
Rundbrief August, September und Oktober

Liebe  Unterstützerinnen  und  Unterstützer,  liebe  Rundbrief-Leser,  liebe  Familie,  liebe

Freunde,

es  ist  nun genau drei  Monate her,  seitdem ich in den Flieger  gestiegen bin um meinen

Freiwilligen- bzw. Friedensdienst in Uganda anzutreten. Ich möchte mich bei euch noch

einmal herzlichst dafür bedanken, dass ihr mir diese Erfahrung erst möglich gemacht habt.

Danke! Doch bevor ich anfange über meine bereits bestrittene Zeit in Uganda zu referieren,

möchte ich noch einmal zurück spulen und den Prozess vor meinem Abflug beleuchten.

Die Entscheidung nach der Schule ins Ausland zu gehen, habe ich schon in der 10. Klasse

getroffen. Ich wollte nicht gleich nach dem Abitur sofort ins Studium starten, sondern mir

bewusst eine Auszeit nehmen. Ein Jahr im Ausland, in dem ich viele Ziele umsetzen wollte.

Zum einen wollte ich eine fremde Kultur sowie neue Menschen kennenlernen, eine neue

Herausforderung im Leben bestreiten. Zum anderen wollte ich mir bewusst Zeit nehmen,

um über mich und meine Zukunft im Klaren werden, denn dieses bewusste Zeitnehmen war

in der Schulzeit oft zu kurz gekommen.

Der Plan war also geschmiedet, jedoch dauerte es bis zum Oktober 2016 bis er konkreter

wurde. In einem Buch über Auslandsjahre, welches mir mein Vater auf der Berufs- und

Arbeitsmesse „Chance“ gekauft  hatte,  fing ich an nach dem passenden Auslandsjahr für

mich zu suchen. Dies war gar nicht so einfach wie erwartet, da man sich zwischen vielen

Möglichkeiten  wie  „Work  and  Travel“,  Praktika,  bezahlten  Reisen,  Betreuung  von

Feriencamps oder Arbeiten als Mickey Mouse im Disney Land Paris entscheiden musste.

Jedoch  fiel  die  Entscheidung  nach  einer  längeren  Denkphase  auf  den  sogenannten

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst  „weltwärts“,  welcher  vom Bundesministerium

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert wird.

Dieses Programm gibt jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren die Chance sich in

einem Entwicklungs- oder Schwellenland bei einer lokalen Partnerorganisation für Bildung,

Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur oder Menschenrechte zu engagieren. Die Ziele

sind dabei der interkulturelle Austausch, das Sammeln von Auslandserfahrungen sowie das

Erlangen  von  persönlichen  Kompetenzen.  So,  nun  habe  ich  genug  Werbung  für  den

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ geschaltet, wer aber trotzdem noch



mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne auf  https://www.weltwaerts.de/de/ weiter

darüber informieren.

Nun aber wieder weiter zu mir. Nachdem ich nun die passende Art des „Auslandsjahres“ für

mich erkoren hatte, fehlte nur noch die richtige Endsendeorganisation und das richtige Land

mit dem passenden Projekt. Die richtige Endsendeorganisation hatte ich schnell in meinem

Buch  gefunden,  EIRENE  (griechisch  für  Frieden).  EIRENE  deshalb,  weil  diese

Organisation  mit  ihrer  60  Jahre  langen Erfahrung  und ihren  bis  jetzt  3000 entsendeten

Freiwilligen den besten Eindruck auf mich machte (dieses Bauchgefühl sollte sich im Laufe

der Zeit auch bestätigen). Um sich bei EIRENE bewerben zu können, musste ich erst einmal

an  einem  Infoseminar  teilnehmen,  im  welchem  alle  Teilnehmer  über  die  Arbeit  von

EIRENE und die verschiedenen Einsatzländer informiert wurden. Auf diesem Seminar fiel

für mich auch insgeheim die Entscheidung nach Uganda zu gehen. Uganda reizte mich aus

irgendeinem Grund einfach am meisten. Es war wie unerforschtes Land für mich. Durch

meine Eltern durfte ich schon viele Länder in Europa besuchen, danke dafür Mama und

