
Rundbrief 01 
Hö…? 3 Monate sind schon rum?  

 
 

. /Vorwort 

 

{Zuerst einmal möchte ich mich herzlich bei 

meinen Unterstützern bedanken, die mir diesen 

Aufenthalt ermöglicht haben. An alle 

Interessierten, die mich nicht kennen: Ich bin 

Cornelius Schmidt, ein achtzehn Jahre alter 

Freiwilliger in Uganda. Ich arbeite in der 

Organisation O.U.R.S (Organised Useful 

Rehabilitation Services) in Mbarara/Ruharo.} 

\ 

 

 

 ./Uganda 

 

6: Kampala, die Hauptstadt Ugandas über dem 

Lake Victoria (See) 

7. Mbarara, hier ist meine Organisation 

\ 

[Infos über Uganda] 
 

 

 

 

 

Das bin ich :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uganda ist ein Land in 

Afrika 

 Landlocked (d.h. vom Land 

umschlossen, bzw. keinen 

Meereszugang) 

 Regierungsform: 

Präsidentialrepublik 

 Einwohner: 35 Millionen 

 Größe: 240.000 km^2 

 Bevölkerungswachstum: 

3,25% 

 BIP/Kopf: 2,068 USD 

 Hauptstadt: Kampala 

 HDI: 0,493 

 Währung: Der Uganda 

Schilling (UGX) 

 Nachbarländer:                 

Kenia(1), Tansania(2), 

Ruanda(3), DR Kongo(4), 

Sudan(5) 
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\ 

 

./Wie es alles begann 

 

{Relativ früh aufgestanden und kurz geschlafen, 

so begann meine Reise nach Uganda. Mit 

meiner Familie und einem guten Freund sind wir 

zum Flughafen gefahren. Die Müdigkeit wich der 

Aufregung. In weniger als 24 Stunden würde ich 

in Uganda sein! 

An der Schlange zum Check in für den Flug, traf 

ich die anderen Freiwilligen. Nachdem ich mich 

endgültig verabschiedet hatte, flogen wir gegen  

11 Uhr ab. Mit einem Umstieg in der Türkei und 

einem in Ruanda, landeten wir in Entebbe, das 

2 Autostunden südlich von der Hauptstadt 

Kampala liegt. Am Flughafen gab es 

Komplikationen mit dem Visum, da wir zur 

Einreise das Rückflugticket vorweisen sollten, 

dass wir nicht haben. Mit einigem Verhandeln 

konnten wir schließlich einreisen. Wir wurden in 

Entebbe, von Vanessa (unserer Koordinatorin) 

abgeholt und von Patrick, unserem Fahrer, mit 

einem Special Hire nach Kampala gebracht. 

Gegen 5 Uhr morgens sind wir dann in unserer 

[Erwähnenswertes und 

Erklärungen am Rande] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Hire = Taxi, das man 

sich privat mietet, fahren auch 

in etwa zu deutschen 

Taxipreisen 



Unterkunft für die nächsten Tage, dem Child 

Welfare House, ins Bett gefallen.        

 

} 

\ 

 

./Kultur kennenlernen 

 

{ 

In den nächsten Tagen (01.08 – 05.08) fand das 

Einführungsseminar in Kampala statt. Am ersten 

Tag ging es mit Vanessa, Justine(einer 

ehemaligen internationalen Freiwilligen in 

Deutschland), 

Lisa und Karl 

(Freiwillige aus 

Mbale und 

Mbarara, die das 

Seminar 

mitgeleitet 

haben) in die 

„Acacia Mall“. In 

diesem befanden 

sich einige 

Shops, in denen 

wir ugandische 

Sim-Karten für 

Die Ugandische 

Zeitzone ist in der 

Sommerzeit nur eine 

Stunde von der 

Deutschen entfernt, 

eine Zeitumstellung 

gibt es nicht wegen der 

Äquatornähe. 

