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Hallo liebe Freunde, Verwandte und Unterstützer!
Jetzt liegen nur noch sechs Monate Uganda vor mir, das heißt gleichzeitig auch, dass schon
knapp acht Monate vergangen sind! Es gibt viel zu erzählen und zu berichten, was seit
meinem ersten Rundbrief alles passiert ist und ich erlebt habe.
Ich möchte chronologisch vorgehen. Kurz nachdem ich meinen ersten Rundbrief
fertiggestellt hatte, habe ich ein Praktikum im Child Restoration Outreach (kurz CRO) in
Masaka bei meinem Mitfreiwilligen Axel gemacht. Es ist uns möglich so in die ein oder
andere Einsatzstelle der Uganda-Freiwilligen Einblick zu erhalten und das CRO hatte mich
von Anfang an interessiert, war sogar ursprünglich eines meiner Wunschstellen. Im Prinzip
bietet das CRO für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben, eine Chance von dieser
runterzukommen. Bei Streetwalks (Sozialarbeiter laufen teilweise nachts die Straßen der
Slumgegenden ab) werden Kinder eingeladen in das CRO zu kommen, um da eine warme
Mahlzeit, Unterricht und gewisse Strukturen zu erhalten. Dabei ist es wichtig den Kindern
klar zu machen, dass auf der Straße zu leben langfristig keine Lösung ist. Das Ziel ist die
Kinder wieder in ihre Familien, wenn vorhanden, zu integrieren und ihnen Bildung an einer
Schule oder eine Ausbildung zu ermöglichen. Es war schön die Kinder kennenzulernen, ein
gewisses Vertrauen aufzubauen und mit ihnen zu spielen, aber gleichzeitig auch von ihren
persönlichen Geschichten zu hören. Trotz ihres jungen Alters mussten einige von ihnen
schon Verantwortung für sich und Geschwister übernehmen und schauen wie sie über die
Runden kommen. Das hat mich an die ein oder andere Geschichte von ein paar Core
Members aus der Arche erinnert. Zwar kommen viele von ihnen aus guten Familien, die die
relativ hohen Schulgebühren der Arche bezahlen können, aber andere sind eher durch
glücklichen Zufall hier. In Uganda sind Menschen mit Behinderung teilweise nicht gut
angesehen und werden deshalb oft von ihren Familien verstoßen, die Angst haben vor der
Missbilligung anderer oder aber einen Fluch Gottes auf sich beschworen zu haben. Ich denke
hierbei zum Beispiel an Rehema, die nun schon viele Jahre in der Arche lebt. Dort, wo sie
früher gewohnt hat, soll sie mehr wie ein Tier in einer kleinen Hütte neben dem Haus gelebt
haben. Dieser Ort bot kaum Schutz für sie und so vergingen sich Männer an ihr. Davon
wurde sie zum einen HIV positiv und hat zum anderen ein Kind auf die Welt gebracht, das
nun in einem speziellen Heim lebt. In der Arche hat sie jetzt aber ein neues Zuhause und
erfährt vor allem menschenwürdigen Umgang. Es gibt mehrere Bewohner, deren
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Hintergrund teilweise nur Kopfschütteln hervorbringt, aber auf der anderen Seite sehe ich
auch fortschrittliches Denken und habe auch schon andere tolle Projekte kennengelernt, die
zur Integration von behinderten Menschen in die Gesellschaft und zur Aufklärung beitragen.