Papa! Jedoch war mir  der afrikanische Kontinent  mit  all  seinen faszinierenden Ländern

bisher verwehrt geblieben. Es handelte sich bei dieser Entscheidung wahrscheinlich um den

berüchtigten  Ruf  des  Unbekannten.  Ich  wollte  herausfinden  wie  viel  an  der  medialen

Berichterstattung,  die  sich  hauptsächlich  auf  die  Armut,  die  Natur  und dem Leben von

Stämmen in kleinen Lehmhütten mitten in der Savanne beschränkt, dran ist. Dass ich zwei

Monate später dann noch die vermeintlich richtige Einsatzstelle auf dem Bewerberseminar

für mich entdeckte, war umso erfreulicher. Diese vermeintlich richtige Einsatzstelle trug den

Namen Child Restoration Outreach, kurz CRO (wie der Rapper). Diese Einsatzstelle hat es

sich kurz gesagt zur Aufgabe gemacht, Straßenkinder in Uganda wieder in die Gesellschaft

zu integrieren und ihnen ein besseres Leben fernab von der Straße zu ermöglichen. Wie Sie

dieses Ziel umsetzen, darauf werde ich später noch einmal eingehen.

Einen Tag vor Weihnachten bekam ich dann von EIRENE die Bestätigung, dass ich im

August diesen Jahres im CRO Mbale meinen Freiwilligendienst absolvieren würde. Nun

verging  die  Zeit  schneller  als  erwartet.  Gerade  hatte  man  noch  sein  Abitur  erfolgreich

bestanden, die freie Zeit nach der Schule noch mal mit den Freunden genossen, schon fand

das Vorbereitungsseminar Anfang Juli statt. Hier bereiteten EIRENE meine Mitfreiwilligen

und  mich  professionell  und  herzlich  auf  unseren  Freiwilligendienst  vor.  Danach

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


verabschiedete ich mich noch von meiner Familie und meinen Freunden und schon ging es

am 1. August 2017 nach Uganda.

In Entebbe am Flughafen angekommen wurden wir von unserer Freiwilligenkoordinatorin

Vanessa Hugo begrüßt. Meine erste Amtshandlung auf dem Parkplatz vor dem Flughafen

war erst mal die ganze Zeit nach Malariamücken Ausschau zu halten. Diese waren jedoch

nicht in der Masse vorhanden, wie ich mir das ausgemalt hatte. In Kampala hatten dann

meine fünf Mitfreiwilligen und ich für drei Tage ein Einreiseseminar. In diesem wurden uns

die  wichtigsten Regeln und Verhaltensweisen sowie Tipps  für  Uganda nahe gelegt.  Der

zweite Tag des Einreiseseminars ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Wir waren in

Kampala Down Town und besuchten den Markt sowie den Old Taxi Park. An diesem Tag

wurde mir bewusst, dass es hier unmöglich ist in der Masse unterzutauchen. Aufgrund der

weißen  Hautfarbe  fällt  man  einfach  überall  auf.  Die  Verkäufer  rufen  einem „Muzungu

come“ oder  „Muzungu  buy” zu (das  Wort  Muzungu kommt aus  dem suahelischen und

bedeutet so viel wie „Weißer Reisender“). Manche Leute grüßen und fragen wie es einem

geht.  Als  Weißer  zieht  man  fast  überall  die  Aufmerksamkeit  auf  sich,  was  schon  mal

ziemlich anstrengend sein kann.

Nach dem Einreiseseminar ging es für mich eine Woche mit meinem Vorgänger Karl nach

Mbale, in meine Einsatzstelle „Children Restoration Outreach“. In Mbale angekommen sah

ich das erste Mal meine eigene kleine Wohnung, in der ich bis zum September 2018 wohnen

werde. Ich lernte meine neuen Kollegen kennen und bekam einen Einblick in die Arbeit

meiner zukünftigen Einsatzstelle.

