es ist überhaupt 
noch nicht erwiesen, welche Gene bei 
diesen Menschen fehlen oder anders sind. 
Sie deshalb einzusperren oder sogar in 
den Tod zu schicken ist entwürdigend und 
unmenschlich. Dieser Gesetzentwurf 
beschäftigt John sehr. 
Ein anderer Gesprächspunkt war die 
Solaranlage, die die Wangener Firma 
AzurSolar für das neue Lehrerhaus in 
Nakiyaga stiften will. Das Problem wird der 
Zoll sein. Die Module sollen angeblich 
keinen Zoll kosten, aber die Batterien und 
das Zubehör. Er versprach, auf jeden Fall 
zu helfen, wenn es soweit ist und die 
Firma den Transport abschickt. Das ist ja 
schon was, wir freuen uns über sein 
Angebot.  
Die Zeit verging wie im Fluge und so 
verabschieden wir uns von John. Wir 
werden uns nochmals sehen, meinte er, 
am Tag unseres Abfluges. Da würde er 
uns zum Mittagessen in Kampala 
einladen. Es muss nur noch organisiert 
werden.  
Bei der Rückkehr zu Theresa fanden wir 
John Denis Ssegawa vor. Er brachte den 
Plan und die Berechnungen für das 
geplante neue Schlafhaus im Denis 
Centre. Ebenso bringt er 
Schulgeldberechnungen, von den meisten 
der gesponserten Kinder die Zeugnisse 
und Briefe mit.  Lotte, Franz, Helga und 
Josef verschwinden irgendwann ins Bett, 
Emmanuel, Eberhard, John Denis und ich 
beratschlagen und reden bis nach 24 Uhr.  
Ganz rührend war von Emmanuel, als er 
mir sagte, damit ich bald wiederkommen 
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könnte, haben sie schon überlegt, mir 5 % 
des Flugpreises zu bezahlen.  Ist das nicht 
lieb von ihnen? 
 
Jedenfalls war die Nacht schnell vorbei, 
denn um 5.30 Uhr hieß es aufstehen. 
Nach einem kleinen Frühstück fuhren wir 
ab in Richtung Nationalpark. Die Straße 
führt in westlicher Richtung nach Mbarara 
und Richtung Kasese. Lange Baustellen 
hinderten an einem schnelleren 
Vorwärtskommen. In Mbarara machten wir 
eine kurze Mittagspause und erreichten 
dann um ca. 13.30 Uhr die Kingfisher-
Lodge, die oberhalb des Queen Elizabeth 
Nationalparks liegt. Zu Füßen liegt uns der 
riesige Nationalpark. 
In afrikanischen Rundhäusern beziehen 
wir unser Quartier. Um 16 Uhr machen wir 
uns mit unserem Guide Matthias auf zur 
Safari. Theresa begleitet uns bei diesem 
Ausflug, denn sie hat auch für uns 
gebucht, da sie den deutschen Herrn 
Fischer kennt, dem diese Logde und eine 
andere bei Jinja gehört.  
Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde, 
bis wir vor dem Eingang/Einlass des 
Nationalparks sind. Eintritt für ein 
24Stunden Ticket kostet 35 $ = 57300 ug. 
Schillinge pro Person, für Ugander 5000 
ug. Sch.. Viele Kilometer fahren wir im 
Park, bis wir einige Elefanten sehen. Das 
sind schon ganz gewaltige Tiere und 
imposant. Des weiteren kommen wir an 
einem Salzsee vorbei (es stinkt ziemlich), 
sehen Warzenschweine, Meerkatzen, 
Mungos, Paviane, Wasserböcke, Kops 
und vereinzelte Wasserbüffel. Vor denen 
muss man sich besonders in Acht 
nehmen. Mit Blick auf den Edwardsee und 
kurz vor der Mweya-Lodge drehen wir um 
und fahren oberhalb des Kanals zurück.   
Es gibt in dieser Gegend 2 große Seen, 
den George-See und den Edward-See, die 
durch den Kazinga- Kanal miteinander 
verbunden sind. Das Wasser des Lake 
Edward fließt dann durch den Semliki-Fluß 
in nördlicher Richtung bis in den 
Albertsee. Am nördlichen Seeende kommt 
der Victoria Nil vom Viktoria See her, 
wendet sich nach rechts und fließt 
zusammen in den Albert Nil. Später ist es 
dann der Weisse Nil und der fließt nach 
6671 km bekanntlich ins Mittelmeer. 
Wir fahren zurück zu unserem Quartier 
und bekommen ein sehr gutes 

