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Salem, 13. Oktober 2018 

 
 

Liebe Menschen in meinem Unterstützerkreis, liebe Familie, liebe Freund*innen und Kolleg*innen, 
 
 
hier kommt endlich wieder eine Nachricht von mir. Viele von euch haben mir schon eine E-Mail 

oder Nachricht geschickt, entschuldigt bitte, wenn ich manchmal nicht (direkt) darauf antworte. 

Ich freue mich sehr über eure Nachrichten, aber immer noch fordert mich die Kommunikation in 

Uganda heraus. Und manchmal fehlt mir auch die Muse bzw. Zeit zu antworten, weil meine Tage 

sehr angefüllt sind und sich hier so etwas wie Alltag und Routine entwickelt. 

 

Abschied von Kampala – Aufbruch nach Salem 

Ja, ich bin seit 10. September in Salem! Das Ende vom Sprachkurs war schön und lustig. Unserem 

Lehrer Jackson sind wir sehr dankbar, er hat uns mit Kultur, Land und Leuten vertraut gemacht, 

hat uns so viel erklärt und mit uns diskutiert, ist mit uns auf einen Markt in Kampala gegangen und 

war mit uns in einem Restaurant mit ugandischer Küche am quirligen Kalerwe-Market in das sich 

sicher noch nie ein Tourist verirrt hat. [Vlt. erinnert ihr euch an die Fotos im letzten Bericht, 

Kalerwe ist der größte und preiswerteste Frischemarkt in Kampala.] Er hat uns nach draußen 

geschickt und wir mussten Menschen auf der Straße interviewen und hat uns durch seine 

liebenswerte, freundliche Art, aber auch seine kompromisslosen, ständigen Wiederholungen für 

die Kürze der Zeit in Luganda richtig viel beigebracht. Sein „come again“, wenn wir mit der Aus-

sprache oder Vokabeln nicht klar kamen, habe ich immer noch im Ohr. ;-) Zum Abschied haben wir 

ihm unsere „Lieblingsvokabeln“ in echt geschenkt: Ananas - enanansi, Zwiebeln – obutungulu, 

omupiira – Fußball, einen Bleistift - ekalamu, [weil er sich meinen immer ausgeliehen hat und ich 

ihn meist erst am nächsten Tag auf Nachfrage zurück bekam], ensawo – eine Tasche und anderes 

mehr. Er war dann unser „Schüler“ und musste die Dinge auf Deutsch benennen und wir haben ihn 

nicht geschont und mit „come again“ herausgefordert! Wir hatten Spaß, haben viel gelacht und 

Jackson hat sich unglaublich gefreut, vor allem, weil wir bei den Geschenken auch an seine Frau 

und seine 4 Kinder gedacht haben. 

Ja, und dann der Abschied aus Kampala, von meiner lieben Gastfamilie und der Aufbruch nach 

Salem mit gemischten Gefühlen, voller Vorfreude, weil es endlich los geht, aber auch wehmütig, 
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weil ich mich bei „jajja maama“ und ihrer Familie so wohl und zu Hause gefühlt habe. Aber den-

noch, Kampala ist laut und anstrengend und ich war am Ende [vom schlechten Leitungswasser und 

der extremen Luftverschmutzung in Kampala???] voller Ausschlag und musste Tabletten nehmen, 

weil es anders nicht mehr auszuhalten war. Also bin ich auch erleichtert und mit Vorfreude auf 

meinen Start in Salem – vor allem auch aufs praktische Arbeit statt Lernen und Kopfarbeit -  

aufgebrochen. Der letzte Abend mit meiner Gastfamilie war bewegend und lustig. Jajja maama hat 

mir zum Abschied einen traditionellen Gomez geschenkt [Gomez = Gewand, das von Frauen in der 

Stadt meist zu Hochzeiten und anderen festlichen Anlässen getragen wird, auf den Dörfern zum 

Teil auch im Alltag]. Erst musste ich ihn anprobieren, am Ende waren wir 3 Frauen im Gomez und 

wir haben getanzt und gelacht. [Ich glaube verstanden zu haben, der Gomez hat ihrer verstorbe-

nen Tochter gehört, an die ich sie erinnere. Sie hat mich auch als ihre Tochter bezeichnet und wie 

eine Vertraute behandelt. Mehr dazu bei den Fotos!] Vor allem Jajja maama, Arielle und Nina 

werde ich vermissen. Aber nach 2 Wochen musste ich wieder nach Kampala, um meine work per-

mit (=Arbeitserlaubnis) bei der Einwanderungsbehörde zu bekommen und so hatten wir eine Per-

spektive für ein baldiges Wiedersehen, die uns alle getröstet hat. 

