
 

Hallo ihr Lieben!  
Hier kommt nun endlich mein erster Rundbrief. Nach drei Monaten habe ich eigentlich schon Erzählstoff für viel mehr. Ich hoffe, ihr bekommt 
ein trotzdem gutes Bild von dem was ich hier bisher erlebt und gesehen habe! 

 
AUFBRUCH 
Bevor ich euch von meiner Einsatzstelle berichte, habe ich noch viel zu meinem ersten Monat und all 
meinen neuen Eindrücken zu sagen! Ich fange einfach mal ganz am Anfang an. 
Meine letzten Tage zu Hause habe ich ganz komisch in Erinnerung. Vollgepackt mit Terminen, Einkäufen, 
Packen und Freunde und Familie verabschieden, hatte ich nie wirklich Zeit, mich mit mir selbst zu 
beschäftigen, um alles irgendwie zu realisieren. Und dann stand ich plötzlich auch schon am Flughafen und 
konnte es immer noch nicht fassen. Ich war nicht einmal besonders hibbelig. Nur nachdem ich mich vor der 
Sicherheitskontrolle von meiner Familie verabschiedet hatte, musste ich ein paar Mal tief durchatmen, bis 
ich dann am Gate auf meine Mitfreiwilligen gestoßen bin und wir gemeinsam zu unserer langen Reise 
aufgebrochen sind. 
 
ANKUNFT 
Ziemlich erschöpft und müde wurden wir um halb vier Uhr morgens von unserer Koordinatorin, Vanessa, in 
Entebbe abgeholt. Als wir mit zwei Autos (unsere Gepäck alleine hat schon eins gefüllt) durch das nächtliche 



Kampala gefahren sind, ist mir besonders hängengeblieben, wie sie zu uns sagte, dass wir die Straßen wohl nie wieder so leer sehen würden, 
obwohl schon dort einiges los war. Und damit hatte sie auf jeden Fall Recht! 
Wir haben unsere ersten Tage mit dem Einreiseseminar verbracht. Vanessa, zwei unserer Vorgänger und eine Uganderin haben mit uns einige 
organisatorische Dinge erledigt, verschiedene Themen besprochen (Verhaltensregeln, Ärzte und Krankenhäuser,…) und uns wichtige Orte im 
der Stadt gezeigt. Während ich dabei versucht habe, nicht wie ein kompletter Neuankömmling zu 
wirken, war ich eigentlich total überwältigt. Überall gab es komische neue Dinge zu sehen und man 
musste gleichzeitig ständig auf den Verkehr aufpassen. Oft habe ich überhaupt keine Orientierung 
mehr gehabt und bin nur noch den Anderen hinterhergelaufen… 
Wir haben natürlich ganz viele „Erste Male“ erlebt. Zum Beispiel „Chapati“ essen.  Chapati ist ein 
dünn ausgerollter Weizenteig, der entweder frittiert oder mit seehr viel Öl angebraten wird. Man 
findet ihn eigentlich überall als Streetfood. Wenn man dazu noch Spiegelei und Gemüse (Kohl, 

Tomaten und Zwiebeln) einrollt, 
hat man einen Rolex (von: rolled 
eggs). 
 
Wir sind außerdem zum ersten 
Mal Boda und Taxi gefahren. 
Bodas sind Motorradtaxis, die 
nicht jeder mag, weil sie häufig ziemlich riskant 
fahren. Aber dafür sind sie viel schneller als Taxis. 
Taxis hier sind Minibusse, die für eigentlich 15 
(erwachsene) Personen ausgerichtet sind, in die aber immer noch ein oder 
zwei Leute mehr gequetscht werden. Ich hatte vor meinem ersten Mal alleine 
fahren ziemlich Angst und noch jetzt kann ich nie richtig entspannen, weil ich 
ständig auf der Hut bin, wann ich aussteigen muss, dass wir auch den 
richtigen Weg nehmen und der Conducter (der Geldeinsammler) nicht 
versucht, mich abzuziehen, weil ich als Weiße den Preis vielleicht nicht weiß… 

