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Salem, 11. August 2018 
 
 
Liebe Menschen in meinem Unterstützerkreis, liebe Familie, liebe Freund*innen und Kolleg*innen, 

 

ich bin gut in Uganda angekommen!!! Am Mittwochabend, dem 1. August, sind wir abends spät 

mit 6 EIRENE-Freiwilligen in Entebbe gelandet und wurden von unserer Koordinatorin Vanessa am 

Flughafen in Empfang genommen. Mit zwei gemieteten Autos ging es von dort aus direkt nach 

Kampala (Entfernung ca. 35 km) für 3 Tage in ein Guest house. Dort hatten wir unser Einführungs-

seminar von Donnerstag bis einschließlich Samstag.  

 

Die ersten Eindrücke von Uganda sind nicht in Worte zu fassen!!! Es ist unglaublich anders als bei 

uns in Deutschland und mir fehlen Worte und Bilder. Fotos kann ich in vielen Situationen nämlich 

nicht machen. Das wäre unhöflich, zu auffällig oder zu gefährlich. Dennoch habe ich alles gegeben 

und am Ende dieser Rundmail findet ihr auch erste bildliche Eindrücke von hier. ;-) 

 

Zurück zum Einführungsseminar.  

Vanessa, unsere Koordinatorin hier vor Ort, lebt und arbeitet in Kampala/Uganda. Sie ist verheira-

tet und auch ihr ugandischer Mann Martin hat sich sehr um uns bemüht. Zum Beispiel um mich 

und mein altes Fairphone 1, auf dem wir zuerst partout die ugandische SIM-Karte nicht ans Laufen 

bekamen. 

Im Seminar wurde Vanessa von Anne begleitet, einer EIRENE-Freiwilligen, die schon vor einem 

Jahr ihren Dienst in Uganda begonnen hat, sowie von Edzon und Barbara unterstützt, zwei ehema-

ligen ugandischen EIRENE-Freiwilligen, die ihren Dienst mit EIRENE in Deutschland gemacht haben. 

Sogenannte „incoming volunteers“. 

Wir haben über die politische Situation und - sehr ausführlich - über die Sicherheitslage in Uganda 

gesprochen, uns mit den wichtigsten kulturellen Gewohnheiten beschäftigt, haben die deutsche 

Botschaft sowie ein Krankenhaus in Kampala besucht, uns Handykarten und ugandische Schilling 

besorgt sowie gelernt, uns in der Stadt mit Bodas (=Mopedtaxis) oder Taxis (=Minibusse) zu bewe-

gen und zu Fuß die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Kampala sowie die „hotspots“ erkundet: 

Märkte, Busparks, etc. Mit 15.000 UGX (das entspricht ca. 4 Euro) waren wir am Samstag in Kam-
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pala unterwegs und haben davon sowohl unseren Transport als auch ein Mittagessen bezahlt. Das 

war die „Aufgabe“. Wir haben es geschafft! 

In unserem Hostel war aufgrund von Unwettern zwei Tage kein Strom. Plötzlich merkst du, wie 

selbstverständlich für uns die dauerhafte Verfügbarkeit von Strom und Wasser ist. Das ist in Ugan-

da anders. Die „little sun“ (eine Solarlampe, danke Christiane & Hilli dafür) kam das erste Mal zum 

Einsatz und dank meines technisch super ausgerüsteten Mitfreiwilligen Jannes und seiner tollen 

Powerbank, konnte ich auch das Handy und den Fotoapparat wieder aufladen.  

Kampala habe ich als anstrengend erlebt, sicher aufgrund der Tatsache, dass wir „Frischlinge“ mit 

vielem noch nicht vertraut sind, aber auch weil die Stadt so voll und laut ist. Außerdem war mein 

erster Eindruck, dass Kampala voller Gegensätze ist, moderne klimatisierte Shoppingmalls und z. B. 

lokale Märkte und Busparks, die im Schlamm versinken, wenn es regnet. Die Unterschiede sind 

kaum zu beschreiben. Ich musste auf einem dieser Märkte zur Toilette, die Beschreibung erspare 

ich euch. Ihr hört sicher mehr aus Kampala in meinem ersten offiziellen Rundbrief, den ich Ende 

September schreibe, wenn mein 4-wöchiger Sprachkurs in Kampala zu Ende ist und ich wieder in 

Salem bin. 

