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Liebe Leser*,
endlich habe ich es geschafft, diesen Rundbrief zu schreiben, was während des 
Ankommens in einen neuen Land doch gar nicht so einfach war. Inzwischen sind schon 
wie im Flug mehr als vier Monate vergangen und ich habe mich ganz gut eingelebt.

Aber ich möchte hier am Anfang der Reise beginnen und das war ja noch in Deutschland: 
nach all den Impfungen, Übersetzungen und sonstigen Vorbereitungen konnte ich im 
Ausreisekurs endlich mal etwas entspannen. Das Programm war anspruchsvoll und hat 
den Großteil des Tages gedauert. Es war eine sehr schöne Atmosphäre und wir 
Freiwilligen sind untereinander und mit den Betreuern schnell warm geworden. Das 
Seminar dauerte zwei Wochen und endete nur eine Woche vor Ausreise, wodurch man 
sich zwar gut darauf einstellen konnte, aber auch noch einige Dinge sehr schnell erledigen
musste (hier nochmal vielen Dank an meine Familie, ohne die ich leider viel zu verplant 
gewesen wäre). Auf dem Seminar wurden Themen behandelt wie z.B.: Treffen auf andere 
Kulturen, Kolonialisierung, Diversity und Sozialisierung aber auch praktische Dinge wie 
Sicherheit.
Nach der gefühlt sehr kurzen Woche zuhause traf ich am Abreisetag auch schon früh am 
Morgen die anderen EIRENE Freiwilligen am Flughafen und es ging endlich los. Ich muss 
tatsächlich sagen, dass ich erst jetzt so langsam wirklich das Gefühl habe, zu realisieren, 
dass ich jetzt wirklich ein ganzes Jahr weit weg von zuhause, meiner Familie und meinen 
Freunden, in einem fremden Land verbringe. Zu diesem Zeitpunkt war ich kaum aufgeregt 
und eher entspannt. 
Der Flug dauerte fast 16 Stunden, was trotz gutem Film-Angebots und viel Schlaf ziemlich 
lange war.
In Entebbe angekommen holte uns Vanessa (das ist unsere Freiwilligen Begleitung vor 
Ort) ab und 2 Fahrer brachten uns vom Flughafen nach Kampala in das Gasthaus, in dem 
wir die ersten Tage verbrachten. Nach der etwa einstündigen Fahrt im engen Auto waren 
wir froh, schlafen zu gehen. Am nächsten Tag begann unser 4tägiges Einreise-Seminar, 
bei dem uns Vanessa, Edson (ein Ugander, der in Eirenes Süd-Nord Programm war), und 
Anne, eine Freiwillige, die seit 2017 hier ist und um ein Jahr verlängert hat, direkte 
Einblicke in das Leben in Uganda gaben. Ich kam mir meistens etwas befremdlich vor, 
wenn wir noch völlig touristenmäßig mit 8 „Muzungus“ (so werden hier Weiße genannt) 
durch die Gegend liefen. Wir haben so natürlich eine Menge von unseren „Guides“ 
erfahren können. An einem der Tage war auch Barbara mit uns unterwegs. Von ihr wusste 
ich nur, dass sie in meiner Einsatzstelle meine „Mentorin“ sein wird. Zum Glück hat sich 
mein anfänglich übertriebener Respekt schnell gelegt und so ist sie für mich zu einer sehr 
guten Mentorin geworden. Da sie selbst mit Eirene ein Jahr in Deutschland verbracht hat, 
kann ich bei ihr kulturelle Unterschiede ansprechen, die bei den meisten anderen wohl auf 
Unverständnis stoßen würden. 
Nach den vier Tagen ging es dann auch schon für eine Einführungs-Woche in unsere 
Organisationen/Einrichtungen. Für mich war dies nur eine 30 minütige Fahrt in den Norden
von Kampala, genauer gesagt in den Stadtteil Mpererwe und in mein Zuhause für das 
nächste Jahr, das Katalemwa Cheshire Home. Da es Sonntag war, wurde mir erst einmal 
meine Wohnung gezeigt. Ich wohne hier in meiner Organisation, was die Ausnahme bei 
Freiwilligen ist.  
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Früher wurde diese Wohnung als Trainee Räume genutzt, wodurch ich 4 kleine 
Schlafzimmer und einen großen Eingangsbereich samt Küche und Bad habe. Für 
ugandische Verhältnisse wohne ich hier ziemlich luxuriös mit europäischer Toilette, 
Dusche, Kühlschrank und inzwischen sogar einer Waschmaschine. Ich kann mich wirklich 
nicht beschweren! 

