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Gyebale ko oder Hallo liebe UnterstützerInnen, 

Hier kommt mein erster Unterstützerkreis Bericht aus Uganda in Afrika. 
Am 4.9. dieses Jahres ging es für mich los nach Uganda. 
Die ersten Tage und Wochen waren für mich sehr aufregend, weil ich alles zum ersten Mal 
gemacht habe, so viele unbekannte Menschen gesehen habe und so wenig Bekanntes um 
mich herum vorgefunden habe. 

Uganda  
Wo liegt Uganda überhaupt und welche Sprache spricht man dort? 
Uganda ist ein Land im Osten Afrikas, zu dessen Nachbarländern Kenia, Süd Sudan, 
Tansania, Rwanda und Der Kongo zählen. Zusammen mit Tansania und Kenia teilt sich 
Uganda den Lake Victoria, der der 3. Größte See der Welt ist. Uganda hat 34.5 Millionen 
Einwohner, davon sind 85% christlichen Glaubens. Die Hauptstadt ist Kampala und die 
offizielle Landesprache ist Englisch, jedoch besitzt Uganda zahlreiche Sprachen, die 
innerhalb des Landes von Königreich zu Königreich wechseln. In meiner Region spricht man 
hauptsächlich Luganda und Englisch. 
Englisch wird hier hauptsächlich in Schulen und Universitäten gesprochen, auf der Straße 
verständigen sich die Leute größtenteils auf Luganda. 

Die Vorbereitung 
Die Vorbereitung ging bei mir schon recht früh los, da ich bereits seit Ende Januar 2016 eine 
Zusage von meiner Organisation IN VIA hatte. 
Als erstes musste ich einiges an Übersetzungen und Beglaubigungen für mein Visum 
erledigen. 
Dann ging es weiter mit der Zusammenstellung meines Unterstützerkreises. 
Im Juli und August fanden dann die zwei Vorbereitungsseminare mit allen Freiwilligen von IN 
VIA statt. Wir waren im Juli eine Woche in Solingen und im August 9 Tage in Dürscheid. Bei 
beiden Seminaren waren wir in Selbstversorgerhäusern, sodass wir selbst für die 
Verpflegung zuständig waren. 
Bei den Seminaren haben wir sehr viel gelernt und viele Denkanstöße bekommen, die uns 
während unseres Freiwilligendienstes begleiten sollen. 
Beim ersten Seminar waren auch die Mentoren aus den Gastländern da, sodass wir schon 
mal den ersten persönlichen Kontakt knüpfen konnten. 
Zurückblickend kann ich für mich persönlich sagen, dass mir die Seminare sehr gut gefallen 
haben und ich mich für mein Jahr in Uganda gut vorbereitet gefühlt habe. 
Besonders der Austausch mit ehemaligen Freiwilligen und mit den Mitfreiwilligen fand ich 
sehr sinnvoll. 

Anfang September ging es dann endlich los: 
Die erste Woche  
In der ersten Woche in Uganda wurden wir im Guesthouse von unserer ugandischen 
Partnerorganisation UPA (Uganda Pioneers Association) untergebracht. 
Fast zeitgleich mit uns sind auch noch andere deutsche Freiwillige angereist, die mit uns in 
der ersten Woche die Einweisung bekommen haben. 
Wir Freiwilligen waren also alle zusammen und haben „Orientierungsstunden“ bekommen. 
Das hieß, dass uns die staff member von UPA viele wichtige Dinge erklärt haben. Wie fahre 
ich Taxi oder Boda, wie und wo kann ich beim Preis verhandeln, was erwartet mich in meiner 
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Gastfamilie und einiges mehr. 
Für mich war das sehr aufschlussreich und ich fand es sehr sinnvoll, da wir viele praktische 
und notwendige Tipps bekommen haben. 
In dieser Woche sind wir auch das erste Mal in die Hauptstadt Kampala gefahren. Wir 
wurden in Gruppen von ca. 5 Personen aufgeteilt und haben jeder einen Guide, der ein 
lokaler Freiwilliger von UPA war, zugeteilt bekommen. 
Ich habe Kampala an dem Tag als sehr voll, chaotisch und stressig empfunden, da so viele 
Leute auf den Straßen unterwegs waren und viele Straßenhändler mich zum Kaufen ihrer 
Waren bewegen wollten. 
Deswegen fand ich es sehr gut, dass wir nicht alleine in Kampala waren, sondern jemanden 
hatten, der sich auskannte. Bei der Gelegenheit haben wir uns dann auch mit SIM Karten 
und Internet Sticks ausgestattet. 
Generell empfand ich die knappe Woche im Guesthouse als sehr behütet, da ich nur von 
Freiwilligen und Leuten von UPA umgeben war. Das Guesthouse hat sehr viele Zimmer, 
sodass auch noch Freiwillige aus anderen Ländern dort waren. Sehr international also. 

