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Weihnachten in Uganda und eine Reise ins neue Jahr 
Dunkelheit, Regen, Kälte. Diese häufigen 

Merkmale des deutschen Dezembers konnte 

ich dieses Jahr nicht erleben. Stattdessen 

verbrachte ich das Ende des Jahres 

größtenteils mit Sonnenschein und 

angenehm warmen Temperaturen. Im von 

Stockelsdorf etwa 6330km entfernten 

Mbarara habe ich die Weihnachtszeit ganz 

anders als in anderen Jahren wahrgenommen 

und dabei spielte nicht nur das Wetter eine 

entscheidende Rolle. 

„Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, 

prospero años y felicidad!“ Mit diesem 

weltweit bekanntem Lied habe ich mich am 

ersten Advent gemeinsam mit meiner 

Kirchengemeinde auf die bevorstehende Zeit 

eingestimmt. Wie ich so in der Kirche stand 

und mit allen zusammen dieses Lied nach der 

Predigt anstimmte, die von der 

Weihnachtsgeschichte handelte, kam bei mir 

trotz der warmen Temperaturen ein wenig 

Weihnachtsstimmung auf. Auch an den 

weiteren drei Adventssonntagen behielten wir 

das Singen von einem Weihnachtslied am 

Ende des Gottesdienstes bei und 

beschäftigten uns während den Predigten mit 

der Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Im 

restlichen Alltag brauchte es allerdings noch 

einige Tage bis ich einen Unterschied zu 

anderen Monaten bemerkte. Die Arbeit bei St. 

Francis blieb im Wesentlichen gleich und auch 

Weihnachtsdekorationen in den Häusern und 

Läden kam erst in den kommenden Wochen 

langsam auf. Als ich dann Mitte Dezember 

durch Mbarara lief, hörte ich aber doch 

Weihnachtslieder und sah einige sehr bunt 

und glitzrig geschmückten Tannenbäume in 

den Geschäften. Die gesamte Stadt schien 

besonders in den Tagen vor Weihnachten 

noch geschäftiger als sonst zu sein und 

besonders an den Abfahrtspunkten der 

„Taxis“, bei denen es sich um Kleinbusse 

handelt, hielten sich häufig viele Menschen 

auf. Viele der Ugander wollten zu den 

Feiertagen in ihren Heimatdörfern sein - den 

sogenannten „Villages“, um gemeinsam mit 

der gesamten Familie dieses besondere Fest 

zu feiern. Somit war es den ganzen Dezember 

nicht selten, dass mir Freunde und Kollegen 

erzählten, dass sie über die Festtage ins 

„Village“ fahren würden. Auch auf den 

Straßen war dieser Wunsch deutlich spürbar 

und Berichte und Fotos von langen Staus und 

Menschenschlangen vor den Reisebussen in 

Kampala waren keine Seltenheit. Mit der 

erhöhten Nachfrage stiegen auch die 

Fahrpreise erheblich an und dass im 

Dezember eine Fahrt mit dem Reisebus von 

Kampala gut einmal doppelt so viel wie in 

anderen Monaten kosten kann, ist hier fast 

jedem bekannt.  

Auch für mich ging es über Weihnachten ins 
„Village“, nachdem St. Francis am Freitag, den 
20. Dezember, seine Tore bis zum nächsten 
Jahr geschlossen hatte.  Am frühen 
Nachmittag kamen alle Mitarbeiter von St. 
Francis zusammen und bei Sonnenschein und 
Weihnachtsmusik saßen wir alle versammelt 
auf der mit bunten „Merry Christmas“-
Luftballons geschmückten Veranda und ließen 
uns sowohl geröstete Ziege, Truthahn als auch 



Obst und Kuchen schmecken. Auch ein kleiner 
Weihnachtsumschlag wurde jedem 
überreicht, während der 
Rest feierlich „We wish 
you a merry christmas 
and a happy new year“ 
sangen. Nach dem 
gemeinsamen 
Aufräumen waren sie 
dann wirklich da, die 
Weihnachtsferien! 

Das folgende 
Wochenende nutzte ich, 
um meine Sachen zu packen und um ein 
geeignetes Kleid für Weihnachten auf dem 
„Central-Market“ zu besorgen. Mit meinem 
Reiserucksack auf dem Rücken machte ich 
mich am 24. Dezember dann auf den Weg zu 
meiner Nachbarin, die mich eingeladen hatte, 
die Feiertage mit ihrer Familie in ihrem 
„Village“ im „Ntungamo-District“ zu 
verbringen. Nach einer Stärkung begaben wir 
uns zur nahgelegenen Hauptstraße, der 
Kabale-Mbarara-Road, um ein „Taxi“ in ihr 
Heimatdorf zu nehmen. Auch wir machten die 
Erfahrung, dass sogar noch an diesem Tag 
viele Menschen unterwegs waren. Voll 
bepackte Taxis und sogar Privatautos, die an 
der Straße wartende Menschen gegen 
Bezahlung mitnahmen, fuhren an uns vorbei 
und wir mussten geduldig sein, bis endlich ein 
Taxi hielt und zwei Plätze für uns frei hatte. 
Nach guten zwei Stunden Taxifahrt und 
weiteren 20 Minuten Fahrt per Boda 
erreichten wir unser Ziel: Katomi Village.  

