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Salem, 25. November 2018 
 
 
Liebe Menschen in meinem Unterstützerkreis, liebe Familie, liebe Freund*innen und Kolleg*innen, 
 
 
ganz herzlichen Dank für all die lieben und wertschätzenden Nachrichten sowie die Neuigkeiten 

von euch und dafür, dass ihr mich hier in der Ferne auf dem Laufenden. Immer wenn ich eine 

Nachricht bekomme, freut mich das und ich fühle mich - trotz der Entfernung - mit euch und der 

Heimat verbunden. Heute bekommt ihr nun wieder eine Nachricht von mir aus Uganda.  

 

Während es in Deutschland immer kälter wird und die Tage immer kürzer werden, schreibe ich 

diesen Rundbrief bei 29° Außentemperatur in einer Kasubi in unserem Guest House im ärmellosen 

TOP und schwitze hier still vor mich hin. Die Regenzeit geht zu Ende und es wird von Tag zu Tag 

trockener und wärmer. Gestern habe ich aber in Mbale tatsächlich in einem kleinen Café, dass ich 

gerne mal wenn ich in der Stadt bin besuche, einen Weihnachtsbaum gesehen. Ich war total über-

rascht, weil das so gar nicht zu den Außentemperaturen und meiner inneren Uhr passt. Aber da 

habe ich irgendwie realisiert, dass ihr zu Hause wahrscheinlich anfangt Plätzchen zu backen und 

einen Adventskranz zu machen. Hier fällt es mir schwer, mich auf den Advent und Weihnachten 

einzustimmen. Äußerlich gibt es keine Hinweise auf die kommende Weihnachtszeit. Aber meine 

Kollegin hat mir erzählt, dass sie sich sehr auf Weihnachten freut. Vor allem wegen des guten 

Essens. Ich werde es erleben und euch in meinem nächsten Rundbrief sicher davon berichten. 

Aber zunächst zu dem, was seit Oktober hier so passiert ist und was ich an Berichtenswertem 

erlebt habe. 

 

Mein Arbeitsalltag in Salem 

1. Salem Guest House 

Im letzten Brief habe ich euch schon einiges vom Guest House erzählt. Hier ist seit Oktober mein 

Hauptarbeitsplatz. Jeden Morgen um 9 Uhr ist Dienstbeginn und je nachdem, was an dem Tag so 

ansteht, bin ich meistens bis späten Nachmittag etwa 17 oder 18 Uhr hier. Mittags mache ich in 

der Regel eine Lunchpause von einer Stunde. Da alles so nah ist, bin ich im Oktober immer ins 

Freiwilligenhaus gegangen und habe mir dort schnell was zu essen gemacht. Seit 1. November 
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essen wir aber alle Drei – Pia, Thomas und ich – in der Mitarbeiterkantine von Salem. Hier kann 

man sich für kleines Geld zum Mittagessen anmelden. Es gibt „staple food“, also ugandische 

Grundnahrungsmittel wie: Matooke (=Kochbanane) mit Sauce, Cassava (=Maniok) mit Sauce oder 

Süßkartoffeln, Posho (=Brei aus Maismehl) oder Milletbread (=Brei aus Hirse) mit Bohnen. 

Manchmal gibt es auch „greens“ (= verschiedene Pflanzen, die wie Spinat zubereitet werden) 

dazu, aber eher selten. Da Salem eine vegetarische Dorfgemeinschaft ist, ist die Sauce immer ohne 

Fleisch. Meistens auf Basis von Erdnüssen, die hier G-Nuts (=groundnuts) heißen oder aus Bohnen 

= Magira. Die meisten Mitarbeiter essen aus Plastiktellern mit den Fingern, aber das kann ich so 

schlecht, deshalb bekomme ich als „Muzungu“ mittlerweile schon immer direkt eine Gabel oder 

einen Löffel. Es entlastet, nicht zweimal am Tag warm zu kochen und es hilft, um mit anderen Mit-

arbeitern aus Salem in Kontakt zu kommen. Wobei das mit dem Kennen lernen und Freund-

schaften schließen, eher schwierig ist. Wir reden nett miteinander, manchmal lachen wir auch, 

aber irgendwie ist doch eine recht große sprachliche und kulturelle Hürde zwischen uns. Aber wir 