 

Bild: Unser Raum mit 

Mückennetz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mall“ = 

Einkaufszentrum 

 

 



die Telefone kaufen konnten,  

 

um erreichbar zu sein, falls wir uns verirren. 

Danach wurde uns noch etwas über Kampala 

erzählt und wir hatten einen super Überblick von 

dem Dach der Mall (siehe oben). 

02.08.2017 

Am nächsten Morgen wurden wir dann noch 

einmal von dem oben genannten EIRENE-Team 

in Uganda sensibilisiert und Vorbereitet auf 

dass, was anstand: Der Gang über den Markt. 

Unter anderem wurden uns verschieden 

Szenarien, was passieren könnte von 

Vorfreiwilligen vorgeführt, außerdem stellten wir 

eine Situation nach, in der es darum ging, 

Bananen zu erhandeln. Bevor wir auf den Markt 

gingen aßen wir aber erstmal zu Mittag in einem 

Restaurant, doch dann ging es los. Der Markt ist 

sehr belebt, dicht an dicht sind die Stände 

gedrängt und es gibt alles Mögliche zu kaufen. 

Vor allem merkt man die Größe des Marktes 

und der gemischte Geruch aus allen möglichen 

Dingen. Außerdem haben wir uns in den engen 

Gassen fast verloren, da man eine Art 

„Tunnelblick“ entwickelt hat. Als wir wieder im 

Hotel ankamen, war es bereits abends. 

03.08.2017 

An diesem Tag hatten wir eine EIRENE geführte 

Tour durch Kampala. Unter anderem lernten wir 

das Post-Office zum Abschicken von Briefen in 

alle Welt, ein Theater, die fixen Preise einer 

Boda-Boda-Fahrt und einen ugandischen 

Supermarkt kennen. Außerdem gingen wir in ein 

Craft-Village, in dem ich meine ersten 

Handelserfahrungen machen durfte ;). 

 

04.08.2017 

Am Donnerstagmorgen haben wir einige 

Formalitäten geregelt, die für Notsituationen 

wichtig sind. Dann ging es schon zur Evaluation 

des viertägigen Seminars: Ein voller Erfolg! 

Abends besuchten uns (fast) alle Vorfreiwilligen, 

die wir bald ablösen würden. Wir lernten uns 

gegenseitig beim Abendessen kennen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boda-Bodas sind 

Mottoradtaxen, die 

Personen aber auch 

Gepäck o.ä. für wenig 

Geld transportieren 

können. Teilweise setzt 

man sich zu viert auf 

ein Boda, was wegen 

der Fahrweise der 

meisten Bodas 

gefährlich sein kann.  

 

In einem Craft-Village 

gibt es nur 

handgefertigte Waren 



05.08.2017 

Am Morgen dieses sonnigen Tages gingen wir 

zur Deutschen Botschaft und hatten dort ein 

Gespräch mit Herrn Weber, dem deutschen 

Abgesandten. Hier erfuhren wir einiges über die 

ugandisch-deutschen Beziehungen und über 

Projekte zur Zusammenarbeit. Mittags reisten 

wir zusammen mit unseren Vorfreiwilligen in 

unsere Einsatzstädte. Konrad fuhr dabei zum 

CRO in Mbale, Thess zur Salem Brotherhood in 

Kolodi, kurz hinter Mbale, Ruth blieb in Kampala 

und fuhr zur L´Arche. Etwa die Hälfte des 

Weges begleitete mich Marian mit seinem 

Vorfreiwilligem Axel, sie stiegen in Masaka aus, 

wo ein anderes CRO liegt, in dem Marian 

arbeitet. Anne, eine weitere Freiwillige in Seeta 

bei der Organisation Child Link Foundation kam 

erst später nach Uganda und traf uns in der 

Sprachschule. Von Masaka aus fuhr ich noch 

2,5 Stunden weiter mit Lisa Zappe (meiner 

Vorfreiwilligen) nach Mbarara. Dort empfing uns 

Noah, der Fahrer von OURS (Organised Useful 

Rehabilitation Services) mit dem Auto und fuhr 

uns zu Anthea, einer Freundin von Lisa und 

genau wie Justine eine ehemalige internationale 

Freiwillige in Deutschland bei EIRENE. Dort 

übernachtete ich die nächsten 10 Tage. Auf der 

Fahrt zu Anthea zeigte mir Lisa bereits die 

Stadt. Da es bereits Abends war, lernte ich noch 

den Gemüseverkäufer Eduard kennen und fiel 

von der Reise erschöpft ins Bett. 

