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Meine finalen Tage im guten Köln und die Abreise 
Es war alles anders als ich vermutet hätte. Ich sage das nur ungern, da dieser Satz so unglaublich 

typisch ist, aber zu den letzten Tagen in Köln und der Abreise passt er ganz gut. Ich hatte nämlich 

gedacht, dass ich nach dem zweiwöchigen Ausreisekurs, den ich mit den anderen Freiwilligen im Juli 

durchlaufen hatte, sich mir, wenn ich nach Köln zurückkehre, endlich die Realität stellt, dass ich in 

weniger als einer Woche fliegen werde und dass dann die Zeit der traurigen Abschiede beginnen 

würde, aber ganz so war es eben dann doch nicht. Zwar wusste ich logischerweise, dass ich nur noch 

wenige Tage in meiner ach so vertrauten Umgebung haben werde und eigentlich wollte ich diese Zeit 

dazu nutzen noch einmal viel durch die Stadt zu fahren, mich mit allen zu treffen etc. Jedoch kamen 

mir mal wieder die unangenehmen Tücken der Abreisevorbereitung in den Weg.                                                    

Ich gebe zu, dass ich meinen alten Impfpass verlegt hatte und somit noch einmal sämtliche Ärzte 

besuchen durfte, die mir dann alle Impfungen nachdruckten, dafür war ich selber verantwortlich. 

Und auch der Besuch bei Globetrotter mit meinen Eltern war sehr sinnvoll. Trotzdem füllten 

Kleinigkeiten wie diese Termine dann doch meinen Kopf so sehr, dass ich kaum in der Abreiserealität 

ankam.  Zwar waren Abschiede von meinen kleinen nervensägenden Brüdern und engen Freunden 

durchaus traurig, nahmen mich aber doch nicht so sehr mit wie ich gedacht hätte und den Fakt für 

wie lange ich alle nicht sehen würde, konnte ich einfach nicht ganz begreifen. Erst einen Tag vor dem 

Flug, als die Packnot dann etwas groß wurde, geriet ich in leichte Panik. In meiner Planung hätte ich 

seit Montag gepackt haben sollen und am Mittwochabend schaute ich doof aus der Wäsche. 

Nachdem aber auch das überstanden war, startete ich den Donnerstagmorgen um vielfaches 

glücklicher als ich es für möglich gehalten hätte. Die ganze Fahrt zum Flughafen, bei der mich meine 

lieben Eltern begleiteten, war ich ein sehr freudig aufgeregtes Hibbelchen, das sich natürlich noch die 

Weisheiten ihres Vaters anhören durfte. 

Als wir dann am Flughafen auf die anderen Freiwillen trafen (alle im roten EIRENE T-Shirt, wir sahen 

aus wie eine sehr konsequente Sport- oder Sektengruppe) steigerte sich die Vorfreude noch und das 

hielt auch an bis unser Flieger sich in die Lüfte erhob.  

 



 

 

Der Zwischenstopp in Ägypten war zwar mit viel schwüler Luft und Wartezeit verbunden, verlief aber 

trotzdem reibungslos und viele von uns konnten sich während des Weiterfluges sogar ein bisschen 

wohlersehnten Schlaf gönnen. 

Zwei Stunden vor Ankunft wurde es aber doch nochmal spannend da das Flugzeug zum Landen 

ansetze, eigentlich nicht schlecht, nur eben zwei Stunden zu früh und über Ruanda statt Uganda. 

Während der Landung gab es verschieden verwirrte Spekulationen, die von wir sitzen im falschen 

Flieger bis wir haben keinen Sprit mehr gingen, besonders Jannis neben mir wurde dann doch schon 

etwas panischer. Zum Glück stellte sich dann schnell heraus, dass wir nur zwischenlandeten und es 

ging geschwind weiter Richtung Entebbe. 

Die ersten Tage in Kampala 
Kampala habe ich den meisten, die gefragt haben knapp in etwa so beschrieben: „laut, hektisch, voll, 

dreckig, aber ich mag es, ich mag es sogar sehr.“  

Die erste Fahrt durch Ugandas Hauptstadt wollte ich alles aufsaugen und habe am Fenster geklebt 

und jeden Baum bestaunt. Bevor wir jedoch in die Innenstadt kamen hat mir dann meine Müdigkeit 

einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe das spannendste verschlafen. 