  
Freiwillige am Guesthouse von UPA 

Meine Gastfamilie  
Nach einer knappen Woche ging‘s dann in die Gastfamilie. 
Unser Mentor Sam hat uns nach und nach mit dem Auto am Guesthouse angeholt und zu 
den Gastfamilien gebracht. Ich bin zusammen mit Johanna, einer Mitfreiwilligen, in der 
Familie und wir teilen uns ein Zimmer. 
Ich habe einen sehr guten Eindruck von meiner Gastfamilie und fühle mich sehr wohl hier. 
Meine Gasteltern sind schon etwas älter und sind Großeltern. Die eigenen Kinder sind schon 
fast alle ausgezogen und unsere Gasteltern kümmern sich um ein paar Enkelkinder und 
Nichten und Neffen. 
Ich hatte am Anfang 3 kleine Gastgeschwister (3, 6 & 7 Jahre alt) und zwei ältere (16 & 17 
Jahre alt). In der Zeit waren noch Schulferien, deswegen waren alle Kinder Zuhause. Die 
Anzahl der Kinder und Verwandten wechselt aber immer, da einige Kinder in der Schulzeit 
zur boarding school (ähnlich zu einem Internat) gehen und oft Leute zu Besuch kommen und 
dann etwas bleiben. 
Meine Gastfamilie ist sehr nett zu mir und hat mir am Anfang gezeigt wie ich was machen 
muss. Vom Wäsche waschen übers Kochen bis zur Müllentsorgung. 
Durch den Alltag in der Familie lernen wir ständig etwas von der Kultur und den 
Verhaltensweisen. 
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Johanna und ich mit unseren kleinen Gastgeschwistern 

   
Die Terrasse und der Garten meiner Gastfamilie 

Das Essen  
Ein sehr interessantes Thema ist natürlich noch das Essen. 
Was isst man?: 
Bei mir in der Gastfamilie gibt oft als Basis Reis, Posho (Mais“brei“), Matooke (Kochbanane), 
Nudeln und ab und zu Kartoffeln (Süßkartoffeln oder „Irish Potatoes“), Cassava (Maniok) 
oder Chapat (eine Art Pfannkuchen, allerdings vegan und in ordentlich viel Öl gebraten). 
Dazu isst man meist Gemüse. Zum Beispiel Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Dodo ( so was 
Ähnliches wie Spinat), Auberginen, Bohnen,… 
Das typische Schulessen, was es bei mir jeden Tag in der Schule gibt ist Posho mit Bohnen. 
Posho ist nach meinem Geschmack sehr geschmacksneutral und die Bohnen werden immer 
mit Soße serviert. 
 
Wie viel isst man?: 
Ich empfinde die Portionen als super groß und bin immer erstaunt, dass die Kinder mehr 
essen als ich. Am Anfang dachte unsere Gastmama, dass wir ihr Essen nicht mögen, weil 
wir nie aufgegessen haben, das konnten wir dann aber sehr schnell klären. Jetzt bekommen 
wir immer kleinere Portionen und essen fast immer auf. 

