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Warum diese Broschüre entstand 
 
 
Wir sind zusammen im Oktober 2004 nach Uganda aufgebrochen, ein mehr oder weniger in 
Eigenregie organisierter Versuch, dieses ostafrikanische Land zu erkunden und dort zu leben. Wir 
wussten nicht so genau, worauf wir uns eingelassen hatten und was uns erwartete. Die Projekte, in 
denen wir arbeiteten, waren teils, wie die Partnerschule des Gymnasiums Wangen, noch ganz am 
Anfang, oder bereits von der Familie Riese/Schöllhorn jahrelang unterstützt, aber wir waren die 
Ersten, die dort so lange Zeit verbringen wollten.   
 
Nachdem wir wieder einige Zeit in Deutschland waren, uns halbwegs wieder eingelebt und schon 
ein paar Vorträge hinter uns hatten, kam uns die Idee, eine kleine Broschüre zu machen. Eine 
Broschüre, welche all die Uganda-Projekte, die aus Wangen unterstützt werden, zeigen und die 
Verwendung von privaten Spendengeldern illustrieren soll. Doch vor allem soll sie unsere 
Erlebnisse und Eindrücke widerspiegeln. Einmalige Erfahrungen, die wir gerne weitergeben 
würden. Und mit denen wir zeigen wollen, wie wir all die Vorurteile erlebt haben, die uns vor 
unserer Abreise entgegenschlugen oder die wir in Zeitungen, Büchern, etc. immer wieder gelesen 
hatten. Von der „traumhaften Gastfreundschaft“ der Afrikaner bis hin zu ihrer „schlechten 
Arbeitsmoral“. Was ist dran an diesen „typisch afrikanischen“ Lebensweisen? 
 
Natürlich ist dieser Bericht total subjektiv geschrieben und wir haben all die Erfahrungen, all die 
Begegnungen, am eigenen Leib erfahren und manch anderer kommt mit einer ganz anderen 
Einstellung von Uganda, von Afrika, wieder.  
Für uns hat diese Zeit in Uganda auch bedeutet, Zusammenhänge zu suchen und Fragen zu stellen, 
nicht alles so hinzunehmen, nicht einfach akzeptieren. Nicht akzeptieren, dass es ein armes Land 
gibt, dass es unabänderlich ist, dass Menschen unter diesen Bedingungen leben, nur weil sie 
zufällig auf diesem Fleck der Erde, diesem wunderschönen Fleck, auf die Welt gekommen sind. 
Aber das bedeutet auch, seine eigene Rolle zu hinterfragen, sein eigenes Verständnis.  
 
Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Heftchen ein paar Leute zum Nachdenken anregen können 
und vielleicht können wir sogar ein paar Vorurteile über den „faulen Neger“ oder wie man ihn 
sonst noch so nennen mag, ausräumen.  
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7. Oktober 2004: Sarah Hege und Jenny Heim treten ihre Reise auf den schwarzen Kontinent an.  
Was wird sie dort erwarten, in Uganda, einem ihnen bis dahin völlig unbekannten Land? Was wird 
auf sie zukommen? Wo und vor allem wie werden sie leben? Was werden sie machen? Besser 
gefragt, was werden sie machen können? Ist den „faulen Schwarzen“, den „ignoranten Negern“  
wirklich nicht mehr zu helfen? Und vor allem: sind sie wirklich so faul und ignorant? Wenn ja, 
gibt es Gründe, warum sie sich so verhalten... 
 
Fragen über Fragen, die sich oft erst während unserer Zeit in Uganda gestellt haben. Auf viele 
haben wir eine Antwort bekommen. Auf viele aber auch nicht. Und viele werden für immer 
ungeklärt bleiben… 
Trotz einer anfangs völlig fremden Welt, trotz gewisser Schwierigkeiten, können wir jedoch im 
Allgemeinen nur einen Satz sagen: 

 
„Wir würden sofort wieder in unsere neue Heimat Uganda gehen!!!“ 

 
Warum? Weil es uns einfach fürs Leben geprägt hat. Wir haben so viel Armut gesehen und sind so 
reich beschenkt worden. Wir haben so viel Verzweiflung miterlebt und so viel Liebe bekommen. 
Wir haben Trauer über Trauer gesehen und die Zufriedenheit der Menschen kennen gelernt. Wir 
haben mit ihnen gelebt, von ihnen gelernt und sie gelehrt. Es war ein Geben und Nehmen, das für 
uns besser fast  nicht hätte sein können.  
 