Abendessen. Danach ist schlafen 
angesagt. Wobei wir beide ein wenig auf 
die Terrasse sitzen und den Geräuschen 
der Nacht lauschen, es ist wunderschön 
und wir wollen fast nicht ins Bett. 
Donnerstag, 21.01.10 
Um 5.40 Uhr werden alle von Eberhard 
geweckt, denn um 6.15 Uhr geht es mit 
unserem Guide los. Dieses mal fahren wir 
in das östliche Gebiet des Parks. Wir 
sehen viele Wasserböcke, Kops, Impala, 
entfernt auch wenige Elefanten und 
Wasserbüffel. Und dann haben wir das 
Glück, 2 Löwen mit 3 jungen Löwen zu 
sehen. Ach das war schön, jedoch durften 
wir nicht lange halten, sonst hätten wir 
extra bezahlen müssen, weil wir den Weg 
verlassen hatten.  Wir kamen an einer 
großen Büffelherde vorbei. Josef ahmte 
eine Kuh nach und bringt somit die ganze 
Herde in Bewegung. Der Leitbüffel will 
angreifen, aber durch den Schnellstart 
unseres Autos erschrickt er und kehrt um. 
Ja,  es ist uns doch etwas mulmig 
geworden.  
Nach einem reichhaltigen Frühstück gibt 
es etwas Zeit zur freien Verfügung bis 
13.30 Uhr, denn da fahren wir ab zur 
Kanalfahrt. Unterwegs tanken wir, wobei 
wir dazu etwas länger brauchen, denn es 
ist noch Handbetrieb. Bei der 
Parkverwaltung holen wir unsere Tickets 
ab für die Kanalfahrt. Das Boot wartet 
schon auf uns und kurze Zeit später geht 
es los. Nahe am Ufer entlang kamen wir 
an vielen Büffeln, Hippos = Flußpferde, 
Krokodilen und Elefanten vorbei. Es gab 
riesige Vogelschwärme mit Kingh-
Fischers, Pelikanen, Ibisen, Kormoranen, 
wir sahen verschiedene Reiher, 
Weißkopfadler, Löffler, Nimmersatt und 
sogar den afrikanischen Sattelstorch. Weit 
entfernt wurden auch Löwen entdeckt. Es 
war ein wunderschönes Erlebnis, waren 
die 2 Stunden Bootsfahrt doch so schnell 
vergangen. Kurz vor dem Anlegen kommt 
Sturm auf und es beginnt leicht zu regnen. 
Trotzdem schauen wir uns die schöne 
Mweya-Lodge an, die uns jedoch zu teuer 
war für die beiden Übernachtungen. So 
treten wir unsere Rückfahrt an.  
Der Weg ist nass und schmierig. Ein 
Grader hatte kurz vorher die Straße 
planiert, so war die Erde noch nicht 
festgefahren. Das Straßen-Querprofil war 
wie ein Hügel und verstärkte die seitliche 