Wir wurden beide herzlich in Empfang 
genommen und ich fand es sehr schön Beas 
Mutter und Schwägerin wiederzusehen, 
nachdem 1,5 Monaten seit meinem ersten 
und bis dahin einzigen Besuch bei ihnen 
vergangen waren. Wir legten unsere Sachen 
ab, zwischen denen sich auch ein Huhn im 
Pappkarton (unser Weihnachtsbraten) befand. 
Bevor wir gemeinsam mit Beas Cousin zum 
Abendgottesdienst fuhren, stärkten wir uns 
noch mit Brot und Porridge. Bei Porridge 
handelt es sich um eine Art Brei-Getränk, das 
auf unterschiedliche Art und Weise aus Hirse 
und Milch oder Wasser gekocht und sowohl 
warm als auch kalt serviert wird (es gibt 
Porridge aber beispielsweise auch aus 
Maismehl oder Soja). Persönlich bevorzuge ich 

die warme Variante des Hirse-Porridges, da 
mich der süßlich gegorene Geschmack des 
kalten nicht so sehr anspricht. Gestärkt und 
mit Vorfreude auf den Gottesdienst, von dem 
ich mir erhoffte, dass er mich auf das 
Weihnachtsfest einstimmen würde, saß ich 
wenig später mit Bea und ihrem Cousin im 
Auto und wir fuhren über Feldwege durch die 
dunkle Weihnachtsnacht. Der Gottesdienst, 
der um 20.30 Uhr begann, fand in einer 
großen Kirche statt und als wir kurz vor Beginn 
eintrafen, war fast die gesamte Kirche mit 
Menschen gefüllt. Obwohl der Gottesdienst 
auf Runyankore, der lokalen Sprache, gehalten 
wurde und ich die Predigt nicht wirklich 
verstehen konnte, langweilte ich mich nicht. 
Der Gottesdienst wurde musikalisch von 
einem Keyboardspieler und einer Gruppe von 
Frauen gestaltet, die sowohl Trommeln als 
auch Rasseln und Schellen nutzten. Während 
die Gemeinde sang und die gesamte Kirche 
mit dem Klang der vielen Stimmen erfüllt war, 
tanzte eine kleine Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen traditionelle Tänze. Außerdem 
fand im Rahmen dieses Heiligabend-
Gottesdienstes die Taufe von 20-30 Kindern 
statt. Die Mütter stellten sich im Rahmen 
dieser Zeremonie gemeinsam vor dem Altar 
auf und ein Kind nach dem anderen wurde 
getauft. Wieder bei Bea zu Hause wartete ihre 
Mutter schon mit dem Abendessen auf uns. 
Wir aßen also Matoke und Ziegenfleisch und 
schmückten anschließend mit vier bunten 
„Merry Christmas“-Luftballons unseren 
Weihnachtsbaum, bei dem es sich um einen 
am Nachmittag von Bea abgebrochenen 
großen Ast handelte. Wie er so in der Ecke des 
Wohn- und Esszimmers stand, war er wirklich 
süß! 

Der goldene Abschluss des Tages war dann als 

ich draußen beim Zähneputzen, da es im Haus 

Veranda von St. 
Francis am Tag der 

Weihnachtsfeier 

Wohnzimmer mit dem Weihnachtsbaum 



kein fließendes Wasser gibt, eine 

Sternschnuppe gesehen habe. 

Am nächsten Morgen wurde mir als Gast nicht 
erlaubt wie Bea, ihre Mutter und Schwägerin 
um sechs Uhr aufzustehen und Matoke 
(Kochbananen) zu schälen und mit dem Kochen 
des Weihnachtsessens zu beginnen. 
Stattdessen sollte ich noch schlafen und zwei 
Stunden später zum Frühstück „AfricanTea“ 
trinken (Milch-Tee) und Brot essen. So saß ich 
im Wohnzimmer, nahm mein Frühstück zu mir 
und lauschte der Weihnachtsmusik aus dem 
Radio, das das gesamte Haus beschallte. 
Nachdem ich fertig war, habe ich schließlich 
doch noch eine Aufgabe erhalten: Die 
Auberginen zu kochen, die ich mitgebracht 
hatte, damit sie im Guesthouse während 
meiner langen Abwesenheit nicht schlecht 
werden. So schnibbelte ich das Gemüse 
draußen vor dem Küchenhäusschen, damit ich 
es im Anschluss an den Gottesdienst nur noch 
kochen zu brauchte. Dann war es auch schon 
an der Zeit, sich für den Kirchgang fertig zu 
machen. Per Bucket-Shower im Nebengebäude 
geduscht, umgezogen und frisiert, zog ich mit 
Bea los zur Kirche. Dieses Mal besuchten wir 
den Gottesdienst in der kleinen Dorf-Kirche. Als 
wir die Kirche erreichten, war der Gottesdienst 
schon in Gange und die ersten Menschen 
standen bereits draußen, da die Kirche 
überfüllt war. Glücklicherweise wurde gerade 