Unsere Hauptaufgabe bestand darin, an der Partnerschule vom Rupert-Neß-Gymnsium zu 
unterrichten und die Partnerschaft zu stärken. Neben Englisch, „Social“ (ein 
„Allgemeinbildungsfach“ aus Geschichte, Erdkunde und Gemeinschaftskunde) und Sport haben 
wir auch Deutschunterricht eingeführt, was vor allem bei der Aussprache oft schallendes Gelächter 
auslöste.  
Ja, wir hatten oft sehr viel Spaß mit unseren Schülern, waren aber auch hin und wieder kurz vor 
der Verzweiflung. Vor allem mit der Abschlussklasse, die meistens völlig unmotiviert war. Wir 
waren erschüttert über ihre „Lernmoral“! Nicht, dass wir während unserer Schulzeit immer hoch 
motiviert gewesen wären, aber außer dem Schulabschluss haben diese Jugendliche nichts, rein gar 
nichts!! Sie müssen großes Glück haben, wenn ihre Eltern oder Verwandten das Geld für diese 11-
jährige Schulbildung aufbringen können (die 12. und 13. Klasse kann auf dem Dorf fast niemand 
besuchen!), trotzdem machen sich viele nichts daraus.  
Warum, wenn sie doch ohne Abschluss überhaupt keine Zukunftschance haben?? Wie können sie 
sich ihr Leben so verbauen, und das auch noch auf Kosten der eigenen Familie?  
Die Lösung ist so traurig wie einfach: Weil diese jungen Leute auch mit ihrem „Mittleren 
Bildungsabschluss“ sehr geringe Chancen auf eine aussichtsreiche Zukunft haben. Weil sie kein 
Ziel vor Augen haben, weil ohne Perspektiven bei den meisten die Ausdauer fehlt. Und vor allem, 
weil sie niemand motiviert, niemand hinter ihnen steht.  
„Wir haben es ja auch ohne Schulbildung geschafft, haben unser Lehmhüttchen, unserer Kuh und 
unseren Garten. Warum also sollen wir das wenige Geld, welches wir besitzen, für die Bildung 
unserer Kinder ausgeben?“ So, oder so ähnlich hört man Eltern, Verwandet und Großeltern 
sprechen. Recht haben sie einerseits schon, aber andererseits muss man einfach auch sehen, dass 
die Modernisierung, die Globalisierung, die Verwestlichung –oder wie man dieses „Phänomen“ 
auch immer nennen möchte- schon zu weit fortgeschritten ist. So weit, dass eine Umkehr zum 
„traditionellen afrikanisch Leben“ nicht mehr möglich ist und vor allem auch von den Afrikanern 
selbst nicht gewollt wird. Zu sehr werden ihnen die westlichen Konsumgüter vor Augen geführt. 
Von Cola und Süßigkeiten angefangen bis zu Autos und Fernsehern. Dinge, die sich fast niemand 
leisten kann und doch leben sie damit, mit den „wunderbaren Dingen“ aus Europa oder Amerika. 
Unerfüllbare Sehnsüchte, die sie sich durch Kriminalität oder Prostitution doch eventuell erfüllen 
können.  
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Viele Kinder, vor allem auf dem Dorf, werden noch immer als billige 
Arbeitskräfte und Altersvorsorge gesehen. Kaum jemand kümmert 
sich wirklich darum, was diese Kinder tagsüber oder auch abends 
machen, wenn sie nicht gerade zu Hause helfen müssen. Und vor 
allem (AIDS-) Waisenkinder, die bei ihren Großeltern aufwachsen, 
bekommen selten die benötigte Zuwendung. Gefühle gegenüber dem 
Kind –oder auch dem Partner- werden in den seltensten Fällen 
gezeigt. Kinder sind „einfach da“, weshalb es einen auch nicht 
wundern darf, wenn man im Taxi oder Bus plötzlich für mehrere 
Stunden ein wildfremdes Kind auf dem Schoß hat!  
Keinesfalls wollen wir hier den Eindruck erwecken, als würden alle 
ugandischen Kinder nur als lästiges Übel angesehen werden, die 
hauptsächlich Geld kosten! Doch hat diese Eltern-Kinder-Beziehung 

