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Ndikilyajjo, bakimutika.„ “
-

If you keep waiting for it, you will lose it.„ “
(freie Übersetzung)

   
                                                                                                           



Halli Hallöchen meine Lieben, ich bin's, Jule. Und ich melde mich hiermit das erste mal direkt
aus Uganda (wow es klingt immer noch etwas komisch das zu sagen). Ich hoffe euch allen 
in Deutschland geht es soweit gut. So viel ist vermutlich noch nicht passiert seit ich weg 
bin, denn schließlich bin ich ja erst ungefähr sieben Wochen weg. Oder soll ich vielleicht 
sagen schon?! Ich möchte diesen Rundbrief nutzen, um euch ein bisschen von meinen 
ersten Wochen hier in Uganda zu berichten. Erste Eindrücke von Kampala, der Sprachkurs 
in Luganda, meine Gastfamilie, viele neue Begegnungen mit Menschen, sowie die 
aufregende Art des Reisens hier spielen dabei vor allem eine Rolle. Aber lasst mich einfach 
anfangen bevor ich schon alles vorweg nehme...

VORBEREITUNG, AUFBRUCH UND ABSCHIED
Die Vorbereitung auf meinen Freiwilligendienst in Uganda war durch meine 
Entsendeorganisation Eirene doch schon sehr intensiv, doch rückblickend bin ich wirklich 
dankbar dafür. Nach einem Infoseminar, einem Bewerberseminar und einem 
Vorbereitungswochenende, an welchen ich erstmals meine sechs Mitfreiwilligen 
kennenlernen durfte, rückte der Ausreisekurs für uns alle immer näher. Diese zwei 
Wochen, die wir zur Hälfte in Neuwied und zur anderen Hälfte in der Nähe von Berg (einem
winzigen abgelegenen Kaff in der Nähe von Bonn) verbracht haben, waren für mich 
persönlich sehr tiefgründig und sehr intensiv. Zusammen mit den anderen Freiwilligen für 
Marokko und Rumänien wurden wir von unseren Teamern, die größtenteils selbst 
ehemalige Eirene Freiwille sind, nicht nur organisatorisch, sondern besonders auch 
emotional auf unsere lange Reise vorbereitet. Wir haben uns mit Themen wie 
Selbstwahrnehmung, Erwartungen an uns selbst innerhalb des Jahres, Sorgen und Ängste 
und Abschied von Freunde und Familie beschäftigt. Zusätzlich hatten wir während der 
länderspezifischen Vorbereitung die Möglichkeit mit zwei ehemaligen Uganda Freiwilligen 
zu reden, die nun auch alle unsere letzten Fragen beantworten konnten. Nach also all 
dieser Planung und Vorbereitung, ging es dann an den wohl schwierigsten Part... Der 
Abschied von meiner Familie und meinen Freunden viel mir wirklich nicht leicht und so 
liefen dann auch am Flughafen sichtlich die Tränen. Aber es ist ja kein Abschied für immer 
und glücklicherweise ist es durch die moderne Technik heutzutage ja möglich einmal ans 
andere Ende der Welt zu skypen (auch, wenn das sichtlich viel GB zieht...aber das ist es mir 
wert). 

Wir kurz vor dem 
Abflug am 
Frankfurter 
Flughafen. Wir sind
gerade dabei 
Doktor Walter 
anzurufen, unsere 
Notfallnummer für 
alle Fälle! 
(kleiner Insider 
vom Ausreisekurs)