 

Wenn mich jemand fragt, wie ich Uganda 

beschreiben kann, dann würde ich sagen, es ist 

ein super bunter Mix aus roten oder grauen 

Straßen, einer grünen Umgebung, allen 

möglichen Werbetafeln, sowie einem 

blaugrauem Himmel und super netten und 

offenen Menschen.} 

\ 

 

 

 

  

 

 

CRO = Child Restauration 

Outreach  

Die anderen Freiwilligen: 

http://eirene.org/menschen/th

erese-charlotte-giese (Thess) 

http://eirene.org/menschen/ko

nrad-kupfer 

http://eirene.org/menschen/m

arian-joost 

http://eirene.org/menschen/an

ne-behner 

http://eirene.org/menschen/rut

h-neufang 

OURS ist die Organisation in 

der ich jetzt arbeite: 

http://ruharomissionhospital.or

g/ 

 

Die meisten genannten 

Organisationen könnt ihr 

googlen, sie besitzen ihre 

eigenen Homepages mit 

weiterführenden 

Informationen, ansonsten wird 

auf den verlinkten Profilen von 

eirene.org irgendwann ein 

Bericht dieser über ihre 

Organisation erscheinen 

(Die Rundbriefe werden ab 

und zu veröffentlicht, 

meistens einer pro 

FreiwillgeX) 

Manche Straßen bestehen 

aus Staub. 

 

http://eirene.org/menschen/therese-charlotte-giese
http://eirene.org/menschen/therese-charlotte-giese
http://eirene.org/menschen/konrad-kupfer
http://eirene.org/menschen/konrad-kupfer
http://eirene.org/menschen/marian-joost
http://eirene.org/menschen/marian-joost
http://eirene.org/menschen/anne-behner
http://eirene.org/menschen/anne-behner
http://eirene.org/menschen/ruth-neufang
http://eirene.org/menschen/ruth-neufang
http://ruharomissionhospital.org/
http://ruharomissionhospital.org/


./Meine Organisation kennenlernen 

 

{Morgens fuhren wir immer mit dem Boda-Boda 

zur Arbeit, wo Lisa mir nun die verschiedenen 

Räumlichkeiten von OURS bzw. dem Ruharo 

Hospital vorstellte, unter anderem ein 

Krankenhaus, Augenzentrum, Geburtsstation 

uvm. gehören. Dabei begrüßten wir natürlich alle 

Mitarbeiter, die mich alle willkommen hießen. 

Danach erfolgte ein gemeinsames Frühstück mit 

(fast) allen OURS-Angestellten. Am Montag war 

nur ein zu betreuendes Kind anwesend, mit dem 

Lisa und ich uns bis fünf Uhr beschäftigten. 

Schließlich gingen wir ins Internetcafé, da Lisa 

sich noch für eine Uni entscheiden und ein 

Bewerbungsgespräch über Skype für eine WG 

führen musste. 