 

Meine ersten Wochen in Salem (in Kolony bei Nakaloke, etwa 10 km nördlich von Mbale) 

Am 10.09. war „Arbeitsbeginn“ in Salem. Vanessa, unsere EIRENE-Koordinatorin hier in Uganda, 

war zu meiner Einführung da. Wir haben mit dem für mich zuständigen Betreuer, Mr. Peter 

Natiwa, er ist hier in Salem verantwortlich für human ressources, meinen Vertrag unterschrieben 

und über meinen Einsatz gesprochen. Eigentlich ist es üblich, dass die EIRENE-Freiwilligen am 

Anfang in allen Departments 2 Wochen verbringen und das sind viele, weil Salem eine so große 

Gemeinschaft mit vielen Abteilungen und weit über 100 Mitarbeitern ist. Hier eine Übersicht 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Hospital, tree nursery, childrens home, guest house, main 

office, nutrition unit & community work, craft shop & tailoring, carpenters, laundry, nursery school 

und nursing school. [= auf Deutsch: Krankenhaus, Baumschule, Kinderheim, Gästehaus, Haupt-

verwaltung, Ernährungsprogramm & Gemeindearbeit, Handwerksladen & Schneiderei, Schreine-

rei, Wäscherei, Kindergarten/Vorschule und Krankenpflegeschule] Da ich ja aber kein ganzes Jahr 

bleibe und schon im Vorfeld relativ klar meine Interessen benannt habe, haben wir uns auf 3 

Wochen Einführung geeinigt. 
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Ich habe ein paar Abteilungen in Salem in dieser Zeit besser kennen gelernt, vor allem das guest 

house und das childrens home. Bei der Vorstellungsrunde mit Mr. Natiwa am Dienstag nach 

meiner Ankunft, hat er mich aber (fast) allen Departments vorgestellt, sodass ich hier bekannt bin 

und die meisten Menschen hier wissen, wer ihnen begegnet. Gefühlt waren das 50 oder mehr 

Personen und Namen, erst nach und nach lerne ich die einzelnen Personen zuzuordnen und zu 

unterscheiden. Mein Luganda ist dabei oft die Brücke zum Beziehungsaufbau, auch wenn die 

Menschen hier eigentlich Lugiso sprechen und nicht zur Volksgruppe der Buganda gehören [die 

sind in Central Uganda, also in der Großregion um Kampala zu Hause]. Aber durch die Sprachen 

und Volksgruppen bzw. Stämme blicke ich noch lange nicht durch und weiß auch nicht, ob ich das 

in der Zeit hier schaffen kann und werde. Aber Luganda – zumindest die Grundlagen - wird von 

vielen Menschen hier verstanden und gesprochen, weil es die Sprache der Regierung und der 

Nachrichten ist.  

Ich war dann noch 2 Tage in der nursery school [entspricht unserem Kindergarten bzw. der Vor-

schule] schnuppern und möchte gerne noch das nutrition program [Programm gegen Unter-

ernährung von Kindern, was in bestimmten Regionen in Uganda immer noch ein großes Problem 

ist] bzw. die Sozialarbeit mit den Familien kennen lernen. Ich habe aber leider noch keinen Kontakt 

zu der verantwortlichen Person bekommen.  

Die meiste Zeit habe ich bisher im guest house gearbeitet, anfangs eher praktisch mit putzen, 

spülen, backen, kochen usw. zuletzt eher „administrativ“. Es ist nicht einfach, sich einzubringen, 

aber meine ugandischen KollegInnen akzeptieren mich und meine Chefin (Bingi = head of depart-

ment) hat ihre Angst, was da auf sie zukommt mit der deutschen „Abteilungsleiterin“, glaube ich 

verloren und vertraut mir. Es ist für mich nicht so einfach mit der Berufs- und Lebenserfahrung, die 

ich habe, mich einzubringen und einzufinden. Aber seit klar ist, dass ich auch spüle und putze, hier 

niemandem was überstülpen oder vorschreiben will, entspannt sich die Situation. Wenn ich mitt-

lerweile zur Arbeit komme, freuen sich alle und grüßen mich freundlich. Auch bei den Teepausen – 

Tee ist wichtig in Uganda als ehemaliger englischer Kolonie – bin ich jetzt meist dabei. Ich arbeite 

viel am PC, der „brach lag“. Das office mit dem PC war immer abgeschlossen, ich habe es erst nach 

der 2. Woche entdeckt. Es war total verdreckt, der PC mit einer Tischdecke zugehängt, er wurde 

wohl lange nicht mehr genutzt, es gab keine einzige Datei darauf, keine Druckerpatrone und kein 