werden alle vertrauter und entspannter miteinander, ich hatte sogar schon eine Einladung zu 

einem Geburtstag. Aber schon jetzt finde ich es sehr schade, dass ich nur 6 Monate hier bleibe. Es 

dauert doch recht lange, bis man wirklich ankommt, Kontakte knüpft und die Abläufe sowie Struk-

turen versteht. Da wäre mehr Zeit auf jeden Fall hilfreich und sinnvoll, um Aufgaben umzusetzen 

und Bekannte und Freunde zu gewinnen. Leider schaue ich jetzt schon auf das Ende meines Diens-

tes am 18. Februar nächsten Jahres und weiß, dass ich manche Dinge nicht umsetzen kann bis 

dahin. Im Dezember habe ich zwei Wochen Urlaub, wenn Werner hier ist und im Januar eine 

Woche Zwischenseminar, da sind die verbleibenden Wochen gezählt. „Time is running“ sagen sie 

hier – ja, die Zeit verfliegt! 

Was mache ich so im Guest House? Manchmal frage ich mich das tatsächlich, irgendwie verfliegen 

die Tage auch hier. Booking ist jedenfalls jetzt endlich – wenn auch vorläufig - abgeschlossen, 

sowohl neue Fotos als auch neue Texte sind auf der Booking-Seite. Wer von euch Lust hat, sich das 

mal anzuschauen und uns ein Feedback zu geben, herzlich gerne! 

https://www.booking.com/hotel/ug/salem-uganda-guesthouse.de 

Thomas hat mich beim Fotografieren unterstützt. Wir haben tagelang Fotos gemacht, das beste 

Motiv gesucht und auf das richtige Licht gewartet. Jetzt haben wir einen Pool an Bildern, die wir 

einstellen können. Und ich sammle weiterhin Bilder, weil auf unseren Bildern bisher wenige 

Personen zu sehen sind. Das bleibt also weiterhin eine Aufgabe.  

https://www.booking.com/hotel/ug/salem-uganda-guesthouse.de
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Außerdem bin ich jetzt Administrator unserer Booking-Buchungen, habe mich mit dem Tool 

vertraut gemacht und habe die notwendigen Installationen auf unserem Guest House-PC gemacht. 

Auch die Buchungen, die über die Salem-Uganda-Homepage reinkommen, beantworte und ver-

walte ich zurzeit. Das war alles ganz schon langwierig einzurichten, der PC hatte Probleme und es 

musste auch erst mit Salem Deutschland geklärt werden, ob ich Zugang zu dem Mailaccount 

bekommen kann. Jetzt versuche ich seit einer Woche Bingi, meine Vorgesetzte, einzuarbeiten. Das 

ist eine große Herausforderung, weil sie noch nie an einem PC gearbeitet hat. Wir haben mal ganz 

langsam und klein angefangen und wollen uns jeden Tag für eine Stunde zusammensetzen, sodass 

sie hoffentlich bis Februar in der Lage ist, E-Mails zu beantworten und einfache WORD-Dokumente 

zu erstellen. Ich habe allerdings meine Zweifel, dass wir soweit kommen und habe ihr dringend zu 

einem Einsteigerkurs von einer Woche in Mbale geraten. Dann hätte sie Grundlagen, auf denen 

wir gut aufbauen können. Aber das möchte sie nicht. Warum, verstehe ich nicht so richtig, sie ist 

hier natürlich ins Alltagsgeschäft eingebunden, aber gerade haben wir z. B. eine ruhige Zeit, da 

würde es auch eine Woche mal ohne sie gehen. Hier gibt es aber, so wie ich verstanden habe, 

keinen Anspruch auf Mitarbeiterschulung so wie bei uns in Deutschland oder sie hat Sorge, dass 

sie das selbst zahlen muss. Ich weiß es nicht. Jetzt schauen wir mal, was geht!  

Außerdem hatten wir ein großes Problem mit dem WLAN für unsere Gäste. Wir hatten oft kein 

Signal und unsere Gäste konnten nicht ins Internet. Darum habe ich mich dann vordringlich 

gekümmert. Wir haben jetzt einen anderen Anbieter und ein neues Modem. Seitdem läuft es ver-

lässlich. Das hört sich jetzt nach wenig an, aber das hat mich tagelang beschäftigt und ich war 

mehrfach in Mbale bei der Telefongesellschaft, bis das geklärt war. Die kennen mich dort schon 

und die Mitarbeiter begrüßen mich mit einem Grinsen! 