Unser kleiner Einreisekurs fand in einem Hostel statt, dass in einer ruhigen Ecke Kampalas lag. Am 

ersten Tag sind wir nur in diesem Stadtteil eine Simkarte und Geld holen gegangen. Ich glaube, dass 

ich im Vorhinein so oft das Wort Kulturschock gehört hatte, dass ich mich schon auf diesen 

eingestellt hatte, doch tatsächlich kam er nicht, jedenfalls nicht als Schock. Klar die Straßen Kampalas 

sind anders als die die ich aus Köln gewohnt bin, es fängt bei der überall roten Erde an, geht von den 

Motorradtaxis, die darüber düsen bis zu den Straßenständen- und Händlern, aber ein wirklicher 

Schock war es nicht. Eigentlich hat mir schon am ersten Tag, die Atmosphäre sehr gut gefallen. 

Der Ausflug am zweiten Tag kam hier schon näher heran, wir sind in Kleingruppen weiter in die 

Innenstadt gegangen und dort über die Einkaufsmeile, hier sah das Leben schon etwas anders aus, 

die Straßen waren rappelvoll und von Touristen nur noch sehr vereinzelt eine Spur zu finden. Ich 

habe mich eigentlich nicht besonders unwohl gefühlt, aber zunehmend wurde es doch seltsam so viel 

Aufmerksamkeit zu bekommen. Hier hörte man auch vermehrt das Wort Muzungu (Was in Uganda 

oft für die Bezeichnung von europäisch oder amerikanisch aussehenden Personen verwendet wird.) 

Ich muss ehrlich sagen, dass nach einer Stunde durch diese Mengen laufen, das sitzen in einem 

ruhigen Restaurant mich merken gelassen hat, wie sehr erschöpft ich war. Ich habe mich zwar nicht 

unwohl gefühlt, trotzdem musste ich ständig sehr aufmerksam sein und dies und das Gefühl unter 

Beobachtung zu stehen hat uns dann doch sehr angestrengt. Gegessen haben wir über dem Old Taxi 

Park, auf dem ca. 300 Autos standen und hupten, wenn man darüber läuft fragt man sich wie man 

jemals das Taxi finden soll, dass man braucht, von oben erkennt man dann aber doch das System 

welches dahintersteckt, eine der Alltagskleinigkeiten die es gilt in Kampala zu durchblicken. 



 

 

 

Der Old Taxi Park im Zentrum Kampalas 

 

Ein Blick über Kampala vom Dach der Acaciamall 

Ansonsten bestanden diese ersten Tage aus den Einheiten des kleinen Einreisekurses, ich glaube die 

EIRENE Freiwilligen sind nach diesem Jahr auf jeden Fall Seminarspezialisten vom Feinsten, da wir 

davon jetzt schon viele hatten. Trotzdem waren die Einheiten in Kampala noch mal sehr sinnvoll, da 

wir vor Ort über spezifische Sicherheitsfragen sprechen konnten und auch ein EIRENE Freiwilliger aus 

Uganda da war, der für ein Jahr in Deutschland war und etwas über Uganda, die Dinge in denen wir 

vorsichtig sein müssen und die kulturellen Aspekte berichten konnte. 



 

 

Die Orientierungswoche in Salem 
Nach der ersten gemeinsamen Zeit trennten sich erstmal die Wege der Freiwilligen, da wir alle 

einzeln in verschiedenen Organisationen untergebracht sind, die auf Städte in ganz Uganda verteilt 

liegen. 

Von Kampala nach Mbale, das im Osten Ugandas liegt, bin ich mit Luca, der Freiwilliger in Mbale ist 

und seiner Vorgängerin Hannah gefahren. Ich hatte mich auf schlimmes eingestellt, da man von den 

Busfahrten viele Geschichten über stundenlanges Stehen bis es überhaupt losgeht, keine Luft und 

fünf Leute in einer Dreisitzreihe gehört hatte, unsere Fahrt war jedoch unkompliziert.         