organisiert, so dass noch mehr Menschen den 
Gottesdienst von innen mitverfolgen konnten. 
Wir wurden dann auch als eine der ersten nach 
vorne geführt und erhielten einen Platz in der 
zweiten Reihe. Wie der Gottesdienst am 
Vorabend, wurde die Predigt auf Runyankore 
gehalten und Lieder auf Runyankore gesungen. 
Ich verstand also inhaltlich wieder nicht sehr 
viel, doch genoss die tolle Kirchenmusik, die 

auch dieses Mal von einer Frauengruppe mit 
Trommeln und Schellen gespielt wurde, der 
lautstarke Gesang und das Mitklatschen der 
Gemeinde. Auch war für mich die Art und 
Weise des Kollekte-Sammelns sehr interessant 

anzusehen. Anstatt nur einen Korb 
herumzugeben, wurde in diesem Gottesdienst 
ein Wettbewerb veranstaltet. Laut Bea wird 
dies auch an anderen Sonntagen durchgeführt. 
Jedes Gemeindemitglied gehört einer 
bestimmten Gruppe an und nach und nach 
geben jeweils die Mitglieder einer Gruppe ihre 
Kollekte ab. Wenn statt eines Geldbetrages 
Lebensmittel gegeben werden, werden diese 
anschließend in der Kirche versteigert. Am 
Ende des Gottesdienstes wird dann die 
Gewinner-Gruppe ernannt. Nach der 
Bekanntgabe des Gewinners des Kollekte-
„Wettbewerbes“ und der Prozession zur 
Krippe, die links neben dem Altar stand, 
machten wir uns auf. Draußen wollten mich 
noch sehr viele Menschen grüßen, obwohl ich 
mich schon während des Gottesdienstes vor 
der Gemeinde vorgestellt hatte. Nach der 
vielen Aufmerksamkeit, die ich während des 
gesamten Weges von der Kirche bis ins Dorf-
Zentrum erhielt, freute ich mich als wir endlich 
von der Straße abbogen und den kleinen Pfad 
zum Haus von Beas Familie heruntergingen. 

Bevor unser Weihnachtsessen auf den Tisch 
gestellt worden konnte, mussten wir noch 
einige Dinge in der Küche vorbereiten. Meine 
Aufgabe bestand nun darin, die Auberginen 

Kirche nach dem Gottesdienst 

Altar und Krippe (links) 

Haus von Beas Familie 



über der Feuerstelle im Küchenhäusschen 
fertig zuzubereiten. Als dann auch das Fleisch 
fertig war, deckten wir den Tisch und ließen 
uns das Essen schmecken. Matoke, Reis, Karo, 
Hühnchen, Rind, Kohl und Auberginen konnten 
wir gut mit den Händen essen und wirklich 
genießen. Es gab einfach so viel Essen, dass ich 
im Anschluss kaum noch Platz für den 
Nachtisch fand, der aus Ananas und von mir 

gebackenen Weihnachtskeksen bestand. Als 
der Tisch geräumt war und auch der Boden 
geputzt war, benötigten wir alle erst einmal ein 
Verdauungspäuschen. So saßen wir 
gemeinsam im Wohnzimmer und ab und zu 
kamen einige der Nachbarn vorbei, um 
Weihnachtsgrüße zu überbringen. Dann war es 
an der Zeit das Weihnachtsfamilien-Foto 

aufzunehmen, bevor Bea und ich ein 
Spaziergang durch das Dorf machten und kurze 
Besuche bei einigen ihrer Verwandten 
abstatteten. Überall wo wir hinkamen, wurde 

mir noch mehr Essen angeboten und als ich 
schweren Herzens ablehnte, musste ich 
zumindest Porridge und Sodas (Soft-Getränke) 
trinken. Schneller als erwartet war es um 19.30 
Uhr dann auch schon dunkel, die Menschen, 
die sich während des Nachmittags im 
Dorfzentrum aufgehalten hatten, zogen sich in 
die Dorf-Kneipe zurück oder gingen wie Bea 
und ich nach Hause. Nicht ohne vorher noch 
unser Abendessen zu uns zunehmen, 
beendeten wir den 1. Weihnachtstag. 

Um 6.30 Uhr stand auch ich dieses Mal auf, 
denn obwohl in Uganda viele Familien auch 
am 2. Weihnachtstag feiern und in die Kirche 
gehen, hieß es für mich aufzubrechen, um 
meine geplante Reise zu beginnen. Ein 
leckerer und nahrhafter Katogo mit 
Rindfleisch (Bei Katogo handelt es sich um ein 
aus Kochbananen zubereiteter Eintopf, der 
gerne zum Frühstück serviert wird) sollte mich 
für meine bevorstehende Reise stärken. Dann 
war es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen 
und mich für die unglaubliche 
Gastfreundschaft zu bedanken. In Begleitung 
von Bea, ihrer Mutter, ihrer Schwägerin und 
deren Tochter stieg ich den Hügel hoch, ging 
die kurze Strecke zum Dorf-Zentrum und 
setzte mich dann nach einer letzten 
Verabschiedung von anderen Dorfbewohnern 
aufs Boda.  

Mit dem Taxi ging es dann für mich zurück 
nach Mbarara, wo ich in einen Reisebus in 
Richtung Masaka stieg. 