 

Von Kampala nach Salem 

Am Sonntagmorgen ging es dann um 6 Uhr zum Buspark. Mit unseren Vorgänger*innen zusam-

men (sie sind extra am Samstag nach Kampala gekommen, um uns kennen zu lernen und abzuho-

len) sind meine Mitfreiwillige Hannah und ich dann mit dem öffentlichen Bus nach Osten nach 

Mbale gefahren. Hannah wird in der Stadt mit Straßenkindern arbeiten, ich bin von dort noch wei-

ter gereist nach Salem, das in der Nähe von Mbale liegt. Genau bin ich in Kolony, was eine Ortsteil 

von Nakaloke ist und etwa 12 km nördlich von Mbale liegt. Ab Mbale muss ich entweder ein Boda 

nehmen, dann kann ich bis Salem durchfahren oder aber steige zuerst in ein Autotaxi oder einen 

Minibus und muss dann in Nakaloke auf das Boda umsteigen. Nach Salem führt nämlich nur eine 

ungeteerte Piste, sodass dorthin kein anderer Transport geht. Gott sei Dank hatte ich Thess, meine 

Vorgängerin dabei. Sie hat meinen großen Koffer mit aufs Moped genommen, ich den Rest mit auf 

meins! Das hättet ihr sehen müssen! ;-) 

 

Salem ist ein Oase der Ruhe im Vergleich zu dem quirligen Leben, das ich sonst wahrgenommen 

habe. Außerdem gibt es hier jede Menge Bäume. Das macht den Ort besonders. Hier lebe ich im 
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Moment mit Thess, Pia und Thomas, zwei weiteren deutschen Freiwilligen, die direkt über den 

Verein Salem Deutschland hierhergekommen sind, in einem Haus gemeinsam. Wir haben jeder ein 

eigenes kleines Zimmer, ein Bett mit Moskitonetz, ein gemeinsames Badezimmer mit Dusche, Toi-

lette und fließendem kalten Wasser. Eine Kochküche mit einer Gasflamme und – Luxus!!! – einem 

alten Kühlschrank. Hier in Salem haben wir – dank eines Generators - fast immer Strom und durch 

eigene Brunnen auch Wasser. Heute ist das erste Mal in dieser Woche das Wasser am Morgen für 

eine Stunde ausgefallen. Also eine relativ komfortable Situation für lokale Verhältnisse.  

 

Zu meiner ersten Woche in Salem 

Auspacken, mich organisieren, einkaufen, Wäsche waschen und essen machen, fasst mein Pro-

gramm von Sonntag und Montag zusammen. Da alles so anders ist als zu Hause, Schränke und 

Regale fehlen, es andere Lebensmittel gibt als zu Hause, eine Waschmaschine in Uganda nicht üb-

lich ist und so weiter, brauchen all diese alltäglichen Selbstverständlichkeiten viel Zeit und ich su-

che nach meinem „how to do and how to organize“. Dabei geht es mir gut! Ich bin gesund und 

spüre nichts mehr von der Borreliose. Seit vorgestern nehme ich auch kein Antibiotikum mehr ein. 

 

Sonntagnachmittag haben wir alle ein Gespräch mit dem derzeitigen Leiter von Salem gehabt. Zu-

sammenfassend kann ich sagen, es war ein relativer Monolog. Jetzt weiß ich lediglich ein wenig 

mehr über die großen Projekte und Herausforderungen der Vergangenheit hier. 

 

Montag war ich mit Pia und Thomas mit Boda bzw. Autotaxi zum Einkaufen in Mbale. Es galt Le-

bensmittel, Kleiderbügel, eine SIM-Karte für Thomas, Glühbirnen fürs Haus und anderes mehr zu 

organisieren. Wir waren bepackt wie die Esel und der Tag war um, als wir wieder zurückwaren. 

Wir versuchen beim Einkauf ganz streng Müll zu vermeiden. Es gibt keine Müllabfuhr und alles was 

hier anfällt kommt auf einen großen Haufen hinterm Kinderheim! Das tut richtig weh, dort etwas 

hinzukippen. 