auf uns häufig sehr kühl und distanziert gewirkt.  
 
In sehr wenigen Familien sind das nötige Geld und vor allem auch die Überzeugung da, dass es für 
die Kinder von Vorteil sei, einen Kindergarten zu besuchen.  
Vielleicht stellt sich hier für viele Leser wieder eine Frage, ob diese Kinder, die doch viel auch 
einfach in und durch die Natur erlernen können, wirklich einen Kindergarten brauchen? Ob dies 
nicht wieder nur eine westliche Gewohnheit sei, die man den Afrikanern nur aufzwängt?  
Doch wie oben schon geschrieben, ist der Einzug der westlichen Welt schon zu weit auf dem 
afrikanischen Kontinent fortgeschritten und Kinder, die einen Kindergarten besuchen, haben einen 
riesigen Vorteil gegenüber Kindern, die mehr oder weniger auf der Straße aufwachsen. Sie wissen, 
wie man sich in einer Gruppe/einer Schulklasse verhalten sollte, sie können schon etwas lesen und 
schreiben und sind im Allgemeinen reifer.  
 
Durch unseren bald entstanden, guten Kontakt mit den verschiedensten Leuten und durch die 
tatkräftigen Versuche Father Adrians, einer unserer Priester in Mbiriizi, uns im Schnellkurs 
sämtliche umliegende Schulen, Pfarreien und Freunde zu zeigen, landeten wir auch in Kyotera. 
 
Hier trafen wir auf Molly, die in Eigenregie einen kleinen Kindergarten aufgebaut hat.  
Die wenigen Kindergärten, die es sonst gibt, gleichen oft mehr einer Schule und entsprechen so 
rein gar nicht dem Bild, das wir von einem Kindergarten haben. Molly dagegen versucht, den 
Kindern mehr Freiraum zu bieten und ihrer Entwicklung freien Lauf zu lassen, anstatt sie 
ausschließlich auf Schulbänke zu drücken. Natürlich ist auch dieser Kindergarten noch kein 
Kindergarten in unserm Sinne, aber vor allem auch deshalb, weil es an den einfachsten Dingen 
fehlt. Zudem wird den Erzieherinnen eine andere Art von Lernen und Beschäftigung nahegebracht. 
Wir wollten diesen Kindergarten unterstützen. So kauften wir dem Kindergartenwunschzettel 
entsprechend einige Bücher und übersetzten diese in die Landessprache. So gut wie alle Kinder 
waren bis dahin noch nicht mit einem Buch in Berührung gekommen. Wir ließen dann von einem 
Schreiner im Dorf Bauklötze aus Holz herstellen und kauften in der Hauptstadt die ersten Puzzles, 
für die Kinder große Herausforderungen. Zugleich „unterrichteten“ wir die Erzieherinnen, und 
erklärten ihnen, wie sie diese ihnen unbekannten Dinge anwenden und damit umgehen können.    
 
Wir haben uns sehr oft gefragt, in wieweit wir den Ugandern schon unser deutsches, unser 
westliches Denken und Handeln aufzwingen! Ob wir nicht bereits zu weit gehen?! Wir wollten –
und wir wollen- nie unser viel zu schnelles Leben, bei dem die Hälfte der Bevölkerung auf der 
Strecke zurück bleibt, bei dem viele sehr unglücklich sind, in ihre Köpfe eintrichtern. Und wir 
haben immer versucht, unsere Ideen zusammen mit den Leuten vor Ort so zu verändern, dass es 
für uns alle die beste Lösung war.  
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Jedoch war es des Öfteren schwer, einen wirklichen Kompromiss zu finden, denn meistens waren 
sie über die Ideen aus dem „unbedingt nachahmenswerten Westen“ so fasziniert, dass sie fast 
kompromisslos zustimmen wollten. Was wiederum nicht in unserem Interesse lag, bzw. liegt.  
 