Außerdem habe ich – wie in Salem üblich – ein „proposal“ geschrieben. Jede Idee, die du hast oder 

einbringen willst, musst du im Vorfeld verschriftlichen und begründen (= proposal). Zusammen mit 

unserer Klinikleitung Catherine und unserer Physiotherapeutin Florence habe ich nach einem 

neuen Raum für unsere Physio- und Massageangebote gesucht. Der alte Raum ist in einem Haus, 

das von Termiten und Bienen befallen ist. Es war das erste 1981 in Salem gebaute Haus und muss 

unserer Meinung nach abgerissen werden. Auf jeden Fall kann man dort keine Gäste oder 

Patienten mehr hin schicken, es ist unansehnlich und auch gefährlich. Wir wollen auch die Ange-

bote für Patienten und Gäste aus Hygienegründen räumlich trennen. Das proposal liegt jetzt bei 

unserem Chef, mal sehen, wann und wie er reagiert.  
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Die Übersicht über die Tour- und Aktivitätenangebote habe ich mittlerweile auch fertig. Nun bin 

ich dabei, diese in eine Gästeinfo-Mappe einfließen zu lassen. Leider fehlen mir noch Fotos zu den 

einzelnen Aktivitäten, die sammle ich aktuell auch.  

Im November habe ich mich deshalb mit einigen Menschen getroffen, die Touren oder Aktivitäten 

anbieten, z. B. den Besuch der Sipi-Wasserfälle, Kaffee rösten oder den Besuch einer Permakultur 

in den Ausläufern des Mount Elgons. Und das durften meine Kollegin Scovia und ich auch an einem 

Dienstag als es hier ruhig war, selber mal ausprobieren. Wir sind zusammen mit Freiwilligen aus 

Mbale nach Sipi gefahren, haben alle drei Wasserfälle erwandert und nachmittags Kaffee geröstet 

und zubereitet. Das hat richtig Spaß gemacht und war vor allem für Scovia ein besonderes 

Erlebnis. Sie hat bisher hier touristisch noch gar nichts erlebt, obwohl sie seit über 3 Jahren in 

Salem arbeitet.  

An der Stelle ich euch einfach mal kurz im Zusammenhang meine Kolleg*innen vor: 

Bingi ist unsere „head of department“ und eine richtig gute Köchin. Scovia ist Küchenhilfe, 

genauso wie mein Kollege Paul. Susan ist zuständig für Bar und Restaurant und Loyce ist unsere 

Housekeeperin, das heißt, sie reinigt in erster Linie die Gästezimmer. Charles ist unser „compound 

worker“, er fegt und pflegt die Außenanlagen. 

Dennoch ist jeder für alles zuständig, besonders, wenn jemand fehlt oder viel los ist. Auch ich 

springe beim Backen, Kochen oder Spülen ein, wenn z. B. das Team vom OP 10 Mittagessen 

bestellt und Kartoffeln für Pommes geschält werden müssen, Weißkohl geschnitten werden muss 

oder wie letzten Montag ein Meeting mit Mittagessen stattfindet. Da wir alles frisch und à la 

minute vorbereiten und keine Maschinen oder Geräte haben, die die Arbeit erleichtern, es kein 

Convenience-Food gibt und wir alles von Hand spülen, braucht das viele Hände und vor allem Zeit! 

Hier wird wirklich alles frisch gemacht, sogar der Saft. Deshalb müssen Charles oder Scovia 

manchmal sogar noch fix zur „road side“ in Kolonyi laufen, um was einzukaufen. Wir haben näm-

lich nur einen Kühlschrank im Guest House für alle Lebensmittel und einen Kühlschrank in der Bar 

für Getränke. 

