
Mussibie mutya nno bannyabo ne bassebo, 

Das heisst so viel wie: Guten Tag Damen und Herren, 

nun endlich kommt mein Bericht über mein Leben hier in Uganda. Im vornherein erst mal: es 

tut mir leid, dass es erst so spät kommt. Mein Laptop ging Anfang November kaputt und da so 

viel los war und die anderen Computer auf der Arbeit eigentlich immer bestetzt sind, habe ich 

es erst jetzt geschafft mal den Bericht zu schreiben.  

Als ich im August letzten Jahres, einen Tag nach meiner letzten Prüfung, hier in Uganda ankam, 

wurde ich von Vanessa unserer Freiwilligenbegleiterin (einer Deutchen die hier lebt) abgeholt 

und in eine Gastfamilie in Kampala, der Hauptstadt, gebracht. Diese bestand aus meinen 

Gasteltern Julius und Eva und meinen Gastgeschwistern Daphine, Joshua und Jeremiah. 

Daphine und Joshua waren nur ein bis zwei Jahre älter als ich und wir hatten ein sehr gutes 

Verhältnis. Mein kleiner Bruder war ca. 10 Jahre alt und hat nicht sehr viel mit mir geredet. Ich 

habe mich in der Familie schnell eingelebt und wohl gefühlt, obwohl ich mit dem Badezimmer 

nicht wirklich warm geworden bin. Die Toilette war ein gefließtes Loch im Boden und die Tür 

ein einfacher Vorhang.  

Während ich bei meiner Gastfamilie war, hatte ich 3 Wochen lang einen Sprachkurs in Luganda. 

Das ist die Sprache die hier in Zentraluganda am häufigsten gesprochen und verstanden wird. 

Ansonsten gibt es noch ca. 36 andere Sprachen im Land, wobei ich aber bei der Anzahl der 

Spachen unterschiedliche Meinungen höre. Die offizielle Amtssprache ist Englisch, was auch die 

meisten Leute verstehen. Der Sprachkurs fand relativ in der Innenstadt statt und ich habe nicht 

ganz zentral gewohnt, deshalb bin ich jeden Tag mit dem Taxi zur Schule gefahren. Taxi kann 

man sich hier nicht so vorstellen wir in Deutschland ein Auto für sich. Taxi hier heißt ein 

Kleinbus der offiziell 14 Leute transportiert, aber gerne auch mal mehr mitnimmt. In Luganda 

werden diese Kleinbusse Matatos genannt. Nachdem mein Gastvater mich am ersten Tag 

gebracht hat und mir ganz niedlich den Weg aufgezeichnet hat, war ich danach dann sehr 

selbstständig in der doch etwas stressigen Hauptstadt unterwegs. Es gibt in Kampala sehr viel 

Stau und die Bodas (Motorräder für Transport) schlängeln sich überall durch. Außerdem leben 

sehr viele Menschen da, die gerne “Muzungu” also “weiße Person” rufen. Am Anfang fand ich 

das etwas anstrengend und fühlte mich dadurch auch ausgegrenzt, aber mittlerweile habe ich 

mich daran sehr gewöhnt und es ist keine Art von Rassismus oder Ausgrenzung, es ist einfach 

ihre Art eine Person zu beschreiben/ anzusprechen.  

Nach dem Sprachkurs wurde ich von meinem Chef und einem Kollegen abgeholt und in mein 

neues zu Hause gebracht. Mein zu Hause ist ein Häuschen mit zwei Schlafzimmern mit jeweils 

einem Bad, dazu eine Küche und ein Wohnzimmer. Darin wohne ich mit meiner ugandischen 

Mentorin. Sie heißt Maggie und ist nur ein Jahr älter als ich. Inzwischen sind wir sehr gute 

Freunde und machen sehr viel zusammen. Für das Grundstück auf dem ich lebe, zu dem noch 

zwei weitere Häuser gehören, gibt es sogar einen Soldaten, der auf alles aufpasst, weil der 

Vermieter auch beim Militär war und mein Chef es für nötig gehalten hat, wobei ich aber in 



einer sehr ruhigen und sicheren Ecke wohne. Das Dorf wo ich wohne heißt Nantabulirwa, die 

nächste Stadt Seeta und der Distrikt und die nächste Großstadt Mukono. Das ist nur zwanzig 

Minuten bis zwei Stunden von der Hauptstadt entfernt. Das kommt immer ganz auf die 

Verkehrslage an.  