  

Unser Weihnachtsessen während des Kochens 

Nur ein Teil unseres Weihnachtsessens 

Familienfoto an Weihnachten 



Meine Reise durch Tansania 

Während in vielen Familien noch Weihnachten gefeiert wurde, begab ich mich nach meiner Ankunft 

in Mbarara per Reisebus nach Masaka, wo ich Jule, eine andere EIRENE-Freiwillige, traf. Gemeinsam 

starteten wir unsere lange Reise durch Tansania bis an die Küste des Indischen Ozeans und durch 

Kenia zurück nach Uganda. Viele Stunden Busfahrt, Erkundungen unterschiedlichster Städte, 

Unterhaltungen mit ganz verschiedenen Menschen und so vieles mehr lagen vor uns, als wir am 2. 

Weihnachtstag in Uganda aufbrachen. 

 

1.Masaka 

 

2.Bukoba 

3.Mwanza 

4.Dar es Salaam 

 

 

5.Zanzibar 
6.Bagamojo 

7.Moshi 

8.Nairobi 

Unsere Reiseroute: 



Mein kleines Reisetagebuch   

Tag 1: Reise nach Bukoba: Von Masaka reisten wir in 3 verschiedenen Taxis 

zum Grenzort Mutukula und da alles größtenteils problemlos verlief, legte sich 

meine anfängliche Nervosität relativ schnell. Nachdem wir unsere Visa erhalten 

hatten, saßen wir zusammen mit einem Belgier, den wir am Visumsschalter 

getroffen hatten, im für mich 6. Transportmittel des Tages nach Bukoba (es war 

ein Kleinbus, also „Taxi“). Draußen war es schon dunkel als wir unser Ziel 

erreichten und zu dritt nach einer Unterkunft suchten. Das Hotel, das wir nach 

etwas Fußmarsch fanden, lag direkt am Victoria-See und so konnten wir am 

nächsten Morgen den Tag mit einem wunderschönen Sonnenaufgang am Ufer 

des großen Sees beginnen. 

Tag 2: Weiterreise nach Mwanza: Nach einem Abstecher zum kleinen Hafen Bukobas, 

machten wir uns zum Buspark auf. Per Reisebus fuhren wir dann in die 425km entfernte 

Stadt Mwanza, immer entlang der Straße, die hauptsächlich parallel zum Ufer des 

Victoria-Sees verläuft. Je näher wir unserem Ziel kamen desto weniger wurden die 

Bananenplantagen und desto mehr Felsformationen tauchten neben der Straße auf. 

Nachdem wir einige Zeit auf die Fähre gewartet hatten, die für gut 20 Minuten über den 

See fährt, hatten wir unser Ziel am späten Nachmittag schon fast erreicht. 

Tag 3: Aufenthalt in Mwanza: Um die Stadt ein wenig besser kennenlernen 

zu können, beschlossen wir einen Tag in der Stadt mit dem Bismarck-Rock 

am Victoria-See zu verbringen. Nach einem leckeren Frühstück, bei dem wir 

auch einen leckeren frittierten Reis-Puffer serviert bekamen, zogen wir los. 

Der Regen ließ uns dann erst einmal in einem Restaurant-Café Unterschlupf 

finden und den Vormittag mit Kartenspielen, Milch-Tee, Brot und ein wenig 

Swahili-Unterricht verbringen, da uns ein Tansanier einige Begriffe 

beibrachte. Am Nachmittag konnten wir dann zum Glück wirklich durch die 

Stadt gehen. Besonders im Kopf ist mir das Bild des Marktes geblieben, der 

mir sehr labyrinthartig und groß vorkam: Viele Verkaufsstände, die so dicht 

standen, dass die Gänge überdacht waren, und viele Wegabzweigungen. Auf 

Grund des starken Regens am Vormittag bestand zudem die 

Herausforderung in teilweise tiefen Pfützen nicht auszurutschen. Auch die 

Tempel-Road, in der sich unterschiedlichste Tempel aneinanderreihen, war 

interessant zu sehen. Die vielen Stände am Straßenrand behinderten aber 

teilweise die Sicht leider erheblich. Natürlich sahen wir uns auch den 

Bismarck-Rock, der zu diesem Zeitpunkt als Kulisse von Brautpaar-

Fotoshootings von insgesamt 6 Hochzeiten gleichzeitig fungierte.  

Tag 4: Fahrt an die Ostküste Tansanias: Um 5.30 Uhr morgens mussten wir uns am Buspark außerhalb Mwanzas 

befinden, da die Langstrecken-Busse auf Grund des Nachtfahrverbotes in Tansania alle gegen 6 Uhr morgens 

aufbrechen. Es herrschte ein reges Treiben: viele Passagiere, die laufenden Motoren der zahlreichen Busse. Schließlich 

saßen wir auf unseren Plätzen, die wir für die nächsten 19 Stunden nur noch für sehr kurze, hektische 

Zwischenstopps verlassen sollten. Obwohl die Fahrt lang war, gab es draußen immer etwas zu sehen. Langsam 

veränderte sich die Landschaft. Die Felsformationen verschwanden, das Land wurde flacher und erschien weitläufiger, 

manchmal konnte man kein einziges Haus sehen. Gegen Mittag erreichten wir noch einmal eine höher gelegene Ebene 

und unser Bus schlängelte sich auf kurvig verlaufenden Straßen den Berg hoch. Die Paviane, die am Straßenrand 

saßen, zeigten keine Angst vor den Fahrzeugen. Nach dieser Anhebung wurde die Landschaft wieder flacher, die Felder 

weniger und Bäume mit sehr dicken Baumstämmen tauchten immer öfter neben der Straße auf.  