2. Childrens Home 

Außerdem treffe ich mich regelmäßig am Abend oder am Wochenende mit der Gruppe von Kin-

dern, von der ich euch schon erzählt habe. Inspiriert durch das „A to Z for Uganda“, das ich in 

Kampala bei einer „book launch“ (=Buchvorstellung) kennen gelernt habe, war meine Idee, die 

Kinder ihr eigenes ABC für Uganda machen zu lassen. Wir treffen uns deshalb zwei bis drei Mal die 
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Woche im Craft Shop und sie machen erst eine Schreibübung zu dem jeweiligen Buchstaben und 

dann malen sie ein Bild dazu. Bis jetzt sind sie gut bei der Sache, mal sehen, wie lange die Begeis-

terung anhält. Das Alphabet hat 26 Buchstaben! Da braucht man Durchhaltevermögen und Zeit. 

Aber mir geht es nicht ums Fertigwerden oder wie gut das Ergebnis aussieht, sondern um den Pro-

zess. Solange sie mit Eifer und Begeisterung dabei sind, bin ich zufrieden. Ausdauer und Konzent-

ration ist nämlich nicht ihre Stärke. Am Anfang ging es auch drunter und drüber und ich war sehr 

angestrengt. Daraufhin haben wie einen „Vertrag“ gemacht, den alle Kinder unterschrieben 

haben. Sie haben mir zwar vorgeschlagen, sie zu schlagen, was hier ein gängiges Erziehungsmittel 

ist, auch in der Schule, was ich aber – wie ihr euch denken könnt – sehr bestimmt abgelehnt habe. 

Die Kinder können gar nicht verstehen, warum. Es ist für sie gewohnt und einfach, kriegst du 

Schläge ist alles geklärt. Dann gehorchst du halt und der Drops ist gelutscht! Regeln, Vereinbarun-

gen und Selbstverantwortung sind da natürlich viel anstrengender, für uns alle. Aber wir machen 

Fortschritte. Zum Beispiel helfen sie sich mittlerweile manchmal gegenseitig statt sich gegenseitig 

Sachen wegzunehmen und kümmern sich um unsere Stifte oder Material statt Sachen heimlich 

mitzunehmen. Mal sehen, wie weit wir kommen! Durch den Besuch einer Reisegruppe haben wir 

uns in dieser Woche nicht treffen können und letzte Woche hatten die Kinder ihre Jahresab-

schluss-Examen. Nun kommen bald die Ferien und hoffentlich treffen wir uns dann wieder 

öfter/regelmäßiger. Aktuell sind die meisten schon beim G wie Gorilla angekommen. 

 

Besondere Erlebnisse  

1. Besuch einer Tugende-Reisegruppe 

Im November hatten wir eine deutsche Reisegruppe zu Gast, das war – aus verschiedenen Grün-

den - ein besonderes Erlebnis und wir hatten richtig viel zu tun! Obwohl die Gruppe nicht sehr 

groß war, waren wir alle von morgens früh bis abends spät im Dienst. Da meckert auch keiner, 

dafür bekommt man später mal ein paar Tage am Stück frei. Susann hat z. B. 14 Tage durchgear-

beitet, weil Paul und Scovia nach der Reisegruppe erst frei bekommen haben. Ihre Kinder/Familien 

leben weit entfernt von hier und sie können sie nur besuchen, wenn sie länger frei haben. Beide 

sind nur wegen der Arbeitstelle nach Salem gezogen. Paul hat Frau und 4 Kinder in Iganga und 

Scovias Sohn lebt bei ihren Eltern 2 Stunden von hier entfernt. Das gibt es hier in Uganda oft. Aber 

die beiden sind froh, überhaupt eine feste Arbeitsstelle zu haben. 
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Die Reisegruppe von Tugende1, einem Verein in Deutschland der Begegnungsreisen in verschie-

dene afrikanische Länder organisiert, hatte in der ersten Woche das Thema „Fair trade Kaffee“ 

und war währenddessen hier in Salem zu Gast und hat sich auch Salem-Projekte angeschaut. Diese 

Reisen organisiert die frühere, langjährige deutschstämmige Salemdirektorin Gertrud Schweizer-

Ehrler, mit der ich auch häufiger Kontakt habe, wenn ich hier etwas für sie organisieren soll. Wer 

sich von euch näher dafür interessiert, folgt den Links. 