Der Bus ist nach 20 Minuten schon angefahren und da wir mit einem größeren Reisebus fuhren, 

saßen wir in der Dreierreihe auch wirklich nur zu dritt. Zwar war es trotzdem etwas eng und warm, 

aber völlig erträglich. Ich habe die meiste Zeit der Fahrt begierig aus dem Fenster geschaut, um auch 

ja nichts von der Landschaft zu verpassen, was der Typ, der neben mir am Fester saß, glaube ich 

etwas befremdlich fand. Den ersten Teil der Fahrt sind wir noch über befestigte Straßen gefahren, 

beim zweiten Teil wurde es dann schon etwas holpriger, was den Buses zum Ächzen brachte. In der 

Pause in der Mitte des Weges strömten dann viele auf die Toilette und wir konnten durchs Fenster 

die Auswahl der Straßenverkäufer begutachten, die alle möglichen Getränke, gebratenes Essen und 

Leckereien zu den Fenstern hochstreckten. 

Die Landschaft während der Fahrt lässt sich am Oberflächlichsten durch das Wort grün beschreiben, 

wenn man einmal dem Beton Kampalas entflieht weitet sich die Sicht auf endlose Felder und 

Baumlandschaften.              

Zwar bleibt der Boden, egal wo ich bisher war, beharrlich rot, doch der Rest wechselt sich vielseitig 

ab. Zwischenzeitlich sind wir durch dicht bewaldete Gebiete gefahren, dann wieder durch sehr flache 

bestellte Landschaften, hier konnte ich zwischendrin auch viele kleinere Siedlungen oder Hütten 

erkennen, mal größere Häuser und mal runde Lehmhütten. 

Hier ein paar Schnappschüsse, die während der Fahrt aufgenommen wurden: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wir Mbale erreichten, war mein erster Eindruck der Stadt zugegebenermaßen nicht übermäßig 

positiv. Die Straßen durch die wir fuhren sahen sehr heruntergekommen und dreckig aus. Dazu muss 

man aber sagen, dass ich sehr müde war. Inzwischen hat sich nämlich mein Bild von Mbale deutlich 

verändert, die Stadt ist zwar nicht sehr groß, hat aber alles was man braucht, eine Markthalle, 

verschiedene Restaurants und Cafés, Einkaufsmöglichkeiten und mehr oder weniger schöne Ecken.  

Wir wurden an einer Tankstelle rausgelassen und zuerst umringt, was mich zu diesem Zeitpunkt das 

erste Mal wirklich gestört hat, da ich mit meinem Gepäck schon ganz gut zu tun hatte. Von da aus hat 



 

 

uns ein Fahrer von Salem abgeholt, er hat Luca und Hannah zu ihrer Wohnung gefahren und mich 

dann weiter mitgenommen. 

 Um nach Salem zu kommen fährt man von Mbale aus eine gut asphaltierte Straße etwa 15 Minuten 

entlang, bis man zum kleineren Ort Nakaloke kommt, von dort aus biegt man in einen nicht mehr 

asphaltierten Feldweg ein und fährt nochmal ca. 10 Minuten bis man das Tor von Salem erreicht, 

Salem habe ich vom ersten Moment schön gefunden, das Dorf liegt dadurch, dass es außerhalb ist, 

sehr ruhig mitten im grünen und besteht aus einer Vielzahl von kleineren und größeren Hütten und 

ein paar moderneren Gebäuden. Der Fahrer hat mich zur Rezeption begleitet, dort wurde mir 

mitgeteilt, dass das Volunteer Haus zurzeit voll wäre und ich deshalb für die 5 Tage nebenan 

unterkommen würde, was mich überrascht hat, da ich nicht wusste, das andere Freiwillige überhaupt 

vor Ort waren. 

Diese habe ich nicht wenig später getroffen und wie sich herausstellte waren sie über Salem 

Deutschland da, eine schon Monate die anderen erst seit 3 Wochen. Alle drei würden aber abreisen 

bevor ich meinen Dienst in Salem starten würde, womit klar war, dass ich zumindest den ersten 

Monat im Volunteer Haus alleine sein würde. 