Hier sehen mir Kampala und daneben haben wir Mbale 



Die Woche verging wie im Flug und schon ging es wieder nach Kampala. Nun stand ein

einmonatiger Sprachkurs in Luganda auf dem Programm. Kleine Information am Rande:

Luganda ist eine Sprache, welche von 80% der Menschen in Uganda beherrscht wird. Die

Ugander sind zum Teil richtige Sprachtalente. Viele können bis zu 6 Sprachen oder mehr

fließend sprechen, wie zum Beispiel Luganda, Englisch, Lugisu, Ryankole oder Suaheli.

Uganda  ist  nämlich  ein  Land,  welches  aus  vielen  unterschiedlichen  Stämmen

zusammengesetzt wurde und wenn man sich untereinander verständigen möchte, muss man

halt  so  viele  Sprachen   beherrschen.  So  genug  Information  am Rande,  weiter  geht  es.

Während meiner Zeit in Kampala lebte ich bei einer Gastfamilie, die mir nicht nur Einblicke

in das ugandische Familienleben ermöglichte, sondern auch jeden Abend (meist ziemlich

spät zwischen 21 und 23 Uhr) leckere einheimische Gerichte servierte, wie zum Beispiel

Matoke (ein Brei aus Kochbananen) oder Chapati (ähnlich wie Eierkuchen, nur ohne Eier

und nicht süß). Die Sprachschule begann immer um 8:30 Uhr und endete um 15 Uhr. Zur

Sprachschule kam ich immer mit einem Matatu, also einem Sammeltaxi. Ein Matatu ist ein

Auto,  welches  eigentlich  ein  Neun-Sitzer  ist,  bei  dem jedoch  der  Kofferraum mit  drei

weiteren Sitzen bestückt  wird um zwölf Menschen rein zu quetschen. Oft können in einem

Matatu aber schon mal bis zu 16 oder mehr Leute plus Tiere (hauptsächlich Hühner) und

Gepäck Platz finden. Zudem muss man bedenken, dass die Ugander so gut wie immer ohne

sich anzuschnallen unterwegs sind. Dafür ist diese Fortbewegungsweise aber mit Abstand

einer  der  Günstigsten.  Eine  etwas  teurere  Variante  der  Fortbewegung,  aber  mindestens

genauso beliebte, ist das Boda. Mit einem solchen Motoradtaxi kann man schnell einen der

 Meine eigenes kleines Reich: Hier werde ich 
also 1 Jahr lang wohnen.

Das CRO bei Regen.



tagtäglichen Staus in der Innenstadt umfahren und muss sich dabei nicht erdrücken lassen.

Den Adrenalin-Kick gibt es gratis dazu.  

Mein Lehrer in der Sprachschule hieß Jackson. Ich weiß nicht wie, aber er schaffte es einem

sprachunbegabten Schüler wie mir innerhalb von einem Monat die wichtigsten Grundlagen

in Luganda beizubringen. Ein Riesenkompliment dafür an Jackson! „Kati Nmanie Luganda

katono“ (das heißt so viel wie „Jetzt weiß ich ein bisschen Luganda“, für die Richtigkeit der

Übersetzung  wird  keine  Garantie  übernommen).  Mit  meinem  neu  erlernten  Wortschatz

konnte ich mich nun auch ein bisschen auf Luganda mit den Menschen hier verständigen.

Und wie eigentlich in jedem Land  freuten sich die Menschen, dass ein Ausländer probiert

ihre Sprache zu sprechen.

Matooke und Chapati. Hmmm lecker, lecker, 
lecker .....

Mein Luganda Sprachkurs bestehend (von links 
nach rechts ) aus Marian, Jackson, Anne, Lena, 
Thess, Vreda und Ruth

Matatu

Boda



Nach dem Monat war ich ziemlich froh, wieder in das im Vergleich zu Kampala (über zwei

Millionen Einwohner) kleine Mbale (ungefähr 80000 Einwohner) zurückkehren zu dürfen.