Ich hatte das große Glück, die Reisegruppe bei einigen Aktivitäten begleiten zu dürfen. Ich war mit 

dem Fahrrad mit zum Gottesdienst im 6 km entfernten Kapwangasi, zu Besuch bei einer Kaffee-

kooperative, wo wir auch ein Kulturprogramm mit lokalen Tanzgruppen hatten, war mit in der 

Kaffeeernte und habe mit unseren Sozialarbeitern von HIV betroffene Familien besucht. Neben 

der Arbeit im Guest House und diesen Aktivitäten, war der Höhepunkt dieser Woche die afrika-

nische Nacht hier in Salem. Ein großes Zelt und Plastikstühle wurden aufgebaut und Mann und 

Maus war auf den Beinen. Es gab Live-Trommeln, eine Tanzgruppe und ein riesiges afrikanisches 

Buffet. Ganz Salem war dabei! Besonderen Spaß hatten die Kinder vom Childrens Home und ich 

beim Tanzen. Schaut euch die Fotos an und ihr seht, wie bewegungsfreudig diese Kinder sind. 

Sogar unsere Oliva und Betty (beide sind stark geistig beeinträchtigt) haben das Tanzen genossen. 

Die Kinder vom Childrens Home wurden für den Abend mit gespendeten Kleidern aus Deutschland 

total rausgeputzt und selbst der kleine Mugisha hat sich wie ein Profi zu der Musik bewegt, 

obwohl seine Schuhe fast doppelt so groß waren wie seine Füße. Bewegungswunder diese afrika-

nischen Kinder! Diesen Abend werde ich so schnell nicht vergessen!!! 

2. Besuch der deutschen Botschaft in Kampala 

Anfang Oktober, kurz nach dem Tag der deutschen Einheit, waren alle aktuellen Ugandafrei-

willigen (ich war eindeutig die „Alterpräsidentin“ unter den ganzen jungen Leuten ;-)) mit den 

jeweiligen Einrichtungsleitungen zur deutschen Botschaft in Kampala eingeladen. Am 3. Oktober 

gab es schon eine ähnliche Veranstaltung, aber dort hätten wir nicht alle eingeladen werden kön-

nen, das hätte die Residenz des Botschafters gesprengt. So bin ich mit Denis Medeyi, unserem 

Chef, nach Kampala gefahren. Wir waren insgesamt zwei Tage unterwegs und haben bei seinen 

Töchtern in der Nähe von Kampala übernachtet und die Fahrt mit Einkäufen für Salem in Kampala 

verbunden. Beides, der Besuch der Residenz des Botschafters, aber auch die Fahrt und die Ein-

                                         
1 http://www.tugende.org/ oder http://www.tugende.org/index.php/reisen-im-rueckblick 

http://www.tugende.org/
http://www.tugende.org/index.php/reisen-im-rueckblick
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käufe mit meinem Chef waren ein Erlebnis. Wie anders das Verhandeln am Straßenrand oder in 

Geschäften verläuft, wenn ein Ugander auftritt. Und mein Chef kann reden und verhandeln! Aber 

es war auch sehr anstrengend mit ihm unterwegs zu sein, wir haben fast 48 Stunden aufeinander 

gehockt und die ganze Zeit Englisch gesprochen. Aber ich habe Geschäfte in Kampala im Gewerbe-

gebiet kennen gelernt, von denen ich nicht vermutet hätte, dass es sie gibt. Zum Beispiel einen 

Chinesen, der Solarpanels entwickelt und von dem unsere Panels auf den Gästehäusern sind. Wir 

haben einen solarbetriebenen Kühlschrank gesehen, den ich am liebsten gleich für unser Guest 

House gekauft hätte. Oder wir waren bei einem Libanesen, der Maschinen und Geräte nach west-

lichem Standard verkauft. Von ihm haben wir unseren Stromgenerator, der bei Stromausfall Salem 

mit Strom versorgt. Dort haben wir uns Hühnerställe angeschaut, die verkauft er dort auch. Meine 

Idee ist nämlich, in Salem einen Hühnerstall zu bauen, um die Kinder besser mit tierischen Pro-

teinen zu versorgen und ihnen Verantwortung für die Hühner zu geben. (Ich habe mal wieder ein 

proposal geschrieben ;-)) Hühner sind in Uganda sehr beliebt und was man kaum glauben kann, 

deren Fleisch ist hier teurer als Rindfleisch. Ein Huhn ist wie ein Sparbuch. Wenn jemand in der 

Familie krank wird, verkauft man ein Huhn (wenn man eins hat) und bezahlt davon die Kranken-

haus- oder Arztrechnung. Und wenn Besuch kommt, wird ein Huhn zu dessen Ehre geschlachtet. 