Kinder im CRO Masaka beim Tanztraining

Das nächste, was uns nun in der Arche erwartete, war das Weihnachtsfest. Anders als in
Deutschland wird das hierzulande am 25. Dezember gefeiert. Den Abend des 24. verbrachte
ich allerdings mit mir Großteils unbekannten Freiwilligen aus Kampala, zu denen ich über
eine deutsche Freiwillige, die quasi neben der Arche wohnt, gekommen bin. So hatte ich
einen schönen und zumindest ein bisschen deutschen Heiligabend mit kleinem
Weihnachtsbaum und Kohlrouladen. Der nächste Morgen zurück in der Arche war dann
schon etwas weniger besinnlich, denn während die meisten in der Kirche zum Gottesdienst
waren, liefen die Vorbereitungen für das Festessen für ca. 60 bis 70 Menschen schon auf
Hochtouren. Zu Mittag wurde alles aufgetischt, was die ugandische Küche zu bieten hat; von
Matooke, Yams und Süßkartoffeln war bis hin zu verschiedenem Gemüse und verschiedenes
Fleisch alles dabei. Nachdem alle aufgegessen hatten war der Aufwasch riesig. Danach gab es
die Bescherung. In der Vorbereitung hatte jeder schon eine Person aus der Arche gezogen,
dem er ein Geschenk machen durfte und so konnte sich an Weihnachten jeder über ein
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kleine Überraschung freuen. Für das Abendessen im Anschluss wurde sogar noch einen drauf
gesetzt: es gab Fried Chicken mit Pommes und Krautsalat für jeden. Und nochmal erwartete
uns ein großer Aufwasch, insgesamt habe ich an diesem Tag über drei Stunden nur dafür in
der Küche verbracht. Aber natürlich war es für alle ein sehr schöner und gelungener Tag, den
wir zusammen mit Bewohnern, Mitarbeiten und Freunden der Arche verbracht haben und
für mich eine völlig neue Erfahrung war. Ich muss sagen, dass ich das Weihnachtsfest als viel
weniger spektakulär empfunden habe, danach begann schon ein ganz normaler Tag.
Vielleicht liegt es auch an den vielen Geschenken und dem Drumherum, das in Deutschland
um diesen Tag gemacht wird, aber am Ende wird hier und in Deutschland besonders sehr
viel gegessen.

Bei Weihnachtsfeier in der Arche

Gleich wenige Tage nach Weihnachten hatten wir EIRENE-Freiwilligen einen kurzen Urlaub
über Silvester am Lake Bunyoni im Süd-Westen Ugandas geplant. Dort war ich zunächst
einmal von der ganz anderen Landschaft überrascht, die auf merkwürdige Art und Weise
sehr viel Ähnlichkeit mit der deutschen zeigte. Wir schliefen in unserer Unterkunft in kleinen
Hütten zu direkter Seenähe und trotzdem ganz einfach wie in unseren derzeitigen
Wohnorten mit Latrine und kalter Dusche. Silvester machten wir an dem Programm der
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Unterkunft mit. Wir fuhren am späten Nachmittag in Kanus auf eine Insel im See, waren zu
Gast bei Einheimischen, aßen zusammen zu Abend und hatten mit Tanz und ein paar Spielen
eine gute Zeit. Kurz vor Mitternacht setzten wir uns dann wieder mit Kerzen in die Boote und
ließen diese gemeinsam um null Uhr auf dem Wasser schwimmen. Es war mal ein ganz
anderer Jahresabschluss und –beginn, so ganz ohne großen Trubel im Kleinen und ohne
Feuerwerk.

Unsere Gruppe auf dem Lake Bunyoni

Direkt im Anschluss sind wir mit einer kleineren Gruppe (Axel, Philipp, Lisa und ich) noch
weiter nach Rwanda gefahren und erlebten dort eine ganz andere Welt. Rwanda hat im
Vergleich zu Uganda einen ganz anderen „Entwicklungsstand“. Wir waren erst einmal völlig
perplex von dem gut ausgebauten Straßen- und Verkehrssystem, das teilweise deutsche
Verhältnisse toppen würde. Auch ganz irritiert waren wir davon, dass Bodafahrer
(Motorradtaxen) nie mehr als eine Person mitnehmen und diese dann auch immer einen
mehr oder weniger sicherheitsgebenden Helm aufbekommt. Die Großstadt Kigali war kaum
zu unterscheiden von einer europäischen, auch was die Preise angeht! Doch auch
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aufgefallen ist uns, dass viele dort Menschen kein oder nur sehr wenig Englisch verstehen.
Selten kommt man mit ein paar Brocken Französisch voran. Das schätze ich sehr an Uganda,
dass ich mich mit den allermeisten leicht auf Englisch verständigen kann. Nach einer Nacht
und einem Tag in der Hauptstadt, wo wir unter anderem dem sehr interessanten und
eindrücklichen Genozid-Museum einen Besuch abstatteten, verbrachten wir unsere
restlichen Tage eher entspannt an einem See, in dem man sogar baden gehen konnte! Das
ist für mich mittlerweile schon etwas Besonderes geworden, denn in Uganda sind die
meisten stehenden Gewässer wegen Bilharziosegefahr (eine sehr unangenehme Krankheit,
bei der sich ein Parasit im Darm einquartiert und auch noch nach Jahren großen Schaden
anrichten kann, solange er nicht entdeckt wurde) nicht begehbar.