Dass ich im Vorhinein nicht wissen kann, was mich erwartet, macht es 
für mich immer zu einem kleinen Abenteuer und jede Fahrt ist irgendwie 
anders. 
Der Verkehr ist sowieso total beeindruckend! Im Gegensatz zu sonst, 

Der Chapatistand direkt vor dem Tor der 
Arche 

Ganz schön beeindruckend, wie gebaut wird, finde ich. An der 
Ecke ist eine „Stage“ für Bodas und Taxis. 



wenn niemand Zeitdruck zu haben scheint, ist er das komplette Gegenteil und manchmal extrem chaotisch. Viele Verkehrsteilnehmer sind von 
Anfang an mit ganzen Stoßgerüsten ausgestattet. Verkehrsschilder gibt es kaum, ich habe eine einzige Geschwindigkeitsbegrenzung 50 
gesehen, aber eigentlich ist es praktisch nicht einmal möglich, so schnell zu fahren. Und was ich eigentlich ganz lustig finde, ist dass es so 
wenige Ampel gibt, dass sie sogar in meiner Karte (dieser Millionenstadt) eingezeichnet sind... Bei Ampeln und Stau quetscht sich dann alles, 
was klein und beweglich ist durch alle Lücken nach vorne. Langsam, aber sicher löst sich so irgendwann jeder Stau, auch wenn öfters mal die 
Verkehrspolizei nachhelfen muss. Aber zum Glück stehen immer aufmunternde Sprüche wie „God will save us“, „Jesus loves us. All the time“ 
oder „Yezu afaayo“ (Jesus cares) auf den Taxis… Eigentlich fühle ich mich wirklich gar nicht so unsicher, weil ich mir immer sicher sein kann, 
dass die Fahrer viel aufmerksamer und bremsbereiter sind, als zu Hause, wo normalerweise alles glatt läuft… 
 
Nach dem Einreiseseminar sind alle für eine Woche in ihre jeweiligen Einsatzstellen und Städte gefahren. Dort sollten unsere Vorgänger, deren 
letzter Monat sich mit unserem ersten überschnitt, uns etwas an die Hand nehmen und so den Einstieg leichter machen. 
 
FAMILIE UND KULTUR 
Für die Zeit während des Sprachkurses haben wir in Gastfamilien gelebt. So sollten wir auch möglichst viel von der Kultur kennenlernen.  
Mir sind tatsächlich einige Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel der Gastfreundschaft. Es hat nicht lange gedauert, bis ich jeden Tag von meiner 
auch 18-jährigen Schwester, Diana, fröhlich empfangen wurde und wir mit Händen und 
Füßen (und meinen immer größer werdenden Luagandakenntnissen) versucht haben, 
uns zu verständigen. Diana war aber nicht nur meine Schwester, sondern auch das 
Hausmädchen, was es für mich manchmal wirklich unangenehm gemacht hat, von ihr quasi 
von oben bis unten bedient zu werden.  

 Ich habe das Zimmer von meinem Bruder mit eigenem Bad bekommen, 
das während ich in der Schule war, geputzt und aufgeräumt wurde. 
Sobald ich nach Hause kam, hat sich Diana meine Schuhe geschnappt und 
sauber gemacht. Und was ich am Anfang überhaupt nicht tun wollte, war 
es ihr meine gesamte Wäsche, außer der Unterwäsche, zum waschen zu 
geben. Das ging auch den meisten anderen Freiwilligen so ähnlich. 
Es hat fast bis zum Ende gedauert, bis meine Familie verstanden oder 
akzeptiert hat, dass ich durchaus den Abwasch machen oder Gemüse 
schnippeln kann. Auch noch nach drei Monaten kommt es immer wieder 
vor, dass Menschen von mir nicht erwarten und überrascht sind, dass ich 
solche Dinge mache.  

So sah es aus, nachdem für Museveni die 
Straße frei gemacht werden musste. 