Versteht  mich  nicht  falsch,  aber  Kampala  war  aufgrund  der  vielen  Menschen,  des

wahnsinnigen Verkehrs  und der  daraus  an vielen Stellen  resultierenden schlechten  Luft,

oftmals  sehr,  sehr  anstrengend.  Eine  typische  Großstadt  eben.  Nach  einer

sechseinhalbstündigen Busfahrt für umgerechnet 3,50 € kam ich dann unversehrt und heil

wieder in Mbale an. Zum Abendbrot wurde ich nach meiner Ankunft von meinen Nachbarn

eingeladen. Meine Nachbarn, welche man auch als kleine Engel bezeichnen kann, laden

mich nicht nur jede Woche am Mittwoch und am Sonntag zum Essen ein, sondern helfen

mir auch bei allen möglichen Problemen (wie z.B. Wäsche mit der Hand waschen oder bei

Bettwanzen in meinem jetzt wieder gemütlichen Bett). Irgendwann muss ich mich dafür mal

revanchieren.

Zurück in Mbale heißt  auch zurück im CRO. Nachdem ich einen Monat  pausiert  hatte,

fingen  nun  meine  Orientierungswochen  an.  Für  mich  wurde  also  ein  zweiwöchiges

Programm erstellt,  in  dem mir  alle  Bereiche  des  CRO‘s  näher  gebracht  wurden.  Diese

Bereiche, wer hätte es gedacht, möchte ich euch jetzt natürlich etwas näher bringen.

Ein Bereich ist die sogenannte Rehabilitationsklasse, in der den Kindern die wichtigsten

Grundlagen beigebracht werden um nach einem Jahr wieder in den normalen Schulbetrieb

eingegliedert  werden  zu  können  (die  Schulgebühren  übernimmt  das  CRO).  Dies  ist

notwendig,  weil  viele  Kinder  aufgrund  ihres  längeren  Aufenthaltes  auf  der  Straße  oder

aufgrund  ihrer  familiären  Situation  die  Schule  nur  zum  Teil  oder  gar  nicht  besuchen

konnten. Mir persönlich gefällt die Rehabilitationsklasse sehr gut. Ich finde es immer noch

beeindruckend,  dass  nach  dem  Läuten  der  Schulglocke  die  Kinder  immer  mit  viel

Enthusiasmus und Freude in den Klassenraum stürmen. Dies ist leider in Deutschland nicht

immer der Fall. Zudem Respekt auch an die Lehrer, die es schaffen den Kindern den Stoff

zu  vermitteln.  Denn  die  Kinder  sprechen  zum  Teil  die  verschiedensten  Sprachen,  da

Englisch oftmals erst in der Schule beigebracht wird. Für die Lehrer bedeutet dies, dass  viel

Geduld und Sprachkenntnisse benötigt werden.  

Eine  weitere  wichtige  Aufgabe  des  CRO  ist  zudem  der  sogenannte  „Streetwalk“,  auf

Deutsch der Straßenlauf.  Beim „Streetwalk“ wird probiert,  Straßenkinder auf der Straße

ausfindig zu machen und Sie dazu zu überreden, mit ins CRO zu kommen. Dabei ist oftmals



viel  Überredungskunst  erforderlich,  weil  es  oftmals  sehr  schwer  ist,  deren Vertrauen zu

gewinnen.

