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Drei Monate sind schon um?

Ich könnte nicht sagen, wie lange ich hier bin, wäre nicht dieser Rundbrief. Ich hätte 
grob auf irgendwas zwischen drei Wochen und drei Jahren getippt! Die Zeit vergeht 
hier wie im Flug und trotzdem fühlt es sich an, als wäre ich vor ein paar Tagen erst in
den Flieger gestiegen. Ich bemühe mich mal, dass ich den ganzen Hirnbrei logisch 
und verständlich in dieses Gerät hacke! Daher teile ich die vergangene Zeit in Kapitel
auf. Um nicht weiter um den heißen Hirnbrei drum herum zureden, geht es jetzt los:

Kapitel 1: Traumreise nach Kampala

Das Jahr hätte kaum besser beginnen können! Eine so gelungene Reise, wie diese 
Flugreise ist schwer zu toppen! Nach der Bahnfahrt mit meiner Mutter zum 
Frankfurter Flughafen, die ich zu 80% verschlafen habe, trafen wir uns mit den 
anderen acht Freiwilligen. Nachdem die ganze Bande eingetrudelt war, sind wir guter
Dinge in den Flieger gestiegen. Der erste Flug nach Kairo ging ziemlich schnell, denn
ich habe alles verschlafen, abgesehen von dem Essen natürlich. In Kairo ein kurzer 
Zwischenstopp und dann in den Flieger nach Entebbe. Innerhalb kürzester Zeit die 
Landung. Gefühlte 30 Minuten hat es gedauert! Wahrscheinlich die 30 Minuten in 
denen ich wach war und das Flugzeugessen genossen habe. Da sollen meine Eltern 
noch einmal behaupten, es sei keine gute Idee in der Nacht vor einem ganzen 
Auslandsjahr mit packen anzufangen!

Zwei Uhr nachts, ich bin gerade aufgestanden(Du springst in der Zeit, aber ist nicht 
so wichtig denke ich) und habe etwa 10 Stunden geschlafen. Niemand von uns hat 
mit dem darauffolgenden Fotoshooting gerechnet und einige haben es auch erst 
mitbekommen, als sie das Resultat in Händen hielten. In meinem Pass ist jetzt eine 
schöne schwarz-weiß Ablichtung meines derzeitigen Fitness(HÄ?). Hätte ich ein 
solches Bild mal früher gehabt! Ich hätte bei jeder mündlichen Notenbesprechung die
Lehrer überzeugen können, wie aufmerksam ich den Unterricht verfolge. Sie 
müssten sich erst Sorgen machen, wenn ich so aussehe.(Bisschen verwirrend, was 
genau meinst du?)

Nach dem Shooting und einem Autogramm, wurden uns auch schon die 
Gepäckstücke ausgehändigt. Vor der Tür erwartete uns bereits Vanessa unsere 
Länderbeauftragte. Von da an hatte sie uns an der Backe. Sie setzte uns in ein Auto 
und stellte uns erst mal mit Wasser und Bananen ruhig. 



Von Entebbe sind wir dann in die Innenstadt Kampalas gefahren. Der einzige 
Reiseabschnitt, an dem ich ununterbrochen wach war! Die ersten Ugandischen 
Häuser, ein hupendes Boda(Erklären, was das ist?), die dreckige Luft in Kampala, 
die Lichter der Stadt. Das Verrückteste war allerdings für uns, dass der Mond falsch 
herum war! Irgendwer muss in der Zwischenzeit dort oben gewesen sein und sich 
eine ordentliche Käsescheibe abgeschnitten haben. Er sieht tatsächlich aus wie ein 
Boot, welches über das Sternenmeer segelt.

Nach Ankunft im Hotel hieß es nach der langen Reise erst einmal ausschlafen. Als 
ich aufwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel und ich sah das erste Mal 
Uganda bei Tageslicht. Es war laut und bunt, ich wusste: hier wird es mir gefallen.

Die darauffolgenden Tage verbrachten wir weiterhin im Hotel in Kampala und 
genossen unser Ankunftsseminar. Die erste Fahrt mit einem Taxi, dass günstigere 
gängige öffentliche Verkehrsmittel, war eigentlich schon ein großes Abenteuer. Ein 
Kleinbus von Toyota mit 15 Sitzen. Allerdings bedeuten 15 Sitze 18 Sitzplätze 
aufwärts! Privatsphäre wird in Uganda nicht wirklich großgeschrieben.