Die ersten zwei Tage waren ein Mix aus Motivation alle kennenzulernen, noch ein wenig Scheu mich 

wirklich den Menschen zu stellen und einem manchmal auftauchenden Gefühl der Einsamkeit.     

Nach der gemeinsamen Zeit mit den Mitfreiwilligen hat sich nämlich dann allein in Salem die 

Gewissheit eingestellt, für wie lange ich dortbleiben würde und an diesem Punkt habe ich schon ein 

bisschen Heimweh bekommen. Zum Glück konnte ich schon in dieser Woche ein wenig im 

Waisenhaus und der Schneiderei helfen, was mich sehr abgelenkt hat, außerdem habe ich auch 

schon die ersten lieben Menschen hier kennengelernt und am Ende der Tage bin ich dann doch mit 

einem ganz guten Gefühl wieder abgereist und der Motivation zurückzukommen. 

 

Die Rückkehr nach Kampala  
In Kampala wurden alle Freiwilligen einzeln Gastfamilien zugewiesen, in denen wir die nächsten vier 

Wochen verbringen würden. 

Meine Gastfamilie bestand nur aus meiner Gastmutter, da ihre Kinder schon erwachsen sind. Dies 

fand ich zwar anfangs etwas schade, da ich gerne Gastgeschwister gehabt hätte, andererseits hatte 

ich so mehr ruhige Nachmittage. 

Meine Gastmutter heißt Proscovia ist schon ein bisschen älter und eine sehr liebe fürsorgliche, 

zwischendurch aber auch strenge Frau. Sie hat mich herzlich empfangen und mir alles gezeigt. Bei ihr 

hatte ich ein kleines Zimmer. Das erste was mir an der Wohnung aufgefallen ist, waren die vielen 

religiösen Sprüche und der Wandschmuck, an jeder Tür steht etwas über Jesus oder hängt ein Kreuz, 

was ich zuerst etwas befremdlich fand, woran ich mich aber schnell gewöhnt habe. Das Bad hat eine 

spülbare Toilette und genug Platz um sich zu waschen, dies passiert aber nicht mit einer Dusche, 

sondern mit einem Becher und Wasser, eine sogenannte Bucketshower. Für mich war das das erste 

Mal, aber ich habe mich ziemlich schnell mit dieser Art zu duschen angefreundet. 

Hier in Kampala besuchen alle EIRENE Freiwilligen mit noch zwei weiteren Freiwilligen anderer 

Organisationen einen Sprachkurs, alle bis auf zwei lernen Luganda, das ist die am weitesten 

verbreitet Sprache in Uganda, zwar ist die Amtssprache Englisch, was auch die meisten gut Sprechen, 

trotzdem wird auf den Straßen und soweit ich bis jetzt weiß auch in vielen Familien vor allem 

Luganda gesprochen. Die anderen beiden gehen weiter in den Westen des Landes und lernen die 

dortige Sprache Runyankole.                             



 

 

Die Schule beginnt um halb acht und geht bis 3, das heißt für mich, dass ich um 20 nach 7 aus dem 

Haus muss. Kampala ist eine riesige Stadt mit etwa 4 Mio. Einwohnern die sich über viele Hügel 

ausbreitet. Um in das Viertel zu gelangen, wo der Kurs stattfindet, muss ich in ein Taxi steigen und ca. 

eine Stunde durch die Stadt tuckern, von dort aus kann man laufen. 

Die Taxifahrten sind etwas, was wir alle hier erst lernen mussten, es sind keine „Taxis wie wir sie 

kennen, sondern eher mit Busen aus Deutschland zu vergleichen, in der Größe eines Minibusses 

fahren sie hier sehr zahlreich feste Strecken ab, es gibt aber nur wenige Haltestellen geschweige 

denn feste Abfahrtszeiten, viele Taxis fahren erst los, wenn sie voll sind und laden dann auf dem Weg 

noch Leute ein oder aus. Hier findet man sich dann auch manchmal zu fünft in einer Dreiersitzreihe 

wieder. Wenn man raus möchte, muss man dies einfach bemerkbar machen und wird nach Belieben 

abgesetzt. Bis hier hin hat man das System schnell verstanden, schwieriger ist es überhaupt das 

richtige Taxi zu finden, da sie keinerlei Beschriftung haben, wenn ich Glück habe ruft einer aus dem 