 17 

Rutschgefahr. Den Berg hinunter ging es 
gerade noch, da wurde es schon still im 
Auto, aber wie geht es den 
anschließenden Berg wieder hinauf?  Wir 
fuhren um die Kurve und halb oben am 
Berg steht vor uns ein Auto quer. So 
mussten wir anhalten. Durch Mithilfe von 
unserem Guide und unserem Fahrer 
Francis kommt dieses Auto wieder flott 
und schafft den Berg.  
Nun sind wir an der Reihe, das ist kein 
Problem meint unser Fahrer Francis, denn 
wir haben doch Allrad. Unser Pech war, 
dass Francis den Allradantrieb nicht 
reingebracht hat und so finden wir uns 
ganz ganz schnell im Straßengraben 
wieder.  Ein Teil von uns steigt aus um 
schieben zu helfen, die anderen bleiben 
sitzen und versuchen, die Türe 
zuzuschieben, denn sie schleift im 
Straßengraben entlang. Lotte und ich 
versuchen auf die Straße zu kommen, 
unmöglich, wir schlitterten sofort weg, wie 
auf Glatteis und hatten riesige Klumpen 
Erde an den Schuhen. Versuch da mal, 
schnell voranzukommen.  Mit Ach und 
Krach und schieben und drücken schaffen 
wir es schließlich auch den Berg hinauf. 
Die hintere Stoßstange hing allerdings nur 
noch an einer Verankerung. Francis löst 
sie vollends weg und lud sie ins Auto ein.   
In all der Aufregung haben wir leider 
versäumt, ein Foto von unserer misslichen 
und zugleich brenzligen Lage zu machen, 
denn wir befanden uns im Elefantengebiet. 
Wir hatten Bedenken, weil jederzeit 
welche aus den Büschen treten konnten. 
Wir waren heilfroh, dass wir es geschafft 
hatten. Die Dunkelheit schickte ihre 
Vorboten und wir malten uns aus, was 
gewesen wäre, wenn wir stecken 
geblieben und es Nacht geworden wäre. 
Viele Autos fahren um diese Zeit nicht 
mehr im Park herum. 
Nach der Rückkehr in die Lodge rechnen 
wir mit dem Guide ab, er verlangte 40000 
ug. Schillinge, knappe 15 € für alle 3 
Ausfahrten. Die Bootsfahrt kostete knapp 
10 Euro und für die 2 Übernachtungen mit 
HP bezahlten wir ca. 62 € pro Person, die 
Kosten von Theresa und Francis jeweils 
mit eingerechnet.  
Nach einem guten Abendessen und 
spendiertem Wein von Helga geht’s bald 
in`s Bett. Wir geniessen jedoch noch die 