Doch zu einem sehr guten Kompromiss sind wir bei unserem nächsten Projekt gekommen. Unser 
Wunsch, unser Ziel, war es, eine Jugendgruppe aufzubauen. Wir wollten, dass sich junge 
Erwachsene freiwillig um jüngere Kinder kümmern. Zum einen konnten wir so auf die 
Freiwilligenarbeit aufmerksam machen, ohne die auch bei uns vieles nicht laufen würde und zum 
anderen konnten wir die Kinder so wenigstens einmal pro Woche „von der Straße“ holen. 
Die erste Herausforderung war es jedoch, den Begriff „Jugend“ zu definieren. „Ja, eine 
Jugendgruppe, das haben wir schon“, wurde uns freudig mitgeteilt. Doch dass diese so genannten 
Jugendlichen zwischen 18 und 35 Jahre alt sind und schon Haus und Familie haben, das haben wir 
erst nach langen Gesprächen herausgefunden. Auch die Aktionen, die diese „Jugendgruppe“ gerne 
machen würde, waren gar nicht so nach unserem Verständnis. Ein Schweinezuchtprojekt beginnen 
oder einen Garten anlegen oder oder oder…   
War doch unser Ziel eigentlich zum Ersten, den Kindern etwas zu bieten, was wiederum für die 
Jugendlichen etwas total Neues und abstraktes war. Also haben wir stundenlang diskutiert, uns 
immer und immer wieder getroffen, bis dann auch nur noch der wirklich „harte Kern“ übrig blieb, 
der was erreichen wollte und nicht nur auf finanzielle Unterstützung oder ähnliches hoffte. Zum 
Schluss haben wir uns darauf geeinigt, eine Kinder- und eine Jugendgruppe zu beginnen, bzw. 
fortzuführen.  
Sozusagen als Belohnung für die Freiwilligenarbeit als Gruppenleiter, haben wir den Jugendlichen 
versprochen, ein Schweinezuchtprojekt zu beginnen, von dem sie alle profitieren sollten. 

 
Natürlich konnten wir unseren Jugendlichen nicht einfach so eine 
Kindergruppe geben und sagen ‚nun macht mal’! Hatten sie doch 
keine Ahnung, was sie mit den Kindern in einer Gruppenstunde 
machen und erreichen können, wie sie mit ihnen umgehen 
sollten,… Also haben wir für sie ein mehrtägiges Seminar 
vorbereitet, in dem wir ihnen grundlegende Dinge erklärt und 
beigebracht haben, Spiele bastelten (z.Bsp. Memorie) und sie 
einfach auf die Arbeit mit den Kindern vorbereiteten.  