 

Dienstagmorgen hat Thess uns Peter vorgestellt, der hier für die Freiwilligenbetreuung zuständig 

ist. Die Begegnung war ebenso enttäuschend wie die mit Denis. Aber im September gibt es noch 

ein Gespräch mit Vanessa hier vor Ort. Mal schauen, wie das läuft. Danach hat Thess uns in Salem 
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rundgeführt. Über Salem erzähle ich mehr in meinem ersten Rundbrief. Dann kenne ich mich hier 

sicher auch schon ein bisschen besser aus. 

 

Dienstagnachmittag bin ich mit Thomas und zwei Gästen aus dem Gästehaus sowie Yussuf von der 

Baumschule mit dem Transporter der Baumschule über Schleichwege nach Mbale in eine große 

Kaffeefabrik gefahren. Dort hatten wir dank Yussuf die Gelegenheit, eingelassen zu werden. Das 

läuft alles mit Gästebuch und offizieller Anmeldung und viel Erklären, sprich umständlich. Danach 

hat Yussuf uns noch das „Gewerbegebiet“ von Mbale gezeigt. Zu Fuß sind wir von der Kaffeefabrik 

bei brütender Hitze entlang der Straße durch das Viertel wo Reis- und Getreide verkauft wird und 

das „Holz“-Viertel in die Stadt gelaufen. Von dort ging es dann wieder wie gewohnt mit Taxi und 

Boda zurück nach Salem. 

 

Mittwoch hatte Thess für die beiden deutschen Gäste einen Ausflug organisiert. Thomas, Pia und 

ich sind dann auch mitgefahren, um die Gegend und das Leben hier besser kennen zu lernen. Zu-

sammen mit Sam, einem ugandischen Freund von Thess, sind wir zu der Farm seines Vaters und 

seines Onkels am Fuß des Mt. Elgon gefahren. Der Mt. Elgon ist der höchste Berg Ugandas mit 

über 4000 m und hier in unserer Nähe.  

Sam ist ein interessanter, fröhlicher und charmanter Gesprächspartner. Er hat sehr viel über Per-

makultur gelernt und seinen Vater 2010 überzeugen können, die Farm nach diesen Richtlinien zu 

bewirtschaften. Damit hat er sehr gute Erfolge erzielt. Wo andere Bauern in der Region aufgrund 

der Hanglage mit Erosion kämpfen, wachsen bei seinem Vater die Gemüse und Früchte in Misch-

kultur mit Bäumen und verhindern angepflanzte Gräser etc. sowie die Terrassierung des Geländes, 

das dies geschieht.  

Wir haben eine Wanderung zu einem schönen Wasserfall in den Bergen gemacht und auf dem 

Weg gesehen, wie die Menschen dort leben und wirtschaften. In einer wunderschönen Land-

schaft, aber größtenteils ohne Strom und fließend Wasser und in Lehm-, Holzhäusern ohne Bad. Es 

gibt meistens nur ein Plumpsklo draußen und evtl. eine Außendusche mit Bananenblättern und 

Stöcken umgrenzt.  

Nachmittags haben wir dann mit Sams Onkel Kaffee geröstet und zubereitet. Wir hatten viel Spaß 

dabei und Lukas, der deutsche Gast aus Salem, der in München als Barista arbeitet, und seine Frau 
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Tabea, haben ihr Kaffee-Reise-Equipement vorgeführt. Weitere Eindrücke und Erlebnisse des Ta-

ges findet ihr in ein paar Bildern! 

 

Donnerstag und Freitag habe ich im Gästehaus mitgearbeitet. Am Donnerstag war ein Meeting mit 

20 Personen aus der Baumschule und wir mussten Frühstück und Mittagessen zubereiten. Ich ha-

be viel gespült, Reis sortiert und andere Hilfsarbeiten verrichtet. Den Reis müssen wir sortieren, 

weil er hier in Uganda Steine enthält. Die müssen vorm Kochen aussortiert werden. Da war ich 

schon eine Weile mit beschäftigt. 

