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Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Unterstützer_innen,

ich sende euch ganz liebe und sonnige Grüße aus dem fernen und wunderschönen Mbale

–  meinem  neuen  Zuhause.  Es  ist  mittlerweile  schon  3  Monate  her,  dass  ich  in  das

Flugzeug gestiegen bin, um meinen Friedensdienst in Uganda anzutreten. Mit meinem 1.

Rundbrief möchte ich euch einen Einblick in mein neues Leben am Äquator geben und

mich gleichzeitig noch einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr mir diese Erfahrung

ermöglicht habt! 

Da ich im Laufe der letzten Wochen und Monate immer wieder neue Unterstützer_innen

gewonnen  habe,  möchte  ich  meinen  Friedensdienst  in  Uganda noch  einmal  kurz

allgemein  erläutern:  Gesponsert  wird  mein  15monatiger  Aufenthalt  in  Uganda  unter

anderem  von  dem  sogenannten  entwicklungspolitischen  Freiwilligendienst  „weltwärts“,

welcher  vom  Bundesministerium  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung

(BMZ) finanziert wird. Das Programm bietet jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren

die  Möglichkeit,  sich  in  einem  Entwicklungs-  oder  Schwellenland  bei  einer  lokalen

Partnerorganisation  für  Bildung,  Gesundheit,  Umwelt,  Landwirtschaft,  Kultur  oder

Menschenrechte einzusetzen. Begleitet werde ich dabei von dem gemeinnützigen Verein

EIRENE. 

-1-



Die  Organisation  mit  ihrer  60jährigen  Erfahrung  hat  bereits  über  3.000  Freiwillige  in

unterschiedliche Länder  und Kontinente entsandt.  In  Uganda bin  ich bei  einer  lokalen

Partnerorganisation namens Child  Restoration Outreach (kurz CRO) eingesetzt.  Die in

Mbale seit 1992 bestehende Organisation hat einen christlichen Hintergrund und setzt sich

für die Bedürfnisse von Straßenkindern, sowie deren Familien in den Städten Mbale, Jinja,

Masaka und Lira ein. Die Einrichtung in Mbale ist das zuerst gegründete und auch größte

CRO.  Es  befindet  sich  in  der  Nähe  des  Stadtzentrums,  sodass  es  eine  zentrale

Anlaufstelle für die hilfesuchenden Kinder (, sowie deren Familien) darstellt. Die Kinder

und  Jugendlichen  werden  auf  dem  Gelände  betreut,  unterrichtet,  ausgebildet  und

verpflegt.  Das  zentrale  Ziel  der  Einrichtung  ist  die  Rückführung  der  Kinder  in  die

(Groß-)Familien.

Nun also noch einmal zurück zu mir und meinen Erfahrungen. Das, was ich hier tagtäglich

erlebe, ist schwer in Worte zu fassen, da sich die Lebensweise und -philosophie von der

Deutschen doch sehr unterscheidet. Trotzdem hoffe ich, dass ihr im Folgenden eine kleine

Vorstellung davon bekommt, was hier seit ca. 14 Wochen meinen Alltag ausmacht und

mich somit neu prägt. So könnt ihr hoffentlich meine Gedanken und Gefühle, welche mich

begleiten, etwas besser nachvollziehen. 

Am 1. August fing also mein neues Leben in Uganda an. Wir (meine 5 Mit-Freiwilligen

und  ich)  landeten  um  Mitternacht  am  Flughafen  in  Entebbe  und  stellten  erst  einmal

verwundert fest, dass der Mond hier „falsch herum“ ist. Er nimmt also nicht von links nach

rechts zu oder ab, wie wir es aus Deutschland gewohnt sind, sondern von oben nach

unten (siehe Bild). So konnte ich bereits in den ersten Minuten der Ankunft erahnen, dass

mich  in  den  nächsten  Monaten  eine

aufregende und  spannende Zeit  in  meiner

„neuen Heimat“ erwarten wird. 

Die ersten Tage verbrachten wir in Kampala,

der  Hauptstadt  Ugandas,  in  der  unser

Einreiseseminar  vor  Ort  mit  unserer

Freiwilligenkoordinatorin  Vanessa  stattfand.