Meine Gastgeschwister, Diana, Jonathan und Samuel  



Auf Sauberkeit und Sorgfältigkeit wird hier generell sehr großen Wert gelegt! Meine ugandischen Kollegen zum Beispiel würden nie mit 
getragener Wäsche oder dreckigen Schuhen zu Arbeit kommen und sind immer 
sehr gut gekleidet. 
Außerdem kam es mir am Anfang so vor, als würde sich meine Mutter von ihren 
Kindern nur bedienen lassen. Später habe ich gemerkt, dass mein erster 
Eindruck erstens übertrieben war und es einfach zur Kultur gehört, älteren und 
„wichtigeren“ Menschen viel mehr Respekt zu erweisen, als ich es kenne. Zum 
Beispiel durften die Jüngeren oft erst nach meiner Mutter und mir essen. 
Außerdem wird sich manchmal zur Begrüßung oder wenn man einer 
„erhabeneren“ Person etwas reicht, hingekniet. Ein paar Mal haben das auch 
Kinder bei mir gemacht. Ich fühle mich dann zwar immer in eine falsche Position 
gerückt, es soll aber eigentlich nicht als Unterwürfigkeit oder so verstanden 
werden. Die Reaktionen, wenn ein „Muzungu“ (eine weiße Person) gesehen 
wird, sind generell sehr unterschiedlich. Für Kinder ist es meistens etwas sehr 
Besonderes und sie rufen häufig „See you, Muzungu!“ Oder „How are you, 
Muzungu?“ bis man ihnen antwortet und winkt. Das finde ich immer noch 
ziemlich süß und es macht mir nichts aus. Anders ist es aber, wenn Erwachsene 
mich „Muzungu!“  rufen. Dann habe ich nicht nur alle Aufmerksamkeit auf mir, 
sondern fühle mich auch komplett auf meine Hautfarbe reduziert und 
ausgegrenzt... Zum Glück passiert das eher selten und nur ganz selten merke 
ich, dass Menschen eine richtige Abneigung gegen Hellhäutige haben. Meistens 
grüßen mich die Menschen einfach nur im Vorbeigehen und am liebsten mag 
ich es, wenn ich einfach wie alle anderen Frauen hier als „Sister“, „Nnyabo“ 
oder auf Englisch: „Madam“ angesprochen werde. Mein Mentor in der Arche, 
Henry, hat mir mal erklärt, dass die Menschen früher Hellhäutige genauso wenig 
unterscheiden konnten, wie wir als Kinder zum Beispiel Asiaten oder eben 
Dunkelhäutige. Und wenn sie dann innerhalb kürzerer Zeit Weiße an ganz 
verschiedenen Orten gesehen haben, schien es als wären sie quasi dorthin 
„appariert“. Deshalb hat sich das Wort „Muzungu“ von „nazungana“ abgeleitet: 
moving from one place to another.  
 

Wir Freiwilligen sind auch immer bemüht, uns möglichst 
ugandisch zu geben. Als Marian, Lena, Thess und ich uns 
einmal sehr kurzfristig bei Marians Familie zum Essen 
eingeladen haben, war ein Gastgeschenk schon 
angemessen. Also sind Thess und ich morgens zum Markt 
und haben ein gutes local Chicken gekauft. Ich glaube, ich 
habe vorher noch nie ein lebendes Huhn angefasst. Bis wir 
uns mit den Anderen treffen wollten, war aber noch Zeit, 
weshalb wir das arme Huhn in der Arche (da habe ich 
schon dort gelebt) wieder frei herumlaufen gelassen 
haben. Das hat sich später als nicht so schlau 
herausgestellt. Eine Dreiviertelstunde sind wir dem Huhn 
durch den Garten hinterhergerannt und haben es am 
Ende nicht einmal selbst einfangen können. 
Währenddessen hat im Wohnzimmer gerade ein 
Gottesdienst stattgefunden - mit Blick in den Garten. Ich 
wurde danach noch ein paar mal darauf angesprochen… 
Dann mussten wir nur noch durch die ganze Stadt mit 
dem Huhn fahren, während es zwischendrin immer wieder 
losgeschrieen und gezappelt hat. Das war wirklich ein 
richtig komisches,  lehrreiches Erlebnis!  