ANKUNFT IN DER MORGENDÄMMERUNG
Nach einem ca. zwölf stündigen Flug mit Zwischenlandung in Kairo und auch 
unerwarteterweise in Rwanda sind wir, sieben Freiwillige super übermüdet und von 
Schlafmangel gekennzeichnet, um ungefähr sieben Uhr im Morgen am Flughafen in 
Entebbe gelandet. Mein erster Eindruck als ich den ersten Fuß aus dem Flugzeug setzte 
werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Kleine grüne Hügel, rötlich gefärbter Boden 
und die Sonne, deren einzelne Strahlen in der Morgendämmerung bereits leicht hinter den 
Wolken heraus scheinen. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dass man kaum verstehen 
kann, ohne es nicht selber erlebt zu haben. Nachdem wir alle durch die Visumskontrolle 
durch sind (bei welcher allerdings auch ein Schnappschuss von jedem einzelnen für das 
Touristenvisum im Reisepass aufgenommen wurde, was in unserem Zustand sichtlich keine 
gute Idee war) haben wir schnell unser Gepäck geschnappt und konnten es kaum erwarten 
endlich nach der langen Reise den Flughafen zu verlassen. Draußen wurden wir bereits von 
zwei Fahrern und Iris unserer Koordinatorin aus Deutschland erwartet. Auf der 
einstündigen Fahrt nach Kampala konnte ich kaum die Augen aufhalten, doch mich haben 
die ersten Eindrücke des Landes einfach zu sehr gereizt. Durch das Fenster konnte ich 
sehen, wie wir an unglaublich grünen Landschaften des Viktoriasees, langen 
Sumpfgebieten, aber auch an braunen Duststraßen und überfüllten und voller Leben 
platzenden Märkten entlang gefahren sind. Bereits hier ist mir aufgefallen wie vielfältig 
dieses Land doch wohl sein mag, was sich im laufe der Zeit wohl nur noch mehr bestätigen 
sollte. Die ersten paar Tage haben wir zusammen in einem Guesthouse verbracht und 
haben Kampala erst mal als Gruppe erkundet. Um ehrlich zu sein war ich spätestens als wir 
in der Innenstadt (Downtown) waren
sehr froh darüber. Diese Masse an
Leute kann einen schon leicht mal
überfordern vor allem wenn man sich
aufgrund seiner Hautfarbe nicht in der
Menschenmenge verstecken kann,
sondern ganz im Gegenteil komplett im
Mittelpunkt steht. Es hat auch erst mal
seine Zeit gebraucht sich an die
ständigen Rufe von „Muzungu“ zu
gewöhnen. Dies heißt so viel wie
Fremder oder Verirrter und wird allen
Menschen hinterhergerufen, die eine 
etwas hellere Hautfarbe haben als die
meisten Ugander. Ich habe mich 

Braucht vielleicht jemand ein Taxi? (old Taxi 
Park – Downtown Kampala)

mittlerweile daran gewöhnt von fremden 
Menschen auf der Straße so genannt zu werden, bin jedoch auch sehr froh, wenn die 
Menschen die mich kennen mich wieder bei meinem richtigen Namen nennen. Ich 
persönlich merke auch, dass ich sehr unterschiedlich auf diese Ansprache reagiere. Was ich 
bei Kindern eher süß und durch deren Freude über einen hellhäutigen Menschen eher 
amüsant finde, empfinde ich bei Anderen vor allem bei größtenteils jugendlichen 
Männergruppen eher als unangenehm. Doch auch da habe ich meinen Weg gefunden 
damit umzugehen, denn in den meisten der Fälle ist es nichts was sie wirklich böse meinen.



An diesem Tag haben wir auch die Gaddafi National Mosque besucht, von deren Turm aus 
wir eine spitzen Aussicht auf einen Großteil von Kampala City hatten.   

Aussicht auf Kampala vom Turm der 
Moschee aus

Ohne angemessene Kleidung kein 
Zutritt!

ORIENTIERUNGSWOCHE
Nach ein paar gemeinsamen Tagen mit meinen Mitfreiwilligen und ein paar Einweisungen 
von unseren Koordinatoren, haben wir uns dann für eine Orientierungswoche innerhalb 
unserer jeweiligen Partnerorganisationen trennen müssen. Viele wurden von ihren 
Vorfreiwilligen, die bereits ein Jahr hier in Uganda verbracht haben, begleitet, doch da 

meine Organisation leider 
letztes Jahr keinen 
Freiwilligen von EIRENE hatte
machte ich mich also alleine 
auf den Weg. Ich war super 
aufgeregt und total gespannt 
auf die Gemeinschaft der 
Arche. Ich habe mich wirklich
sehr darauf gefreut die 
Bewohner und Assistenten 
kennenzulernen, mit welchen
ich die nächsten 14 Monate 
verbringen werde. Bei 
meiner etwas verspäteten 
Ankunft wurde ich 
unglaublich herzlich und mit 
ganz vielen Umarmungen   

Herzlicher Empfang bei meiner Ankunft!           (vor allem von George, der 
                                                                                                               wie ich schnell gemerkt habe