Fenster immer wo das Taxi hinfährt. Was an dieser anfänglichen Verwirrung aber toll ist, ist das 

Gefühl, wenn man es raus hat mit dem System umzugehen, wenn man sich einmal an alles gewöhnt 

hat sind Taxifahrten entspannt und ich genieße jedes Mal den Blick auf die belebten Straßen. Leider 

hatte ein Teil unserer Gruppe auch eine nicht so schöne Erfahrung mit den Taxis, sie sind in ein 

fahrendes Taxi eingestiegen, in dem sie beklaut wurden, nach ihren Erzählungen hat der Diebstahl 

sehr durchgeplant gewirkt, da sie gezielt abgelenkt wurden, und auch viele Gastfamilien haben uns 

daraufhin erzählt, dass es solche „Raubtaxis“ gibt, die immer wieder ähnliche Tricks anwenden. 

Daraus konnten wir aber mitnehmen, dass wir darauf achten sollten, nicht in zu leere Taxis 

einzusteigen und ich persönlich vertraue vor allem auch auf mein Bauchgefühl. 

 

Die Straße, die zur Sprachschule führt mit Bodas 



 

 

 

Die beschriebenen Taxen 

 

Unsere Truppe, glücklich nach der Teilnahme an einem Lauf, mit dem Geld für die Forschung und 

Behandlung von Krebs gesammelt wurde 



 

 

Die Sprachschule war insgesamt super, auch wenn es mich zwischenzeitlich schon sehr an meinen 

noch nicht so lang zurückliegenden Schulaufenthalt erinnert hat: Frühes Aufstehen, die Gespräche 

vor dem Klassenzimmer, in denen man sich gesteht nicht gelernt zu haben, die zwischenzeitlichen 

Motivationshochs gefolgt von Phasen des überhaupt keinen Bockhabens. 

Letztlich war es aber einfach immer schön zu erleben, wie sehr einem die kleinen Luganda Fetzen, 

die wir anfangs lernten, im Alltag nützlich wurden. Viele freuten sich ungemein, wenn man die 

Begrüßungen nutze und das Handeln mit den Bodafahrern (Bodas sind die Motorradtaxis) gelang auf 

Luganda auch deutlich besser. Außerdem hatte ich zwei tolle Gespräche in einem Taxi, bei denen mir 

Personen versicherten, dass sie es als ein schönes Zeichen aufnehmen, wenn jemand der zu Besuch 

ist, versucht die Sprache etwas zu benutzen und dass sie mich so anders wahrgenommen hätten und 

direkt herzlicher wurden. 

Da der Sprachkurs bis 3 ging hatten wir die meisten Tage nachmittags noch Zeit Kampala unsicher zu 

machen, na gut so spannende Dinge taten wir dann doch nicht, wir besuchten Cafés oder saßen noch 

da und spielten. Tatsächlich wurde die Acacia Mall, ein Einkaufszentrum in Kampala, ein Stück 

heimischer Ort für viele von uns, und das ist schon etwas lustig, da ich normalerweise überhaupt kein 

Fan von Einkaufszentren bin. Im ersten Monat in Kampala war es jedoch schön manchmal an einem 

Platz zu sein, an dem man nicht so sehr auffiel und wo es mehrere vertraute Geschäfte gab. 

 

Der Sprachkurs mit unserem tollen Lehrer Jackson 

Insgesamt habe ich mich trotzdem ein bisschen in Kampala verliebt, ich mochte die Mischung aus 

den vollgestopften lauten Straßen auf denen ich ganz aufmerksam wurde und alles in mich 

einsaugen wollte und aus den auch ruhigeren Vierteln in denen man sich etwas mehr entspannen 

konnte. 

Jetzt geht es für mich wieder zurück nach Salem, diesmal noch motivierter als vorher. Ich freue mich 

schon darauf die verschiedenen Arbeitsbereiche der Organisation kennenlernen zu dürfen und auch 

auf das eigenständige Leben dort und nicht zuletzt die grüne Natur drumherum. 