Zu Beginn hatten wir noch sehr Angst, dass sie keine Motivation zeigen würden und sie unsere 
Spiele als blöd und als sicherlich nichts Witziges empfinden würden. Doch es kam ganz anders. 
Voller Interesse lauschten sie unseren Erzählungen über Kindergruppen in Deutschland, warum es 
wichtig für die Kinder, sowie auch für sie und die Gemeinde ist, welche Funktionen die 
Kinderspiele haben können, etc. Und auch von den Spielen waren sie hellauf begeistert, egal ob 
Steh-Geh, Länderball, Memorie oder ‚der Fuchs geht um’.  
Nie hätten wir damit gerechnet, solch ein Engagement bei ihnen zu finden! Glücklich und voller 
Motivation machten wir weiter und haben noch während unserer Zeit einen Spielplatz gebaut, das 
Schweineprojekt begonnen und in vier Gemeinden die Kindergruppe eingeführt. 
Doch mussten wir feststellen, dass einige nicht verstanden, was diese Gruppe sollte. „Das bringt 
meinem Kind doch nichts und mir erst recht nicht!“ Man hat erwartet, dass viele finanzielle 
Vorteile dabei herausspringen, Schulhefte oder ähnliches bezahlt werden usw. Natürlich haben wir 
schon fast damit gerechnet und Gott sei Dank haben unsere Gruppenleiter viel Überzeugungsarbeit 
geleistet, so dass einige Eltern doch überzeugt wurden! Und wie wir mitbekommen haben, läuft es 
weiterhin sehr gut! Darüber können wir wirklich froh sein, denn oft werden Projekte nicht 
weitergeführt, sobald „die Weißen“ weg sind!  
Trotz diesem Wissen, haben wir uns daran gewagt und sind bisher nicht enttäuscht worden! 
Vielleicht, weil wir einen Kompromiss gefunden haben. Vielleicht, weil wir nicht über, sonder mit 
ihnen entschieden haben. Vielleicht, weil wir einen von ihnen waren –fast zumindest! Wir wissen 
nicht woran es lag, bzw. liegt, aber bestimmt hat alles ein bisschen dazu beigetragen.  
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Bei einem unserer zahlreichen „Streifzüge“ mit unserem Father Adrian kamen wir so auch nach 
Makondo, einem kleinen Nachbardorf.  
 
In Makondo existierte bereits eine recht gut organisierte Jugendgruppe, die einen riesigen Garten 
bewirtschaftete. Ihr neues Ziel war ein Bienenprojekt, mit dem sie durch Honigverkauf etwas Geld 
verdienen können. Der Honigmarkt in Uganda ist gerade am Wachsen, bisher gab es eigentlich nur 
Honig aus den Nachbarländern. Mit Hilfe von Spenden unserer Freunde und Verwandten konnten 
wir ihnen diesen Wunsch erfüllen und er zeigte bereits nach wenigen Wochen ein freudiges 
Ereignis. Schon nach 4 Wochen wurden zwei Bienenstöcke bewohnt! Hoffentlich wird  es auch 
weiterhin so gut funktionieren und hoffentlich wird auch die Kindergruppe, die sie nach unserem 
Vorbild und Mithilfe begonnen hatten, Früchte zeigen.     
 
Nun zu zwei anderen Projekten, die seit vielen Jahren von der Wangener Gruppe um Frau Riese 
unterstützt werden.  
Wir gingen jeweils für eine bestimmte Zeit getrennt an die folgenden Projekte, was uns sehr gut 
tat. Denn täglich 24 Stunden zusammen zu sein, gemeinsam in einem kleinen Zimmer zu schlafen, 
keine Privatsphäre zu haben und von jedem als der andere angesprochen zu werden, etc. hat nach 
einigen Wochen einfach gereicht!  
 

 
Nakiyaga, ein 100 Seelen Dorf ohne Strom und fließend Wasser 
mitten im Busch! Und hier soll ich, Jenny, 4 Wochen verbringen?!  
Doch schnell hat sich die erste Aufregung gelegt und ich bin als 
Familienmitglied aufgenommen worden. Sogar einen richtig 
lugandischen Namen habe ich bekommen, Nakayiwa. Ich bin jetzt im 
„Koobe-Clan“ (Koobe ist eine Efeu-ähnliche Pflanze). Ich habe den 
Namen meiner Großmutter bekommen. Stolz erzähle ich meinen 
Namen jedem, der es hören will, oder auch nicht! Das Gelächter ist 
aber immer gross. Ein muzungu (=Weißer) mit einem lugandischen 
Namen! Einfach fabelhaft!  
In Nakiyaga gibt es eine Hauswirtschaftsschule für Mädchen und eine 
kleine Kranken- und Entbindungsstation. In der Schule lernen die 