Umarmungen über alles liebt) empfangen. Wie sich herausstellt haben sie sich sehr auf 
mich gefreut und es war ein sehr schönes Gefühl an diesem Ort so willkommen zu sein. 
Doch unglücklicherweise konnte ich diese Woche leider nicht so zur Orientierung nutzen 
wie ich es gerne wollte. Direkt am zweiten Abend erwischte es mich und ich musste den 
Rest der Woche leider im Bett verbringen. Trotz Prophylaxe und großer Vorsicht (lange 
Kleidung und Mückenspray am Abend) lag ich mit Malaria und einer bakteriellen Infektion 
erst mal flach. Ich habe mich ziemlich geärgert, weil ich mir die Woche definitiv anders 
vorgestellt hatte, aber naja es sollte wohl einfach so sein. Unter diesen Umständen kamen 
leider auch ein paar Heimwehgedanken auf, ich meine wer reist schon gerne ans andere 
Ende der Welt, um dann direkt mit Fieber und Übelkeit im Bett zu liegen. Das änderte sich 
allerdings recht schnell, als ich mich nach einem Arztbesuch und entsprechenden 
Medikamenten sehr schnell wieder erholen konnte. Zusätzlich haben sich auch meine 
Kollegen total lieb um mich gekümmert, was mir nochmal zusätzlich Kraft gab. Pünktlich 
zum Ende der Orientierungswoche war ich also wieder fit. 

GASTFAMILIE, SPRACHKURS UND VERKEHR 
Nach meiner etwas unerwartet verlaufenden ersten Woche, habe ich mich dennoch umso 
motivierter auf den Weg zu unserem Treffpunkt gemacht. Auch wenn es nur eine Woche 
her ist, war es dennoch schön meine Mitfreiwilligen wiederzusehen und sich über alle 
unsere Erlebnisse auszutauschen. Erstaunlich was in einer Woche so alles passieren kann, 
aber wir hatten uns doch einiges zu erzählen. Die Aufregung war uns allerdings allen ins 
Gesicht geschrieben, denn wir wussten alle, dass wir gleich auf unsere Gastfamilien treffen 
würden, bei welchen wir für die nächsten vier Wochen während unseres Sprachkurses 
wohnen werden. Es hatte ein bisschen was von einem Losverfahren, als wir alle 
nacheinander aufgerufen und einzeln zu unseren Gastfamilien, die zusammen in einem 
Raum saßen geführt wurden. In einer sehr gemütlichen Atmosphäre und bei einem Soda 
habe ich mich dann erst mal lange mit meiner Gastmutter unterhalten. Sie war total lieb 
und hat mir direkt meinen
ugandischen Namen gegeben. Weil
mein Name von vielen einfach nicht
richtig ausgesprochen werden kann
und mein Gegenüber oft ziemlich
überfordert guckt, wenn ich mich mit
Jule vorstelle nennen mich also die
meisten jetzt Namata. Dieser Name ist
einer von vielen des Kuh-Clans, dem
meine Gastfamilie angehört und heißt
übersetzt so viel wie Milch. Gespannt
habe ich mich also zusammen mit
meiner Gastmutter auf den Weg
gemacht und nach einer ca.
einstündigen Fahrt sind wir
letztendlich in Kagoma, einem 
kleinen Stadtteil im Norden Kampalas, 
angekommen. Direkt wurde ich herzlich 

