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Hey liebe Unterstützer*innen! Oder wie man in Luganda grüßen würde: Muli 

mutya bannyabo ne bassebo!  

Vielleicht fragt Ihr Euch gerade, was Euch wohl in meinem ersten Rundbrief aus 

dem fernen Uganda erwartet? Ich möchte Euch gerne auf eine kleine Reise 

durch meine ersten Eindrücke mitnehmen. Hierfür werde ich u.a. über die 

Ausreise, einen Luganda Sprachkurs, die Zeit in meiner Gastfamilie oder 

Weihnachten in Uganda schreiben. Neugierig? Dann lest hier weiter       

 

Grüne Weihnachten und ein gelungener Start in 2023 

Gaaanz vielleicht etwas verspätet aber sicherlich nicht weniger herzlich, ich hoffe Ihr hattet 

schöne Weihnachten und einen guten Rutsch         

Für mich hieß erstmals: Weihnachten außerhalb Deutschlands und ohne meine Familie!  

Ganz sicher war ich mir mich nicht, was ich davon halten 

sollte. Mein ursprünglich Plan, mit meinen lieben 

Mitfreiwis (siehe das Bilder rechts) zu reisen und 

womöglich am Strand zu feiern, zerschlug sich dank 

Ebola. Die ersten Monate waren nämlich stark von einem 

Ausbruch der Krankheit geprägt. (Aber Yippie, Uganda ist 

seit Anfang des Jahres wieder Ebola-freee und ich kann 

hier im Brief auf erfreulicheres Eingehen!) Und so 

entschied ich mich stattdessen für die Einladung einer 

Freundin von der Arbeit mit ihrer Familie zu feiern. Eine 

gute Entscheidung wie sich herausstellen sollte! Und was 

mich persönlich überraschte, so groß war der 

Unterschied zu meinen bisherigen Weihnachten gar 

nicht.  



 

Okay gut, es gab keinen Tannenbaum und kein Hühnerfrikassee 

(das typische Borowski Weihnachtsessen) aber das Haus war 

festlich geschmückt, Weihnachtslieder liefen rauf und runter, es 

wurde geschnackt, gelacht und wahnsinnig viel gegessen. Wir 

aßen das typische ugandische Essen: Matoke - Kochbanane 

(schmeckt sehr viel besser als es klingt), Pilau - brauner Reis 

(sehr würzig, ich lieb´s) und dazu diverses Fleisch, Soßen und 

Früchte. Bei einigen Runden Fifa auf der Playstation verging 

auch der Abend wie im Flug. Ein richtig schönes und gelungenes Weihnachten. 

Den Jahreswechsel hatte ich mit anderen ugandischen Freund*innen in einer kleineren Bar 

bestritten. Superlustiger Laden, mit Billardtisch und stets guter Stimmung. Feuerwerk gabs 

keins. Stattdessen wurden Äste auf der Straße angezündet. 

4 Monate zuvor - Die Ausreise 

Tja zugegeben       , das ist jetzt ein ziemlicher Zeitsprung. Aber um die Monate vor den 

Feiertagen nun doch noch chronologisch aufzurollen, springe ich in die Mitte des Augusts 

2022 zurück. Zum Beginn meines kleinen Abenteuers. Und dieses startete bereits mit einem 

Schocker. Von Hamburg aus sollte es mit dem Zug nach Frankfurt zum Flughafen gehen. Aber 

auf die DB ist dann doch immer Verlass. Auf dem Weg zum Bahnhof, gegen 4:30 in der Früh, 

zwei liebe Freunde brachten mich netterweise hin (dankeee nochmal       ), rief mich meine 

Mitfreiwillige Matilda an und hieß es plötzlich: Zugausfall!  

Doch glücklicherweise gab es, einige panische Minuten später, dank eines Ersatzzuges 

Entwarnung. Also ging es zum Wiedersehen mit allen Freiwilligen ab nach Frankfurt. 

Übermüdet wie aufgeregt beschreibt unsere Gefühlslage wohl recht treffend.  

Ohne jegliche Probleme aber auch ohne Schlaf ging es über Ägypten und Ruanda nach 

Entebbe in Uganda. Mit insgesamt über 24 Stunden Reisedauer im Gepäck landet wir um 5:30 

ugandischer Zeit. Erst hier hatten wir kleinere Schwierigkeiten an der Passkontrolle.  