SPRACHKURS 
Wo wir gerade bei der Sprache sind… 
Wie gesagt, haben wir einen Monat lang Luganda gelernt. Ich bin dafür jeden Tag mit dem Taxi in die Stadt gefahren und habe nachmittags mit 
den Anderen noch Kampala erkundet. Wir haben die Sprache vor allem mündlich gelernt und den Fokus auf nützliche Sachen wie Verhandeln, 
Begrüßen, Vorstellen und die grundlegende Grammatik gelegt. Wir sollten auch einmal im Restaurant bestellten und auf dem Markt 
eingekaufen.  
Auch wenn ich oft die Antworten nicht verstehe, kann ich mich mittlerweile ganz gut verständlich machen und es ist immer schön, wenn die 
Ugander dann überrascht sind und sich darüber freuen :) 
In Uganda gibt es übrigens über 50 Sprachen und ganz viele „Tribes“, also Familienklans, die immer nach einem Tier benannt sind, das man 
dann nicht essen darf. Meine Gastmutter hat mir den Namen „Namala“ gegeben, womit ich im Heuschreckenklan bin. Das hat dann auch 
meine Zweifel beantwortet, ob ich das mal probieren sollte... 
Wusstet ihr außerdem, dass „Hakuna Matata“ gar keine Erfindung von König der 
Löwen ist, sondern ein suahelisches Sprichwort ist? Ich war total überrascht, als 
Jackson, unser Lehrer,  das irgendwann so nebenbei benutzt hat… 
 
 
 
ESSEN 
Und was natürlich nicht vergessen werden darf, ist das Essen! Also, als erstes muss man sagen, dass es hauptsächlich aus Kohlenhydraten  
besteht und in sehr großen Portionen gegessen wird. Am Anfang habe ich es nie gepackt, aber jetzt habe ich mich auch schon daran gewöhnt. 
Neben den üblichen Essen, die es auch bei uns gibt, wird hier ganz viel „Matooke“ und „Posho“ gegessen. Beides hat mich am Anfang 
enttäuscht, weil sie wirklich nicht danach schmecken, was man von der Beschreibung erwartet. Matooke ist ein „Kochbananenbrei“ den ich 
mittlerweile richtig gerne esse. Posho soll ein Maisbrei sein, aber diese steife eher Klumpen als Brei ist weder gelb, noch schmeckt er nach 
Mais. Eigentlich ist es einfach nur geschmacklos und energiereich...  
Mir ist auch aufgefallen, dass vieles, was wir normalerweise im Ofen backen würden, hier frittiert wird. Das ist zwar ungesund, schmeckt aber 
gut!  Außerdem bekommt man hier zu jeder Zeit frische, süße Früchte, für wenig Geld: Ananas, Papaya, Maracuya, Mango, Orange, Avocado, 
Jackfruit, Bananen… 

Am Ende waren wir „so gut“, dass wir unserem Lehrer, 
Jackson ein kleines Drama geschrieben und gespielt haben!  
Konrad, Marian, Lena, Anne, Cornelius, Vreda, Ich und Thess 
Lena und Vreda haben wir im Sprachkurs kennengelernt. 



 
L’ARCHE UGANDA 
Der Abschied von meiner Gastfamilie und besonders den anderen Freiwilligen 
fiel mir ziemlich schwer. Ich hatte Kampala zusammen mit ihnen erkundet und 
kennengelernt. Als dann alle in ihre eigenen Städte gefahren sind, habe ich 
mich plötzlich ganz alleine bei diesem Schritt von einer großen Etappe in eine 
noch viel größere gefühlt und zum ersten Mal ein bisschen realisiert, wie lange 
ich hier bleibe… 
Dieses Gefühl ist aber  verflogen, sobald ich in der Arche angekommen bin. 
Weil ich ja schon einmal  für eine Woche dort war, wurde ich nicht wie ein 
Gast begrüßt, sondern gleich als „Aunty Ruthy“ in die Arme geschlossen, was 
es mir viel einfacher gemacht hat, mich schnell wohl und zuhause zu fühlen! 
 