Ich mit meiner kleinen Gastschwester und 
unserer Nachbarin



von ganz vielen kreischenden Kindern empfangen, die teilweise meine Gastgeschwister 
und teilweise unsere Nachbarn waren. Ich habe mich sehr schnell bei meiner Gastfamilie 
eingelebt, was mir durch meine super lieben Gasteltern und meine sechs Gastgeschwister 
nicht besonders schwer viel. Ich habe es wirklich genossen abends mit ihnen zu spielen 
oder quatsch zu machen, was mich auch sehr an meine eigene Familie in Deutschland 
erinnert hat. Mein kleiner Gastbruder, etwas mehr als ein Jahr alt, hat allerdings etwas 
gebraucht um sich an mich zu gewöhnen. Da er vor mir bisher noch nie einen weißen 
Menschen gesehen hat, hat er bei meinem Anblick immer angefangen zu weinen und zu 
schreien. Doch wir haben uns langsam rangetastet und nach einer bis zwei Wochen ist er 
anstatt vor mir wegzulaufen auf mich zugelaufen. Nachdem wir am nächsten Tag 
zusammen mit unserer Koordinatorin die deutsche Botschaft und das EIRENE-Krankenhaus 
des Vertrauens besucht haben, was ich lustigerweise bereits durch meine 
Orientierungswoche kannte, habe ich den restlichen Nachmittag damit verbracht den Weg 
zurück in meine Gastfamilie zu finden. Anfangs hat mir um ehrlich zu sein Google Maps 
dabei sehr geholfen, da ich bei den vielen kleinen Straßen, dem irren Verkehr und den 
vielen Menschen leicht überfordert war. Meine orientierungslosen Blicke haben wohl auch 
die Menschen um mich herum gemerkt, woraufhin mir super viele hilfsbereit den Weg zum
(zumindest meistens) richtigen Taxi gezeigt haben. Ein solches Taxi ist ein blau weißer 
Kleinbuss (oben in Massen auf dem Bild des Old Taxi Parks zu sehen) mit eigentlich nur 15 
Sitzplätzen, aber häufig kommt es auch mal vor, dass ein paar Menschen mehr rein 
gequetscht werden, denn ich meine mehr Menschen pro Fahrt bedeutet auch mehr Geld 
oder? Da spielt der Platz für den Conductor (derjenige der das Geld der Fahrten 
einsammelt) sichtlich wenig Rolle mehr. Ich glaube das vollste Taxi in dem ich mal saß hatte 
21 Leute mitgenommen... das ich fast auf dem Schoß von meinem Nachbarn saß und die 

Türen nur noch 
knapp zugingen 
erklärt sich wohl 
von selbst. 
Neben dem Taxi 
sind die Boda 
Bodas wohl die 
häufigsten 
Verkehrsmittel. 
Sie sind zwar 
deutlich 
unsicherer, bei 
dem ganztägigen
Stau hier 
allerdings auch 
wesentlich  

Wie kleine Ameisen bevölkern die Bodas hier die Straßen...     schneller, weil sie
                                                                                                                                    einfach 
herfahren wo gerade Platz ist. Ob gezwengt zwischen zwei LKW's, auf dem Bürgersteig oder
auf der Gegenfahrbahn ist egal. Hauptsache schnell am Ziel ankommen. Mir persönlich 
macht Boda fahren total Spaß, auch wenn man sehr achtsam sein muss, bei wem man 



mitfährt, vor allem Abends. Doch seit einiger Zeit gibt es das Konzept der Safe-Bodas hier in
Kampala, bei welchem man mithilfe einer Handyapp ein solches Motorradtaxi rufen kann. 
Da sie immer einen zweite Helm dabei haben und auch alle mit ihrem Namen und einer 
Nummer auf ihrer orangenen Weste gekennzeichnet sind, sind sie vergleichsweise sicherer,
als die normalen Bodafahrer, die größtenteils noch nicht mal einen Führerschein haben. 
Trotz alle dem habe ich die nächsten Wochen überwiegend auf das Taxi, welches 
wesentlich billiger ist (innerhalb Kampala normalerweise nie über 2000 Schilling - 
umgerechnet 50ct), zurückgegriffen, um jeden Tag ca. eine Stunde zum compound der 
Grace Assembly Church Kampala zu fahren. Dort habe ich zusammen mit meinen 
Mitfreiwilligen und zwei weiteren deutschen Freiwilligen, die durch einen andere 
Entsendeorganisation hier sind, für vier Wochen lang Luganda gelernt. Dies ist die Sprache 
der Volksgruppe der Baganda im Königreich Buganda in Zentral Uganda, in welchem sich 
Kampala befindet. Allgemein gibt es jedoch über 50 verschiedene indigene Sprachen, die in
Uganda je nach Königreich, Bezirk oder Stamm gesprochen werden. Je ländlicher man geht 
desto weniger weit kommt man mit den offiziellen Amtssprachen Englisch und Swahili. 
Zwei aus unserer Gruppe hatten sogar einen separaten Kurs in Runyankole, da dies die 
Sprache der Region ist, in welcher sich deren Einsatzstelle befindet. Der Sprachkurs hat 
aber mit unserem Lehrer Jackson super viel Spaß gemacht, auch wenn ich mir selber 
manchmal echt an die Nase fassen musste, um mich auch abends mal in meiner Freizeit 
hinzusetzen und Vokabeln zu lernen. Aber eine komplett neue Sprache innerhalb eines 
Monats zu lernen ist halt auch nicht ganz ohne, vor allem, wenn meine Gastfamilie abends 
beim Essen immer meine neuen Sprachkenntnisse auf Fortschritte testet. Vor allem in 
Alltag habe ich deutliche Unterschiede gemerkt, jetzt wo ich alle auf luganda anquatschen 
kann. Viele Menschen auf die ich treffe reagieren einfach viel freundlicher, netter und 
offener, wenn sie merkten, dass ich zumindest probiere ihre Sprache zu sprechen, auch 
wenn das Gespräch auf Luganda meist nur bei Begrüßungen und Smalltalk bleibt und dann 
schnell wieder ins Englische wechselt. Allerdings habe ich auch schon andere Reaktionen 
erlebt, beispielsweise, dass mein Gegenüber auf meine ugandische Begrüßung nur lauthals 
gelacht und gar nicht weiter auf mich eingegangen. Super Gefühl haha. Auch habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass ich nicht mit so extrem hohen Preisen abgezogen werde, wenn ich
mich bemühe auf dem Markt, bei der Taxifahrt oder an kleinen Ständen ihre Sprache zu 
sprechen. Denn oft genug habe ich erlebt, dass eine Bodafahrt für mich auf Grund meiner 
Hautfarbe dann plötzlich 20 000 Schilling statt nur 2 000 Schilling kosten soll. Meine 
Verhandlungskünste werden hier also fast jeden Tag auf die Probe gestellt. 