 

Am Freitag habe ich dann die Küche geschrubbt!!! Und wer mich kennt, weiß durch welche Schule 

ich bei meiner Mutter gegangen bin und wie ich da zu Hochform auflaufe! Ich glaube, damit habe 

ich mir die Anerkennung meiner Kolleginnen verdient. Sie haben mich zum ersten Mal in ihre Tee-

pause eingeladen und mir ein wenig von sich erzählt. 

 

Nachmittags hat mich nämlich die Chefin vom Gästehaus, ihr Name ist Binji; gefragt, ob ich mit ihr 

die Zimmer und Gästecottages checken würde. Wir haben viele kleine und große Verbesserungs-

vorschläge notiert. Im August und im November kommen nämlich deutsche Reisegruppen über 

den Verein Tugende. Vor deren Aufenthalt sollen die Zimmer soweit möglich renoviert bzw. die 

Ausstattung optimiert werden. 

 

Während wir die Zimmer geckeckt haben, gab es ein heftiges Gewitter! Hagelkörner so groß wie 

Erbsen, die liegen blieben. Binji war ganz fasziniert, weil ich ihr erzählt habe, dass das ein bisschen 

aussieht wie Schnee im Winter in Deutschland. 

 

Donnerstagnachmittag bin ich übrigens mit dem Fahrrad von Thess, einer ollen indischen „Möhre“ 

ohne Gangschaltung, nach Nakaloke gefahren, um Reis und Toilettenpapier zu kaufen. Auf dem 

Weg habe ich erfahren, was es heißt, hier als Weiße unterwegs zu sein. Gefühlt hundert Mal ha-

ben mir irgendwelche Kinder am Wegrand „Muzungu“ (=weiße Frau) nachgerufen. Ugander zeigen 

ihr Erstaunen sehr offen und lachen auch laut, wenn sie etwas lustig finden. Eine weiße „alte“ Frau 

auf dem Fahrrad finden offensichtlich viele ungewohnt und/oder lustig. ;-) 
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Es gibt auch in Fußnähe in Kolony die Möglichkeit, ein paar Dinge zu kaufen. Im Moment Tomaten, 

Weißkohl, Auberginen und Zwiebeln. Außerdem ein paar kleine Läden aus den Häusern heraus, 

wo man Cassavamehl, Seife, Eier, Sonnenblumenöl oder andere einfache, aber alltäglich benötigte 

Dinge kaufen kann. Außerdem backt an einem Stand eine Familie „chapatis“ auf einem Kohlefeu-

er. Chapatis sind einfache Teigfladen für 500 UGX (= ca. 12 Cent), die man hier evtl. mit einem o-

der zwei gebratenen Eiern, pro Ei zusätzlich 500 UGX (wenn man sich das leisten kann), eingerollt 

zum Frühstück ist.  

 

Heute, am Samstag, schreibe ich euch diesen Bericht, wasche Wäsche und packe für morgen. 

Morgenfrüh geht es gegen 6 Uhr zurück Richtung Kampala. Für die 230 km von Mbale nach Kam-

pala braucht der Bus aufgrund der Straßenverhältnisse und der Staus in Kampala (sonntags hof-

fentlich weniger) schätzungsweise 5 Stunden. Am Montag beginnt dann unser Sprachkurs in Kam-

pala und ich werde für einen Monat in einer Gastfamilie wohnen.  

 

Ihr Lieben daheim, das sind meine ersten Eindrücke und Erlebnisse hier in Uganda in einer kurzen 

Zusammenfassung! Bleibt alle gesund und zuversichtlich und genießt den Sommer! 

 

Herzliche Grüße sendet allen im Verteiler, 

eure Astrid [Baumgarten] 

 
 
PS: Vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten, die mich erreicht haben. Ich selber habe hier in 

Salem aber einen sehr schlechten Internetzugang. Bitte wundert euch also nicht, wenn ich auf 

Nachrichten von euch nicht (sofort) reagiere. Vor allem Bildnachrichten kosten viel Datenvolumen, 

die bei dem schlechten Signal, ewig brauchen, bis ich sie erhalte. Ich hoffe, das wird in Kampala 

wieder besser. Wenn ich in Salem zurück bin, muss ich vermutlich zu einem anderen Mobilfunk-

Anbieter wechseln. 