Mädchen Nähen, Stricken mit alten Strickmaschinen aus Deutschland, Kochen, 
Schreibmaschinenunterricht und so manches mehr. Für die Mädchen ist es die Chance, eine 
fundierte Ausbildung zu erhalten und die meisten bekommen nach ihrem Abschluss auch eine gute 
Stelle und können so ihr eigenes Geld verdienen.  
Margret Nababi, die Leiterin und Hauptverantwortliche für diese Projekte, ist eine fantastische 
Frau!  Für uns war sie ein wunderbarer Gesprächspartner, wenn es um die weitere Entwicklung der 
Projekte und die Zukunftschancen ging. Im Gegensatz zu vielen anderen Ugandern hat sie nämlich 
durchaus einen eigenen Kopf und eigene Vorstellungen, und gerade das ist es, was so oft fehlt. 
  
Aber woher sollten diese eigenständigen Ideen auch urplötzlich kommen? Seit die Europäer nach 
Afrika vorgedrungen waren, gab es für die Afrikaner nur eine Art von Leben: fremdbestimmt. 
Ohne das nötige Wissen wurden Dinge einfach so ausgeführt, wie es eine „höhergestellte“ Person 
für richtig hielt. Die heutige Entwicklungshilfe betreibt in mancher Hinsicht das gleiche Spiel: 
Projekte werden ohne den Einbezug der Einheimischen gebaut und geplant, so dass nie ein 
richtiger Bezug zu den Dingen entsteht. Für die Ugander sind diese Dinge, seien es Brunnen oder 
Schulen, nie ihr Eigenes.  
Und es macht sich Verbitterung breit: wer das System näher betrachtet, erkennt, wie bewusst die 
Menschen in der Abhängigkeit zur Entwicklungshilfe gehalten werden. 
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Ein alter Mann sagte einmal: „Die Weißen bauen die Brücken und stellen sie nachts fertig, damit 
wir nicht sehen und lernen, wie es geht.“ Genau das ist der Punkt. Und das ist vielleicht das größte 
Versäumnis überhaupt: dass Uganda nicht einen eigenen Weg gehen konnte –und zum Grossteil 
noch immer nicht kann! 
 
Margret sieht die Probleme und Aufgaben, vor denen sie steht, und sie packt sie an: So entstanden 
in Nakiyaga sechs Frauengruppen, die sich in Eigenregie um die dortigen Waisenkinder kümmern, 
und sie haben Wege gesucht, wie sie selbst Einkommen erzielen können, um diese Aufgabe zu 
meistern. Und haben sie gefunden: Ananasplantagen, Schweine- Hasen- oder Hühnerzucht, es gibt 
diese Wege! Uns hat vor allem beeindruckt, mit welchem Eifer die Frauen ihre Projekte in Angriff 
nehmen, und mit welcher Selbstverständlichkeit Waisenkinder in die eigene, meist schon große 
Familie aufgenommen werden.  
Der Dorfzusammenhalt war so groß, so überwältigend. Egal ob die alte Frau in der Nachbarschaft, 
der man Milch brachte, wenn man selbst auch fast nichts erübrigen konnte, oder die 10 köpfige 
Familie, die dennoch die 6 Kinder der verstorben Verwandten aufnimmt, all dies ist Alltag, das ist 
die Normalität.  
 
  
Zur selben Zeit war ich, Sarah, in Buyambi. Buyambi ist noch etwas kleiner als Nakiyaga und dort 
ist eine Grundschule, das „Denis Centre for Education“, sowie ein Waisenhaus, das „Riese 
Hostel“, das beides durch Wangener Spenden aufrechterhalten wird. 
Ja, auch für mich war es am Anfang ein kleiner Schock! Nach stundenlanger Fahrt bis Mityana, 
der Distrikthauptstadt, ging es nochmals eine geschlagene Stunde, bis wir endlich zwischen 5 
Hütten halt machten, um dann noch 300m in den Busch zum Riese Hostel zu laufen! Wo war ich 
hier gelandet? Kein fließend Wasser, kein Strom, kein… , aber dafür gut 70 Kinder, die mich mit 
einem grossen Freudengeschrei begrüßten. Endlich war der lang ersehnte Muzungu aus 
Deutschland da!  
Auch ich wurde voller Stolz in den Clan von Denis Ssegawa, dem Heimleiter, aufgenommen! Ich 
hieß von nun an Nagawa und war Teil des „Nkima-Clan“ (=Affen-Klan). 
 