Am nächsten Tag ging es dann auf einen der 

sogenannten Outreaches (pro Monat einer) nach 

Katerera. Sinn des Outreaches ist es, in eine eher 

ländliche Gegend zu fahren und dort 

Aufklärungsarbeit zu leisten, Krankheiten 

 zu diagnostizieren, medizinische Erstversorgung 

zu leisten bzw. wie ich lernen durfte, eine Übung 

anzuwenden, um einen durch eine Lähmung 

verkürzten Muskel zu dehnen, damit der Arm, 

dessen Muskel z.B. verkürzt ist sich wieder 

strecken lässt. Außerdem haben wir einige Kinder 

und ihre Eltern im Auto mitgenommen, um sie vor 

dem Stress der Reise nach Mbarara zu 

bewahren. Allen anderen, die stationäre Hilfe 

brauchten wurde Geld für die Fahrt nach Mbarara 

ausgezahlt. Im Nachhinein fand ich den Outreach 

zwar schon sinnvoll, jedoch hatte ich zu der Zeit 

eine recht heftige Erkältung und keine 

Taschentücher oder Medizin dabei, weswegen ich 

froh war, wieder in Mbarara anzukommen, als der 

Outreach zuende war, denn den Sinn meiner 

Anwesenheit hatte ich zu Beginn noch nicht ganz 

verstanden, da ich nicht das Wissen habe, um 

Kinder zu diagnostizieren oder die Befugnis, 

medizinisch zu Versorgen. Deswegen stand ich 

zuerst nur rum oder setzte mich zu den Kindern, 

die gerade behandelt wurden aber wusste nicht 

so richtig, was ich hier soll. Später fand ich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar, mein Chef, war leider 

zu diesem Zeitpunkt nicht 

anzutreffen, er hatte Urlaub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



heraus, dass viele der Eltern mit ihren Kindern 

kommen, weil sie zuvor noch nie einen so 

genannten „Muzungu“ gesehen haben, zudem 

würden die Kinder, die zuhause bleiben meistens 

eher verstoßen werden, oder die Hausarbeit 

erledigen, anstatt zur Schule gehen zu können. 

Außerdem besteht meine Hauptarbeit darin, die 

Kinder zu beschäftigen oder abzulenken, während 

oder nachdem sie untersucht wurden. Freitags 

gingen Lisa und ich ins Frauengefängnis. Ich 

muss zugeben, dass ich mich davor etwas 

scheute, da ich bei dem Wort Gefängnis sehr 

aggressive GefängnisinsassenX assoziiere. 

Tja…wie fast jede vorgefasste Meinung war auch 

diese falsch. Die Gefangen waren sehr freundlich 

und freuten sich über unseren Besuch. Die Kinder 

bleiben bis zu einem Alter von 3 Jahren mit im 

Gefängnis bei ihren Müttern. Danach kommen sie 

in eine Adoptivfamilie in Kampala um dort in den 

Kindergarten und in weiterführende Schulen zu 

gehen. Im Gefängnis besuche ich die Kinder 

jeden Freitag, um mit ihnen zu spielen. Das war 

bis Mitte Oktober ist der Ablauf meiner 

Arbeitswoche. Inzwischen gibt es eine Änderung. 

Derzeit gehe ich immer donnerstags ins  Ruharo 

Eye Center zu Doktor Bomma gehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzungu/Mujungu = weiße 

Person, Reisender oder 

Wanderer 

Da sich die meisten Patienten 

und vor allem Kinder meinen 

Namen nicht merken können, 

ist das so etwas wie mein 

zweiter Name geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Doktor Bomma 

 

 



Natürlich habe ich mit Lisa auch noch andere 

Seiten von Mbarara erlebt, unter anderem sind 

wir in die ICE Lounge gegangen. Dort habe ich 

einige Leute kennengelernt und Kontakte 

geknüpft. 

 

Als Fazit zu Mbarara kann ich nur sagen, dass 

es meine Lieblingsstadt in Uganda geworden ist, 

da unter anderem der Verkehr nicht so dicht ist 

und die Menschen auch vertrauter sind und alle 

die Sprache sprechen, die ich im nächsten 

Kapitel lernen werde.} 

\ 

 

./Runyankore/Rukiga  

 

{Nach der offiziellen Einführung und Übergabe 

durch Lisa hieß es: Auf nach Kampala, jetzt wird 

die lokale Sprache gelernt! In meiner Fall hieß 

das wie schon in der Kapitelübersicht zu 

erkennen ist: Runyankore/Rukiga. Die anderen 

Freiwilligen lernten Luganda. Dazu haben wir 

uns bei „Africourts“ in Kampala getroffen und 

wurden erst einmal Gastfamilien zugeteilt, bei 

denen wir für den vierwöchigen Sprachkurs 

bleiben sollten. Meine Gastfamilie war super 

freundlich und ich konnte so einiges von ihnen 

lernen, unter anderem über ein sich sehr stark 

unterscheidendem Schulsystem in Kampala, 

das mich in der strenge sehr überraschte. 