Papier. Die Mitarbeiter schreiben zurzeit alle Belege, Dienstpläne etc. von Hand. Ich bin dabei, nun 

einiges wieder zu digitalisieren und neue Druckvorlagen zu machen. Bingi hat mich auch gebeten, 
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sie am PC einzuarbeiten. Damit wollen wir nach ihrem Urlaub beginnen. Ich habe in der letzten 

Woche unsere Gästefragebögen überarbeitet sowie unsere Aktivitäten und Tourangebote zusam-

mengefasst und geprüft. Dabei habe ich viele neue Kontakte geknüpft, weil ich direkt mit den Ver-

antwortlichen spreche, z. B. dem Tourismusbeauftragten von Salem oder der Krankenschwester, 

die die Massagen macht oder unseren Fahrern zum Beispiel. Übernächste Woche habe ich ein 

Treffen mit einem externen Tourguide, mit dem wir zusammenarbeiten und so komme ich hier 

immer mehr an und durchschaue die Zusammenhänge und Zuständigkeiten. Als nächstes werde 

ich wohl unsere Speisekarte neu gestalten. Die Salem-Booking-Seite sowie die Salem-Homepage 

soll auch noch neue Fotos bekommen und anderes mehr steht auf meiner To-do-Liste. Zuständig-

keiten und Finanzmittel müssen aber immer geklärt werden und deshalb geht vieles nicht so 

schnell und einfach wie gedacht. 

Mein zweites Interessengebiet ist unser Waisenhaus. Im childrens home leben aktuell etwa 30 

Kinder, unser Jüngster ist 8 Wochen alt. Seine Mutter ist bei der Entbindung hier im Krankenhaus 

verblutet, weil sie eine im Vorfeld nicht bekannte, komplizierte Blutkrankheit hatte. Der Vater sah 

sich außer Stande auch noch ein 6. Kind alleine zu versorgen und so kam der kleine Dennis, wie er 

hier nach unserem Chef benannt wurde, zu uns ins childrens home. Es ist unglaublich, wenn ich 

nachfrage und erfahre, was für Schicksale hinter den einzelnen Kindern stehen. Uganda hat keine 

soziale Absicherung wie Deutschland. Die Familien sind zudem oft sehr groß, 6 und mehr Kinder 

sind keine Seltenheit und leben oft sehr prekär. Schulgebühren, Essen, Gesundheit usw. verur-

sachen Kosten, die sich viele Familien kaum oder nicht leisten können. Fließend Wasser und 

elektrischen Strom haben hier die wenigsten Menschen. Sanitäre Anlagen fehlen oft auch. Ein 

Projekt von Tukolere Wamu e. V., einem Verein in Deutschland der u. a. Salem Uganda unter-

stützt, ist deshalb der Bau von Pit-Latrinen hier in der Region, um Durchfallerkrankungen zu redu-

zieren.  

Wenn ich das alles so sehe und erlebe, fühle ich mich trotz der extrem einfachen Wohnverhält-

nisse in unserem Freiwilligenhaus hier in Salem privilegiert, weil wir fließend kaltes Wasser, eine 

Dusche sowie Toilette und recht verlässlich Strom haben. Salem hat nämlich einen eigenen Gene-

rator, der im Falle von Stromausfall, was recht häufig vorkommt, in Betrieb genommen wird. Im 

Guest house haben wir Solarpannels auf den Dächern der Gästeunterkünfte und erzeugen darüber 

Strom und Warmwasser für die Zimmer.  
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Zurück zum Childrens home. Ich gehe öfter einfach dort vorbei, um die Kinder besser kennen zu 

lernen. Bisher habe ich auf Wunsch der Leiterin des childrens home zwei Mal am Abend (in 

Uganda ist Ganztagsschule und unsere größeren Kinder kommen oft erst nach 17 Uhr zurück) eine 

Art Nachhilfe für 9 Kinder aus 3 Klassenstufen gemacht. Das war sehr herausfordernd! Englisch ist 

nicht deren und nicht meine Muttersprache und sie lernen in der Schule anscheinend mit sehr viel 

Drill und Auswendiglernen sowie Nachsprechen. Ein einfaches Namensspiel zum Kennenlernen 

war so gut wie unmöglich, aber auch, weil sie so unruhig und unkonzentriert sind. Die Arbeit mit 

den Kindern will ich trotzdem gerne fortsetzen, aber in anderer Form. Dazu in meinem nächsten 

Bericht mehr. Ich habe eine Idee, die ich noch auf ihre Realisierbarkeit prüfen und weiterent-

wickeln will.  