AUßERSCHULISCHE UNTERNEHMUNGEN
Außerhalb des Sprachkurses habe ich viel Zeit mit den
anderen Freiwilligen verbracht. Rückblickend vermisse
ich die täglichen Café Besuche oder Spielrunden nach
dem Kurs schon etwas. Auch am Wochenende haben
wir zusammen Kampala und die Gegend erkundet.
Mehrmals haben wir den Bahai-Tempel besucht, der
umgeben von großen grünen Wiesen einfach ein toller
ruhiger Ort ist, um dem ganzen Trubel und Geschehen
der vollen Innenstadt Kampalas zu entkommen. An 



einem weiteren Tag haben wir das Uganda Museum der Bahai-Tempel
besucht und konnten einen super interessanten Einblick
in die Geschichte Ugandas erhalten. Und ja ihr denkt jetzt vielleicht, Museum...wie 
langweilig, aber es war wirklich interessant zu sehen was das Land vor allem politisch in 
den letzten Jahren so sehr geprägt hat, sodass ich es jetzt so erlebe, wie es heute ist. Vor 
allem die Sonderausstellung zu Ugandas ehemalig diktatorisch regierendem Präsidenten Idi
Amin hat mich persönlich extrem berührt. Auch, wenn ich bereits vorher einiges über ihn 
und Uganda unter seiner Führung gehört hatte, war es doch nochmal etwas anderes bisher
unter Verschluss gehaltene Bilder und Videos seiner brutalen Gewaltherrschaft zu sehen. 
Weiter will ich dies allerdings jetzt auch nicht ausführen. Kommen wir zu einem etwas 
schönerem Thema. An einem Sonntag während des Sprachkurses haben wir als Gruppe an 
dem diesjährigen Rotary Cancer-Run in Kampala teilgenommen. Mit dem Startgeld der 
Läufer werden Projekte unterstützt, welche mehr Menschen in Uganda eine Möglichkeit 
der Krebsbehandlung ermöglichen wollen. Die Anteilnahme an solch einem Event, dass 
übrigens am frühen Morgen kurz nach Sonnenaufgang stattfand, wollten wir uns natürlich 
nicht entgehen lassen. Allerdings habe ich nach ein paar Kilometern wirklich gemerkt, dass 
mein letztes Gardetraining schon ein paar Monate her ist und meine Kondition 
dementsprechend nicht wirklich mehr die Beste ist...Dennoch hat es super viel Spaß 
gemacht!