Fähre über den Victoria-See 

Blick auf den Bismarck-Rock 

Frühstück mit Spaghetti und Reispuffer 

Abend in Mwanza 



 

 

 

  

Tag 5: Dar es Salaam: Das erste, was mir in Dar es 

Salaam auffiel, waren die deutlich präsenteren Touristen, 

die sich aber vor allem in den Hotels oder um den 

Fähranleger aufhielten. Während unseres Rundganges 

durch die heiße, schwüle über 4 Millionen Einwohner Stadt 

am Indischen Ozean konnten wir vor allem an der 

Promenadenstraße die Skyline bestaunen, ehemalige 

Kolonialgebäude betrachten und das erste Mal die sehr 

verbreiteten Auto-Rickshaws, die „Bajaj“ oder auch 

„TukTuk“ genannt werden, nutzen. Obwohl die Stadt an 

der Küste liegt, brauchten wir etwas, um einen Zugang 

zum Meer zu finden, nachdem wir uns im Botanischen 

Garten aufgehalten hatten. Auf den ersten Blick war das 

Meer, der Indische Ozean, sehr schön, doch dann bemerkten 

wir recht schnell, dass wir uns nicht vor einer Hotelanlage 

befanden, da der Strand erschreckend vermüllt war. 

Tag 6: Pünktlich zu Silvester auf nach Sansibar: Mit der Fähre verließen wir um 12 Uhr 

das Festland und erreichten gute 3 Stunden später den Hafen der Insel Sansibar. Während 

der Fahrt sahen wir viele große Containerschiffe, die 4. größten Hafen Afrikas an der Küste 

des Indischen Ozeans anfuhren. Aber je näher wir der Insel kamen, desto weniger wurden die 

großen Schiffe und das Wasser schien immer blauer zu werden. Als wir am Hafen unseren 

Stempel erhalten hatten, denn Sansibar ist zu einem gewissen Teil autonom von Tansania, 

konnten wir die Insel betreten. Der erste Anblick von Stonetown mit seinen schönen 

Gebäuden war echt beeindruckend und die Atmosphäre kam mir ganz anders vor als in den 

anderen 3 Städten, die ich zuvor in Tansania gesehen habe. Per Dalla-Dalla fuhren Jule und 

ich dann auf die andere Seite der Insel, da andere EIRENE-Freiwillige eine Unterkunft im 

Ort Paje an der Ostküste der Insel hatten. Nach einer guten Stunde im Dalla, während der 

ich ein interessantes Gespräch mit einem Massai führte, die auf die Insel kommen, um den 

Touristen Schmuck, Andenken und andere Kunstgegenstände zu verkaufen, erreichten wir 

unser Ziel. Unsere kleine Silvesterfeier mit 7 anderen Freiwilligen konnte beginnen. 

Gestärkt mit einem guten Fisch-Curry begaben wir uns um kurz vor Mitternacht an den 

Strand, um dort das neue Jahr willkommen zu heißen. Es war ein ganz besonderes Gefühl 

nach der langen Reise, am Strand zu stehen, das Meer rauschen zu hören und um 12Uhr 

ein paar kleine Feuerwerke zu sehen. Mit Musik, Tanz und Lagerfeuer am Strand einer 

Strandbar feierten wir noch ein wenig ins neue Jahr hinein. 

Tag 7: Neujahr am Strand: nach der 

langen Fahrt war es sehr 

entspannend, einfach nur am Strand 

zu sein, im klaren Wasser baden zu 

gehen, zu lesen und aus einer 

Kokosnuss zu trinken. 

Skyline Dar es Salaams 



 

  

Tag 8: Stonetown: Die 1-stündige Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Altstadt von 

Zanzibar City, die im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde, hat mich 

mit seinen kleinen schönen Gässchen, den alten Gebäuden und dem Stadtflair überzeugt. 

Auch wenn besonders in den kleinen Gassen, in denen sich Andenkenläden neben 

unzähligen Kunstgalerien reihen, sehr viele Touristen aufhalten, konnten Jule und ich 

manchmal abseits der Touristenpfade die Stadt noch ein wenig anders kennenlernen. Ein 

Hinterhof einer Moschee, im schönen Gebäude einer Musikschule, die direkt an der 

Promenade liegt, in kleineren Gassen auf der Suche nach einem Restaurant. Aber auch wir 

liefen in den vollen Gassen entlang und besuchten das Fort der Stadt. Besonders 

beeindruckend war für mich aber unser Besuch beim alten Sklavenmarkt, der bis 1873 

existierte. Sansibar bildete ein Zentrum des ostafrikanischen Sklavenmarktes und 

tausende Sklaven wurden jährlich auf seinem Markt verkauft. Nach dem offiziellen Verbot 

des Sklavenmarktes wurde eine Kirche an die Stelle des Marktes erbaut und zum 

Gedenken an das Leiden unzähliger Menschen, wurde der Altar an die Stelle gesetzt, an 

der die Sklaven ausgepeitscht wurden. Aus diesem Grund wurde als Bodenplatte roter 

Marmor verwendet. 