Die Arche besteht aus zwei Häusern. Das Thomashouse, in dem ich wohne, ist 
das Haupthaus. Das Lamulahouse steht auf der anderen Seite der Masakaroad. 
Unter der Woche bringt unser Driver, George, die Bewohner vom 
Lamulahouse und ein paar Coremembers, die nur tagsüber unter der Woche 
kommen, zum Thomashouse, wo sich das gemeinsame Alltagsleben abspielt.  
Laut Plan um acht fängt irgendjemand an, auf die Trommeln zu hauen und während manche schon singen, wird anderswo noch der Abwasch 
gemacht, Erbsen sortiert oder Zähne geputzt. Sind dann schließlich alle zusammen, startet der Tag mit dem Gebet.. Gerade versuche ich, 
Trommeln zu lernen. Das ist aber viel schwerer, als ich dachte und es wird noch ein Weilchen 

dauern, bis ich damit teilnehmen 
kann.... Danach verteilen sich alle 
in verschiedene Sektoren. Seit die 
Schulferien vorbei sind, besuche 
und lerne ich sie nach und nach 
kennen, um später zu 
entscheiden, wo ich mehr oder 
weniger arbeiten möchte.. 
Die jüngeren Coremembers 
verbringen ihren Tag im 



Mit jeder Wäsche werde ich schneller 
und geübter  

Therapiezentrum bzw. der Schule. Neben individuellen Therapien lernen sie dort Dinge, wie sich selbst zu pflegen, Aufgaben im Haus zu 
erledigen und auf der Farm zu arbeiten. Was ich am liebsten mag, sind die MDD-stunden (Music, Dance and Drama). 
Es gibt auch Einheiten, an denen die ganze Community teilnimmt. Montags gehen manche schwimmen, während andere am „Communitywalk“ 
teilnehmen. Dabei laufen wir einfach eine kleine Runde durch Busega. Das ist einer der wenigen Momente, wo gar nicht ich, der Muzungu, die 
größte Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Donnerstags dürfen wir ein benachbartes Kirchengelände benutzen, um mit den Coremembers Sport zu 
machen und ab und zu backen (bzw. frittieren) wir in der Bakery „Daddy’s“, kleine Kekse. 
Als zweites habe ich „Crafts“ besucht. Hier werden Kerzen, Schmuck, Taschen und 
andere Kleinigkeiten zum Verkauf hergestellt. Ein paar Coremembers kommen zum 
Unterricht zur Werkstatt und helfen uns. Ich bin hier unheimlich gerne und werde 
ziemlich sicher viel Zeit hier verbringen!  
Zurzeit haben wir alle viel zu tun, weil sich alle auf den „Talentday“ am Wochenende 
vorbereiten. Wir machen jetzt ganz häufig Sport mit den Coremembers, bedrucken 
Tshirts für alle und stellen ganz viel für unseren Craft-Stand her.  
Wir haben in der Arche außerdem eine ziemlich große Farm, Hühner und eine Ziege, 
worum sich ein Assistent mit drei Coremembers kümmert. Den Sektor werde ich aber 
überspringen, weil er mich nicht ganz so reizt… Dafür muss ich aber auf jeden Fall noch 
in die Küche gehen, da ich ständig gebeten werde, doch mal was Deutsches zu kochen, 

aber es für mich gerade noch ziemlich 
überfordernd ist, erstens für so viele und 
zweitens mit Kohle zu kochen… 
Der Housesektor soll das Haus putzen, die 
verbliebenen Coremembers unterhalten und 
was sonst noch so anfällt, erledigen.  
Alltägliche Aufgaben werden im Router verteilt. So 
muss ich an manchen Tagen die gesamte Wäsche 
waschen (aber zum Glück nicht ganz alleine) oder 
schon um 5:30 Uhr aufstehen, um die 
Coremembers zu duschen. Abgesehen vom frühen 
Aufstehen mag ich das aber ziemlich gerne. Es ist 
irgendwie eine schöne, vertraute Art, sich um sie 
zu kümmern und ich hatte das Gefühl, dass ich erst 