Ansonsten habe ich in den 3 Wochen noch den Garten fürs childrens home versorgt, den meine 

Vorgängerin Thess angelegt und Thomas, ein Mitfreiwilliger, der in der Zeit aber im Urlaub war, 

weiter pflegt. Im childrens home wird nämlich - wie in Uganda überhaupt - sehr wenig frisches 

Gemüse zubereitet, obwohl es hier das ganze Jahr so viele frische Sachen gibt! Deshalb hatte 

Thess die Idee, einen Gemüsegarten fürs childrens home anzulegen.  

 

Ich bin hier, anders als erwartet, nicht die einzige Freiwillige im Projekt. Pia, eine Kinderärztin aus 

Deutschland, und ihr Lebensgefährte Thomas [der mit dem Garten], sind über Salem Stadtsteinach 

bis einschließlich Dezember hier und wir „teilen“ Projekt und Haus. Die beiden waren aber wäh-

rend meiner 3 ersten Wochen hier in Deutschland und sind seit einer Woche wieder zurück. Um 

hier anzukommen und meinen Platz zu finden, war es gut, auf mich gestellt zu sein. Es ist schön, 

dass die beiden jetzt wieder da sind. Es ist aber auch herausfordernd, mit einem Paar die Unter-

kunft zu teilen und hier in Salem unsere Aufgaben gegeneinander abzugrenzen. Aber ich bin 

zuversichtlich, dass wir das hinbekommen und bin froh, nicht mehr alle Einkäufe und Mahlzeiten 

für mich alleine machen zu müssen und abends mal jemand zum Reden zu haben.  

 

Sehr interessant war der Tag während meiner Einführung, den ich mit Yussuf von der tree nursery 

verbracht habe. Wir haben auf einem boda-boda eine community besucht, die am Aufforstungs-

programm von Salem teilnimmt und haben uns eine Agro-Forst-Kultur angeschaut. Ost-Uganda ist 

aufgrund verschiedener Umstände, unter anderem dem starken Bedarf an Feuerholz zum Kochen 
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und Ziegel brennen, extrem abgeholzt und Salem betreibt sehr intensiv eine Baumschule und ein 

Wiederaufforstungsprogramm, in das die umliegenden Kommunen mit eingebunden sind. 
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Wie es mir in Salem geht?! 

Salem ist ein ganz besonderer Ort für mich. Viele der Menschen, die hier arbeiten, leben so wie ich 

auf dem Compound und so haben wir hier eine Art dörflicher Lebensgemeinschaft, wo man sich im 

Vorbeigehen trifft und grüßt und mal ein Schwätzchen hält. Oder die Kinder vom childrens home 

oder der nursery school laufen an mir vorbei und rufen „Maria1, Maria - how are you?“ Das ist 

wunderbar!  

Salem ist auch besonders, weil es hier viele große und schöne Bäume gibt, die Schatten spenden 

und für ein sehr angenehmes Mikroklima und eine einzigartige Atmosphäre sorgen. In den 

Bäumen leben aber auch viele Vögel und „Flugobjekte“, unter anderem große Flughunde, die 

nachts einen Höllenlärm vor meinem Zimmerfenster machen. So schlafe ich meist - trotz Abge-

schiedenheit und dörflicher Idylle – mit Ohropax. Wenn nämlich die Flughunde gegen 1 Uhr nachts 

mit ihrem Schreien fertig sind, beginnt um 5:15 Uhr der Muezzin für etwa eine halbe Stunde, mit 

seinem Ruf! Oder in einem der umliegenden Dörfer ist am Wochenende eine Party oder Beschnei-

dungsfeier und dann werden alle im Umkreis von mehreren Kilometern mitbeschallt. Da kommt 

keine Polizei und niemand beschwert sich. Das wäre in Deutschland so undenkbar. Aber die 

Menschen hier kommen mir in der Beziehung gelassen und entspannt vor. Sie sind vielleicht Enge 

und Lärm aus ihren Familien gewöhnt? Eine Vermutung von mir. 