Den letzten Bereich vom CRO, den ich euch in diesem Rundbrief vorstellen möchte, ist das

„Children  Ressetlement“  (das  Zurückführen  der  Kinder).  Natürlich  leben  auch  manche

Kinder auf der Straße, weil ihre beiden Eltern verstorben sind. Jedoch ist das meistens nur

bei einem geringen Teil der Fall (ca. 4 %). Der Rest flieht wegen anderen Gründen, wie zum

Beispiel  kein Essen zu Hause,  Gewalt  oder mangelnder  Perspektive.  Gerade in  Dörfern

haben die Familien oftmals viele Kinder und nicht genug Geld, um alle zu ernähren bzw. in

die Schule zu schicken. Das große Ziel vom CRO ist daher auch die Probleme der Kinder zu

Hause zu lösen,  sodass Sie wieder mit  ihrer  Familie zusammen leben können.  Das war

natürlich nur ein Teil meiner Orientierungswoche im CRO. Die restlichen Bereiche, sowie

meinen  Arbeitsplan,  werde  ich  euch  im  nächsten  Rundbrief  vorstellen.  Vorfreude  ist

vorprogrammiert ;-).

Seitdem ich nun auch schon seit fast zwei Monaten in meiner eigenen Wohnung in Mbale

lebe, habe ich mir auch schon so langsam mein eigenes Alltagsleben aufgebaut. Von Montag

bis Freitag (den Mittwoch ausgeschlossen, an dem Tag arbeite ich von zu Hause) gehe ich

von 8:30 Uhr – 16:30 Uhr zur Arbeit. Zweimal die Woche, am Dienstag und am Mittwoch,

habe ich morgens vor der Arbeit beim „CRO FC“ Fußballtraining. Nach der Arbeit gehe ich

oftmals auf den Markt und kaufe mir etwas zum Abendbrot. Das Schöne hier in Uganda ist,

dass es auf dem Markt fast nur Früchte und Gemüse gibt, welches auch in der Umgebung

angebaut wurde. Dadurch sind Lebensmittel alle viel frischer und aromatischer als bei uns

zu Hause in Deutschland. Und was noch dazukommt, ist, das Sie um einiges billiger sind.

Ein Kilo Kartoffeln zum Beispiel kostet gerade mal zwischen 18 und 19 Cent. Zwischen

Montag  und  Donnerstag  gehe  ich  dann  meistens  in  den  Aerobic-Kurs  von  meinem

Arbeitskollegen und Freund Paul.

Die Kinder des CRO beim "Posen" fürs Foto. 
Einmalig.

Mbale Central Market mit all seinen frischen 
Produkten



Schwitzen heißt es bei Pauls Aerobic 
Kurs

Immer dieser schwierige Schulstoff...

Der Glockenturm von Mbale, das 
Wahrzeichen der Stadt

Nachdem Fußballspiel im CRO-Team erst einmal ein 
Foto schießen



Sonst bin ich auch schon an meinen freien Tagen etwas in Uganda herum gekommen. Zu

meinen absoluten Highlights gehören der Wanale Hill und die Sippi Falls. Beim Wanale Hill

handelt  es  sich um einen kleinen Berg,  von dem man eine wunderschöne  Aussicht  auf

Mbale und Umgebung hat. Man besteigt den Wanale Hill auf einem kleinen Pfad, von dem

man  auch  die  tolle  Natur,  welche  mit  Wasserfällen  sowie  vielen  tropischen  Pflanzen

ausgestattet ist, bewundern kann.

Bei den Sippi Falls hingegen handelt es sich um vier verschiedene Wasserfälle, die man auf

einer Tagestour per Fuß besichtigen kann. Ich muss ehrlich sagen, dass ich selten so ein

schönes Naturerlebnis genossen habe, Wahnsinn!

Wer hat sich den da verirrt?

Sippi Falls

Mit Adi oben auf dem Wanale Hill



So, das soll es jetzt auch erst mal gewesen sein. Die Fortsetzung folgt in drei Monaten.

Wenn ihr Lust habt, mich in meinem Projekt, dem Child Restoration Outreach, finanziell

mit einer Spende zu unterstützen, könnt ihr das gerne tun (alles Nötige dafür befindet sich

im Anhang). Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Rundbrief zu

lesen. Herzlichen Dank! Oder wie der Ugander sagen würde: Weebale enjo!

Liebe Grüße aus Uganda an die Heimat,

euer Konrad

Beste Dusche in Uganda!