In der ersten Woche sollte ich erst einmal Katalemwa kennenlernen. So wurde ich zuerst 
von Barbara herumgeführt und vorgestellt. Die Leute wirkten ziemlich reserviert und erst 
als sie hörten, dass ich für ein ganzes Jahr hierbleiben würde, wurden sie interessiert. 
Inzwischen kann ich diese Reaktion auch nachvollziehen, denn hier werden immer wieder 
„Muzungus“ herumgeführt, die hohe Positionen bei Partnerorganisationen oder 
Spendenpartnern innehaben und sich hier in ein paar Stunden ein Bild von Katalemwa 
machen wollen. Nach der Führung hatte ich aber zumindest mal ein wenig Orientierung 
auf dem recht großem Gelände, auch wenn ich mir keinen der ungefähr 70 Namen 
merken konnte. 
Danach wurde ich mit etwas Info Material zum KCH ausgestattet. Das war zwar sehr 
interessant und ich hatte es schnell verinnerlicht. Zudem bekam ich den Hinweis, das in 
der Werkstatt eigentlich immer was zu tun ist. So bin ich einfach mal in die Werkstatt 
gegangen und recht schnell fand sich jemand, der bereit war, mir zu zeigen, was er gerade
macht und was ich vielleicht tun könnte (hierzu später mehr). 
Den Dienstag und Mittwoch verbrachte ich dann in der „Medical Section“. Dort 
beobachtete ich hauptsächlich die Therapien, die durchgeführt wurden und assistierte bei 
einigen. Hauptsächlich werden hier Kinder mit Hydrocephalus (“Wasserkopf“), Spina bifida
(“offener Rücken“) und CP (infantile Zerebralparese) behandelt. Viele Kinder können ihre 
Muskeln kaum steuern und deshalb wird hier oft „gestretcht“, also die Muskeln korrekt 
bewegt, um diese Bewegungen im Hirn abzuspeichern. Dies traue ich mir aber ohne 
ausführliche Ausbildung definitiv nicht zu, vor allem da es sich hier zum Großteil um Kinder
von gerade mal ein paar Monaten handelt. Das Stretchen ist leider oft schmerzhaft und so 
hatte ich viele schreiende und weinende Kinder um mich.
 
Den Donnerstag verbrachte ich dann in der „Class“, d.h. „Klasse“ in die die älteren Kinder 
kommen können. Die jüngeren sind in einer anderen Gruppe untergebracht. Leider ist 
auch in der „großen“ Klasse das Niveau recht gering und dadurch, dass die meisten 
Klienten nur einige Tage/Wochen bleiben, wechseln die Schüler ständig. Dadurch wird der 
Unterricht oft eher zur Beschäftigung und Therapie.  Auch die Schülerzahl schwankt 
dadurch zwischen null und maximal fünf Schüler (mehr habe ich bis jetzt jedenfalls noch 
nicht in der Klasse gesehen.)*
So kam es, dass ich sowohl den Freitag als auch den Rest meiner Zeit bis jetzt in der 
Werkstatt verbrachte, aber dazu später mehr.

Denn erstmal war es wieder Zeit, aufzubrechen. Diesmal zu einem Ort in Kampala, den 
ich nicht kannte. Zum Glück war mir meine Nachbarin Joan sehr hilfreich und zeigte mir, 
wo ich das richtige Taxi finde. Taxis, das sind hier die billigsten öffentlichen Verkehrsmittel, 
es sind Minibusse, die offiziell bis zu 14 Gäste transportieren dürfen. Die Alternative dazu 
sind „Bodabodas“ – Motorradtaxis, die „offiziell“ einen Fahrgast transportieren dürfen. Das 
„offiziell“ schreibe ich, weil es tatsächlich auch gerne mal deutlich mehr ist: es passen auf 
ein Boda durchaus auch Fahrer, zwei Fahrgäste und eine Ziege o.ä.. 
Also machte ich mich mit meinem Wanderrucksack und natürlich vielen Erwartungen und 
auch Befürchtungen auf den Weg. Noch auf dem Katalemwa Cheshire Home Gelände bin 
ich sehr übel umgeknickt. Dadurch musste ich erstmal wieder in meine Wohnung um ein 
paar feste Stiefel anzuziehen. Dabei habe ich mir dann im Türriegel den Finger so übel 
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eingeklemmt, dass ich ordentlich geblutet habe. Dadurch war ich leider die nächsten Tage 
ziemlich angeschlagen. 
Ich traf meine neue Gastfamilie und wir machten uns auf den Weg zu ihrem Zuhause. Das
ist nur etwa 500m entfernt von meiner Organisation entfernt und so hatte ich die 
Möglichkeit, die neue Wachmaschine in Katalemwa zu nutzen und so die Familie etwas zu
entlasten. Meine Familie bestand aus Fausta, meiner Gastmutter/Großmutter und Luke, 
meinem Gastbruder/Vater. Es fällt mir schwer, das so ganz einzuordnen da Luke in en 
30er/40er Jahren ist. Außerdem waren oft ein paar von Faustas Enkeln dort. Die hatten 
aber zu viel Respekt vor mir, um ein wirkliches Gespräch zu führen. Zu Beginn bin ich in 
der Gastfamilie an meine Grenzen gestoßen. Die Toilette war eine Latrine, zu der ich etwa 
20m durch die Hinterhöfe anderer Leute laufen musste und die Dusche war im Freien – 
also konnte ich mir bei Regen fast das Wasser sparen :D! Daran, mit einem Eimer und 
einer Tasse zu duschen, hatte ich mich aber recht schnell gewöhnt, auch wenn es gerade 
morgens sehr erfrischend war.