Vanessa  ist  eine  junge,  aufgeschlossene

und warmherzige Frau, die ursprünglich aus

Deutschland  kommt  und  von  EIRENE

entsandt  wurde,  um  sich  vor  Ort  um  uns
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Freiwillige zu kümmern. Sie lebt und arbeitet bereits seit einigen Jahren in Uganda und

kann uns somit bestens zur Seite stehen, wenn wir noch einmal Fragen haben sollten. Im

Einreiseseminar wurden uns noch einmal nähere Informationen über Uganda vermittelt,

sowie  Verhaltensweisen nahegelegt,  an  die  man sich  halten  sollte,  wenn man sich  in

unbekannte und somit  unter  Umständen gefährliche Situationen begibt.  Bereits  in  den

ersten Tagen wurde mir bewusst, dass es für uns Freiwillige in Uganda quasi unmöglich

ist, auch nur einen Moment in der Masse unterzutauchen. Aufgrund der weißen Hautfarbe

zieht man praktisch überall die Aufmerksamkeit auf sich und bekommt das u.a. durch die

ständigen  Muzungu-Zurufe zu spüren. (Das aus dem suahelistammende Wort  Muzungu

bedeutet so viel wie „Weißer Reisender“ und wird für weiße Menschen verwendet, deren

Namen  und  somit  auch  deren  Identität  unbekannt  ist).  Die  Woche  nach  dem

Einreiseseminar  verbrachte ich in  meiner  neuen Heimatstadt,  Mbale,  in  der  sich auch

meine neue Arbeitsstelle, das Child Restoration Outreach (CRO) befindet. In der Zeit sah

ich zum ersten Mal meine neue Wohnung, wurde meinen Nachbarn und Kolleg_innen

vorgestellt und erhielt einen ersten Einblick in die Arbeit, die ich in den nächsten Monaten

absolvieren würde. Nach der kurzen Orientierungswoche ging es für mich noch einmal für

vier  Wochen  zurück  nach  Kampala,  da  mich  dort  ein  einmonatiger  Sprachkurs  in

Luganda erwartete. Das Land Uganda wurde nach dem Stamm der Baganda benannt,

welcher  in  der  Zeit  der  britischen  Kolonialmacht  zum  Protektorat  erklärt  wurde.  Die

Sprache der Buganda ist Luganda, welche seither weit verbreitet ist. 

Sehr verwirrend, ich weiß… ich hoffe so wird es etwas deutlicher:

Uganda = Land. 

Baganda = ein Stamm. 

Buganda = Die Menschen des Stammes der Baganda 

Muganda = Das lugandische Wort für Bruder/ Schwester und ist ebenfalls eine Ableitung 

des Wortes Buganda

Luganda = Sprache des Stammes der Baganda. 

Da Uganda nach dem Erreichen der Unabhängigkeit 1962 aus vielen unterschiedlichen

Stämmen  zusammengesetzt  wurde,  ist  Luganda  nur  eine  von  über  40  praktizierten

Sprachen  in  diesem Land.  Luganda  wird  von  ca.  80% der  ugandischen  Bevölkerung

beherrscht  und  ist  somit  eine  der  weitverbreitesten  Sprachen  in  Uganda.  In  der  Zeit

meines  Sprachkurses  lebte  ich  bei  einer  Gastfamilie  in  einem  kleinen  Dorf  namens

Kagoma,  welches  sich  ca.  eine  Stunde  entfernt  von  der  Hauptstadt  befindet.  Meine

Gastfamilie habe  ich  –  so  wie  fast  alle  Ugander_innen  –  als  sehr  gastfreundlich,
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aufgeschlossen  und  warmherzig  kennengelernt.  Durch meine  Gastfamilie  gewann  ich

einen  Einblick  in  das  ugandische  Familienleben,  die  Kultur,  die  hier  vorherrschenden

Traditionen, das Gesundheitssystem u.v.m. Ich lernte u.a., meine Wäsche von Hand zu

waschen  und  traditionell  afrikanisch  bzw.  ugandische  Gerichte  zuzubereiten.  Darüber

hinaus habe ich gelernt, auf einige Luxusgüter zu verzichten und diese wertzuschätzen,

aber  auch  mit  der  Tatsache  umzugehen,  dass  fließend  Wasser  und  Strom  nicht  als

selbstverständlich  zu  betrachten  sind.  Als  Zeichen  ihrer  Wertschätzung  und  Ausdruck

meiner Zugehörigkeit zu ihrer Familie, gab mir meine Gastfamilie den Namen  Nampijja.