Abendstimmung und die Geräusche der 
Nacht.  
Wir sind früh aufgestanden, wir packen, 
frühstücken, das Auto wird beladen und 
fahren ab Richtung Mbarara und Masaka. 
Die Gegend ist schön und wir kommen gut 
voran. Dann gibt es wieder die langen 
Baustellen. Nach Mbarara halten wir kurz 
in einer Ortschaft. Viele Kinder belagern 
gleich unser Fahrzeug und wollen 
gebratene Bananen und Mais und 
Fleischspieße verkaufen. Die 
Überlandbusse saussen durch die 
Ortschaft ohne Rücksicht auf Verluste, mit 
Schlingern fährt einer einen halben Meter 
an Eberhard vorbei – puh!!! 
Es fängt wieder an zu tröpfeln. Eine 
Steigung in der Baustelle verursacht 
wegen dem Regen große Probleme, vor 
Allem für die großen Lastwagen und 
Busse. Wir hatten keine, denn Francis 
kam diesmal mit dem Allrad zurande.   
Als wir durch Mbirizzi kommen, ist es Gott 
sei Dank wieder trocken, sonst wäre ein 
Besuch in der Pfarrei oder bei der Schule 
unmöglich gewesen, denn der Weg ist 
relativ steil und mit tiefen Löchern und 
Furchen übersät. Father Bruno begrüßt 
uns und fährt mit uns zur Schule. 2 
Schulgebäude wurden vom RNG Wangen 
finanziert, dazu kommen noch 2 
neugebaute Lehrerhäuser. Die Gebäude 
sind in gutem Zustand, darüber freuen wir 
uns. Wir sollen Grüsse nach Wangen 
mitnehmen, was wir gerne tun. 
Kurz vor Masaka zweigen wir ab Richtung 
Kyotera, weil wir eine Firma besuchen, die 
die Mutubabaum-Rinde be- und 
verarbeitet. Der Betreiber ist ein Deutscher 
und hat vor ungefähr 10 Jahren die Fa. 
gegründet.  Seine ugandische Frau und 
seine Tochter begrüßen uns. Wir sollen 
die Verarbeitung nicht fotografieren bittet 
man uns und macht etwas 
Geheimniskrämerei darum. Die Rinde wird 
anderswo weiterverarbeitet. Wir wollten 
mit Sicherheit keine Werksspionage 
betreiben, sondern evt. Arbeit für die 
Frauengruppen von Nakiyaga vermitteln. 
Ob das wohl was wird? 
In Masaka kaufen wir noch Waragi, Wein, 
Wasser, Kekse und bringen die 
geschriebenen Karten zur Post. Dann 
kehren wir heim zum Haus von Theresa 
und beginnen mit dem Packen. Ständig 
kommt Besuch und bringt Post, die wir 
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nach Deutschland mitnehmen sollen oder 
jemand verabschiedet sich von uns. Beate 
Klotz aus Wangen und Marie aus Stuttgart 
sind auch hier, sie können sich endlich 
wieder mal satt essen. Father Adrian 
kommt ebenfalls. Josef ist nicht da, er hat 
die Einladung von Jenny aus Nakiyaga 
angenommen, sie zuhause zu besuchen 
in Nyendo. Anne Namuddu packt einen 
Teil unseres Gepäckes, ein Teil der 
Früchte soll erst am Morgen von ihr 
verpackt werden. Wir rechnen mit den 
Beiden noch unsere Übernachtungskosten 
ab. Vom Prinzip her wollen sie es nicht, 
aber sie nehmen es dann doch gerne, hilft 
es ihnen doch etwas bei 
Schulgeldzahlungen weiter. Es ist ein 
Kommen und Gehen. Emmanuel bringt 
eine ganze Reisetasche voll mit Post. Wo 
wir das wohl alles unterbringen? Aber 
irgendwie geht es dann doch.  
Zum Abschluß finden noch mit Anne, 
Theresa und Emmanuel Gespräche statt. 
Anne ist sehr traurig über den Tod von 
Bischof Adrian, war er doch ein so 
langjähriger Begleiter von ihr und der 
Sozialarbeit in der Diözese. Auch andere 
Probleme von Freunden von uns werden 
besprochen.  
Die Gäste verabschieden uns endgültig. 
Dass Father Adrian so lange auf Josef 
gewartet hat, wusste ich nicht, er sagte es 
mir auch nicht, ansonsten hätten wir ihm 
telefoniert. Tja, tut mir leid. 
Samstag, 23.01.10 
Nach dem Frühstück packen wir den Rest 
zusammen, verstauen das Gepäck ins 
Auto und aufs Auto, werden ganz herzlich 
von Anne und Theresa und den 
Mitbewohnern verabschiedet und fahren 
ab nach Kampala.  
Unterwegs, beim Trommelmacherdorf 
machen wir halt und kaufen 4 Trommeln 
und ein Stück weiter noch Luffagurken. 
Und da erleben wir einen furchtbaren 
Unfall mit. Ein PKW fährt auf der 
Gegenseite in eine Menschengruppe: die 
Personen fliegen durch die Luft, es sind 3 
Erwachsene und 3 Kinder. Wir vermuten 
das Schlimmste. Der Fahrer begeht 
Unfallflucht und fährt in Richtung Kampala 
davon. Francis schreibt zwar seine 
Nummer auf, aber das wird letztendlich 
hier in Uganda nichts nützen. Wir sind alle 
geschockt und sehen danach im Geiste 