Wir sind in Kleingruppen in die Stadt gefahren und haben das erste Mal den riesigen 
lokalen Markt ausgekundschaftet. Irgendwo sind wir in die Hüttenstadt innerhalb der 
Stadt gegangen und, nach einer Weile absoluter Reizüberflutung, spuckte er uns 
irgendwo wieder aus. Zum Glück waren wir mit einer Uganda unterwegs, denn ich 
hatte danach kaum mehr sagen können, wo oben oder unten ist! Die erste Rolex 
("rolled egg") wurde verspeist und etwas, was sich Fleisch am Spieß schimpft. 
Nachdem wir und ein paar Kinder, die sich den Spießen erbarmt hatten, satt waren, 
fuhren wir zum Victoriasee. Glück im Unglück! Der See ist so dreckig, dass es mich 
nicht einmal reizt, darin baden zu gehen.

Zurück bin ich das erste Mal Boda gefahren! Ziemlich aufregend. Natürlich gibt es 
Verkehrsregeln in Uganda! Ob sich Autofahrer daran halten ist mehr oder weniger 
ihnen überlassen und naja Boda Bodas?(Was?) Ehrlich gesagt, ich habe keine 
Ahnung, ob es tatsächlich allgemein geltende Verkehrsregeln gibt. Auf jeden Fall 
habe ich bereits 3 Ampeln in Uganda gesehen! Allerdings steht immer ein Polizist in 
der Mitte, der dort um sein Leben fürchtet und dabei versehentlich den Verkehr 
regelt. Da bekommt das Sprichwort "Er lebt für seine Arbeit" schon einen ganz 
anderen Beigeschmack, denn ich habe noch nie einen Schichtwechsel beobachten 
können und es ist mir auch ein Rätsel wie! Außer Museveni stellt seinen 
Hubschrauber zur Verfügung, das könnte funktionieren. Allerdings nehme ich auch 
viel Positives mit! Mir ist hier so einiges klar geworden, zum Beispiel warum meine 
Eltern früher auch bei Einbahnstraßen meinten ich solle mich umgucken, oder warum
ich sogar hinter einem flachen Anhänger den Schulterblick machen soll, denn auch 
da könnte sich ein Bodafahrer verstecken! 

Auch den Rest der Zeit in Kampala war voller neuer Eindrücke. Nach ein paar Tagen
fuhr ich mit meinem Vorgänger Jonas dann nach Masaka. Erste Bilder von der Natur 
genoss ich, während Jonas neben mir vollkommen eingeschlafen war. 

Meine Zeit in Masaka konnte beginnen!



New Taxipark, Kampala

Kapitel 2: Schlaflose Nächte in Masaka

Mein erster Fußtritt aus dem Costa raus begann grandios. Masaka begrüßte mich mit
10 Bodafahrern, die mir meine Sachen abnehmen und mit mir zusammen irgendwo 
hinfahren wollten. Da die Wohnung, die mein neues Zuhause werden sollte, jedoch 
mitten in der Stadt liegt, gingen wir das kurze Stück zu Fuß.

Auf dem Weg dorthin wurde ich bereits von Jonas einer Menge Uganda vorgestellt, 
die ich heute zu meinen Freunden zählen darf. An der Wohnung angekommen 
besaßen wir 10 neue Sonnenschirme, denn ich hab beinahe jeden mit meinem 
Rucksack versehentlich mitgenommen.(Verwirrend?) In der Wohnung drinnen 
breitete ich mich auf den letzten Quadratmetern der ca. 20 m² Wohnung aus. Stolz 
und geschafft von meiner Arbeit gingen wir diesen Abend früh schlafen, schließlich 
war der nächste Tag mein erster Arbeitstag.