Somit  können die  Menschen erkennen,  dass meine Familie  vom Zweig  der  Baganda,

genauer gesagt vom Cow-Glan abstammt.

Das  ist  meine  Gastfamilie.  V.l.n.r.:

Herr  und  Frau  Robert  und  Leokadia

Sebowa  (die  ich  liebevoll  Taata  und

Maama  (Papa  und  Mama  auf

Luganda)  nennen  durfte.  Shanitah

(ein  7jähriges  Hausmädchen,  das

jedoch  in  die  Familie  aufgenommen

wurde), Victoria (die 3jährige Enkelin)

und Theresa (die 17jährige Nichte der

beiden)  mit  Cookie,  der  Hauskatze.

Meine  Gasteltern  haben  selbst  vier

leibliche  Kinder,  die  jedoch  schon

ausgezogen  sind,  da  sie  bereits

zwischen 25 und 35 Jahre alt sind.

Die  Transportmöglichkeiten hier  in

Uganda unterscheiden sich doch sehr

von den Deutschen.  Von Kagoma nach Kampala bin  ich meist  mit  einem Sammeltaxi

gefahren, welches von einigen Ugandern (hauptsächlich jedoch von Kenianern) auch als

Matatu bezeichnet wird und eher weniger mit dem deutschen Verständnis eines Taxis zu

tun hat. Das Matatu ist ein kleiner Bus, welcher offiziell als Neunsitzer ausgegeben ist, bei

dem der Kofferraum mit drei weiteren Sitzen bestückt wird, damit 12 Leute Platz finden.

Oft  werden in diese Art  von Sammeltaxi  jedoch bis zu 16 oder mehr Leute plus Tiere
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(hauptsächlich  Hühner,  aber  auch  mal  eine  Ziege  o.ä.)  und  Gepäck  „reingequetscht“.

(Mein  persönlicher  Rekord  lag  bei  21  Menschen,  3  Hühnern  und  das  Dach  voll  mit

Gepäck). Die Tatsache, dass die Ugander so gut wie immer unterwegs sind, ohne sich

anzuschnallen,  stellt  in  einem  Matatu  folglich  kein  großes  Problem  dar  –  durch  den

spärlichen  Platz  wird  man  fest  in  einen  Sitz  oder  auf  den  Schoß  des  Sitznachbarn

gepresst.  Außerdem ist  diese Art  der  Fortbewegung eine der  Günstigsten. Eine etwas

teurere Art  der Fortbewegung,  aber nicht weniger beliebt,  ist  das Boda Boda.  Mit  den

Motorradtaxen lassen sich  die  alltäglichen Staus umfahren,  weshalb  das Ziel  oft  sehr

schnell erreicht werden kann. 

Auf dem Bild seht ihr die sogenannten „Boda

Boda“s  in  der  Hauptstadt  Kampala.  Weiter

hinten  erkennt  man  bei  genauem  Hinsehen

auch ein Matatu.

Viel Spaß beim Überqueren der Straße ☺

Unser ausgesprochen talentierter Sprachlehrer

Jackson  schaffte  es,  uns  innerhalb  der  vier

Wochen die wichtigsten Grundlagen Lugandas

beizubringen, was bei einer für uns völlig fremden Sprache denke ich nicht ganz einfach

war.  (Ich  möchte  euch  mal  ein  nettes  Beispiel  einer  sehr  beliebten  und  leider  häufig

vorkommenden Sprachfalle vorstellen: Das lugandische Wort für Wasser bedeutet Amazzi

und unterscheidet sich von dem Wort Scheiße/ Kot lediglich nur in einer, für den Anfänger

kaum  herauszuhörenden,  Betonungsnuance  am  Ende  des  Wortes.  Peinlich-lustige

Momente beim Bestellen einer großen Flasche Kot sind da natürlich vorprogrammiert…).

Nichtsdestotrotz  konnte  ich  nach den vier  Wochen tatsächlich von mir  behaupten,  die

Grundlagen  einer  Bantusprache  zu  beherrschen.  Mittlerweile  kann  ich  Smalltalk  in

Luganda halten, nach dem Weg fragen und auf dem Markt frisches Obst und Gemüse

kaufen. Und auf einmal wurden auch die Transport- und Marktpreise erkennbar niedriger.

