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./Vorwort 

{ 

Erstmal wieder einen großen Dank an meine 

UnterstützerINNEN, ohne welche dieser Freiwilligendienst 

nicht möglich gewesen wäre. Ich werde euch auf den 

nächsten Seiten möglichst gut beschreiben was in den 

letzten drei Monaten passiert ist und euch noch etwas über 

Uganda erzählen. 

Doch zunächst ein etwas ernstes Thema: Es gibt zu wenige 

Freiwillige. Bis jetzt sind dieses Jahr deutlich weniger 

Bewerbungen bei EIRENE für Freiwilligendienste für 

Menschen bis 27 eingegangen, als in den vergangen 

Jahren. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass ihr, 

aus welchem Grund auch immer, gerne eins der 

anstehenden Infoseminare besuchen könnt. Diese sind 

Voraussetzung für den Freiwilligendienst und vor allem 

damit Ihr EIRENE besser kennenlernen könnt. Ihr sollt 

natürlich nicht blind EIRENE wählen, nur weil ich es euch 

empfohlen habe, deswegen guckt euch auch bitte andere 

Organisationen für Freiwilligendienste überall auf der Welt 

an. Nach meiner Erfahrung kümmert sich EIRENE sehr gut 

um ihre Freiwilligen, hilft bei Problemen und hat 

Ansprechpartner im Land. Hier ein Link, mit dem ihr, oder 

andere Interessierte sich für die kommenden Infoseminare 

anmelden können:  

https://www.eirene.org/infoseminare 

} 
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Die Staatliche Unterstützung 

durch weltwärts von 

Freiwilligendiensten geht bis 

27, danach kann man aber 

immernoch einen 

Freiwilligendienst leisten, 

dann wird der Freiwilligen 

dienst allerdings nicht mehr 

staatlich (finanziell) 

subventioniert 

https://www.eirene.org/infoseminare
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./Was ist passiert? 

{ 

Als der vierte Monat angebrochen war, stand zuerst ein 

Umzug an. Bis jetzt bin ich nur einmal (als Kleinkind) 

umgezogen und daran erinnere ich mich nicht mehr. Daher 

war es für mich eine neue Erfahrung. Falls ihr euch fragt, 

warum ich umgezogen bin, die alte Wohnung war mir für 

den Preis, den ich bezahlt 

habe einfach zu klein. 

Außerdem wollte ich mit 

jemandem 

zusammenziehen. Das ist 

dann auch passiert und 

ich bin mit Anthea, einer 

früheren Freiwilligen in 

Deutschland 

zusammengezogen. Es ist sehr 

schön, mit jemanden 

zusammenzuwohnen. Anthea 

ist eine vielbeschäftigte Frau 

und viel unterwegs. Ich freue 

mich immer wenn sie nach 

Hause kommt und wir den Tag 

ausklingen lassen können. 
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Nur zum Vergleich: ich 

bezahle aktuell weniger 

Miete und mein Zimmer 

alleine ist doppelt so groß 

wie die frühere Wohnung. 

 

 das ist Anthea 

 

Um es kurz aufzuzählen, sie 

betreibt ihre eigene Agrifarm, 

ist Präsident des Rotaract 

Clubs von Mbarara (der 

Rotaract Club hilft durch 

lokale Spenden, Infrastruktur, 

Bildungswege und 

Sanitätsdienste zu 

verbessern), außerdem ist 

sie ehrenamtliche 

Mitarbeiterin bei weltwärts. 

 

 

https://www.weltwaerts.de/de/


Ansonsten ging meine Arbeit 

normal weiter. Ich habe mal ein 

paar Aufnahmen vom OURS-

Gelände von vorne 

geschossen. 

 

Im nächsten Monat war ich 

dann leider lange krank. 

Irgendwann kam dann auch 

schon Weihnachten. 

Obwohl bei uns Freiwilligen 

nicht so wirklich 

Weihnachtsstimmung aufkam, 

haben wir das Beste daraus 

gemacht. Eine Mitfreiwillige 

(Anne) kam mit ihrer 

Mitbewohnerin (Maggie) zu 

Besuch. Dann haben wir mit 

Anthea zusammen Mbarara 

unsicher gemacht. Über Silvester fuhren wir mit (fast) allen 

Freiwilligen zum Lake Bunyoni. Dieser Vulkansee liegt in 

Kabale, südwestlich von Mbarara. Unter anderem haben wir 

auf einer Kanutour mehrere Inseln gesehen, auf denen wir 

Zebras und  Antilopen bestaunen und berühren durften. 

Außerdem besuchten wir Punishment Island, ein ca. 20m2 

großes Fleckchen Erde, auf das Mütter unehelicher Kinder 

ausgesetzt wurden, um dort zu verhungern.  

Auf der Insel Byoona 

Amagara(oder auf 

Deutsch: alles gut), auf 

der wir währenddessen 

waren, gab es sehr 

viele unterschiedliche 

Vogelarten und eine 

sehr idyllische 

Umgebung. Zu Beginn 

des neuen Jahres fuhr 

ich zu Anne nach Seeta/Mukono, um ihren Geburtstag zu 

feiern. Anschließend ging es noch nach Fort Portal als 

Wochenendausflug.  