 

 

ICE Lounge = eine Disco in 

Mbarara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runyankore und Rukiga an 

sich sind zwei voneinander 

getrennte Sprachen, haben 

jedoch so viele 

Gemeinsamkeiten, dass man 

wenn man das eine lernt, das 

andere auf jeden Fall mitlernt 

Africourts war der Name der 

Instution, bei der wir die 

Sprachen erlernen sollten. 



 Mein „großer“ 

Gastbruder Ben 

erzählte mir unter 

anderem von 

seiner Schulzeit, 

dass man 

teilweise mit 

weniger als 6 

Stunden Schlaf 

pro Tag 

auskommen 

müsse und wenn 

man einen 

bestimmten 

Prozentsatz der 

Lernleistung nicht 

erreichte, würde 

man von der 

Schule fliegen. 

Außerdem kam er 

auf eine 

beeindruckende  

Summe von 46 Papers pro Klausurenphase. 

Jetzt studiert er IT, hilft seinem Vater bei der 

Leitung eines Shops und möchte später eine 

Firma gründen, die Teile für die Autos in 

Uganda fabriziert. Meine „kleine“ 

Gastschwester heißt Jane, sie ist Schülerin in 

dem, was der 11ten Klasse in Deutschland 

entspricht (Senior 5th). Jane ist künstlerisch 

sehr begabt und hat mir unter anderem sehr 

realistische Zeichnungen von allen möglichen 

Alltagsgegenständen gezeigt, die sie gemalt 

hat. Da ich meistens von 5 Uhr abends bis 7 

Uhr morgens in der Gastfamilie war und 

eigentlich auch spätestens gegen 2 Uhr Nachts 

geschlafen habe, sah ich meine „ältere“ 

Gastschwester und meine Gasteltern nicht so 

oft. Diese kamen oft erst sehr spät nach Hause, 

später auch mein Gastbruder. Aber nun 

chronologisch was passiert ist: Ich kam in der 

Gastfamilie an und wurde super herzlich 

empfangen, bin dann erstmal, nachdem ich 

mein Gepäck abgelegt habe mit meinem 

Gastbruder nach Mutungo Hill gewandert, von 

dort aus hatte man eine sehr gute Übersicht 

über Kampala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papers = Prüfungsthemen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nachdem dann das Restwochenende vorbei 

war, haben wir uns dann bei der Mukisa 

Language School in Wandegeya getroffen, 

damit es mit dem lernen losgehen konnte. Da 

ich wie schon vorhin erwähnt der einzige 

Rukiga-Lerner war, hatte ich Einzelunterricht bei 

Biira, meiner Lehrerin. Step by Step brachte sie 

mir die Grundlagen der Sprache bei. Dank den 

zusätzlichen Erklärungen meines Gastbruders 

über das Lernen in Uganda, konnte ich etwaige 

Missverständnisse verstehen und später auch 

umgehen. Außerdem half mir meine Gastfamilie 

bei Vokabelfragen oder Grammatik. Man muss 

dazu sagen, dass Rukiga und Luganda mehr 

gesprochene Sprachen sind, weshalb sich die 

Lehrer selber in der Rechtschreibung oft nicht 

sicher waren. Da ich anfangs fast nur 

Dialogzeilen auswendig gelernt hatte sank 

meine Motivation für die Sprache etwas, da ich 

es mir nicht vorstellen konnte, ein Gespräch mit 

auswendig gelernten Phrasen locker zu führen. 