Zum Riese Hostel, dem Waisenhaus, gehört noch eine Grundschule mit ca. 300 Kindern von der 
Vorschule bis zur 7. Klassen. Die Schülerinnen und Schüler in dieser Schule sind zwar zum 
Grossteil keine Waisenkinder, doch bezahlen sie so wenig Schulgeld, dass die Einnahmen nicht 
einmal ausreichen, um die Lehrergehälter zu decken!  
Auch im Riese Hostel selber wird so gut wie kein Geld eingenommen, nur ein kleiner Teil der 
etwa 75 Kinder bekommen von Verwandten oder teilweise noch leiblichen Eltern Unterstützung. 
Der Rest wird von Denis und seiner Frau Eddie ‚durchgefüttert’! Doch Denis und Eddie haben 
selbst kein Geld und vor allem keine Einnahmequelle, was bedeutet, dass sich Jahr für Jahr immer 
noch mehr Schulden anhäufen. Glücklicherweise konnten in der Zwischenzeit zumindest einige 
Paten gewonnen werden, die ein Kind mit jährlich 230 Euro unterstützen, eine große 
Erleichterung!  
 
Zusammen mit Denis und Eddie und auch den ‚Uganda-Freunden’ um Frau Margareta Riese, 
haben wir uns überlegt, wie wir vor Ort an Geld kommen können! Es ist einfach nicht möglich, 
nur auf Spenden aus Deutschland zu hoffen und vor allem ist es nicht sinnvoll! Schon oft wurden 
Versuche gestartet. ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ sind die gern gehörten Worte. Doch bringt das auch 
etwas? Ja und nein!  
Das Problem ist, dass lokale Einnahmequellen so gut wie nicht vorhanden sind oder nur einen sehr 
geringen Betrag erwirtschaften. Dennoch muss auch für die Zukunft das Augenmerk auf Projekten 
liegen, die vor Ort verwirklicht und von den Einheimischen selbst getragen werden können. 
Transportkosten nach Deutschland, um selbst hergestellte Waren zu verschicken, rechnen sich im 
Vergleich zum Gewinn kaum mehr.  
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Unter diesen Voraussetzungen entstanden Pläne für ein ‚Baumpflanzprojekt’, ein ‚Tante-Emma-
Laden’ und ein ‚Kuhhaltungsprojekt’. Im ständigen Austausch mit unseren lieb gewonnenen 
Experten aus dem Hause Musoke und Riese/Schöllhorn, nahmen wir diese Ideen in Angriff. Und 
bis zu unserer Abreise konnten alle Projekte in die Tat umgesetzt werden.  
 
Aber ohne Ihre Hilfe könnten solche ‚income-generating-projects’ (Einkommensverbesserungen) 
nicht realisiert werden, da das Startkapital nicht vor Ort aufgebracht werden kann. Uns bleibt nur 
zu hoffen, dass diese Projekte ihren Zweck erfüllen und von den Ugandern auch wertgeschätzt 
wird.  
Obwohl in diese Projektentwicklung viel Geld fließt, der Ausgang ungewiss ist und man 
stattdessen mit diesem Geld eine rein finanzielle Unterstützung auf längere Zeit gewährleisten 
könnte, ist es doch dringend erforderlich, auf lokalem Gebiet zu agieren. Entwicklungshilfe 
beschränkt sich meist darauf, viel Geld zu geben, das wirkungslos verpufft, ohne Strukturen vor 
Ort zu stärken und einen Binnenmarkt zu schaffen, der ohne Geldzuschuss von außen funktioniert. 
Zugleich geht durch den Aufbau solcher Projekte mehr Verantwortung in die Hände der Ugander 
über, die durch diese Starthilfe befähigt werden, eigenes Geld zu verdienen und mit diesem Geld 
auch selbst zu wirtschaften. 
Ein großes Problem und Sorge für Denis und Eddie ist auch der Werdegang der Kinder, die die 
Grundschule abgeschlossen haben. Natürlich sind ihnen gerade die Heimkinder ans Herz 
gewachsen, und sie ohne Perspektive ziehen zu lassen, fällt schwer. Denn ein Grundschulabschluss 
ist keine Freikarte in ein besseres Leben, aber zumindest ein Beginn für eine bessere Zukunft, hilft 
doch das erlernte Wissen, die Lebensqualität zu erhöhen, sei es durch beispielsweise mehr 
Kenntnisse in der Landwirtschaft. 
 