die Leute immer wieder durch die Luft 
fliegen.  
Später gebe ich Emmanuel 50 €, damit er 
auf der Rückfahrt nach Masaka am 
nächsten Tag die Verletzten oder ihre 
Familien aufsuchen soll, vielleicht hilft 
ihnen das ein wenig. Später, kurz nach 
unserer Rückkehr nach Wangen, hat uns 
Emmanuel berichtet, dass er die Familie 
gleich gefunden habe und der Unfall nicht 
ganz so furchtbar geendet hat. Alle 
Personen leben, sie sind im Krankenhaus 
behandelt worden und am nächsten Tag 
entlassen worden. Die Familien waren 
sehr froh und dankbar für die finanzielle 
Unterstützung von uns, sie waren auf der 
Suche nach Geld, das sie ausleihen 
wollten, um die Krankenhauskosten 
bezahlen zu können. Da kam also 
Emmanuel genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Wir waren alle über diese gute Nachricht 
froh.  
Unterwegs begegnete uns der große 
Konvoi vom ugandischen 
Ministerpräsidenten Yoweri Museveni mit 
seinem Gefolge. Mit Gehupe und Horn 
fahren sie schnell an uns vorüber. Darüber 
sind nur ein paar Minuten vergangen. 
Wir fahren durch Kampala – das Leben 
hier ist quirlig, laut, hektisch, gefährlich 
wegen der vielen Bodaboda, Fahrräder 
und Autos. Es wird gefahren, gehupt, sich 
zwischen Autos durchgeschlängelt – und 
jeder hofft, dass er gut ans Ziel kommt. 
Entlang der Straßen gibt es unheimlich 
viele kleine und größere Läden in denen 
es fast alles zu kaufen gibt. 
Zwischendurch wuseln Kinder in großer 
Anzahl, teilweise in ärmster Verfassung. 
Blicke in Seitengässle hinein lassen Armut 
und Elend erkennen. Einige Straßen 
weiter gibt es große Einkaufscentren mit 
vornehmen Leuten.  
Vorbei am Parlament fahren wir zum 
Handcraft-Markt, wo wir div. Taschen, 
Musikinstrumente und Ketten einkaufen, 
die wir hier in Wangen zum Kauf anbieten 
wollen. Es gibt noch ein Treffen mit 
Prossy, die einst bei Freunden 
Aupairmädchen war. Auch Ronald ist noch 
gekommen, er brachte die 
Rückflugbestätigung für uns mit, das war 
gut so. Für ihn und seine Familie hatten 
wir unterwegs noch Fische eingekauft, 
denn Geschenke hatten wir so gut wie 
keine mehr. Über die Fische freute er sich 
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sehr, hat doch seine ganze Familie etwas 
davon.   
Dann fahren wir weiter nach Entebbe zu 
den Franziskanerinnen, bei denen wir ja 
am Beginn unserer Reise übernachtet 
hatten. Zwischenzeitlich hatten wir 
Verbindung mit Herrn Minister John Ch. 
Nsambu aufgenommen und gegenseitig 
beschlossen, das Abendessen bei den 
Schwestern einzunehmen, da es zeitlich 
einfach bei John und bei uns nicht besser 
eingebunden werden konnte.  
Schwester Richard kam nochmals, um 
Briefe zu bringen und sich von uns zu 
verabschieden. Schade, dass wir sie 
dieses Mal nicht besuchen konnten. Aber 
wir haben uns gefreut, dass wir sie 
getroffen haben.  Wir wünschen ihr Gottes 
Segen und alles Gute für ihre große 
Aufgabe. 
Es gab ein gutes Abendessen, danach 
wurde uns ein anderes Zimmer 
zugewiesen für unsere Unterhaltung, da 
noch mehr Gäste Abendessen wollten. 
Es ergaben sich weitere gute Gespräche 
mit John über sein derzeitiges 
Lieblingsthema, die Strafen für die 
Homosexualität und über 
Religionsprobleme. Es gäbe wohl ein 
Schreiben vom Papst, der das Vorgehen 
der Regierung eher befürwortet als 
verurteilt und meint, dass das der richtige 
Weg sei. Das können wir zwar nicht 
glauben, aber, beweisen können wir das 
Gegenteil nicht. Wenn es stimmt, dass die 
ugandische Kirche dieses Gesetz zur 
Verurteilung dieser Leute gutheisst, das 
bis zur Todesstrafe führen kann, dann 
sollten die Bischöfe dieses Urteil 
ausführen.   
Gegen 21 Uhr verabschiedet sich John 
aufs herzlichste. Wir danken ihm für sein 
Versprechen, bei der Einführung der 
Solaranlage behilflich zu sein. Im April will 
er uns besuchen, wenn er in Deutschland 
ist. Wir sind gespannt, ob das klappt. 
Bei Schwester Juliette bezahlen wir 
unsere Übernachtung, 11 € pro Person, 
einschl. Emmanuel, Francis und Jenny. 
Wir versuchen, unsere Trommeln zu 
verpacken und den Rest der gekauften 
Dinge.  
Die Anderen haben sich auf ihr Bett 
zurückgezogen, dann kommen nochmals 
Ronald und Emmanuel. Sie schauen nach 
meinen Sandflöhen an meinen Füßen, 