Eindrücke aus Kigali

Nach etwas Erholung ging das neue Jahr auch in der Arche los. Nach einer fünfstündigen
Besprechung (übrigens ohne Pause) war klar, dass im neuen Jahr viel geschafft werden soll.
Auch auf mich wartete viel Arbeit, denn unsere neue Direktorin hatte sich vorgenommen,
dass auch die Backery noch aktiver werden soll. Konkret hieß das, dass wir uns auch
außerhalb der Arche nach Shops, Schulen und ähnlichem umsehen sollten, die unser Gebäck,
die Daddies, kaufen sollen. Doch da die offizielle Leiterin des Sektors nicht immer da ist, lag
die meiste Verantwortung schnell auf meinen Schultern. In dieser Zeit stellte ich mir häufig
die Frage was meine Rolle als Freiwillige ist und wie das meine Kollegen sehen. Dazu kam,
dass ich mich relativ oft allein fühlte, obwohl ich in der Arche doch eigentlich rund um die
Uhr von Menschen umgeben bin. Es ist sehr schwierig zu erklären, wenn man nicht selbst in
der Situation gesteckt hat, aber ich versuche es einmal. Ich komme aus einem ganz anderen
Kulturkreis, in dem sich Menschen anders verständigen, andere Konversationen führen und
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andere Werte haben. Besonders die Sprachbarriere machte mir zu schaffen. Oft war ich
dadurch von Unterhaltungen ausgeschlossen oder konnte nicht verstehen, worüber alle
lachen. Ich fühlte mich manchmal etwas „neben dran“. So war es im Arbeitsalltag und wenn
ich dann Freizeit hatte am Nachmittag verbrachte ich diese auch meist allein. Ich fand mich
in einem Tief und hatte kaum die Motivation etwas an der Situation zu ändern.
Doch dann kam erstmal das Zwischenseminar. EIRENE sieht zur Mitte des Dienstes ein
einwöchiges Seminar vor, das wir dieses Jahr in Mbale im Partnerprojekt von Rosannna
verbrachten. Es heißt Salem Brotherhood und hat in Deutschland, sogar ganz in meiner
Heimatnähe bei Bayreuth, seinen Ursprung. Dort ist es so ruhig und idyllisch, und gleichzeitig
war es schön alle anderen wiederzusehen. Auf dem Seminar selbst diskutierten wir sehr viel
und tauschten Erlebnisse aus, die wir dazugewonnen hatten. Die waren oft auch nicht die
besten. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die andere Kultur schon ein ganzes Stück besser
kennengelernt und sahen nun auch deren Probleme oder Schwierigkeiten. Trotzdem waren
unsere Erfahrungen sehr verschieden: Christian hat auf dem Dorf mittbekommen wie
anderes hier Erziehung funktioniert, Philipp und Sebastian machten in Jinja Bekanntschaft
mit der großen Spanne zwischen Armut und Reichtum in Uganda, wobei sie vor allem Weiße
kritisierten, die sich durch den gehobenen Lebensstil von den Einwohnern abtrennen, aber
auch das „Muzungu-Klischee“ unterstützen, indem sie z.B. Geld an Straßenkinder verteilen,
während ich vor allem feststellte, dass hier viel für das öffentliche Bild und das Ansehen in
der Gesellschaft getan und dabei oft verschwiegen wird, wie die Wirklichkeit aussieht und
dass auch Dinge falsche laufen; außerdem dass die Religiosität sehr aggressiv vermittelt wird
und sich in Kirchen sehr viel um Geld dreht. Mit unserer Koordinatorin stellten wir das
Ganze aber erst einmal in Frage und in Kontext. Wo kollidiert Tradition und Kultur mit dem
durch den Kolonialismus bedingten Christentum? Welche Rolle hat der Neokolonialismus
und was macht eigentlich das Bildungssystem in dieser Gesellschaft aus? Ich habe keine
Antworten auf solche Fragen, dafür aber gelernt, dass man sie immer im Hinterkopf
behalten sollte, wenn man als jemand aus einem ganz anderen Kulturkreis von außen über
vorhandene Umstände urteilt. Und trotzdem ist es interessant und spannend die
Unterschiede festzustellen und aus ihnen zu lernen.
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Am EIRENE Zwischenseminar