 
Das Essen bei der Verlobungsfeier, ein Beispiel für super leckeres lokales Essen. 
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Mein Projekt 
Ich arbeite an der Kampala School for the physically handicapped (KSPH), die in Nakulabye 
liegt. Die Anlage ist sehr schön, grün, groß und ich halte mich dort sehr gerne auf. Das 
Projekt ist eine boarding school von class P1-P7 (primary 1 bis primary 7, die Grundschule 
hat hier 7 Jahre), mit zusätzlich einer kleinen Krankenstation, einem Physiotherapie- und 
Ergotherapie-Bereich.  
Die Kinder wohnen also während ihrer Schulzeit auf dem Geländen und schlafen in 
geschlechtergetrennten Schlafräumen. 
Ich habe mich für den Anfang entschlossen im Klassenraum mitzuhelfen und habe mich 
nach kurzer Orientierung der P5 angeschlossen.  

In der P5 sind 10 Kindern im Alter von 12-20 Jahre. Die Aufteilung von Mädchen und Jungen 
ist ausgeglichen, jeweils 5. Die Kinder haben verschiedene Behinderungen, sowohl 
körperlich als auch geistig.  
Meine Aufgabe als class assistant ist es, den Kindern in der Klasse und während des 
Unterrichts beim Lernen zu helfen. Wenn die Kindern Aufgaben bekommen, gehe ich immer 
in der Klasse rum und erkläre und unterstütze. 
Wenn unterrichtet wird, geschieht dies in meiner Klasse in der Form des Frontalunterrichts. 
In der Zeit habe ich also nichts zu tun und bekomme meist eine andere Aufgabe von meinen 
Lehrern (zum Beispiel Lernplakate schreiben). 
Nach gut einem Monat habe ich dann die Klasse gewechselt, um einfach mal mit Kindern 
anderer Altersstufen zusammen zu arbeiten und ein bisschen mehr von der Schule 
mitzubekommen. 
Im Moment bin ich also in der P3, in der 20 Kinder sind. 
Die Lehrerin hat mir direkt am Anfang eine kleine Gruppe von Kindern anvertraut, mit denen 
ich jetzt jeden Tag ein bisschen zählen übe. 
Als nächstes plane ich nach den Ferien (das wird dann im Februar sein) in den 
Physiotherapiebereich zu gehen. Dort werden immer gerne zwei Hände mehr begrüßt. 
Aber das ist noch ziemlich offen. 

 

Meine Freizeit 
In meiner Freizeitnach dem Projekt oder am Wochenende mache ich Folgendes: 
-Montags und Mittwochs fahre ich jetzt nach der Schule immer zum Guesthouse von UPA 
und mache dort im Garten Zumba, es macht immer irgendjemand mit, sodass ich quasi der 
Zumba instructor bin und vortanze 
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-Dienstags ist bei uns an der Schule Luganda Unterricht 
-Donnerstags fahre ich nach Kampala zur Dance class 
Das sind meine festen Aktivitäten, ansonsten treffe ich mich mit den anderen Freiwilligen, 
gehe auf den Markt oder den Supermarkt und kaufe ein oder fahre mal Wochenende nach 
Kampala, wenn ich etwas bestimmtes brauche. 
Wir wurden auch schon ein paar Mal auf Feiern wie eine Verlobungsfeier und eine 
Hochzeitsfeier eingeladen. Dafür wurde dann entsprechende Kleidung von uns erwartet. 

    
1.Im traditionellen Gomesi bei der Verlobungsfeier 
2. In hier geschneiderten bunt gemusterten Kleidern bei der Hochzeitsfeier  
 
 