Das Handeln ist  in Uganda nämlich ein täglicher Begleiter.  Als weißer Mensch ist das

Handeln teilweise richtige Knochenarbeit, da die Einheimischen denken, dass alle weißen

Menschen reich sind. Dank den erlernten Sprachkenntnisse in Luganda wird das Handeln

somit etwas einfacher. Fazit: Kilungi okumanyi Luganda (Es ist gut, Luganda zu können).

Darüber  hinaus  kann  ich  den  Menschen  hier  durch  meine  neu  erworbenen
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Sprachkenntnissen auf Augenhöhe begegnen. Mein Interesse an ihrer Sprache und mein

Wunsch,  mich  mit  ihnen  in  ihrer  Landessprache  zu  unterhalten,  vereinfacht  auch  die

Kommunikation. 

Das  war  unsere  Luganda-

Lerngruppe,  sowie  unser

Sprachlehrer Jackson. 

V.l.n.r.:  Astrid  (Freiwillige  in  Salem

Brotherhood),  Lisa  (Freiwillige  im

CRO  Masaka),  Ich,  Raphael

(Freiwilliger  bei  CIDI  in  Muyenga,

Kampala),  Jackson  (Sprachlehrer),

Max (Freiwilliger bei Hosfa&Cosna,

Mityana) und Jannes (Freiwilliger im

Katalemwa  Cheshire  Home,

Kampala).

Nachdem ich den Sprachkurs absolviert hatte, brachte mich eine ca. 6stündige Busfahrt

zurück in das vergleichsweise kleine Mbale, in dem ich mich um einiges wohler als in der

überlaufenen  und  hektischen  Großstadt  fühle.  Mbale ist  eine  Stadt  in  der  Nähe  der

kenianischen  Grenze,  in  der  ca.  75.000  Menschen  leben.  Die  meisten  Einheimischen

gehören dem Stamm der Bagisu an, weshalb viel Lugisu gesprochen wird. Auch Suaheli/

Kisuaheli ist aufgrund der erwähnten Nähe zu Kenia relativ weit verbreitet. Die Stadt bietet

wenig  Tourismusattraktionen,  weshalb  Muzungus  (weiße  Menschen)  eher  seltener  zu

sehen sind. Die Grenze zu Kenia bildet der 4.321 Meter hohe, erloschene Vulkan namens

Mount  Elgon,  welchen  man  bei  guter  Sicht  von  der  Innenstadt  aus  betrachten  kann.

Ansonsten hat man einen wunderschönen Blick auf den Mount Wanale, der direkt vor dem

Mount  Elgon liegt,  ihn  mit  seinen 2.320 Metern  jedoch nicht  vollständig  verdeckt.  Die

Temperaturen liegen selten unter 25°C. In der Nacht kann die Temperatur auch mal auf

17°C  sinken,  was  für  uns  kälteerprobten  Europäer  denke  ich  jedoch  auszuhalten  ist.

Jahreszeiten gibt es hier am Äquator keine. Das heißt, die Temperatur ist das ganze Jahr

über ziemlich gleichbleibend, nur Trocken- und Regenzeit bringen ca. alle 3 Monate etwas

Abwechslung. Früher war die 3-Monats-Regel – so wurde mir berichtet – sehr zuverlässig.

Aufgrund des Klimawandels und der stetigen Erderwärmung kommen die Regenschauer
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zunehmend überraschend und wenig vorhersehbar. 

Mein derzeitiges Lieblingsbild: Massen von Weißkohl.

Der  Boden  ist  durch  die  häufigen  Regenschauer  sehr

fruchtbar, weshalb das Obst und Gemüse hier unheimlich

frisch und lecker schmeckt. Dieses Bild habe ich in der

Nähe meines Wohnortes Mbale gemacht.