Dann bin ich Anfang September das erste mal zur Arbeit gegangen. Meine Partnerorganisation 

heißt Child Link Foundation Uganda und ist eine junge aber stetig wachsende Organisation. Sie 

wurde 2009 gegründet und ist seit 2013 offiziell eine Nicht – Regierungs – Organisation. Sie 

arbeiten hauptsächlich mit jungen Frauen im Alter von 14 – 24, die nicht mehr zur Schule 

gehen. Die Hauptgründe dafür sind Schwangerschaft (bei der sie von der Schule geschmissen 

werden) oder, dass sie sich die Schulgebühren nicht leisten können. Diese Frauen lernen bei uns 

kostenlos Fähigkeiten, die ihnen helfen ins Berufsleben einzusteigen. Zum Beispiel lernen sie  

Haare flechten, da es hier in Uganda sehr viele Saloons gibt, wo sich die Frauen Braids oder 

andere Frisuren flechten lassen. Außerdem können sie lernen wie man Sandalen herstellt, 

Wachskerzen herstellt oder catering betreibt. Die Frauen können sich dann immer den Bereich 

aussuchen, in dem sie unterrichtet werden wollen. Bevor sie mit dem Unterricht starten, gibt es 

für alle einen Workshop, bei dem sie über sexuelle Gesundheit, HIV Prävention, Verhütung und 

häusliche Gewalt aufgeklärt werden. Diese Dinge werden hier nicht an Schulen unterrichtet. 

Außerdem gibt es einen Workshop zum Thema Kindererziehung und wie man gut 

zusammenlebt, da hier in Uganda oft die Kinder noch geschlagen werden, zielt dieser Workshop 

darauf hinaus dies nicht mehr zu tun. Deshalb sollen die jungen Frauen auch mit ihren Eltern 

kommen.  

Außerdem kümmern wir uns um Waisenhaushalte oder Haushalte, die bedürftig sind. Diese 

bekommen von uns Saatgut, um sich ein Einkommen zu schaffen und sich selbst zu versorgen. 

Das wird dann in regelmäßigen Abständen kontrolliert und dokumentiert. Da es sehr viele 

davon gibt, ist es sehr viel Arbeit und eigentlich ist in diesem Bereich immer etwas zu tun. Um 

die Familien zu besuchen, sind die Mitarbeiter immer auf dem Motorrad unterwegs, was ich 

dann immer sehr genieße, wenn ich mal mitfahren kann.  

Die Frauen werden nicht nur an einer Stelle unterrichtet, sondern wir sind fuer einen Grossteil 

fuet Frauem im Distrikt verantwortlich. Da die Frauen es sich oft nicht leisten koennen so weit 

zu fahren, fahren wir in die Doerfer, um zu unterrichten. In meinen ersten Wochen wurde ich 

also ueberall herumgefahren und vorgestellt.  

Im Oktober stellten sich dann so nach und nach meine Aufgaben heraus. Child Link Foundation 

fördert Waisen und Halbwaisen durch Zahlung ihrer Schulgebühr. Meine Hauptaufgabe ist diese 

Kinder zu Hause und in der Schule zu besuchen, mit den Eltern und Lehrern zu reden und 

Probleme herauszufinden und zu lösen. Außerdem bringen die Kinder ihre Zeugnisse zu mir und 

wir besprechen ihre Ergebnisse. Leider ist dabei oft die Sprache eine Schwierigkeit, weil mein 

Luganda noch nicht so gut ist. Dabei hilft mir dann meist Maggie.  