Der Talentday: Gerade hatten wir unseren Talentday. Gestern 
wurde schon angefangen, alles aufzubauen und ganz viel zu 
kochen. 
Das Event hat mit einem Marsch durch die Masakaroad begonnen 
(Dieses Mal waren wir diejenigen, die den Stau verursacht haben). 
Wir haben Schilder getragen und wurden von einem Blasensemble 
begleitet, das auch den restlichen Tag bei uns war. Mir hat das 
richtig Spaß gemacht, uns so selbstbewusst und als große 
Gemeinschaft zu zeigen!  
Angekommen auf dem Sportplatz haben die Coremembers dann 
ihre Talente in Wettläufen, Tänzen und einer Modenschau gezeigt..  
Auch wenn ich einen Sonnenbrand mitgenommen habe, war der 
Tag total schön und ein starkes Zeichen nach außen. 



von da an von ihnen zu den Assistenten gezählt wurde. 
Die Arbeit in den Sektoren findet von Vormittags bis nach dem Mittagsessen statt. Danach ruhen sich alle aus, das Lamulahouse wird 
zurückgebracht und es bleibt ziemlich ruhig, bis es gegen sieben wieder ein kleines Gebet und Abendessen gibt. 
 
Bei mir ist es übrigens so geregelt, dass ich immer 10 Tage am Stück arbeite und dann 4 Tage Wochenende habe. Das ist ziemlich praktisch fürs 
Reisen. Bisher war ich schon ein paar andere Freiwillige in Mbale, Mukono und Masaka besuchen.  
Vielleicht habt ihr ja auch gemerkt, dass ich den ganzen ersten Monat nur in Kampala war und nichts anderes gesehen habe. Als ich dann zum 
ersten mal woanders hin gefahren bin, war ich total erstaunt darüber, wie grün Uganda eigentlich ist! Kampala ist eher braunrot von dem 
ganzen Dreck und Staub… 
 
Für die nächste Zeit habe ich mir schon viel vorgenommen. Neben dem Besuchen der restlichen Sektoren möchte ich die Zimmer der 
Coremembers ein bisschen persönlicher gestalten und auch im Haus wieder viele Bilder aufhängen. Für eine Renovierung im letzten Jahr wurde 
leider ganz viel ab- und nicht wieder aufgehangen. Ich wurde außerdem zur Verantwortlichen für einen Stundenplan mit Fotos der jeweiligen 
Aktivitäten erklärt und soll der Direktorin helfen, der Community die 
Gedanken und Ideen von Jean Vanier (dem Gründer der Arche) ein 
bisschen näher zu bringen... Ich berichte euch dann im nächsten Brief, wie 
weit ich damit gekommen bin. 
 
Ich hoffe, ihr habt jetzt schon eine etwas genauere Vorstellung von 
meinem Leben hier. Falls Ihr Lust darauf habt, könnt ihr euch auch noch 
den Film „Queen of Katwe“ anschauen. Darin wird Kampala richtig gut 
widergespiegelt! Außerdem erzählt er eine wirklich schöne, wahre 
Geschichte. 
 
Zum Schluss möchte ich euch für all die Unterstützung danken! Es ist 
wirklich schön, zu wissen, dass ihr Alle euch für meine Reise interessiert 
und ich euch von meinen Erlebnissen erzählen kann!  
Schreibt mir gerne, wenn ihr noch etwas wissen wollt und auch einfach 
so! Ich würde auch wirklich gerne wissen, wie es euch geht und was ich zu 
Hause verpasse! 
 

6 Uhr in Mbale bei Thess  



Herzliche Grüße, 
Ruth 
 
 
 