Ein Unterschied, der sich sehr schnell äußerlich feststellen lässt, ist der Straßenverkehr,
besonders auffällig in der Hauptstadt Kampala, also direkt vor meiner Haustür. Er ist die
Haupttodesursache in Uganda. Die Gründe dafür haben wir schon in unseren ersten Tagen
hautnah in Kampala erleben können. Als Fußgänger hat man aufgrund fehlender oder
missachteter Straßenschilder, Ampeln und Verkehrsregeln manchmal Probleme auch nur die
Straßenseite zu wechseln. Auf der anderen Seite gibt es in manchen Autos keine
Anschnallgurte, sie fahren zu schnell und die vielerorts fehlende Straßenbeleuchtung trägt
auch nicht gerade zur Sicherheit bei. Dabei würde ich nicht einmal sagen, dass das sich
Fortbewegen schlecht funktioniert, es funktioniert nur ganz anders als zum Beispiel in
Deutschland. Das was bei uns Busse, Züge oder Straßenbahnen sind, nennt sich hier Taxi, hat
die Dimensionen eines VW-Busses und bewegt sich auf einigermaßen festgelegten Routen.
Haltestellen oder feste Abfahrtszeiten gibt es nicht, abgefahren wird, wenn das Taxi voll ist
und man steigt aus wann immer man möchte. Die freien Plätze werden durch Zusteigende
vom Straßenrand aufgefüllt. Die Distanzen, die die Taxen dabei abdecken, reichen von
wenigen Kilometern innerhalb Kampalas bis zu mehrstündigen Fahrten in andere Städte. Für
die kürzeren Strecken gibt es aber noch die Alternative des Bodafahrens. Diese
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Motorradtaxen sind zwar etwas teurer als Taxi zu
fahren, dafür manövriert man geschickt durch
ständig auftretenden Stau der Hauptstadt. Stau
in Uganda ist dabei keineswegs das, was mich
sich unter einem Stau in Deutschland vorstellt. Es
entstehen keine Schlangen, sondern Haufen,
bestehend aus Unmengen an Taxen, Bodas,
Privatautos und Reisebussen. So findet man nicht
nur in Kampala zu jeder Tages- und Nachtzeit ein
Boda oder Taxi, das einen an jeden beliebigen
Ort bringt, es ist auch – zumindest in Kampala –
fast immer unheimlich voll. Dazu kommt noch
der Smog, Geräuschpegel und der Fakt, dass fast
alle Taxi-, aber besonders Bodafahrer zunächst einen höheren Preis verlangen. Es wird zwar
grundsätzlich immer verhandelt und auch wenn aufgrund der Hautfarbe bei noch höheren
Preisen eingestiegen wird, kann man mit genug Beharrlichkeit auf normale Preise
herunterhandeln. Aber insgesamt muss man sagen, dass der Verkehr hier zwar teilweise
chaotischer und stressiger ist, ich ihn aber aufgrund der ganztägigen und –nächtigen
Verlässlichkeit dem deutschen jederzeit vorziehen würde.
Vom Seminar zurückgekommen wurde ich dann auch gleich von Vanessa besucht, um
gemeinsam mit meiner Chefin über die Schwierigkeiten, die ich in der Arche hatte, zu reden
und eine Lösung zu finden. Nach einem relativ emotionalen Gespräch hatten wir
beschlossen, dass ich an jedem zweiten Tag in der Arche ab Nachmittig den Rest des Tages
komplett frei habe. Das nutze ich um zu meiner Nachbarin in die Wohnung zu gehen, meine
Privatsphäre zu genießen und etwas deutsche Gesellschaft zu haben, denn es ist für mich
sehr hilfreich mich mit Leuten auszutauschen, die gerade ähnliche Dinge erleben. Außerdem
ist es mir möglich, ab und zu etwas zu unternehmen, das normalerweise nicht in meine
Pause am Nachmittag gepasst hätte. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Kompromiss
treffen konnten und merke, dass ich mich schon viel weniger eingeengt und einsam fühle.
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass mir die Arbeit immer Spaß macht und mir die Bewohner
immer Freude bereiten! Es macht so viel Spaß mit ihnen und den Assistants Scherze zu
machen, denn sie können so lustig sein! Doch leider habe ich auch schon erleben müssen,
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dass Core Members gehen, weil die Eltern ihre Schulgebühren nicht mehr bezahlen können,
die bei L’Arche auch relativ hoch sind. So mussten wir dieses Jahr schon zwei Bewohner
verabschieden, ungewiss wann und ob sie überhaupt wieder zurückkommen. Andersherum
haben wir zu Beginn des Jahres auch drei Neue dazu bekommen und es ist schön zu
beobachten, wie schnell sie sich in die Gemeinschaft integrieren und Vertrauen zu den
anderen Core Members aufbauen. Vielleicht auch das Schöne an vielen Behinderten, dass sie
ohne Vorurteile oder Hemmungen auf Menschen zugehen und ihnen auf ihre ganz eigene
Weise begegnen.