Nach dem 
Lauf fast 
noch 
motivierter 
als vorher-
ein kleiner 
Schnappschu
ss an der 
Ziellinie

Ein weiteres Wochenende haben wir dazu genutzt, um die Stadt Entebbe etwas mehr zu 
erkunden. Das letzte mal als wir dort waren, haben wir bis auf den Flughafen ja recht wenig
sehen können. Mit dem Taxi haben wir uns also am frühen Morgen auf den Weg gemacht, 
um den Tag vor Ort noch ausreichend nutzen zu können. Die Fahrt war für alle 
Außenstehenden sicher ein amüsanter Anblick. Ein ganzes Taxi voller gut gelaunter 
Muzungus, die komische deutsche Musik hören und versuchen dabei zu singen... Das sieht 
man hier nicht alle Tage. Nach einem kurzen Nickerchen in unserem Guesthouse, welches 
übrigens super schön und erstaunlich günstig war, sind wir mit dem Boda zum Botanischen 
Garten am Victoriasee gefahren. Unser Guide, der sogar ein bisschen deutsch sprechen 



konnte, hat uns durch das große grüne Gelände geführt und uns alle möglich Pflanzen,
Bäume und Früchte gezeigt. Von
chinesischen Hängebäumen, Blumen aus
denen Shampoo gemacht wird, bis hin zur
Stinkfrucht (die wie ich finde absolut
ekelhaft geschmeckt hat, andere fanden sie
schmeckte eher wie Spießbraten) bestand
der Park aus einer absolut erstaunlichen
Vielfalt der Natur. An einem kleinen Strand
mit Steg und überdachten Hütten haben
wir dann eine kurze Pause gemacht, bevor
wir wieder den Rückweg angetreten sind.
Gegen Abend haben wir dann unseren
musikalischen Adern freien Lauf gelassen.
Wir haben eine Jam-Session, welche in
einem kleinen mit vielen bunten Lichtern
dekorierten Vorhof stattfand, besucht und
dort nicht nur die beeindruckenden Werke
einer kleinen Kunstausstellung angeguckt,
sondern auch auf einer kleinen Bühne
unsere beste Version von 'Let it be' zum
besten gegeben. Wir sind zwar alle keine „Looks like paradise, felt like it too...“
Profimusiker, aber besonders schlecht war
es auch nicht. Zumindest haben wir als deutsche improvisierte Musikgruppe alle 
Aufmerksamkeit auf uns gezogen, sodass unter Auftritt von vielen Umstehenden 
festgehalten wurde. Zusammen mit vielen neuen Bekannten haben wir den Abend dann 
noch sehr genossen, bevor wir dann alle völlig übermüdet ins Bett gefallen sind. Am 
nächsten morgen sind wir nach einem super leckeren Frühstück und mit gepackten Sachen 
zum naheliegenden Aero-Beach aufgebrochen. Das besondere an diesem Strandabschnitt 
ist, dass dort Teile von Flugzeugwracks liegen, die alle ihre eigene Geschichte mit sich 
tragen. Von manchen wird der Ort deshalb auch Flugzeugfriedhof genannt. Schwimmen 
gegangen sind wir jedoch nicht, auch wenn es bei diesem sonnigen Wetter wirklich sehr 
verlockend war. Da wir allerdings alle nicht so wirklich viel Lust auf Bilharziose hatten, 
waren wir wohl die Einzigen, die nicht ins Wasser gegangen sind. Stattdessen habe ich mir 
erst mal einen heftigen Sonnenbrand im Nacken geholt... 



Ich will euch ebenfalls von ein paar Erlebnissen in meiner Gastfamilie erzählen. Nicht etwa 
von der Tanzgruppe, welche sich jeden Tag in einem kleinen Hinterhof trifft, um zusammen 
zu üben, zu welcher mich meine Gastschwester mitgenommen hat (die Kinder dort waren 
wirklich unglaublich gut, jeder einzelne von Ihnen hatte super viel Talent! Schade, dass sich 
keiner von ihnen eine wirkliche Tanzausbildung leisten kann.), sondern von meinem ersten 
Besuch in einer Born Again Kirche. Für alle denen dies nichts sagt: Born Again ist eine 
Strömung im Christentum, dessen Anhänger meist an die Bekehrung des Einzelnen glauben
und die Notwendigkeit sich dem Glauben und sich damit Gott hinzugeben, um ein ewiges 
Leben und eine ewige Existenz zu erhalten. Sie berufen sich intensiv auf den Ruf des 
Evangeliums zur Umkehr und geistiger Besinnung, da die Existenz eines Ungläubigen dem 
Tode geweiht sei. Da diese Glaubensrichtung bei uns in Deutschland nicht so weit 
verbreitet ist, bin ich zuvor auch noch nicht so wirklich damit in Kontakt gekommen. Meine 
Gastfamilie jedoch besucht jeden Sonntag den Gottesdienst, der in einem großen Haus aus 
Wellblech mitten in einer Wohnsiedlung stattfindet. Ein bisschen aufgeregt war ich ja 
schon, als sie ganz zu Beginn alle Leute nach vorne gerufen haben, die das erste mal diese 
Kirche besuchen. Mit einem deutlichen Armwinken haben mich meine Gastgeschwister 
nach vorne geschoben und ich sollte mich mit ein paar Anderen zusammen vorstellen. 
Zunächst etwas beängstigend, aber ich hab's überstanden (sogar ganz in Luganda!) Kaum 
zu glauben aber die Predigt ging glatte 1 ½ Stunden und wurde so laut in Mikrofon gerufen,
sodass es auch der Schwerhörige in der letzten Reihe verstand. Nicht zu glauben wie dabei 
einige Kinder um mich herum schlafen konnten. Es war wirklich erstaunlich zu sehen, wie 
sehr Menschen in ihren Glauben fallen können. Viele Menschen um mich herum waren von
den Worten so berührt, dass sie auf ihre Knie gefallen sind oder laut angefangen haben zu 
weinen. Mit großen Gesten haben viele ihre Emotionen dabei ausgedrückt. Nach einem 
etwa drei stündigen Gottesdienst, überwiegend geprägt von sehr viel Tanz und Gesang, 
haben wir uns dann wieder auf den Heimweg gemacht.