Nachdem wir aufgewacht waren und ich unter der Dusche geduscht habe, gingen wir
los. Unter Dusche heißt allerdings, dass ich mich halb auf dem Boden legen muss 
und den Wasserhahn unter der Dusche benutzt habe, denn die Alternativen wären 
entweder den Kopf in den Spülkasten zu stecken, oder zu warten bis es regnet und 
mich vor die Tür zu stellen. Jedenfalls brachte mich Jonas heil zum CRO (Child 
Restoration Outreach) meiner Einsatzstelle. Das Apartment wird nämlich durch einen
Bach getrennt, der als öffentliches Endlager benutzt wird. Tatsächlich werde ich, 
sobald ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, dieses Bächlein der deutschen 
Regierung als Endlager verkaufen! Schließlich wissen wir ja alle seit Donald Trump, 



je bescheuerter die Idee, umso einfach kann man sie verkaufen!  Wenn das nicht 
klappt, dann verkaufe ich es einfach als Waschmittel, was selbst ein blau und grün 
gestreiftes Hemd in einem Perlweiß hinterlässt.

Im CRO angekommen werde ich direkt von meiner Chefin Adah begrüßt.

Nach dem Begrüßungsgeplänkel fragte Adah: "Ist das in Deutschland erlaubt lange 
Haare zu tragen als Mann?"

"Ja, tatsächlich tun das viele! " habe ich geantwortet.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Aha, hier nicht."

Wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann ist mir allerdings bewusst, dass es nicht 
böse gemeint war, sondern einfach ihre ehrliche Haut ist. 

Kaum eingeschüchtert bin ich also Jonas hinterher in die Morningdevotion vom Staff,
wo mir auch meine weiteren Kollegen vorgestellt wurden. Morningdevotion ist im 
Prinzip wie eine kleine Andacht. Erst wird gesungen, ich natürlich sehr leise, ich 
wollte nicht auch noch am ersten Tag die anderen Kollegen aus dem CRO treiben, 
daraufhin etwas aus der Bibel vorgelesen und auf das Hier und Jetzt übertragen. 
Zuletzt wird gebetet. Das war beim ersten Mal wirklich sehr verwirrend, denn plötzlich
fing ein allgemeines Gemurmel und ich wusste gar nicht was das sein soll!

Danach mein Erstkontakt mit den Kindern. Ein riesiges Durcheinander und alle 
haben mir tausend Sachen in Uganda erzählt. Die erste Stunde am Tag ist immer 
putzen angesagt. Ich hab die Kinder beaufsichtigt und angetrieben, dass sie auch 
ordentlich den Fußballplatz fegen und den Raumböden wischen. Der Fußballplatz 
hat Sandboden und die Böden werden auch nur mäßig sauber. Aber es geht im 
Wesentlichen darum, dass die Kinder ein bisschen Strukturen haben und auch 
Haushaltssachen lernen und machen.

Die darauf folgende Unterrichtseinheit, bedeutet für mich im Wesentlichen warten, 
Luganda lauschen und die Kinder anstupsen, wenn sie wieder einschlafen. Vor allem
die Jungs von der Straße sind immer müde, denn sie sind abends immer spät 
schlafen. Wenn die kleinen Stände abends zu machen, dann bekommen sie nämlich 
manchmal die Reste zu essen. Die meisten Straßenkinder kommen aus Nyendo, 
was sowas wie der Slum von Masaka ist.1

Um die Mittagszeit drum rum wird immer gespielt. Im Wesentlichen spielen sie 
Basketball, Fußball und Ludo ("Mensch ärgere dich nicht"). Nachdem ich vollkommen
in der Sonne zerflossen bin und mein tägliches Mittagessen, immer Poschu 
(Maisbrei) mit Beans, genossen habe, geht es wieder in den Unterricht. Um 16 Uhr, 
wenn die Kinder sich nochmal gewaschen haben und ihre Uniformen abgegeben 
haben, dürfen wir nach Hause gehen.

1" Least developed area" - Anmerkung von Vanessa Hugo (Freiwilligenkoordinatorin für Uganda von Eirene)



Ab zurück in die Wohnung, die sehr bezeichnend für eine Männer-WG war. Ein Weg 
von der Tür zum Bad und auf halben Weg das Bett. Effizienz wäre das passende 
Prädikat denke ich. Die darauffolgenden Tage habe ich jede Bar in Masaka 
kennengelernt, am Wochenende dann meine ersten Erfahrungen im Club gemacht, 
das erste Mal in eine Kirche gegangen, eine Tauffeier miterlebt, im Internetcafe 
gesessen und naja. Nichts könnte man sagen. 