Was wenn jemand plötzlich mit einer anderen 

Antwort käme? Ich habe dann jedoch 

irgendwann angefangen Biira dazu zu bringen, 

mit mir häufiger Vokabeln zu üben. Ich lernte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Der Ort hat sich zu dem 

Zeitpunkt geändert) 

 

 

 

 

Mein Gastbruder erzählte mir 

in der 2ten Lernwoche von 

seiner Schulzeit 



auch von Zeit zu Zeit bei meiner Gastfamilie auf 

eigene Faust Vokabeln hinten vom Rukiga 

Buch. Als die letzte Woche dann zuende ging, 

beschlossen wir gemeinsam als Freiwillige, dem 

Lugandalehrer einen Film auf Luganda zu 

inszenieren. An einem Wochenende sind wir 

noch nach Jinja gefahren und haben dort das 

größte 

afrikanische 

Elektrofestival 

„Nyege- Nyege“ 

besucht. Im 

Dezember wird 

wohl ein Film 

über das Nyege 

-Nyege 

herauskommen, 

in dem ich unter anderem währenddessen 

mitgespielt habe.  Danach habe ich mich noch 

von meiner Gastfamilie verabschiedet.} 

\ 

Meine Gastgeschwister und Eltern: 

 

 

 

 

 

Vater 

 

Mutter

 

 

Große Schwester 

 

 

Kleine 

Schwester 

 

 

 

 

 

 

(gesprochen: Niëge) 



./Die Zeit vergeht wie im Flug 

 

{Nachdem wir uns verabschiedet hatten, fuhren 
wir in unsere jeweiligen Einsatzstellen zurück. 
Ich verbrachte noch den Samstag bei einem 
Mitfreiwilligen in Masaka und kam dann Sonntag 
zur Mittagszeit in Mbarara an. Ich trat dann 
montags endlich meinen Freiwilligendienst an, 
zuerst nahm mich aber Oscar in einen Raum 
mit, in dem normalerweise 
Weiterbildungsstunden für Mitarbeiter des 
gesamten Ruharo Hospital Komplexes 
abgehalten werden. Mein Tagesablauf beginnt 
nach der Begrüßung aller Anwesenden bei 
OURS, mit einem gemeinsamen Frühstück, 
woraufhin ich mich dann, außer in der 
Mittagspause, mit den Kindern beschäftige. Es 
gibt bei OURS einen Spielraum, der mit 12 
Schränken ausgestattet ist, in denen sich 
Spielzeug für die Kinder befindet. Sehr beliebt 
unter den Kindern ist das kreative Bauen mit 
Lego, ausmalen von Malbüchern und 
Seifenblasen sowie Luftballons. Die Eltern 
spielen am liebsten Kartenspiele wie Uno, aber 
gerne erstellen sie auch Armbänder aus Kugeln, 
die sie auf ein Band ziehen. Ich muss zugeben, 
dass es mir auf Rukiga schwer bis unmöglich 
wäre, mit Kindern und Eltern zu kommunizieren, 
da doch nur recht wenige Vokabeln in der 
Sprachschule erlernt wurden. Meistens ist zum 
Glück ein Kind oder Elternteil dabei, dass 
Englisch versteht und für mich übersetzten 
kann, damit ich z.B. die Spielregeln von Uno 
erklären kann. Das ist mein Arbeitsalltag für 
Montag bis Mittwoch. Die Nachmittage und das 
Wochenende nutze ich dann hauptsächlich zum 
Lernen verschiedener Sprachen im 
Programmiersektor, sowie bald auch Vokabeln 
in Rukiga und möglicherweise Luganda, 
Andernfalls gehe ich auch mal gerne mit neu 
gewonnen Freunden in Mbarara aus oder erlebe 
einfach spontan was. An Donnerstagen arbeite 
ich, wie schon oben erwähnt, bei Doktor Bomma 
im Eye Center. Er findet hauptsächlich die 
richtigen Brillen für Kurz –und Weitsichtige, bzw. 
wie viel Dioptrien besagte Patienten haben. 
Dabei assistiere ich ihm. Nachmittags bin ich 
dann meistens bei Crispus, dem IT-
Beauftragten im Büro und helfe aus, wo ich 