Mein Heimweg sah meistens übrigens so aus:



Oder aus dem Fenster des Taxi heraus so...

ABSCHIED UND WIEDERSEHEN
In den letzten Tagen der Sprachschule haben uns noch einmal ein paar unserer 
Vorfreiwilligen besucht, um vor ihrer Abreise und ihrer Rückkehr nach Deutschland einen 
Großteil ihrer Sachen an uns loszuwerden. Dinge wie Sonnencreme, Moskitospray, Pasta, 
Seifenblasen, einen leuchtenden Weihnachtsbaum mit passender Tischdecke oder 
übriggebliebene kenianische Schilling haben wir natürlich dankend angenommen. Kaum 
vorzustellen, dass wir vielleicht in einem Jahr an ihrer Stelle sind, um unsere Sachen an die 
neuen Freiwilligen zu verteilen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Den Abschluss 
haben wir am letzten Tag des Sprachkurses noch mal mit einem großen Essen gefeiert, 
bevor wir uns dann alle von einander verabschieden mussten. Der Abschied von meiner 
Gastfamilie war nicht besonders emotional, da ich weiß, dass ich sie sicher aufgrund der 
geringen Entfernung öfters mal besuchen werde. Während sich am nächsten Tag dann alle 
auf in die Richtung ihrer Städte und ihrer Einrichtungen gemacht haben, bin ich in Kampala 
geblieben und habe die Arche angesteuert. Auch wenn es erst mal befremdlich war jetzt 
plötzlich nach einem Monat wieder alleine unterwegs zu sein, habe ich mich jedoch total 
gefreut alle wiederzusehen und konnte es kaum erwarten mein Zimmer zu beziehen und 
hier das nächste Jahr über zu bleiben. 

Hier werde ich fürs Erste mal stoppen, denn ich hab doch schon ganz schön viel erzählt und
ich muss mir doch auch noch ein bisschen was für die nächsten Rundbriefe aufheben oder 
etwa nicht? Ich hoffe ihr habt bis hier hin erst mal einen kleinen Einblick in meine erste Zeit
hier in Uganda bekommen. Ich habe mich dazu entschieden meine Rundbriefe in etwas 
kleineren Abständen zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, dass es so etwas leichter zu 
lesen, aber auch etwas leichter zu schreiben ist, wenn man nicht immer das reflektieren 



muss, was vor drei Monaten passiert ist. So halte ich euch immer auf dem neusten Stand. 
Ich freue mich schon euch dann das nächste Mal ein bisschen was von der Arche Uganda 
erzählen zu können und von dem was bis dahin alles noch so passiert. 

Abschließend möchte ich mich noch gerne bei meiner Familie, meinen Freunden und vor 
allem bei allen meinen Unterstützern bedanken, ohne welche dieses Jahr gar nicht möglich 
wäre. Vielen Dank für eure Unterstützung! Es freut mich wirklich, dass ihr euch alle für 
meine Reise interessiert und dass ich euch davon berichten kann. 

Ganz ganz liebe Grüße an Alle,

Eure Jule