 



 

 

Wetterlage, Reaktionen und sonstige Kleinlichkeiten 
Was ich auch noch erwähnen wollte sind die Reaktionen die mir begegnen, wenn ich erwähne, dass 

ich ein Jahr Freiwilligen Dienst mache. Ich muss dazu sagen, dass ich mich manchmal sehr gerne 

darüber unterhalte, mich manchmal aber auch sehr gräme, es gibt Momente in denen ich mir blöd 

dabei vorkomme zu erläutern, dass ich es mir leisten kann, ein Jahr ohne Gehalt zu arbeiten, so weit 

weg von Zuhause und danach zurückkommen kann und studieren oder was auch immer. Deshalb 

betone ich oft, wie dankbar ich für diese Chance bin. Ich habe schon ein paar Menschen getroffen, 

die sich bei mir bedankt haben dafür, dass ich diesen Dienst mache, anfangs war mir das noch etwas 

befremdlich, meine Nachbarin hat mir, als ich das erwähnt habe, erklärt, dass viele es vermutlich so 

meinen, dass sie es schön finden, dass ich mir ein Jahr Zeit nehme um die Kultur und alles in Uganda 

kennenzulernen und mitzuarbeiten. Viele mit denen ich mich unterhalte, können aber auch gar nicht 

verstehen, warum ich freiwillig so weit weg von Zuhause für eine so lange Zeit gehe, hier hatte ich 

ein lustiges Gespräch mit einer Freundin meiner Gastmutter, die partout nicht nachvollziehen 

konnte, dass für mich ein Reiz darin bestand, weit weg von Zuhause zu sein und zu arbeiten. 

Ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, wenn ich mich mit Leuten unterhalte ist, dass sehr viele 

Menschen die hier leben, mir mit einem großen Stolz für ihr Land begegnet sind und mir vermitteln 

wollten, dass ich sehr willkommen bin. Das äußert sich vor allem darin, dass fast jeder, mit dem ich 

mich das erste Mal unterhalte „you are welcome“ und „enjoy Uganda, enjoy the food, the weather 

ect.“ sagt. Ich habe mir mal vorgestellt, wie es wäre einem Touristen in Köln zu sagen „Hi, 

willkommen, Deutschland ist ein tolles Land, genieß das Wetter, genieß das Essen, die Landschaft“ 

und das habe ich eigentlich noch nie erlebt. 

Kommunikationstechnisch habe ich schnell gelernt, dass es sowohl in Kampala, wie auch in Mbale 

und Salem recht feste Begrüßungsformen gibt, die auch fast immer durchgezogen werden, selbst 

wenn man als Kollegen nur an einander vorbeigeht. Ich dachte mir, ich schildere hier einmal, wie das 

häufig abläuft: 

„Hi, how are you?“ „Mm im fine, how are you?“ „Fine, well done“ „thank you well done“  

Oder vorzugsweise auf Luganda:         

Wasuze otyanno? / Ossibie Otyanno?“  „Bulungi, Wasuze otyanno“ „mm bulungi, Weebale emirimu“  

„Kale, nawe gyebale“ ( „abeka bali batwa?“  „Bali bulungi, mpozzi ggwe?“ ) „bali bulungi, Siba 

bulungi“  „siba bulungi“ 

Und die Übersetzung für Luganda, ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen mit meinen 

Sprachfähigkeiten an dieser Stelle angeben wollte:           

„Wie war deine nacht/ Wie war dein Tag?“ „Gut, deine?“ „Gut, Danke für die Arbeit die du machst“  

„okay, danke dir auch“   ( „wie geht es den Leuten zuhause?“ „gut, und bei dir?“ )  „gut, schönen tag“  

„schönen tag“ 

Nun kurz zu einem, der am meisten im Smalltalk angewendeten Themen: Das Wetter, dass so anders 

als in Deutschland ist. Wie bestimmt viele wissen habe ich hier das ganze Jahr keinen Winter, die 