Tag 10: nochmal in den Norden der Insel: Auch auf Sansibar wollten wir den 

Sonnenaufgang zumindest einmal betrachten und wir dachten uns, dass sich nichts 

besser anbietet, als in Paje dafür gegen 5.45 Uhr aufzustehen, da der Ort im Osten der 

Insel liegt. Obwohl es etwas bewölkt war, war es ein schöner Anblick wie die orange 

Scheibe über dem Meer aufging, die Krebse aus Löchern im Sand kamen und auch 

wieder in ihnen verschwanden und wie der gesamte Strand langsam hell wurde. Nach 

dem Packen und Verabschieden der anderen Freiwilligen fuhren Jule und ich per Dalla 

in die nördlichste Stadt der Insel. Nungwi ist für seinen Palmen-Strand bekannt und 

ein sehr beliebter Touri-Ort. Am Strand ist mir das ziemlich schnell aufgefallen, da die 

Touristen noch deutlich präsenter waren, sich Souvenirshops am Eingang des Strandes 

befanden und viele Hotels und Restaurants in unmittelbarer Strandnähe lagen. Aber 

der Strand ist wirklich sehr schön: Gefühlt kam mir das Meer noch türkiser vor und 

anders als in Paje konnten wir bereits nach wenigen Metern richtig schwimmen. 

Während wir im warmen Wasser schwammen, ging die Sonne am Horizont unter. Von 

einer gelben wurde sie zu einer orangen Scheibe und der Himmel färbte sich leicht 

regenbogenfarben bevor die Sonne endgültig im Meer „untertauchte“. In einem 

Restaurant mit einem Tisch direkt am Strand ließen wir den Tag ausklingen und 

erhielten unerwartet auf unserem Rückweg zu unserer Unterkunft die Möglichkeit 

„Ugali“ zu probieren. Ein Ladenbesitzer, bei dem wir uns eigentlich nur noch schnell 

mit Wasserflaschen versorgen wollten, lud uns ein, diesen Getreidebrei aus Maismehl 

zu probieren, der in Tansania sehr verbreitet ist.  

Tag 9: Strand: Ein entspannter Tag an Pajes schönem Strand hatte auch etwas       
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Tag 11: Bootstour und Schnorcheln: Nach dem Frühstück begaben wir uns zum Strand, um an einer uns 

empfohlenen Bootstour teilzunehmen, bei der man Delphine sieht, mit ihnen sogar schwimmen kann und im 

Anschluss die Möglichkeit hat, zu schnorcheln. Während wir mit unserem Motorboot, auf dem sich noch 8 weitere 

Passagiere befanden, an der Küste entlangfuhren, konnte ich den Anblick des türkisenen Wassers, der weißen 

Strände und grünen Bäume wirklich genießen. Auch als unser Bootführer ankündigte, dass wir bald an eine Stelle 

kommen, an der sich Delphine befinden, freute ich mich sehr und war gespannt auf das, was nun vor uns lag. Den 

Gedanken, dass ich in wenigen Minuten mit Delphinen zusammen schwimmen würde, konnte ich kaum fassen. 

Als wir die Stelle erreichten, musste ich aber feststellen, dass unser Boot bei weitem nicht das einzige war und sich 

schon rund 8-10 andere Motorboote versammelt hatten. Ein Delphin tauchte direkt neben unserem Boot auf und auf 

Kommando unseres Fahrers sollten wir wenig später alle schnell ins Wasser springen, um die Delphine sehen zu 

können. Wie gefordert sprang ich und nachdem ich einen kurzen Augenblick verwirrt war, sah ich sie unter mir: 

eine Gruppe von Delphinen, zwar recht tief, aber trotzdem gut sichtbar. Nach wenigen Minuten waren die Delphine 

weitergeschwommen und wir wurden wieder eingesammelt. Nun begann der Teil der Bootstour, den ich mir im 

Vorwege nicht auf diese Weise vorgestellt habe und der mich sehr erschrocken hat. Anstatt dass nun die Boote ihre 

Wege fuhren oder abwarteten, ob vielleicht zufällig noch einmal Delphine auftauchen würden, begannen alle 

versammelten Boote hinter der Delphin-Schule mit lauten Motoren herzufahren. Es glich einer Hetzjagd, bei der um 

die 10 Motoboote den Säugetieren folgten, damit wir, die Passagiere, sie ein weiteres Mal sehen und mit ihnen 

schwimmen konnten. Als die Delphine also wieder eingeholt waren, wurden wir erneut aufgefordert ins Wasser zu 

springen und zu gucken. Weitere zwei Mal wiederholte sich dieser Vorgang und auf der einen Seite war es für mich 

unglaublich, diese Tiere in freier Wildbahn sehen zu können und sogar über/neben ihnen zu schwimmen, aber auf 

der anderen Seite war es sehr erschreckend zu sehen, welche Verfolgungsjagt die Bootfahrer veranstalteten, damit 

wir unser Erlebnis haben konnten. Als wir dann weiterfuhren, um zur Schnorchel-Stelle zu gelangen, musste ich 

außerdem feststellen, dass sich neue Motorboote der Gruppe angeschlossen hatten, die den Delphinen hinterherfuhr. 