weil es immer noch so juckt, es wird 
nochmals rumgestochert, aber Gott sei 
Dank werden keine neuen entdeckt. 
Wir versuchen 1 ½ Stunden zu ruhen, 
aber nicht einzuschlafen, was nicht 
einfach ist.  
Mitten in der Nacht fahren wir auf den 
Flughafen, denn ab 1 Uhr war einchecken 
angesagt. Pfarrer Josef Namukangula und 
Frau Margaret Nababi waren zur 
Verabschiedung gekommen. Das fanden 
wir wirklich sehr nett. Sie wollten schon 
früher da sein, aber der Verkehr muss so 
gewaltig gewesen sein, dass sie Stunden 
länger für die Fahrt gebraucht hatten. Sie 
bringen noch Früchte, vorwiegend Mangos 
mit, die wir in unserem Handgepäck 
verstauen. Sie schmeckten übrigens 
prima. 
Erst um 2 Uhr öffnete der Schalter zum 
einchecken, so verabschiedeten wir uns 
von Emmanuel, Josef, Margaret, Francis 
und Jenny mit Wehmut. Wir winken ihnen 
nochmals zu. 
Es gab mit dem Gepäck überhaupt keine 
Probleme.  Pünktlich um 4.30 Uhr heben 
wir ab und landen um 8.15 Uhr in Kairo. 
Irgendwo beim Umsteigen in Kairo 
verwechselt Helga ihr Handgepäck, bei 
der ersten Kontrolle wird das bemerkt. Es 
herrscht große Aufregung. Die anderen 
Passagiere werden begutachtet und Gott 
sei Dank hat eine Dame auch bemerkt, 
dass sie nicht das richtige Handgepäck 
hatte. Waren die Beiden froh, als jede ihr 
Handgepäck wieder hatte. Die andere 
Frau hatte wohl einen wichtigen 
Terminkalender in der Tasche. Es ist gut 
ausgegangen, diese Verwechslung. 
Mit ca. 40minütiger Verspätung flogen wir 
in Kairo ab. Über Griechenland und dem 
Balkan entdeckten wir verschneite Berge. 
Wir landeten kurz vor 14 Uhr in München. 
Unsere Koffer waren mitgebracht worden, 
worüber wir erleichtert waren. Aber oh 
Graus, es war kalt in München und es 
schneite leicht. Der Schwager von Lotte, 
Helmut von der Fa. Berchtold holte uns 
ab. Er versorgte uns gleich mit frischen 
Brezeln, Mineralwasser, Bier und 
Landjägern. Er brachte uns gut nach 
Leutkirch, in die Heimat von Josef Rauch.  
Wir finden die Früchte (Papaya) als 
teilweisen Matsch im Koffer von Franz vor, 
trotzdem verteilen wir sie und die Ananas. 
Dann geht es weiter zu Fam. Riese in die 
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Zeppelinstr., in der wir 7 Koffer ausladen, 
aber nicht mein Handgepäck. Als wir es 
merken, ist es zu spät, Helga wurde 
zwischenzeitlich nach Primisweiler 
gebracht, Eberhard sieht zwar noch das 
Berchthold – Auto, wird aber durch die 
rote Ampel von ihnen getrennt und holt sie 
nicht mehr ein, da uns die Fahrtroute nach 
Kempten nicht bekannt ist, denn sie 
wollten noch zum Tanken.   
Wir sind froh, dass wir alle wieder gesund 
und munter nach Hause zurückgekehrt 
sind, ausser der Sandflohgeschichte. Im 
Nachhinein stellte sich heraus, dass auch 
Lotte, Franz, Helga und Josef sich welche 
eingefangen hatten. Nur Eberhard wurde 
verschont, er hatte auch immer Socken 
an. Das hat es wohl ausgemacht!!!! 
 
Ergebnis unserer Reise ist: es waren tolle 
interessante Begegnungen, es war 
trauriger Abschied mit Wehmut von 
unserem Freund Bischof Adrian. Viele 
Dinge kamen zu kurz, es gab 
Enttäuschungen und auch viel Freude. Wir 
haben um Entscheidungen in Buyambi für 
oder gegen die Waisenkinder gerungen, 
was nicht einfach war. Wir haben Freuden 
erlebt in Nakiyaga. Leid, Elend und Freude 
lagen oft nahe beieinander. 
Aber wir sind froh, dass wir diese Reise 
gemacht haben und uns so entschieden 
haben.  
Wir hoffen und wünschen uns, dass Sie 
uns weiterhin unterstützen, den Menschen 
in Uganda zu helfen, auf eigenen Beinen 
zu stehen. Der Weg dorthin ist nicht 
einfach, das wissen wir. Aber kleine 
Erfolge haben sich eingestellt, viele 
Mädchen der St. Helena`s Schule haben 
sich schon selbstständig gemacht und das 
ist toll. 
Die Schüler/innen in Buyambi brauchen 
noch weiterhin Unterstützung, die wir 
versuchen, zu vermitteln. Mit Geduld und 
Verständnis wird das hoffentlich gelingen. 
Vielleicht ist es möglich, weitere 
Pateneltern zu finden, die durch 
Schulgeldzahlungen weiterhelfen. Gezielt 
für ein jeweiliges Kind oder durch kleine 
oder größere Spenden für den 
Schulgeldtopf.  
Nach unserer Rückkehr erreicht uns ein 
Email von Emmanuel Musoke, bzw. von 
Pfarrer Charles Matovu mit der Bitte um 
Unterstützung für einen verwandten 