} 
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FORT PORTAL BEKAM 
SEINEN NAMEN, DA ES 
DAMALS EIN MILITÄRFORT 
WAR, IN DEM STEINE 
RUMSTANDEN, DIE WIE 
PORTALE AUSSAHEN…THE 
MORE YOU KNOW ;) 

 Die vordere Wiese 

 

https://www.google.de/maps/place/Kabale/@-1.2500246,29.9548029,13z/data=!4m5!3m4!1s0x19dc0de1b5440c5d:0xda36f40463e495df!8m2!3d-1.241956!4d29.9856157


 

./Fort Portal und alles danach 

{ 

In Fort Portal war es 

sehr schön. Wegen der 

langen Anreise konnte 

ich dort leider nur eine 

Vulkantour 

unternehmen. Nach 

sechs Stunden 

Vulkanseen bestaunen, 

gingen wir dann noch 

sehr nahe an einen 

Erdspalt, aus dem 

früher die Magma 

austrat. Danach ging es 

noch an zu einem Fluss 

des Rwenzorigebirges, 

nach dem die 

bekannteste 

Wassermarke des 

Landes benannt ist. Es 

war sehr erfrischend 

unter dem Wasserfall 

zu stehen. 

Nach ein paar 

erfolgreichen Arbeitswochen kam dann auch schon das 

Zwischenseminar. Die Hälfte ist vergangen. Das Seminar 

war sehr anregend, da man sich auf eine reflektierende Art 

und Weise mit den anderen Freiwilligen austauschen 

konnte, wie man zu bestimmten Themen steht, man konnte 

außerdem Probleme ansprechen und wir haben darüber 

nachgedacht was wir bis jetzt erreicht haben/noch erreichen 

wollen. Für mich kam heraus, dass ich noch ein großartiges, 

erfolgreiches und produktives Jahr haben möchte, in dem 

ich weiterhin Erfahrungen sammeln kann und gerne noch 

das ein oder andere Projekt bei OURS umsetzten möchte. 

Unter anderem eine Art mechanischen Ventilator aus Holz, 

damit man, um das Feuer zum Kochen anzumachen nicht 

mehr all den Rauch einatmen muss, wenn man das Feuer 

anpustet und ein paar Poster für die Räume in denen die 

Patienten schlafen. 

} 
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./Was ist sonst noch passiert 

{ 

Viel ist danach nicht mehr passiert. Natürlich, ich hatte 

Besuch von Freunden bei mir und durch die Couchsurfer 

habe ich auch immer wieder viele unterschiedliche 

Menschen kennengelernt, u.a. Radfahrer, die jetzt seit neun 

Monaten unterwegs von Deutschland sind, noch ganz in 

den Süden Afrikas kommen wollen und dann über 

Südamerika wieder nach Europa reisen wollen. Außerdem 

kam noch Vanessa (die Koordinatorin von EIRENE in 

Uganda), um das Midtermgespräch mit meinem Boss Oscar 

und mir abzuhalten und um zu überprüfen, ob bei mir soweit 

alles gut läuft. Für die Zukunft freue ich mich darauf, noch 

meine restliche Zeit hier zu genießen und natürlich, dass 

meine Eltern mich besuchen kommen :D. 

} 

\ 

 

 

./Themetalk: Essen 

{ 

Und natürlich möchte ich euch auch das Essen, dass ich 

meistens bei der Arbeit esse/oder auch öfters in 

ugandischen Küchen gekocht wird, näherbringen. Da ich 

aus mich aus gesundheitlichen Gründen entschlossen 

hatte, mich vegetarisch zu ernähren, werde ich nur 

vegetarische Gerichte aufführen. Natürlich steht es jedem 

von euch frei, sich bei den Gerichten Fleisch dazu 

zudenken ;) 

Posho and Beans: 

Posho ist ein Getreidebrei aus Maismehl, der eine feste 

weiße poröse Masse bildet. Das ganze wird dann mit einer 

Bohnensoße gegessen. 
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Matooke mit G-nutsoße 

und Posho/Reis 

Zum Posho kommt 

Kochbanane (Matooke) 

gestampft dazu 

(Konsistenz mäßig 

ähnlich wie 

Kartoffelpüree) und 

dazu gibt es eine Soße 

aus Erdnüssen, die pink bis braun aussieht. 

 

Porridge 

Haferbrei aus Hafermehl wird mit Wasser oder Milch zur 

Hafersuppe gekocht. Dann das Ganze mit Zucker versüßen 

und eventuell Früchte hinzufügen. 

 

Irish Potatoes mit Greens: 

Kochkartoffeln in unterschiedlichen Soßen(z.B. 

Erbsensoße), mit einer Gemüseart (Blattspinat in sehr 

bitter), die “Greens“ heißt. 

 

Die folgenden Gerichte sind Streetfood (werden auf der 

Straße gekocht): 

 

Chapatti: 

Eine Art Pfannekuchen, nur herzhaft, aus Wasser/Milch, 

Mehl, Öl und Salz. Manchmal auch mit Ei. Der Teig wird 

dann in Öl angebraten. 

 

Rolex: 

Die kurzform für “Rolled Eggs“, sind ein in Chapatti 

eingerolltes Omlette, evtl. mit Tomaten, Zwiebeln, Kohl, 

Paprika, …. Das Omlette wird ebenfalls in Öl angebraten. 

 

Kikomando: 

Chapatti werden in kleinere Stücke geschnitten und in einer 

Plastiktüte mit einer Bohnensoße zusammen gemixt. 
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Matooke und Posho 



 

Chips:  

Pommes Frittes mit Tomatenketchup. 

 

Bushera: 

Speziell im Westen wird als Getränk zum Essen gerne 

Bushera getrunken, welches aus fermentiertem 

Gerstenkorn, das mehrfach bearbeitet werden muss 

hergestellt wird, von dem es heißt, es sei sehr gesund. 

Sonst tut es auch ein Wasser/Saft oder Softdrink. 

} 

\ 

 

./Schlusswort 

{ 

Das war es dann erstmal 

wieder. Vielen Dank fürs 

Lesen und bis spätestens zum 

nächsten Bericht. Vielen Dank 

an alle Unterstützer, 

Interessierte und anderen 

Beteiligten. Ohne Euch wäre 

das nicht möglich.  

} 
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