 

In meiner 2. Woche hier, die eh kurz war, weil ich wegen meiner work permit (=Arbeitserlaubnis) 

in Kampala war, wurde ich leider krank. Ich lag mit einer Infektion flach, hatte Fieber und Kopf-

schmerzen. Da war schnell die Angst da, Malaria zu haben, zumal ich in der Woche vorher 3 

Mückenstiche abbekommen.hatte In unserer Ambulanz hier vor Ort wurde ich dann untersucht 

und im Labor ein Malaria- und ein Thyphusschnelltest gemacht. Gott sei Dank Entwarnung! Das 

Fieber ging auch schnell weg, aber ich war noch eine ganze Weile schlapp und kraftlos und hatte 

jede Nacht bzw. gegen Morgen Kopfschmerzen. Aber seitdem ich Massagen habe und sich 

dadurch Verspannungen an der Halsmuskulatur und in meinem rechten Arm lösen, geht es mir viel 

besser. Aktuell fühle ich mich wunderbar und freue mich des Lebens. Dass ich abends hundemüde 

                                         
1 Astrid ist als Name für die Kinder hier viel zu schwer, selbst die Erwachsenen können sich meinen Namen 
nicht merken. Und so lebe ich hier mit einer „neuen Identität“. Vor allem die Kinder, aber auch viele 
unserer Handwerker, rufen mich bei meinem 2. Vornamen Maria. Das gefällt mir gut, weil er mich an 
meine liebe Oma Maria erinnert, nach der ich so benannt wurde. 
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bin und früh ins Bett gehe und viel schlafe, ist - glaube ich - den vielen Eindrücken und dem ande-

ren Tag-, Nachtrhythmus hier geschuldet und stört mich nicht. 

 

In Luganda, mache ich leider aktuell wenig Fortschritte, obwohl meine Mitfreiwillige Hannah und 

ich in Eigeninitiative nach einer Möglichkeit zum Weiterlernen gesucht haben. Jeden Mittwoch-

nachmittag fahre ich mit dem boda-boda nach Mbale, wo uns ein Kollege von Hannah unterrich-

tet. Wir lernen neue Vokabeln und haben einen Muttersprachler als Lehrer. So bleiben wir dran an 

der Sprache, auch wenn die Fortschritte minimal sind. Luganda ist so wichtig und hilfreich vor Ort, 

vor allem mit den Kindern und den ArbeiterInnen, die schlecht oder kein Englisch sprechen. Und 

natürlich beim Einkaufen, im Verkehr, etc. 

 

Neben der Arbeit bin ich gut beschäftigt mit sauber machen, kochen, waschen, einkaufen, einrich-

ten und organisieren. Viele Alltagsdinge – zum Beispiel das Waschen mit der Hand – kosten viel 

Zeit. In Deutschland stellen wir mal eben eine Waschmaschine an und machen dann was anderes. 

Hier ist Waschen eine zeitraubende und körperlich anstrengende Tätigkeit. 

 

Am letzten Wochenende habe ich montags einen Urlaubstag angehängt und habe mich mit meiner 

Mitfreiwilligen Lisa in Jinja getroffen. Dort haben wir uns eine kleine Auszeit gegönnt und haben 

uns die Nilquellen und den Viktoriasee angeschaut. Außerdem habe ich die Mutter und die 

Schwestern von Ahmed getroffen, dem EIRENE-Incoming-Freiwilligen, der während seines 

Deutschkurses 4 Wochen bei uns in Andernach gewohnt hat. Ahmed macht seinen Dienst bei 

Salem Kovahl in der Nähe von Lüneburg und ist unserer Familie sehr ans Herz gewachsen. Von 

daher war es sehr schön, seine Familie in Jinja kennen zu lernen.  

 

Für andere Aktivitäten – wie Sport, Verabredungen oder Ausflüge in die nähere Umgebung - war 

bisher kaum Zeit. Grundsätzlich genieße ich es aber auch gerade sehr, Ruhe zu haben und nicht so 

verplant zu sein. Jedenfalls geht es mir körperlich und seelisch gut, Salem ist für mich in seiner 

Vielfalt und mit den überzeugenden Angeboten ein toller Einsatzort und ich bin in Uganda ange-

kommen, bewege mich und lebe hier mit zunehmender Gelassenheit und Selbstsicherheit und 

freue mich darüber, von Tag zu Tag, die Menschen und die Kultur besser zu verstehen! „Njagalla 
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Uganda“ – antworte ich oft, wenn mich Ugander fragen, wie ich ihr Land finde. Das heißt, ich mag 

Uganda! Und das meine ich auch so! 

 

Wahrscheinlich hört ihr im Dezember wieder von mir. Bis dahin … 

herzliche Grüße aus Salem an alle im Verteiler - bleibt gesund, mutig und zuversichtlich - 

eure Astrid Maria ;- Baumgarten 