Jungen von ihm, der gerne Priester 
werden will. Der Vater ist verstorben, die 
Mutter ist ganz arm und da er, Father 
Charles alt ist und kein Geld mehr hat, 
kann er ihn bei der Schulausbildung nicht 
mehr unterstützen. Der Junge ist mit 
Primary 7 fertig und würde gerne im 
Bukalasa Priester Seminar weiterlernen. 
Die Kosten für 1 Jahr im Seminar betragen 
ca. 550 € und das sind 4 Jahre Schule. 
Danach würde das Studium im Katigondo 
Seminar weitergehen. 3 Jahre sind dafür 
angesagt mit jährlichen Kosten von ca. 
700 €. Danach folgen noch weitere 4 
Jahre im Ggaba Priesterseminar, die 
ebenfalls pro Jahr 700 € Kosten 
verursachen.  
Er bittet uns, diesem Jungen eine Chance 
zu geben und Förderer zu finden, damit er 
Priester werden kann. Ohne Unterstützung 
ist das nicht möglich. Bitte melden Sie sich 
bei uns, wenn Ihnen eine Unterstützung 
für den Jungen möglich wäre.     
 
Wir danken unseren Reiseteilnehmern für 
ihre Mitreise, für Ihre Geduld mit mir und 
uns, denn das war bei der Fülle des 
Programms nicht einfach. Wir danken 
unseren Gastgebern, die sich rührend um 
uns gekümmert haben und versucht 
haben, uns zu verwöhnen. Wir danken 
dem Herrgott, dass er uns wieder gut und 
gesund nach Hause gebracht hat.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung 
und für das Vertrauen dafür, dass wir die 
Spenden immer ordnungsgemäß 
weiterleiten mit einem herzlichen „Webale 
nyo“.  
Durch den Tod von Bischof Adrian wird 
sich die Weiterleitung der Spenden nicht 
verändern. Die Weitergabe der 
Schulgelder, die er verwaltet hat, macht 
sein Sekretär John Bosco Walugembe. 
Für die anderen Projekte gibt es seit 
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längerer Zeit andere Verantwortliche wie 
Herrn Emmanuel Musoke, Father Josef 
Namukangula und Frau Margaret Nababi, 
Fam. John Denis Ssegawa usw.  
Ihre Spenden werden nach wie vor 
zuverlässig weitergeleitet.  
Mit einem herzlichen „Katonda abakume“, 
Gott behüte Euch, 
grüssen wir Euch 
 
 
 
 
 
Margareta und Eberhard Riese 
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz herzlich möchten wir Sie weiterhin 
bitten uns zu unterstützen mit 
Schulgeldzahlungen und Patenschaften.  
Auch der Bau von Brunnen für sauberes 
Wasser ist weiterhin wichtig.  
Überweisungen bitte nach wie vor auf das 
Sonderkonto Bischof Adrian, Margareta 
Riese, Kto. 959010 bei der Kreissparkasse 
Wangen, BLZ 650 501 10 tätigen, der 
Kontoname wird sich auch nicht ändern. 
Bitte jeweiligen Verwendungszweck 
angeben. Wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung möchten, bitte SP 
vermerken.  
Gerne können Sie uns auch anrufen oder 
uns schreiben um weitere Informationen 
zu erhalten.  Tel. 07522/20444 oder Email: 
margret-riese@freenet.de 
 
   
 
 
   
  
 
 
 
 
 
   
  
    
 
  
      
 
 