Zurück in Mbale, erwartete mich erst einmal ein leckeres

und gemütliches Beisammensein bei  meinen Nachbarn,

welche  mich  jeden  Donnerstag  und  Sonntag  in  ihrem

Zuhause zum gemeinsamen Abendessen willkommen heißen. Auch hier spürt  man die

Gastfreundschaft  der  Ugander_innen,  welche  ich  in  einem  solchen  Ausmaß  aus

Deutschland nicht kannte. Zurück in Mbale bedeutete für mich somit auch zurück im Child

Restoration Outreach, in dem mein Orientierungsprogramm begann. Ich durfte mir also

zwei Wochen lang alle Bereiche der Einrichtung anschauen und mir am Ende aussuchen,

in  welchen  Bereichen  ich  im  nächsten  Jahr  arbeiten  werde.  Mit  eine  meiner  ersten

Aktivitäten war ein sogenannter Streetwalk (tagsüber, aber auch während der Nacht), um

eine  Vorstellung  davon zu  bekommen,  welchen Alltagserfahrungen  und natürlich  auch

Gefahren die Kinder vor der Aufnahme im CRO ausgesetzt waren. 

Dieses  Bild  ist  bei  einem

nächtlichen  Streetwalk

entstanden.  In  meinen

Armen  habe  ich  ein  Kind

von  ca.  12  Jahren,

während  ich  in  meiner

Hand  die  vorgefertigten

Formulare  über  die

gewonnen  Informationen

der  Kinder  halte.  Im

Hintergrund  sind  weitere

Straßenkinder  zu

erkennen, welche auf dem Gehweg liegen und versuchen zu schlafen.
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Auf den Gängen durch die Straßen spricht man die Kinder an, fragt nach Name, Alter,

Herkunft,  ob die Eltern am Leben sind und was der Grund für den Aufenthalt  auf der

Straße ist.  Da in Uganda über 40 Muttersprachen existieren, sind bereits junge Kinder

dazu fähig,  5-6  Sprachen fließend zu  sprechen,  da  ansonsten  die  Kommunikation  zu

benachbarten Städten o.ä. sehr eingeschränkt wäre. Die Amtssprache – Englisch – wird

von den meisten  Kindern  erst  während der  Schulzeit  erlernt.  Infolge  häufig  fehlender,

finanzieller  Mittel  ist  nicht  allen  Kindern  der  Schulbesuch  möglich.  Demzufolge  wird

Englisch nicht von allen Einheimischen beherrscht. Das heißt im Umkehrschluss, dass auf

den Streetwalks und teilweise innerhalb des CRO's Sprachkenntnisse in Luganda benötigt

werden. Auch beim Unterrichten der Kinder in der sogenannten  Rehabilitationsklasse ist

es  hilfreich,  allgemeine  Grundlagen  der  Sprache  zu  beherrschen.  Den  (ehemaligen)

Straßenkindern werden allgemeine Grundlagen in Mathe, Englisch, Sozialkunde, sowie

Lesen und Schreiben beigebracht, um sie an den verpassten oder vergessenen Schulstoff

heranzuführen, damit  sie zu Beginn des neuen Schuljahres (wieder) an eine staatliche

Schule vermittelt  und in den normalen Schulbetrieb eingegliedert  werden können.  (Die

Schulgebühren  übernimmt  dabei  ebenfalls  das  CRO).  Das  Unterrichten  der

Rehabilitationsklasse ist notwendig, da viele Kinder aufgrund ihres längeren Aufenthalts

auf  der  Straße  oder  ihrer  prekären  Familiensituation  die  Schule  nicht  oder  nur

unregelmäßig besucht haben, was bei Vielen zu einem Mangel an Disziplin führte. 

Dieses  Bild  zeigt

mich  mit  einem  Teil

der  Schüler_innen

der  Rehabilitations-

klasse,  während  ich

„Lesen  und

Schreiben“

unterrichtet habe. 

Die  Kinder  und

Jugendlichen, die den

Anschluss  in  der

Schule nicht schaffen

oder schon zu alt sind, um in die Schule reintegriert zu werden, können Ausbildungen in
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Handwerksberufen, wie Friseur oder Mechaniker, absolvieren. 

Ein weiterer,  großer  Arbeitsbereich,  den ich euch in  diesem Rundbrief  noch vorstellen

möchte,  ist  das  Children  Resettlement;  sprich  das  Zurückführen  der  Kinder  in  die

(Herkunfts-)Familien, was leider nicht bei allen Kindern erfolgen kann, da bei Manchen

beide  Elternteile  verstorben  sind  und  keine  Verwandten  ausfindig  gemacht  werden

können. Somit sind die Kinder gezwungen, weiterhin auf der Straße zu leben. Tagsüber

besuchen sie dann das CRO, können sich waschen, bekommen etwas zu Essen und zu

Trinken, werden betreut und unterrichtet. Der Teil der Waisen liegt bei ca. 4%, weshalb die