An einem Feiertag in der Arche – Zeit, um zu malen und basteln

Schnell ging die Zeit vorbei und ich befand mich auch schon mit Axel, Karl und Philipp, drei
Mitfreiwilligen, auf dem Weg nach Sansibar! Die dreißigstündige Busfahrt ging letztendlich
schneller vorbei als gedacht. Wir kamen um etwa zehn Uhr nachts in Dar es Salaam an und
wurden erstmal von einer Hitzewelle erschlagen, die uns aus dem Bus entgegen kam. Leider
mussten wir jedoch eine Nacht auf dem Festland verbringen, bevor wir am nächsten Morgen
mit der Fähre auf Sansibar übersetzen konnten. Und ich kann nur sagen, dass diese Nacht
die schlimmste war seit ich in Uganda bin! Ich frage mich ernsthaft, wie Menschen bei einer
solchen Luft leben oder gar arbeiten können. Nicht nur ist sie furchtbar heiß, sondern auch
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noch unfassbar stickig. Aber ehrlich gesagt hatte
ich das Klima, wie ich es da vorfand, auch in
Uganda erwartet, als ich noch in Deutschland
war, und bin jetzt so glücklich mit dem
unheimlich angenehmen und verhältnismäßig
frischen Klima. Auf jeden Fall ging es dann für
uns nach wenigen Stunden Schlaf am nächsten
Morgen nach Sansibar! Als wir in unserer
schönen Unterkunft angekommen waren, sind
wir natürlich erst einmal ins Meer gehüpft und
haben feststellen dürfen, dass das Wasser in
etwa Badewannentemperatur hat. Der Urlaub
wurde von da an einfach nur zur Erholung
genutzt und war wunderbar. Nachdem wir uns am ersten Tag trotz 60er Sonnencreme nach
vier Stunden am Strand spazieren und immer wieder ins Meer springen den schlimmsten
Sonnenbrand unseres Lebens geholt hatten, konnten wir glücklicherweise trotzdem den
unfassbar weißen Sandstrand und das noch viel blauere Meer in vollen Zügen genießen. Die
meiste Zeit blieben wir daher auch in unserem Hotel und nutzten die vielen
Annehmlichkeiten, die es bot. Nur an zwei Tagen machten wir Ausflüge. An einem dieser
Tage gingen wir schnorcheln und tauchten in die bunte Welt des Meeres ab. Der andere
Ausflug blieb über dem Wasser, denn wir besuchten Stonetown, die größte Stadt der Insel.

Auf dem Weg zum Schnorcheln/ der Strand vor unserer Unterkunft
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Jetzt erwartet mich allerdings wieder ein Block ohne große Besonderheiten. Im Moment
habe ich angefangen die Aufgaben der Backery langsam auch an andere Assistants zu
übergeben, sodass ich sicher sein kann, dass dieser Sektor auch nach meiner Ausreise noch
aufrecht erhalten werden kann. Dafür verbringe ich mehr Zeit in Crafts, wo wir mit ein paar
Core Members handwerkliche und kreative Dinge herstellen und basteln. Mir macht es Spaß
mir neue Dinge auszudenken und sie mit den Bewohnern umzusetzen.
Und ab jetzt – und da bin ich mir sicher – wird die Zeit nur noch so verfliegen. Sechs Monate
erscheinen auf einmal ganz kurz, als könne man die Tage zum Abflug schon zählen. Aber ich
freue mich auf das, was vor mir liegt. Und im Vergleich zum Zeitpunkt des letzten
Rundbriefes fühle ich mich nun vollständig eingelebt. Ich möchte an dieser Stelle noch
einmal allen danken, die mich finanziell, aber auch durch eine liebe Nachricht oder in
Gedanken unterstützen und bin euch allen sehr sehr dankbar!

Allerliebste Grüße aus der Arche in Kampala in Uganda in Afrika,
Eure Anna
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