 

 

Wir = Die deutschen 

Freiwilligen, ein ugandischer 

Freiwilliger und Ich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche Kinder sprachen 
auch nur Luganda, eine 
andere der 47 Sprachen, die 
in Uganda anerkannt sind 

(eine andere Quelle ging von 
ca. 70 Sprachen aus) 

 

 

 

 

Dioptrien = Wert der die 
Sehgenauigkeit 
wiederspiegelt 



kann. Freitags geht’s ins Gefängnis. Dort 
betreue und spiele ich mit den Kindern der 
inhaftierten Frauen. 
  

 

Da kommen dann natürlich noch einige Sachen 

dazu, u.a. Besuche in Kampala bei Freunden, 

oder meiner Vorvorvor-Freiwilligen Ricarda in 

Mbarara. Außerdem das Erstellen eines 

Dokumentarfilms über die „Cataract Free 

Surgery Week“ mit Crispus zusammen und ein 

weiterer Outreach in Kasese in der Organisation 

Rap-CD Zuletzt folgte dann noch der Umzug in 

eine größere Wohnung, in der ich nun mit 

Anthea zusammen lebe. 

 

Dabei verschwimmen die Wochen geradezu, ich 

wundere mich immer, wenn der Kalender einen 

neuen Monat anzeigt, wie viel Zeit doch schon 

vergangen ist. Manchmal werde ich mir dann 

bewusst, dass ich gerade in Uganda bin, 

irgendwie blende ich das sonst immer aus. In 

letzter Zeit habe ich es wohl etwas übertrieben 

und zu viel auf meinen Plan gepackt. Das hat 

sich dann aufgestaut, wodurch ich unter 

anderem krank geworden bin und mehrere Tage 

mit Fieber im Bett lag.} 

 

 

./Fazit 

 

{Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr 

glücklich bin in so einer Organisation wie OURS 

arbeiten zu dürfen und so einen coolen und 

lustigen Boss wie Oscar zu haben. Gespannt 

auf das Kommende und glücklich 

 

 

 

 

 

Bilder zu alldem werde ich 
unter dem Fazit einfügen 

 

RAP-CD = Rwenzori 

Association of Parents for 

Children with Disabilities 

Rwenzori sind Bergketten in 

Uganda, Kasese 

Cataract zu Deutsch Katarakt 
bezeichnet eine Trübung der 
Augenlinse, durch die die 
Sicht eingeschränkt ist. In der 
Cataract Free Surgery Week 
gab es kostenlose 
Operationen für alle Leute mit 
Katarakten. Diese Woche gibt 
es einmal pro Jahr beim Eye 
Center. 

https://de.wikipedia.org/wiki/K
atarakt_(Medizin) 

Anthea ist eine Uganderin, die 
eine Maracujafarm betreibt, 
Leiterin des Rotaract Clubs  
(googlet das einfach wenn ihr 
nicht wisst was das ist) von 
Mbarara ist und auch mal eine 
Freiwillige in Deutschland 
war. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Katarakt_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Katarakt_(Medizin)


zurückblickend auf das Gewesene verabschiede 

ich mich für dieses Mal und grüße euch 

herzlich.} 

 

 

 

 

 

 

Bild: Die Organisation 
RAP-CD, im 
Innenbereich 

 

 

 

 

 

 

Die Vorvorvor-Freiwillige mit 
ihrer Freundin zu Besuch 

Je nachdem, wann der Eye 
Center in Mbarara das Video 
verifiziert, kann ich es euch 
auf Nachfrage im nächsten 
Bericht verlinken (es ist 
übrigens die für Uganda 
Typische Musik unterlegt) 

 

 

 

 

 