In meiner Freizeit versuche ich so viel wie möglich vom Land und der Kultur mitzubekommen. 

Daher war ich schon auf einer ugandischen Hochzeit und Introduction. Eine Introduction ist die 

Vorstellung des zukünftigen Ehemanns gegenüber der Familie der Frau. Das ist ein Muss vor der 

Hochzeit und wird groß zelebriert. Dabei muss der Mann Geschenke und ein paar Freunde 

mitbringen. Nach vielen Reden und Bräuchen wird er dann, wenn er alles richtig gemacht hat, 

als Sohn anerkannt und darf die Braut sehen und es wird versprochen, dass er sie heiraten darf. 

Es kann aber auch sein, dass der Brautvater ablehnt, wenn er den Mann nicht mag. Es ist keine 

Zwangsheirat und der Mann und die Frau kennen sich schon vorher. Die Frau muss auch 

zustimmen. Oft fehlt aber im jungen Alter das Geld dafür, so gibt es Familien, die schon Kinder 

haben und zusammen leben aber offiziell noch nicht verheiratet sind, wie zum Beispiel die von 

meinem Chef. Daher hatte ich das Glück Anfang Dezember bei deiner Introducion dabei sein zu 

können und borgte mir dafür sogar ein traditionelles Gewand aus. Es war toll sowas mal sehen 

zu können und ein Stück der Kultur und Traditionen mitzuerleben.  

Außerdem besuche ich in meiner Freizeit oft Freunde und wir unternehmen was zusammen. 

Zum Beispiel war ich schon auf dem Nil raften, das heißt mit dem Schlauchboot kleine 

Wasserfälle runterpaddeln. Das hat sehr viel Spaß gemacht.  

Mein Weihnachten habe ich mit einem Mitfreiwilligen und meiner Mitbewohnerin in Mbarara 

verbracht, welches sehr weit im Westen liegt. Leider kam kaum Weihnachtsstimmung auf, 

deshalb haben wir nicht wirklich zelebriert. Danach sind wir alle zusammen weiter westlich 

gefahren zum Lake Bunjoni und haben uns da mit anderen Freiwilligen getroffen. Dort haben 

wir dann Silvester auf einer der Inseln verbracht. Dafür kamen Leute vom Festland und haben 

für uns getanzt, gesungen und getrommelt, wobei wir dann auch mitgemacht haben. Dann 

wurde Neujahr nicht mit einem Feuerwerk eingeleitet, sondern mit Lagerfeuern auf allen 

Inseln, das war auch sehr schön anzusehen. Am 2.1. sind wir wieder zurück gefahren und ich 

habe wieder angefangen zu arbeiten.  

Vom 21.01. – 26.01. hatte ich mein EIRENE Zwischenseminar. Auf diesem haben wir reflektiert 

was im letzten halben Jahr alles passiert ist und wie wir uns verändert haben. Dazu haben wir 

über alltägliche und schwierige Situationen gesprochen und wie wir damit umgehen. Außerdem 

haben wir unsere Pläne und Projekte für das nächste halbe Jahr besprochen. Es war sehr gut 

das alles mal zu reflektieren, und ich habe da mal wieder festgestellt wie wohl ich mich hier 

fühle. Ich habe mich super gut eingelebt und freue mich jeden Tag aufs Neue auf meine 

Kollegen, Arbeit und Neues zu entdecken. Daher habe ich beschlossen ein weiteres Jahr zu 

verlängern. Das ist mit EIRENE und weltwärts möglich.  

Frage an Sponsoren: Daher würde ich Sie hiermit gleichzeitig auch anfragen , ob es möglich 

wäre Ihre finanzielle Unterstützung für ein weiteres Jahr zu verlängern.  

Ich hoffe ihr habt einen kleinen Einblick in mein Leben hier in Uganda bekommen. Ich freu mich 

sehr über Rückfragen und Rückmeldungen. Ich versuche dann alles so schnell wie möglich zu 

beantworten.  



Liebe Grüße Anne Behner  