Tagestemperaturen schwanken zwischen ca. 24-29 Grad, es wird zwar nachts etwas kühler aber nicht 

kalt. Was es aber gibt sind Regen- und Trockenzeiten. Gerade hat bei uns die Regenzeit begonnen 

und das spürt man auch, zurzeit gibt es häufig vormittags bis etwa mittags Sonnenschein und dann 

sehr heftige Regenschauer, diese sind manchmal zwar nicht lang, dafür aber umso heftiger. Wie mir 

von meiner Gastmutter erklärt wurde, ist es aber so, dass sich die Regenzeiten nicht mehr so klar 

äußern wie das in der Vergangenheit war. Sie hat mir erzählt, dass durch den Klimawandel die 

Regenzeiten nicht immer so zeitig beginnen und dass dies ein Problem für Farmer darstellt, die 

bestimmte Gewächse pflanzen wollen. Hierfür übernehme ich zwar keine wissenschaftliche 



 

 

Verantwortung, habe es aber auch aus anderen Erzählungen mitbekommen. Was sehr amüsant ist, 

ist, dass sowohl meine Gast Familie als auch die Leute aus Salem, die ich bisher getroffen habe, 23 

Grad für sehr kalt erachten, meine Gastmutter hat nie ganz toleriert, dass ich mir wenn es ein wenig 

kühler war, nicht direkt einen Pulli anziehen wollte und immer gemeint, ich hätte durch die 

deutschen Winter eine dickere Haut bekommen und ein Freund aus Salem hat mir erzählt, dass er ab 

23 Grad nicht mehr im T-Shirt, sondern in dicker Jacke rausgeht. Ich bin mal gespannt, wie sich meine 

Kälteempfindlichkeit über das Jahr entwickeln wird. 

Noch eine kurze Anekdote zu den Straßen, wie ich ja bereits erwähnt habe, ist die Erde auf den nicht 

asphaltierten Straßen rot, was ich sonst noch berichten kann, ist die Beobachtung, die ich vor allem 

auf der Fahrt von Kampala nach Mbale gemacht habe, dass viele Orte die Geschäfte vor allem zur 

Hauptstraße geöffnet haben. Lustig ist dabei, das man auf der Busfahrt immer wieder die gleichen 

Marken sieht, z.B die Telefongesellschaften hier haben alle zwei Minuten ein Häuschen am 

Wegesrand, dies ist so gestaltet, dass das ganze Haus in der Farbe der Marke angemalt ist und so 

verhält es sich mit vielen größeren Marken hier. Das zieht nach sich, dass man die verschiedenen 

Häuser der Marken wirklich in jedem Ort durch den man fährt wieder erkennt, egal ob kleinste 

Siedlung oder größere Stadt.        

 

Ansonsten kann ich an diesem Punkt ehrlich sagen, dass Gefühl zu haben, ich würde langsam 

begreifen, dass ich ein ganzes Jahr hierbleiben werde und es auch zu wollen. Tatsächlich kommt mir 

dieser Zeitraum, auch wenn es lang ist, gar nicht mehr so lange vor, wenn ich mir überlege, dass ich 

schon über einen Monat hier bin und wie schnell das vorüberging. Irgendwann kam, glaube ich, der 

Übergang von einem Reise- in ein Lebensgefühl, um es mal kitschig auszudrücken. Für einen Besuch 

werde ich zwar lange hier sein, dafür, dass ich hier aber mit Leben und Arbeiten werde, eher sehr 

kurz. 

Danke und Auf Wiedersehen 
An dieser Stelle beende ich dann meinen ersten Bericht und will auch nochmal die Gelegenheit 

nutzen, um allen meinen Unterstützern ein ganz saftiges Dankeschön auszudrücken. Ich bin wirklich 

sehr glücklich diese Chance zu haben und das Jahr hier verbringen zu dürfen. Ich merke schon jetzt 

wie gut es mir bis hierhin tut, wie viele neue Eindrücke und Menschen ich kennenlernen konnte. Also 

vielen Dank für eure Unterstützung!                                         

Und auch über meine Organisation EIRENE bin ich sehr dankbar, bei der ich mich sehr gut 

aufgehoben und angeleitet fühle! 

Also fürs Erste,                    

Liebe Grüße, eure Luisa 

 