Am Ende der Woche, absolut ausgeschlafen und fit natürlich, feierte Jonas seine 
Abschiedsfeier. Ein sehr denkwürdiger Abend, der aber nochmal deutlich gemacht, 
wie sehr er die Zeit hier genossen hat!

Jonas hat mir auf jeden Fall viel Mut gemacht und für eine schöne erste Zeit in 
Masaka gesorgt. Dafür wollte ich ihm an dieser Stelle nochmal danke sagen!

Child Restouration Outreach, Masaka



Kapitel 3: Back in school

Alles in allem haben wir es Jackson und seinen gutem Unterricht zu verdanken, dass
wir nach den vier Wochen vernünftige Grundkenntnisse in Luganda hatten. 

Gelebt haben wir den Monat in einer Gastfamilie. Meine Gastfamilie war ziemlich 
groß und um ehrlich zu sein habe ich die Verwandtschaftsverhältnisse nicht ganz 
kapiert. Ich hatte meine beiden Gasteltern, beide schon etwas älter, eine ältere 
Gastschwester und drei furchtbar süße Gastbrüder! Dann noch eine Menge anderer 
Leute, die aber nicht immer da waren und beinahe täglich gewechselt haben. Alles in
allem haben sie mich gut mit ugandischer Küche gefüttert und sich auch sonst gut 
um mich gekümmert. Mit den Kindern hab ich oft abends noch gespielt, oder ihnen 
dabei zugesehen, wie sie meinen Handyakku leer machen. Der Versuch mit ihnen 
Uno zu spielen endete damit, dass der jüngste die Karten gegessen hat und die 
anderen beiden einfach so schnell wie geht wild Karten abgelegt haben. Nachdem 
ich das Spiel richtig verstanden habe, hab ich meistens gewonnen. Der Trick ist, 
einfach zwei Karten auf einmal abzulegen! Für ein bisschen Abwechslung hab ich 
dann doch einen Fußball gekauft. Einen Tag, dann war er kaputt. Das nächste Mal 
kauf ich doch den teuren. Ich hab dann noch meinen 19. Geburtstag anständig 
gefeiert und eine Woche später war die Zeit in Kampala vorüber. Unsere Gruppe ist 
in den vier Wochen noch enger zusammengewachsen und wir sehen uns 
gegenseitig relativ häufig. Eigentlich werd ich sie kaum mehr los! Aber dadurch bin 
ich jetzt schon in allen Städten gewesen, in denen ein Freiwilliger ist. 

Taxistand bei der Gastfamilie



Gruppenbild aus dem Sprachkurs

Kapitel 4: Axel allein zuhaus

Nach vier Wochen Lärm und Chaos, war ich endlich wieder im kleinen gemütlichen 
Masaka. Das erste Mal war ich alleine in meiner Wohnung. In meinen eigenen vier 
Wänden. Ich hab mein Kram hingeschmissen, mich auf mein Bett gelegt und Musik 
in einer Lautstärke gehört, die sogar die Kirche in der Nähe übertönte! Ich bin mir 
nicht sicher, was meine Nachbarn von mir halten. Der zu meiner rechten ist neulich 
ausgezogen, aber naja. Ich rede mir einfach ein, dass es nur ihr mangelnder 
Musikgeschmack sei!

Doch die ersten Tage wurde es schon manchmal sehr ruhig und trostlos. Ein Glück 
hat mir mein Vorgänger einen Volleyball auf meiner kleinen Insel hinterlassen, doch 
die Gespräche mit Wilson verlaufen in der Regel eher einseitig. Meine einsame 
Phase war dann aber auch nach 3 Minuten vorbei und jetzt bin ich immer viel mit 
meinen Freunden unterwegs! Ich sitze bei Jimkats an seinem Rolexstand, gehe mit 
Moses abends in eine Bar oder setz mich bei Joel in seine Bäckerei. Wenn ich nicht 
möchte, wird es nie langweilig.

Nur die Arbeit in den ersten Tagen, die war schon zeitweise sehr langatmig. 
Während die Straßenkinder im Unterricht sitzen, hab ich in der Regel keine wirkliche 
Aufgabe. So ist in den ersten Tagen folgendes Gedicht entstanden:



Standby

Steh vor der Tür

kaum zu spät

warte ewig

bis sie aufgeht.