Als nächstes möchte ich mal meinen typischen Tagesablauf  darstellen: 
Ich nehme Mal den Montag als Beispiel. 
Die Sonne geht hier nahe am Äquator schon um 6 Uhr auf und der Sonnenaufgang dauert 
nach meiner Schätzung nicht länger als 20min. Ich stehe immer gegen 7 Uhr auf, ziehe 
mich an und mache mich fertig für die Arbeit. Zum Frühstück gibt es in meiner Gastfamilie 
für gewöhnlich für jeden 2 Scheiben Toast mit Butter, schwarzem Tee und ab und zu 
Früchten dazu. 
Gegen 8 Uhr verlassen Johanna und ich zusammen das Haus und benutzen die 
Abkürzungen zur Main Road. Wir laufen kleine ausgetretene Wege entlang, die nicht selten 
von Müll gesäumt sind. Eine regelmäßige Müllabfuhr gibt es hier nämlich nicht und 
Mülleimer suche ich oft vergeblich. Stattdessen werden die Bananenschalen, 
Plastikflaschen und Tüten einfach auf den Boden geworfen. Bei mir in der Gastfamilie wird 
es so gehandhabt, dass es im Garten einen gemauerten „Kompost“ gibt, in dem regelmäßig 
der Müll verbrannt wird. Okay weiter geht’s. 
An der Main Road treffen wir Franka an der Shell Tankstelle und versuchen zusammen ein 
Taxi zu ergattern, das für uns drei noch Plätze frei hat. Das ist manchmal gar nicht so 
einfach, obwohl versucht wird möglichst viele Leute in ein Taxi zu bekommen. 
Als Taxi muss man sich einen Van oder Lieferwagen vorstellen, der 5 Sitzreihen hat, in der 
jeweils 3 Sitze sind. 
Die Aufschrift auf dem Taxi: „Licensed to carry 14 passengers“ ist eher irreführend, da ich 
schon mehrmals mit 17-20 Personen im Taxi saß. Dann wird eben etwas gequetscht und 
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gekuschelt, sodass ich mich mit 5 statt 3 Leuten in einer Reihe wiederfinde. 
Wenn ein Taxi anhält und genügend Plätze frei sind, fragen wir den Conducter, ob er nach 
Nakulabye fährt und steigen dann ein. 
So gut wie jedes Taxi hat einen Conducter. Er sitzt immer neben der Tür, sammelt das Geld 
der Passagire ein, die aussteigen und sorgt dafür, dass das Taxi anhält, um Leute rein oder 
raus zu lassen. 
Unsere Taxifahrt dauert immer ungefähr 30-40min, es kommt ganz auf den Verkehr und die 
Fahrkünste des Taxifahrers an. Wenn wir die Total Tankstelle in Nakulabye sehen, ruft 
einer von uns MASAO oder PARKING und das Taxi hält genau dort an, wo wir aussteigen 
möchten. Dann drücke ich dem Conducter das Geld für die Fahrt in die Hand und steige 
aus. 
Wenn wir gut in der Zeit sind, laufen Franka und ich immer den Rest zur Schule hoch, was 
meist ungefähr 15min dauert. Wenn wir aber mal spät dran sind, nehmen wir uns ein Boda 
(Motorradtaxi). Johanna begleitet uns nur bis nach Nakulabye, da sie an einer anderen 
Schule arbeitet. 
An der Schule angekommen (es ist inzwischen 9 Uhr), gehe ich in meine Klasse und 
komme meiner Aufgabe des class assistent nach. Das heißt für mich, dass ich nicht 
unterrichte, sondern den Kindern beim Lösen der Aufgaben helfe. 
Um 10.30 Uhr gibt es dann die Teepause, in der sich alle Lehrer, Therapeuten und 
Freiwilligen am staff room treffen und eine Tasse schwarzen Tee trinken. 
Ich nehme mir meistens eine Banane mit oder kaufe mir am Schulkiosk eine Kleinigkeit. 
Bis zur lunchbreak helfe ich dann weiter in meiner Klasse.  
Um 13 Uhr wird dann eine Glocke geläutet und es ist lunchtime. Ich gehe wieder zum staff 
room und nehme mir einen Teller mit Posho und oder Reis und Bohnen. Posho wird aus 
Mais gemacht und sieht aus wie ein weißer Klumpen oder pappiger Reis, der ziemlich 
geschmacksneutral ist. 
Nach ungefähr einer Stunde Mittagspause trudeln alle wieder in ihren Klassen ein. 
Meistens helfe ich den Schülern dann beim Hausaufgaben machen oder ich spiele etwas 
mit ihnen. 
Gegen 16 Uhr fahre ich zusammen mit Franka wieder zurück nach Nansana.  
Inzwischen haben wir durch unsere Lugandastunden in der Schule schon ein bisschen was 
gelernt und können dem Conducter auf Luganda sagen wo wir hin möchten. 
Ein Gespräch läuft dann meistens so ab: 
Ssebo, ogenda Nansana? –Yee Mister, fährt das Taxi nach Nansana? -Ja 
Mekka? –Nkumi mu bitaano.   Wie viel kostet das? -1500 Shilling 
Wieder zuhause angekommen ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus.  
Manchmal wasche ich noch Klamotten von mir  (mit der Hand und Seife wohlgemerkt), lese, 
quatsche mit Johanna wie der Tag so war oder räume ein bisschen auf. 
Bei uns in der Familie gibt es erst ziemlich spät für mein Empfinden Essen. 
Gegen 21 Uhr werden wir zum supper gerufen. Das Abendessen ist eigentlich immer etwas 
Warmes. Mal Matooke mit Gnut-Sauce, Reis oder Posho mit Bohnen oder Auberginen, ab 
und zu mal Spaghetti, Cassava oder Chapat mit Kohl. 
Danach gehe ich meistens ziemlich direkt ins Bett. Lese vielleicht noch oder checke meine 
Whatsapp Nachrichten. 
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In meiner Schule gibt es außer dem normalen Unterricht noch ein paar spezielle Angebote. 
Jeden Dienstag wird Tacpac  in der Ergotherapie gemacht. Ich würde es als eine Art 
Fühlmassage bezeichnen. Jedem Helfer (meistens Freiwillige) wird ein Kind zugeteilt. Wir 
verteilen uns auf den Matten im Raum und die Kinder legen sich hin. Dann beginnt Musik 
und es wird nicht mehr gesprochen. Dann werden die Kinder mit verschiedenen 
Gegenständen (Z.B. einem Staubwedel oder einem Tuch) massiert. 
Dann gibt es noch den Kunstunterricht , der jeden Mittwoch stattfindet. Dafür kommen 3 
lokale Freiwillige an die Schule und malen mit den Kindern. 
Es werden Stifte und Blätter verteilt, jedes Kind bekommt einen Platz, sodass es malen und 
gleichzeitig die Tafel sehen kann. 
Donnerstags nach dem lunch gehen wir immer mit ein paar Kindern in dem Swimmingpool 
der nahegelegenen Universität schwimmen . Sobald der Schulbus auf das Gelände fährt, 
sind die Kinder immer ganz aufgeregt. Wir beladen den Bus mit Schwimmringen und 
Handtüchern und helfen den aufgerufenen Kindern einen Platz im Bus zu finden. Jede 
Woche dürfen andere Kinder mitkommen, da wir nur ungefähr 15 Kinder mitnehmen können. 