Ich weiß nicht, wie lange diese Verfolgungsjagt noch weiterging. Auch als wir wieder zurück waren, habe ich noch 

manchmal über diese Erfahrung nachgedacht und beim Recherchieren herausgefunden, dass angeblich der Ort 

Kizimkazi im Süden der Insel bekannt für seine Delphintouren ist und dass von dort noch mehr mit Touristen voll 

beladenen Motorboote in See stechen, um den Passagieren das Schwimmen mit Delphinen zu ermöglichen. 

ERSCHRECKEND!  

Nach diesem höchst fragwürdigen Teil der Bootstour folgte das versprochene Schnorcheln. Anders als bei den 

Delphinen wurde der Motor ausgeschaltet, der Anker geworfen und wir konnten langsam ins Wasser gehen. Auch 

andere Boote lagen an dieser Stelle vor Anker, aber alle Motoren waren ausgeschaltet. Es war unglaublich schön, so 

viele bunte, ganz unterschiedliche Fische sehen zu können und deutlich stressfreier als das Schwimmen mit den 

Delphinen. Ich denke auch, dass es für die Fische stressfreier ist, da keine lauten Motorgeräusche vorhanden sind 

und die schnorchelnden Touristen nicht ins Wasser springen oder probieren, hinter den Fischen herzuschwimmen.  

Nach diesem erlebnisreichen Vormittag genossen wir noch einige Stunden am traumhaften Strand in Nungwi und 

tranken eine letzte Kokosnuss bevor wir uns zurück nach Stonetown aufmachten, um am Abend die Fähre zurück 

aufs Festland nehmen zu können. Um 20 Uhr begann das Fähr-Boarding und obwohl die Fahrtzeit nur 3 Stunden 

beträgt, sollten wir Dar es Salaam erst am nächsten Morgen erreichen, da die Fähre bis 2 Uhr im Hafen vor Anker 

lag. 

Tag 12: auf nach Bagamoyo: Und dann waren wir nach 5 Tagen auf Sansibar am frühen 

Morgen wieder zurück in Dar es Salaam. Wir legten eine Frühstückspause ein und fuhren 

anschließend per Dalla in den Ort Bagamoyo, der nur 60km weiter nördlich an der Küste liegt. 

Nachdem wir eine sehr preiswerte Unterkunft gefunden, unsere Zimmer bezogen hatten, konnten 

wir losziehen und die Stadt erkunden. Zuerst erschien mir die ehemals sehr in den 

Sklavenmarkt verwickelte Stadt und erste Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas recht unscheinbar. 

Nach einer Stärkung in einem „local“ Restaurant, die für mich aus „Ugali“ und „Beans“ bestand, 

erreichten wir, je näher wir der Küste kamen, den interessanteren Teil der Stadt. Die kleinen 

Häuser wurden von größeren Steinbauten abgelöst und dann erreichten wir die „alte Boma“, das 

Verwaltungsgebäude der Deutschen während der Kolonialzeit, das einer Burg ähnelt. Als wir 

davon abgehalten wurden, das Gebäude auf eigene Faust zu entdecken und wir darüber 

aufgeklärt wurden, dass wir für das Fotografieren von einigen Kolonial-Gebäuden eine „Lizenz“ 

kaufen müssten, gingen wir unseren eigenen Weg durch die Stadt. Die alten, sandfarbenen 

Gebäude, die grünen Bäume und sauberen Straßen hatten ihren ganz besonderen Charm und ich 

genoss es durch die kleine Stadt zu schlendern. Als wir noch einmal am Indischen Ozean 

entlangspazierten, sahen wir auch den Fischmarkt, auf dem bis vor 150 Jahren Sklaven verkauft 

und nach Sansibar gebracht wurden. 

 



  

Tag 13: in Richtung Kilimanjaro: Nun verabschiedeten wir uns endgültig vom Indischen Ozean und begaben uns per 

Reisebus weiter in den Norden Tansanias, fast bis zur Grenze nach Kenia. Unseren nächsten Stopp legten wir in der 

Stadt Moshi ein, die am Fuße des Kilimanjaros liegt, den wir unbedingt sehen wollten. Als nach längerem Warten unser 

Reisebus endlich vor dem Kreisverkehr in Bagamojo ankam, verlief die Fahrt problemlos. In Moshi bemerkten wir recht 

schnell, dass sich verhältnismäßig viele Touristen in der Stadt befinden und so auch unsere Unterkunftssuche etwas 

erschwert wurde. Schließlich fanden wir aber eine Bleibe. 