So wäre das für unsere Kinder eine wertvolle Kompetenz für ihre persönliche Zukunft, mit Hüh-

nern umgehen zu können. Wobei wir keine Hühner schlachten wollen, die Idee ist Eier für die Kin-

der und das Guest House zu produzieren.  

Aber wir warten auf die Antwort aus Deutschland von Salem International, bevor es weitergeht. 

Wir brauchen deren Zustimmung, weil Salem eigentlich keine Tierhaltung erlaubt. Jedenfalls hat 

mir Ahmed - ihr erinnert euch, er ist ugandischer Freiwilliger in Deutschland in Salem Kovahl bei 

Lüneburg - Bilder und Informationen vom dortigen Hühnerstall geschickt und mein Mann Werner, 

hat mir die BIOLAND-Richtlinien zusammengestellt. Ich kann jetzt Hühnerställe nach „bioland 

guidelines“ in Englisch planen! Und dann sage mal einer, so ein Sabbatjahr erweitere nicht den 

Horizont! 

3. Beerdigung 

Es hört sich vielleicht komisch an, aber die Beerdigung des Bruders von unserem Chef war auch ein 

besonderes Ereignis für mich. Etwa 1000 Menschen waren dort, er war ein beliebter Mann auf 

dem Dorf, aus dem Denis ursprünglich kommt. Salem war an dem Tag ausgestorben, alle sind zur 

Beerdigung gefahren, die irgendwie abkömmlich waren. Wir sind mit dem kleinen und dem großen 
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Salembus gefahren, haben im Bus für den Verstorbenen gebetet und hatten vor Ort ein eigenes 

Zelt für unsere Belegschaft. Im Vorfeld wurde von uns allen Geld eingesammelt, weil so eine Beer-

digung sehr teuer für die Familien ist.  

Die Beerdigung fand am Haus des Verstorbenen statt und es waren Zelte und Plastikstühle für alle 

aufgestellt. Dann wurden zunächst endlos lange Kondolenzbriefe vorgelesen, ehe die eigentliche 

Zeremonie begann. Am Ende der Kondolenzbriefe, gab es verschiedene Ansprachen von 

Familienmitgliedern und offizieller Seite und dann einen katholischen Gottesdienst. Zur Kommu-

nion hat der Pfarrer - zu meinem Entsetzen - nur die Menschen eingeladen, die katholisch getauft 

und zur Erstkommunion gegangen sind. Beigesetzt wurde der Verstorbene danach in der Nähe des 

Hauses der Familie. Es war insgesamt sehr unruhig bei der Beerdigung, ein Kommen und Gehen, 

viele Kinder haben Lärm gemacht und viele Erwachsene sich laut unterhalten. Sehen und gesehen 

werden, auf einer Beerdigung! Da wurden Nachbarn und Bekannte laut gegrüßt und je nachdem, 

wo man gestanden oder gesessen hat, hat man sehr wenig von der Zeremonie mitbekommen. Ja, 

und dann bekamen alle Essen! Wir wurden mit unseren Bussen zum Haus von Denis gefahren, weil 

gar nicht alle vor Ort versorgt werden konnten. Es gab Reis, Matooke, Sweet potatoes und 

verschiedenen Saucen, unter anderem mit Huhn und Rind, und Kraut als Beilage dazu. Was für ein 

Aufwand! Danach war Ende und Rückreise.  