Wiedereingliederung  in  die  Familien  bei  einer  Vielzahl  von  Kindern  und  Jugendlichen

erreicht werden kann. Die Hauptgründe, wieso die Kinder in ein Leben auf der Straße

flüchten,  sind  oftmals  Bürgerkriege,  Naturkatastrophen (wie  beispielsweise  Erdrutsche

und  Überschwemmungen),  welche  häufig  mit  Missernten,  Wohnungsverlust  und  einer

daraus  resultierenden  Hungersnot  und  Perspektivlosigkeit  einhergehen.  Gerade  in

kleineren  Dörfern  haben  die  Großfamilien  oftmals  nicht  die  finanziellen  Mittel,  all  ihre

Kinder zu ernähren oder ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen. Ein anderer, häufiger

Grund für die Flucht der Kinder ist die erneute Heirat der Mutter. In Uganda ist es nicht

unüblich,  dass  Menschen  bereits  im frühen  Alter  sterben  und  sich  der  Hinterbliebene

anschließend einen neuen Partner bzw. Ernährer sucht. Das Bild einer Patchwork-Familie

sieht  man  hier  jedoch  selten.  Das  liegt  daran,  dass  der  neue  Vater  versucht,  die

„Überbleibsel“ seines Vorgängers loszuwerden und somit die Kinder vertreibt. Nicht selten

kommt es dabei auch zu häuslicher Gewalt. Für wenige Cents tragen die Straßenkinder

Reisenden ihr Gepäck, sammeln Metallteile oder verrichten andere Gelegenheitsarbeiten.

Ganz tragisch wird  es dann,  wenn das verdiente  Geld in  Drogen investiert  wird.  (Für

Europäer, welche nicht in Armut aufgewachsen sind, mögen sich diese Geschichten wohl

eher fiktiv und etwas übertrieben anhören, sind hier jedoch häufig der Alltag vieler Kinder).

Viele Kinder und Jugendliche sind bereits im jungen Alter abhängig. Besonders beliebt –

da günstig  –  ist  das Schnüffeln  von Flugzeugtreibstoff,  der  in  Plastikflaschen (die  das

Straßenbild hier leider auch sehr prägen) gefüllt  wird. Der regelmäßige Konsum dieser

Substanz führt langfristig zu erheblichen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wie etwa

der Behinderung des Wachstums. Auch sonst ist das Leben auf der Straße nicht einfach.

Tagtägliche Gewalt (u.a. von Polizisten gegenüber Kindern) steht auf der Tagesordnung,

da das nächtliche Aufhalten an öffentlichen Orten offiziell nicht erlaubt ist. Die Liste der

Geschichten von den Kindern im CRO ist lang und für meine Erfahrungen teilweise schwer

nachzuvollziehen  und  zu  verarbeiten.  Aufgrund  dessen  versucht  die  Organisation,  die
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Kinder  von den Straßen zu holen  und wieder  in  die  Familien zu  integrieren.  Um den

Problemen  in  den  Herkunftsfamilien  entgegenzuwirken,  wird  auch  mit  diesen

zusammengearbeitet,  um  den  Kindern  nach  der  Rückführung  in  die  Familie  ein

menschenwürdiges und sicheres Zuhause zu ermöglichen. 

Weitere Arbeitsbereiche des Child Restoration Outreaches werde ich in meinem nächsten

Rundbrief vorstellen. Zudem habe ich vor, Euch einen Einblick in einige Freizeitmöglich-

keiten,  sowie  meine  aktuelle  Wohnsituation  zu  geben.  Wenn  ihr  noch  Fragen  oder

Anregungen  zu  meinem  Projekt,  zu  Uganda  allgemein  oder  einem  bestimmten

Themenbereich habt, schreibt mir gerne. 

Wenn ihr darüber hinaus Lust und die Möglichkeit habt, mich in meinem Projekt nicht nur

ideell,  sondern auch finanziell  mit  einer  Spende zu unterstützen,  würde ich mich sehr

freuen. Alle Informationen dazu findet ihr im Anhang. 

Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Rundbrief zu lesen. Vielen

lieben Dank! Oder wie ich es auf Luganda sagen würde: Weebale nnyo! 

Liebe Grüße aus Uganda an die Heimat,

eure Hannah ♥
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