Tag 14: eine kleine Wanderung: Wir mussten die schöne Umgebung mit den Bergen einfach 

auszunutzen und begaben uns auf eine kleine Wanderung in der Umgebung Moshis. Unser 

Guide, der uns aufgabelte, als wir nach der 1,5 stündigen Fahrt aus dem Dalla stiegen, zeigte uns 

während unserer Tagestour verschiedene Orte, Pflanzen und Tiere. So stoppten wir an einem 

Freilichtmuseum, in dem wir zum einen die Nachbauten von Häusern des Chagga-Stammes 

sehen konnten aber besonders in die von ihnen vor rund 200 Jahren gebauten Höhlen gehen 

konnten, die während einer langen Trockenzeit Schutz vor den Massai boten, die aus Mangel an 

Tauschgütern begonnen hatten, Raubzüge zu unternehmen. Die Höhlensysteme waren sehr 

ausgeklügelt und die Chagga-Familien konnten mehrere Monate unbemerkt unter der Erde leben. 

Außerdem sah ich zum ersten Mal bewusst eine Ananas-Pflanze und hatte ein Chamäleon auf der 

Hand sitzen. Im Anschluss an den Museumsbesuch aßen wir Mittag und probierten Bananenbier 

und Bananenwein. Das Bier schien mit Hirse zubereitet zu sein und wir alle stimmten überein, 

dass der Bananenwein, der ähnlich wie ein Weißwein schmeckte, eindeutig genießbarer war. Ein 

Höhepunkt der Wanderung war dann, als wir in einem Wasserfall badeten, dessen Wasser zum 

Teil vom Kilimanjaro kommt und dementsprechend kalt ist. Den Kilimanjaro sahen wir auf 

Grund der Wolken leider am nicht am Aussichtspunkt, doch auf der Rückfahrt konnten wir ihn 

dann aus dem Fenster des Dallas sehen. Besonders gigantisch erschien mir sein Anblick als wir 

Moshi erreichten und dieser große Berg über die Stadt ragte. Doch ein Foto erlaubten die schnell 

aufkommenden Wolken und die kommende Dunkelheit nicht.  

Außerdem konnten wir an einem Wasserfall baden, dessen Wasser zu einem Teil vom 

Kilimanjaro kommt und dementsprechend kalt war.  

Bananenbier, Wein, Kilimanjaro, Chamäleon, Ananas-Pflanze 

Tag 15: Über die Grenze nach Nairobi: Ein Foto des Kilimanjaros haben wir trotzt mehrerer 

Versuche nicht geschafft aufzunehmen, da die Wolken uns immer einen Strich durch die 

Rechnung gezogen haben. Zumindest haben wir ihn gesehen, bevor Jule und ich am Mittag 

von Moshi aufbrachen und per Reisebus nach Nairobi fuhren. Der Blick aus dem Fenster war 

wirklich lohnenswert: Berge, weite Ebenen, Massai mit großen Vieh- und Ziegenherden und 

auf einmal schauten Giraffen aus dem Gebüsch hervor. Der Grenzübergang zu Kenia stellte 

sich als eine stressige Situation heraus, aber immerhin konnten wir einreisen und auch in 

Nairobi kamen wir gut und sicher unter. 

Unser Badeort 

Bananenwein 

Chagga-Höhle 

kleine Ananas Chamäleon 

kleines Chagga-Haus 



 

  

 

Tag 16: Nairobi: Diese Großstadt erschein mir während unseres Rundganges, 

wirklich eine Stadt der Gegensätze zu sein. Von sehr modernen Hochhäusern, 

Müllhalden bis zu schönen Parkanlagen, in denen in einigen Bereichen viele 

Menschen schliefen und ihre Wäsche trockneten haben wir in der Hauptstadt Kenias 

vieles gesehen. Es war wirklich interessant diese Stadt zumindest ein wenig 

kennenzulernen, doch als wir am Abend in den Bus nach Kampala stiegen, freute ich 

mich doch auch schon ein wenig auf Uganda. 

 

Parkanlagen, Kinder, Banden, Streetfood 

Tag 17: Kampala: Am späten Vormittag erreichten wir die uns vertraute Hauptstadt Ugandas und es 

war auf der einen Seite schade, dass diese interessante Reise sich stark ihrem Ende neigte, aber auf 

der anderen Seite war es auch ein angenehmes Gefühl, sich wieder ein bisschen auszukennen und 

beispielsweise die Preise zu wissen. Auf dieser Reise habe ich nicht nur die Möglichkeit gehabt, einen 

Eindruck von Tansania und ein kleines bisschen Kenia zu gewinnen, sondern ich habe auch etwas 

über mich und das spontane Reisen gelernt. 

Tag 18: Ende einer langen Reise: Die letzte Etappe von Kampala nach Mbarara 

unternahm ich alleine und nach guten 4 Stunden Fahrt befand ich mich wieder 

in meiner Heimatstadt in Uganda       

Nach meiner Rückkehr von meinem Trip über die Weihnachtsferien hat mein Arbeitsalltag bei St. 

Francis und mein normales Leben in Mbarara wieder begonnen. 

In meinem kommenden Rundbrief werde ich wieder über mein Leben in Mbarara berichten, doch ich 

hoffe, dass ich Euch mit diesem Rundbrief einen Einblick geben konnte, wie ich die Weihnachtszeit in 

Uganda erlebt habe und wie unserer Reise verlaufen ist. 

Wie immer könnt ihr mir bei weiteren Fragen gerne schreiben und auch für Anregungen bezüglich 

meines nächsten Rundbriefes bin ich offen! 

Alles Gute aus Mbarara, 

Katharina 