Es stellte sich heraus, dass meine Gastfamilie eine der Ärmsten war. Sie betreibt 
Viehwirtschaft ohne Freilauf. Sie hatten 3 Kühe und unzählige Hühner, die zum Teil 
verkauft und zum Teil für Eier behalten wurden. Durch die Kühe gab es leider auch einige 
Kakerlaken, die es zum Teil bis in den Wohnbereich geschafft haben. Dies zusammen mit 
den Schmerzen, die ich noch hatte, brachte mich doch ziemlich an meine Grenzen und ich
dachte nicht nur einmal daran, wieder nach Katalemwa zu ziehen. Dennoch war ich froh, 
dass ich die Zeit in der Gastfamilie verbracht habe. Ich habe dort viele Einblicke in das 
Leben hier bekommen und als es mir besser ging, bin ich auch enger mit der Familie 
zusammengewachsen. Sehr gewöhnungsbedürftig waren für mich die langen Abende: 
Abendessen gab es oft erst um 22 oder 23 Uhr und danach wurde oft noch Fernsehen 
geschaut. Der Fernseher ist hier auch ein permanenter Begleiter, sobald jemand Zuhause 
ist, läuft der Fernseher mit. Es liefen meist für mich etwas gewöhnungsbedürftige 
Telenovelas. 
Einen Monat war ich in der Gastfamilie. In dieser Zeit hatte ich tagsüber zusammen mit 
den anderen Freiwilligen einen Sprachkurs in Luganda (das ist die Sprache, die hier in 
Zentral Uganda gesprochen wird). Der Kurs war die meiste Zeit zwar sehr Interessant, 
aber auch sehr anstrengend. Der Unterricht begann um 9 Uhr morgens und endete 
meistens zwischen 3 und 4 am Nachmittag. Trotz vieler Pausen war das ziemlich lange 
und eine neue Sprache zu lernen, die sich stark von allen mir bekannten Sprachen 
unterscheidet ist nun mal auch anstrengend und trocken. Daran konnte leider auch unser 
sehr guter Lehrer Jackson nichts ändern. Er hat es definitiv sehr gut gemacht, ohne ihn 
hätten wir wohl alle ziemlich schnell aufgegeben. 

Naja, am Ende waren wir alle in der Lage, uns mit unterschiedlichsten Floskeln zu 
begrüßen. Das ist hier tatsächlich sehr wichtig. So dauert es zwar zum Teil doppelt so 
lange bis man hier sein Rolex o.ä. bekommt, aber immerhin hat man sich höflich 
begrüßt :D. Im Alltag benutze ich leider relativ wenig Luganda, da die meisten Leute in 
Kampala Englisch sprechen und ich wohl nie das Niveau erreichen werde, eine freie 
Konversation in Luganda führen zu können. Dies scheitert alleine schon am Vokabular, 
das für mich sehr schwer zu lernen ist, auch weil sich viele Wörter sehr ähnlich sind.
 
Am Ende dieses anstrengendem und interessanten Monats war ein Highlight geplant: das 
größte Musikfestival in Ost-Afrika, das NyegeNyege in Jinja. Raphael, ein Mit-Freiwilliger, 
machte sich mit mir von Kampala aus auf den Weg nach Jinj,a wo wir Konrad, einen 
Freiwilligen vom letzten Jahr, trafen. Zum Glück war er schon einmal dort und konnte uns 
helfen, da wir sonst wohl nachts in Jinja verloren gegangen wären. Wir zelteten dort drei 
Nächte und es herrschte eine schöne Festival Stimmung. Durch die hohe „Muzungu“-
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Dichte war man mal nichts Besonderes mehr und konnte einfach Spaß haben. Einige 
Deutsche haben wir auch getroffen. Durch die wunderschöne Kulisse direkt am Nil war es 
auch tagsüber sehr schön und wir konnten richtig entspannen. 