Kaum drinnen

Kindergeschrei

es wird geputzt.

Oh Wei, oh Wei!

Unterricht toll

Mal wieder ein Test!

Einer ist voll

stelle ich fest.

Jeden Tag 

neue schwere Fragen:

Wer war Gottes Sohn?

Wer kann das schon sagen!

Das  rote Dreieck ist heute mal grün.

Sie sind sich schwer am abmühen.

Ein Wort pro Minute ist hier Bilanz.



Manchmal vergesse ich ganz.

Sie leben oftmals auf der Straße,

meist schon lange Zeit.

Da hält sich die Bildung im Maße.

Es tut einem Leid.

Helfen kann ich ihnen

nur bedingt,

auch wenn sie es verdienen.

Ich hoffe, dass es was bringt.

Drum häng ich hier auf der letzten Bank,

da wo die interessantesten Köpfe sitzen

und während ich in meinen Gedanken versank,

sind sie noch am anspitzen.

Ich arbeite gerne mit den Kids,

doch sollte ich unterrichten?

Mit meinem Luganda? schlechter Witz

Nein, lieber dichten.

Mein gedanklicher Kampf

endet mit einem Hirnkrampf.

Wer hilft mir in meiner Not?

Der Hirntot.



standby

Inzwischen weiß ich allerdings, wie ich mich selbst sinnvoll beschäftige und euch vor 
weiteren Gedichten bewahre! Ich habe angefangen die Akten der Kinder 
durchzulesen. Nach einiger Zeit im CRO werden manche Dinge ziemlich normal, 
aber bei einigen Vorgeschichten war ich ziemlich am schlucken. Eine Geschichte 
werde ich einmal vorstellen, damit ihr euch vorstellen könnt, was die Kinder teilweise 
durchgemacht haben.

Straßenkind aus Nyendo - 10 Jahr alt - männlich

22.02.2016

Der Junge kam zum CRO und wurde aufgenommen. Bei der Aufnahme erklärt er die 
Gründe, weshalb er auf der Straße lebt:

Er lebte mit einem älteren und einem jüngeren Bruder bei seinen beiden Eltern. 
Seine Mutter starb als er noch jung war, sie ist auf dem Weg in ihr Dorf angefahren 
worden. Nach dem Tod der Mutter heiratete der Vater neu, doch die Stiefmutter 
behandelte die Kinder nicht gut. Eines Tages ging der Vater fischen. Er ist in das 
Wasser gefallen und nie wieder rausgekommen erklärt der Junge. Die drei Brüder 
liefen von zuhause weg und lebten gemeinsam irgendwo. In einer Nacht ist der 
jüngste von ihnen nicht mehr aufgewacht. Die beiden älteren Brüder haben ihn 
begraben und sind nach Nyendo gezogen. Dort wollten sie eigentlich bei der Frau 
leben, die ihnen die Schulgebühren gezahlt hatte, doch auch die sei vor kurzem 
verschieden.

Seitdem lebte er mit seinem Bruder auf der Straße und sammelt Schrott, um ein 
bisschen Geld für essen und trinken zu verdienen. Nachts kam oft die Polizei und hat
sie verprügelt und ihr Geld genommen. 

Nach einiger Zeit zog er zurück zu seiner Stiefmutter. Diese hat ihn verbrannt mit 
Suppe, geschlagen und auch mit einem Messer geschnitten. Er wurde von seinem 
Bruder zurück auf die Straße geholt und kam nach einiger Zeit zum CRO.

Er erzählt er möchte wieder zur Schule gehen und ein Lehrer werden, aber auf 
keinen Fall zurück nach Hause. In der Akte steht außerdem, dass er verwundet, 
krank und schwach aussah.

29.03.2016



Der Junge sieht glücklich im CRO aus und hat Freunde gefunden. Er ist 
kommunikativer geworden und kämpft weniger mit den anderen Jungs. Auch sein 
Gesundheitszustand sieht besser aus.

14.05.2016

Ein neues Straßenkind kommt in das CRO. Er lebte in demselben Dorf und erzählt 
von dem Tod der Stiefmutter. Einer der Social Worker findet den Jungen in einer 
Videohall in Nyendo, denn er ist schon mehrere Wochen nicht zum CRO gekommen.