Eine junge Frau ist schwanger, doch am Geburtstermin hat sie das Geld für die Entbindung nicht 
zusammen! Kein Einzelfall für afrikanische Frauen.  
Umgerechnet kostet eine Geburt im St. Mary’s Maternity-Home (‚Geburtenhaus’) in 
Bukomansimbi ca. 10€! 10€, die für eine bereits mehrfache Mutter mit sehr geringem Einkommen 
zu viel sind. Oft gebären Frauen deshalb zu Hause, ohne ärztliche Hilfe, was eine hohe 
Sterblichkeit der Neugeborenen, aber auch der Mütter zur Folge hat. 
In Bukomansimbi bezahlen die meisten Frauen einen Selbstkostenanteil von 5€ und die restlichen 
5€ werden von einer ‚Spendenkasse’ aus Wangen bezahlt. So haben diese Frauen eine gute 
ärztliche Versorgung und Betreuung durch die Hebammen und Krankenschwestern. Ein ‚Privileg’, 
das eigentlich allen Frauen zustehen sollte, jedoch von der Regierung zu wenig unterstützt, 
gefordert wird.      
 
Lebensqualität ist auch in anderen Bereichen oft nicht leicht zu finden, vor allem beim 
allgegenwärtigen Problem, der Wasserversorgung, kann von Qualität selten die Rede sein! Uns 
wurde beim Anblick von schlammig-grünem Wasser, das mit Fröschen bevölkert war und 
Wasserstellen, die sich kaum von einer Pfütze unterschieden, fast übel. Doch die Menschen holen 
dort ihr Wasser, laufen oft kilometerweit nach Hause und trinken es auch nicht abgekocht.  
Wurde an diesen Orten mit Spendengeldern Brunnen gebaut, ein Brunnen kostet 1200 Euro,  
verbesserte sich durch das saubere Quellwasser das Leben dieser Menschen rapide und auch die 
Kindersterblichkeit ging stark zurück.  
Jede Brunneneröffnung wird von der Bevölkerung sehr hoch geschätzt und als eine 
Lebensverbesserung ganz groß und typisch ugandisch überschwänglich und lustig gefeiert.  
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An dieser Stelle möchten wir mit unserem Bericht enden und uns für Ihr Interesse an Uganda, und 
vor allem das große Interesse an unseren Projekten bedanken! Hoffen wir, dass dieses Interesse 
nicht abflaut und vor allem, dass sich auch viele jüngere Menschen finden, die das Leben in 
diesem Land kennen lernen möchten, die mit ihrem Engagement viel Freude und noch mehr 
Hoffnung zu den Ugandern bringen werden.  
 
Patenschaftsinteressenten, Brunnenbauinteressenten oder alle anderen, die Fragen jegliche Art zu 
unserer Arbeit haben und einfach mehr wissen wollen, können sich gern an folgende Personen 
wenden:  
 
 
Margareta und Eberhard Riese:  margret-riese@freenet.de       
 
Uganda-AG RNG Wangen, c/o Herr Biehl: 
 
Sarah Hege: rastafari_27@gmx.de, Telefon: 0751/5683785  
 
Jenny Heim: jenny.heim@gmx.de, Telefon: 07522/3905 
 
 
 
 

 
 

 
„…wir haben keine Probleme, nur viele Herausforderungen…“   

 
(Fr.Joseph Kikabi, Uganda) 

 