Montags danach sollte es richtig losgehen und ich habe mich auch auf die Arbeit gefreut 
und darauf, alleine zu wohnen und wieder für mich selbst zu sorgen. 
Meine Arbeit in der Werkstatt macht mir auch bis heute Spaß. Die Werkstatt ist in mehrere 
Abteilungen aufgeteilt: Metall, Holz, Plastik und Prothesen und Leder. Gefertigt werden 
hier verschiedenste Produkte von Kinderstühlen (die dafür ausgelegt sind, Kindern das 
Sitzen „beizubringen“) und sogenannten „Stehrahmen“, die den Kinder beim Stehen lernen
helfen, über Rollstühle und andere „mobility devices“ bis hin zu  speziellen Schuhen, 
Korsetten und Prothesen.
In den ersten Tagen wurde ich in fast allen Abteilungen der Werkstatt eingesetzt und so 
habe ich mit allen möglichen Werkstoffen gearbeitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. 
Natürlich gibt es auch immer wieder nicht so spannende Arbeiten wie z.B. schleifen. Ich 
habe z.B. schon zwei volle Arbeitstage in Folge Kinderstühle geschliffen, was auf Dauer 
doch ziemlich anstrengend und langweilig wird. Aber solche Tage gibt es nun mal in jedem
Beruf und es gibt nur wenige Tage an denen ich nichts Neues lerne. So kann ich 
inzwischen z.B. mit etwas Hilfe Krücken bauen, lackieren, Räder einspeichen, Sitzkissen 
und Polsterungen herstellen und inzwischen sogar mit der Maschine nähen. Dadurch kann
ich inzwischen immer mehr machen und werde immer selbstständiger. Die Kollegen sind 
auch engagiert, mir immer etwas Neues beizubringen. Lediglich das richtige Werkzeug zu 
finden, ist manchmal schwierig und meistens müssen sogar sie selbst auf die Suche 
gehen :D. Auch der Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen fällt zum Glück nicht ganz 
weg, da die meisten Produkte am Ende direkt angepasst werden. Dabei assistiere ich 
ganz gerne und meisten bekomme ich auch zumindest ein paar Brocken des Gespräches 
mit. Und so gibt es auch immer sehr schöne Momente, wenn dann Kinder dank der 
Hilfsmittel plötzlich mobil werden und sich danach mit einem Strahlen im Gesicht über das 
Gelände bewegen. Solche Momente braucht es auch, da ich sonst leider meistens von 
„leidenden“ Kindern umgeben bin, die nicht realisieren, warum sie denn jetzt z.B. in einen 
Stehrahmen gespannt werden.

Ich Arbeite von 9-16 Uhr, von 12-13 Uhr ist Mittagessen. Es gibt immer Poscho (eine Art 
fester Brei aus Maismehl), Reis und Bohnen und ich muss sagen, daran habe ich mich 
immer noch nicht gewöhnt. Das Essen in Uganda ist für mich relativ geschmacksneutral, 
da zum Großteil auf Gewürze verzichtet wird. Da ist es dann ein echtes Highlight, wenn es
mal etwas Kohl zum Essen gibt oder eine Erbsensauce aus eigenem Anbau. Und 
inzwischen habe ich auch oft etwas Chili Sauce dabei, um das Essen etwas 
„aufzupeppen“. Für mich koche ich inzwischen immer häufiger und inzwischen ist es auch 
meistens essbar :D. Da ich noch nie sehr gut kochen konnte und hier viele Produkte wie 
Käse und Wurst sehr teuer sind, mache ich mir hier oft frische Tomatensauce oder eine 
Gemüsepfanne mit Nudeln. Das ist günstig und schmeckt auch gut. Aber ich gehe auch 
gerne mal mit Raphael essen, um dann auch mal in den Genuss von Hühnchen o.ä. zu 
kommen. 

Insgesamt geht es mir hier gut. Ich lerne viel Neues und auch ein ganz anderes Leben 
kennen. Natürlich vermisse ich auch manches, aber das gehört dazu.
Ich grüße alle zuhause, danke für die Unterstützung und wünsche 
Merry Christmas and a Happy New Year!
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