Ihm scheint es egal zu sein, dass die Frau gestorben ist und er möchte ihr weder 
verzeihen, noch zu ihrer Beerdigung.

27.09.2016

Nach fünf Monaten kommt er wieder zum CRO. Er hat eine Frau gefunden, die seine
echte Mutter sein soll und mit der hat er in den letzten Monaten gelebt. Sie ist sehr 
arm und er möchte nicht wieder auf die Straße, daher nimmt das CRO ihn abermals 
auf.

30.09.2016

Er möchte nie wieder auf die Straße zurück und ist auch bei Nightwalks nicht auf der 
Straße zu sehen. Er möchte weiter bei seiner Mutter leben und ist bereit, wieder in 
die Schule zu gehen.

Das ist eine von vielen Erfolgsgeschichten, bei denen die Kinder erfolgreich neu 
eingegliedert wurden. Die Social Worker besuchen auch weiterhin die Familien und 
schauen, ob es den Kindern gut geht. Außerdem unterstützen sie die Eltern und 
bieten Elterntreffen an. 

Die Akten haben mir sehr geholfen, was den Umgang und das Verständnis für die 
Kinder angeht. Allerdings auch, da ich den Sinn meiner Arbeit deutlich vor mir liegen 
hatte! Auch wenn der Haufen manchmal furchtbar anstrengend ist, mag ich sie alle. 
Meine Arbeit besteht also darin, dass ich mit ihnen rede, spiele, ihnen Strukturen 
beibringe und einfach da bin.

Es ist aber auch für mich nicht gerade alles leicht hier, schließlich muss ich hier in 
Jahrhunderte alte und riesige Fußstapfen treten. In Uganda gibt es drei große 
Religionen. Da wäre erst einmal die Katholische Kirche, die ja seit dem 19. 
Jahrhundert wirklich überall anzufinden ist. Dann die Bornagains, die ihr Leben 
vollkommen in die Hände ihres Herren legen und ihn geradezu fürchten. Die 
restlichen Uganda sind zumeist Muslime. Folglich halten mich mindestens zwei 
Drittel der Bevölkerung hier  für Jesus. Zwar versuche ich ihnen verzweifelt zu 
erklären, dass Jesus auf allen Abbildern, die ich kenne, weder blond, noch so glatte 



Haare hatte, doch oft wird mir nicht geglaubt. Vermutlich hat es auch damit zu tun, 
dass ich hin und wieder Wein trinke und in Wasser verwandel.

Religion ist in Uganda ein wirklich großes Thema und besonders im CRO. Der 
Glaube gibt hier vielen Menschen Kraft und Hoffnung. Auf der anderen Seite 
vertrauen viele Menschen Gott so stark, dass sie dabei Dinge wie ihre Sicherheit 
völlig außer Acht lassen. Auf beinahe jedem Taxi oder Bus steht hier ein Spruch, 
sowas wie "God ist great" oder "Jesus my savior", wodurch die Fahrer vor jedem 
Unfall geschützt sind. Das denken sie vermutlich, denn anders kann ich mir deren 
Wagemut mit 18 Leuten im Boot nicht erklären.

An den Wochenenden bin ich viel gereist. Ich war in Mbarara und habe Lisa besucht,
die dort on einem Krankenhaus arbeitet. Auch ein zweites Mal in Jinja, wo ich einen 
traumhaften Pool genossen habe. Bei mir um die Ecke gibt es den wunderschönen 
Nabugabu Beach, zu dem ich einmal mit meinen einheimischen Freunden gefahren 
bin. Dieses Wochenende war ich mit den anderen Freiwilligen in Ngogwe, wo 
Christian arbeitet und wir sind auf eine Insel im Victoriasee gefahren. Jetzt gerade 
sitze ich im CRO in Mbala neben Karl. Wenn ich weiter so rumkomme, dann habe ich
am Ende des Jahres kein Erspartes mehr, aber war in jeder Stadt in Uganda.

Aber da Bilder manchmal mehr als Worte sind, lasse ich jetzt ein paar Bilder von 
meinen Reisen folgen! 

Lake Victoria



Nabugabo Beach



Liebe Grüße aus Uganda