 



Diese überwunden wurden wir von unserem Eirene Koordinator Georg empfangen, 

eingesackt und er brachte uns zur Kira Farm. Bei den fleißigeren Zuhörern meiner 

Unterstützer*innen könnte es nun klingeln         Bingo, die Kira Farm ist meine Einsatzstelle für 

den Friedensdienst. Zur Orientierung ging es in den ersten Tagen mit allen Freiwis + Georg auf 

die Farm. Nach diesen würden mich die anderen für ihre eigenen Projekte verlassen sollen. 

+++Auf einen ausführlichen Bericht über den wundervollen Ort, die Kira Farm, könnt Ihr 

Euch übrigens in meinem zweiten Rundbrief freuen!+++ 

Nun aber zurück zu den ersten Tagen. Nach einer aufregenden Fahrt, mit den ersten 

Eindrücken Ugandas kamen wir auf der Farm an. Nach einem herzlichen Hallo und leckerem 

Frühstück hieß es endlich: SCHLAFEN! In den Folgetagen erkundeten wir u.a. die Farm und 

erledigten Orgastuff. Highlight der Einführungstage: Ein Trip nach Kampala, um die Stadt 

kennenzulernen. 

Die Gastfamilie 

Die Orientierungstage abgehakt, stand bereits der 

Sprachkurs vor der Tür! Insgesamt sollte dieser drei 

Wochen dauern. Für diese Zeit lebten wir Freiwillige in je 

einer Gastfamilie. Richtig klassisch und großes Hin und Her 

wurden wir in unserer Sprachschule, der SIT in Kampala 

auf die Familien aufgeteilt. Meine lebt in Mperewe,  das 

ist ein Stadtteil Kampalas. Vielleicht 20min vom Zentrum 

entfernt.  

Ich hatte wahnsinnig viele Bedenken: “Sind die nett?”, 

“Wie gut können wir uns verständigen?”, “Werde ich mich 

wohl fühlen?” Das sind nur ein paar Auszüge meiner 

Gedankenwelt        

Der Sprachkurs – Back to school 

Schule und Björn, das war wohl schon immer ein 

besonderes Verhältnis        Und dann finde ich mich 

plötzlich die Schulbank drückend inmitten Ugandas wieder.  

Auch hier hatte ich im Vorfeld Bedenken. 

Sonderlich fremdsprachenaffin war ich nämlich 

nie: Englisch so lala, Spanisch nach drei Jahren 

in der Oberstufe nicht vorhanden. Und dann 

Luganda? Tja, es ist eine coole Sprache, ich 

hatte richtig Spaß in der Schule und bin immer 

noch fleißig am Weiterlernen. Wer sag´s denn? 

Zu verdanken habe ich es wohl unserem Lehrer 



Jackson. Ein lieber Typ, dem keine Frage zu doof ist und richtig Spaß an seinem Job zu haben 

scheint.  

Bemerkenswert ist auch die Praxis. Sobald mal als “Muzungu” (Luganda für weißer Tourist) 

paar Worte benutzt ist die häufigste Reaktion schallendes Gelächter um einen herum. Was 

einen zuerst verunsichert und wie ein Auslachen vorkommt, ist aber eher als überraschte 

Anerkennung zu werten. Allerdings, so gut drei Wochen Sprachkurs sein können, es ist aber 

auch klar: viel mehr als Basics wird man kaum lernen. Aber selbst diese helfen bereits im 

Alltag. Zum Beispiel beim Verhandeln auf dem Markt oder im Smalltalk mit Arbeitskollegen. 

Stolz kann ich resümieren, dass ich dank des Sprachkurses nun in der Lage bin kleine 

Gespräche in Luganda zu führen. Akzentfrei selbstverständlich. 

 

Und sonst? 

Und was kann ich zum Abschluss meines ersten Rundbriefes noch so erzählen?  Uganda ist 

ein richtig schönes Land mit toller Natur und Tieren.  

Für mich stechen hier vor allem die Vögel heraus. SO viele verschiedene Arten, in vielfältigen 

Farben. Die Landschaft habe ich bisher in etlichen Kurztrips erkundet, wie den Lake Victoria 

oder die Griffin Falls als Highlights. (siehe Bilder unten)  

Natürlich sind nicht alle Eindrücke nur positiv. Aber hierauf werde ich eher in einem der 

folgenden Rundbriefe eingehen. Ihr dürft also gespannt sein! 

Weelaba und bis dann, euer Björn 



 

 

 