 

Außerdem steht uns Freiwilligen frei selbst etwas zu organisieren. 
Zusammen mit einer Mitfreiwilligen mache ich jetzt jeden Mittwochnachmittag eine 
Musikstunde. Wir bringen beide unsere Instrumente mit (Kathrin ihre Querflöte und ich meine 
Geige) und die Kinder können ein bisschen ausprobieren zu spielen oder einfach zuhören. 
Beim letzten Mal haben wir uns noch Trommeln dazu geholt, damit die Kinder auch etwas zu 
tun haben und ein bisschen Krach machen können. 

Schlussworte  
So, das war´s dann erstmal von mir aus Uganda. 
Ich hoffe euch hat mein erster Bericht gefallen und ihr könnt euch mein Leben hier in Uganda 
ein bisschen vorstellen. 
Den nächsten Bericht werde ich dann ungefähr im Januar oder Februar schreiben und 
mailen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei all meinen UnterstützerInnen bedanken, die 
mir meinen Freiwilligendienst in Uganda letztendlich ermöglicht haben.  
Über Rückmeldungen und Fragen freue ich mich sehr und versuche auch möglichst schnell 
zu antworten. 
Erreichen kann man mich am besten per Whatsapp (für diejenigen, die meine Nummer 
haben) oder eben per Mail. 
Ganz liebe Grüße aus Uganda sendet euch Cara 