 

Meine Freizeit und die Umgebung von Salem 

Mittlerweile habe ich mich gut eingelebt und finde mich in Mbale gut zurecht. Neben den beiden 

Hauptsupermärkten und dem Central Market, habe ich ein paar Orte entdeckt, wo man mal in 

Ruhe einen Kaffee trinken oder günstig Mittag essen kann. Meistens fährt Oscar mich auf seinem 

Boda-boda nach Mbale. Das geht am schnellsten, wenngleich das die Einheimischen nicht machen, 

weil es statt 2000 UGX (mit boda bis Nakaloke 1000 und dann mit dem Minibus bis Mbale nochmal 

1000) 4000 UGX kostet (also ca 1 Euro) kostet. Nur im Dunkeln mag ich das nicht, dann wird es 

echt gefährlich auf der Straße zwischen Nakaloke und Mbale; schlecht oder gar nicht beleuchtete 

Fußgänger und Radfahrer, jede Menge LKWs, die mit Kraut oder Matooke beladen Richtung Süd-

Sudan aufbrechen, Minibusse, die wild rechts oder links überholen, Autoverkehr und dann du da 

mittendrin auf einem Moped! Das ist lebensgefährlich und ich steige stattdessen in einen der 

„wilden“ Minibusse bis Nakaloke und fahre dann nur von dort bis Salem mit dem Boda-boda. 
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Manchmal fahre ich auch mit dem Fahrrad die zwei km nach Nakaloke, weil es in Kolonyi an der 

„roadside“ keine Bananen gibt. Mit unserer alten indischen „Möhre“ ersetzt das den Besuch eines 

Sportkurses. ;-) Hier in Kolonyi kaufen wir aber Tomaten, Zwiebeln, Kraut, Eier und Auberginen. 

Das ist so das, was hier gerade gängig ist an Gemüse. Für fast alles andere müssen wir in die Stadt 

oder nach Nakaloke.  

Am Wochenende war ich jetzt schon zweimal auf dem Mount Wanale, das ist der Hausberg in 

Mbale am Fuß des Mount Elgon National Parks. Das ersetzt mir auch den Sport! Die etwa 600 

Höhenmeter fordern schon ganz schön. Spaß macht das, weil ich nicht alleine gehe. Ich habe ein 

paar Deutsche in Mbale kennen gelernt, die hier in Uganda arbeiten. Andy und – witziger Weise –

Astrid arbeiten für die GIZ bzw. das ugandische „water board“, also die Wasserbehörde, und sind 

in meinem Alter. Über sie habe ich wiederrum ein paar junge Ugander kennen gelernt, die sonn-

tags auch gerne in aller Frühe auf den Mount Wanale klettern. So habe ich hier mittlerweile einen 

kleinen Bekanntenkreis, was einfach gut tut. 

Ja, ihr seht, ich habe hier so etwas wie Alltag und das ist sehr schön! Körperlich bin ich fit und fühle 

mich wohl. Schade, dass ich nur bis Februar bleibe. Das geht so schnell! Ich würde gerne hier im 

Guest House mit Bingi noch einige Dinge umsetzen, den Hühnerstall evtl. bauen, Aktivitäten für 

die kleineren Kinder im Childrens Home planen und auch gerne noch mehr von der Umgebung hier 

kennen lernen und Zeit mit den Menschen verbringen, die ich kennen und schätzen gelernt habe.  

Mitte Dezember kommt Werner für vier Wochen nach Uganda und über Weihnachten und Silves-

ter machen wir dann zwei Wochen Urlaub zusammen mit Harald und Susanne. Darauf freue ich 

mich sehr! Wir werden unter anderem einen Nationalpark besuchen und hoffentlich Elefanten 

und andere Tiere in freier Wildbahn sehen! Wenn Werner, Harald und Susanne hier sind, melde 

ich mich ab und hoffe auf euer Verständnis. 

Wenn ich zurückkomme, werden wir hier im Guest House zwei große Gruppen haben und wird es 

wieder richtig turbulent werden. Dann kommt Ende Januar das Zwischenseminar von EIRENE und 

am 18. Februar ist dann meine Zeit hier schon zu Ende. Vorher werdet ihr aber noch einmal von 

mir hören, vermutlich kurz vor meiner Abreise.  

Herzliche Grüße aus dem sonnigen und warmen Salem sende ich euch allen in meinem Verteiler, 

die Sonne und Wärme Afrikas möge in euer Herz hinein strahlen, habt eine gesegnete Advent- und 

Weihnachtszeit mit Zeit und Sinn für das Wesentliche und wenig Stress sowie einen guten Über-

gang ins neue Jahr! Eure Astrid Maria ;- Baumgarten 


