
 

Hallo ihr Lieben! 
Ich bin jetzt seit genau sechs Monaten und acht Tagen in Uganda. Sechs Monate, ist das lange? Ich weiß es nicht, für mich fühlt es sich tatsächlich 
einfach wie sechs Monate an... und ich zähle jetzt schon die Tage bis meine Schwester mich besuchen kommt. :)  
In den letzten drei Monaten ist wieder viel passiert, ich habe neues gelernt und mich an Vieles auch einfach gewöhnt und in meinen Alltag 
eingebaut… 
In diesem Rundbrief möchte ich euch erstmal auf den neusten Stand bringen, also berichten, was in den letzten drei Monaten hier los war. 
Mittlerweile habe ich die Coremembers so gut kennengelernt, dass ich denke, sie euch jetzt mal vorstellen zu können, zumindest ein paar (ich 
hoffe, es ist verständlich, dass ich dabei nichts über ihre Behinderungen und Geschichten erzähle). Zum Schluss kommt dann noch ein kleiner 
Gedankengang über Religion und Glauben… 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen! 
 
WAS IST EIGENTLICH IN DER LETZTEN ZEIT PASSIERT? 
Nach meinem letzten Brief ist noch einen Monat alles mehr oder weniger wie vorher abgelaufen. „Mehr oder weniger“, weil nach dem 
Sportsevent/Talentday und dem zweiwöchigen Besuch unserer polnischen Vertreterin bei l’Arche International erst einmal eine große 
Erleichterung zu spüren war. Neben den Vorbereitungen und vielen Meetings sollte sich die Community natürlich auch noch von ihrer besten 
Seite zeigen. Danach ist also erstmal eine kleine Erholungsphase eingetreten, in der alles viel entspannter lief… 



Anfang Dezember haben dann auch schon die zweimonatigen Ferien angefangen. Hier 
bedeutet das, dass die Schule/das 
Therapiezentrum nicht mehr geöffnet 
wird und die ganzen „Day-care-Kinder“ 
unter der Woche nicht mehr kommen. 
Außerdem sind auch einige der 
Coremembers aus den Häusern zu ihren 
Familien gefahren. Im Thomashouse sind 
wir mit nur acht von normalerweise zwölf 
Coremembers verblieben. Weil auch die 
Bewohner vom Lamulahouse nur noch 
selten zu uns gebracht wurden, war es 

plötzlich ganz schön ruhig in der Arche. 

Zeitpläne wurden noch weniger eng 
genommen und alles war sehr viel 
entspannter.  
 

 
An Weihnachten war dann aber wieder viel los! Die ganze Arche hat mit ein paar Freunden und Verwandten im 
Thomashouse gefeiert. Dafür haben wir wieder am Tag vorher angefangen zu kochen, denn auch hier geht es 
größtenteils um gutes und viel Essen! Statt Plätzchen gab es Kuchen und jede Menge Soda (diese 
„Süßpapschgetränke“, die ich früher nur ganz selten und ganz wenig trinken durfte, dürfen hier bei keinem noch 
so kleinen Fest fehlen! Ich habe auch schon öfters mal Babys an einer Sodaflasche nuckeln sehen…). Nachmittags 
gab es eine Riesenbescherung. Alle Geschenke wurden in die Mitte eines Stuhlkreises gelegt und dann nahezu 
einzeln vor allen geöffnet. Das hat sicherlich 1 ½ Stunden gedauert!   
 
 

Unsere Weihnachtsecke: 
neben den Baum wurde 
noch eine riesige, bunt 
blinkende Krippe 
gestellt. 

Einige Coremembers aus dem Lamulahouse, dem 
Thomashouse, Day-Care-Kindern und Sister Becky  

Beim Crêpes machen mit George, Rehema, 
Kayima und Emilie, einer Französin, die hier 
für ein halbes Jahr war 



Silvester habe ich nicht in der 
Arche verbracht. Fast alle 
Freiwilligen vom Sprachkurs haben 
sich am Lake Bunyonyi getroffen, 
dem schönsten Ort, den ich bisher 
von Uganda gesehen habe! Die 
Insel auf der unsere Unterkunft 
war, heißt Amagara und 
anscheinend gibt es darauf um die 
10000 Vögel und eine 
wunderschöne, (fast) unberührte 
Natur. Am 31. sind die 

Einheimischen von der anderen Seite der Insel zu uns gekommen und haben mit 
Trommeln und Gesang Musik gemacht und viele Leute haben getanzt. Es gab kein 
Feuerwerk, aber genau um 
Mitternacht wurden auf allen 

umliegenden Inseln große Feuer entfacht. Das war wirklich schön!  
 
Als ich vom See wieder zurück ins große, laute Kampala und die Arche gekommen bin, 
viel es mir deshalb auch ein bisschen schwer, wieder anzukommen. Dazu gab es kein 
Wasser mehr, da das gesamte Wassersystem der Arche renoviert werden musste. 
Weil Januar der heißeste und trockenste Monat ist, waren sogar unsere Regentanks 
leer. Wir mussten also, wie man es sich von Afrika vorstellt, fürs Spülen, Duschen, 
Waschen und Kochen mit großen, gelben 20 Liter Kanistern woanders Wasser holen 
gehen. Und das einen ganzen Monat lang!  

 
Eine Woche davon war ich dann 
immerhin noch in Entebbe, im 
Zwischenseminar. Dort haben 
wir Eirene-Freiwilligen uns mit Vanessa, 

Meine Lieblingsmitfreiwillige, Thess, und ich nach 
unserer Kanutour :)  

Von links: Die beiden Assistentinnen Eliza und Vicky, ich und 
Alex, ein Freiwilliger, zusammen mit zwei Jackfruits 



unserer Koordinatorin, getroffen, um über das vergangene halbe Jahr zu reflektieren, über Herausforderung, über Beziehungen in Uganda und 
Deutschland, über unseren bisherigen „Werdegang“ und die Rolle, die wir in unseren Organisationen spielen, und auch um auf die kommende 
Hälfte zu blicken: Was möchte ich noch erreichen? Was soll meinen Dienst ausmachen?  
 
Obwohl mir gegen Ende der Ferien öfters mal langweilig wurde, konnten wir die Zeit auch nutzen, für Dinge, die sonst keinen Platz haben. Zum 
Beispiel haben Emilie, Vicky und Juliet (zwei Assistentinnen) und ich uns von der Mutter eines Coremembers beibringen lassen, wie man Kuchen 
ohne Ofen bäckt und das gleich ganz oft ausprobiert :) außerdem habe ich mit einigen Coremembers Bilder für ihre 
Zimmer gemalt und angefangen, die Fotos aufzunehmen, die ich für meinen „Router in Bildern“ brauche. 
 
In der letzten Woche der Ferien kam nicht nur das Wasser so langsam zurück, sondern 
auch ein bisschen mehr Schwung in die Arche. Zum Beispiel sollten wir alle zusammen 
die Schule putzen, die 2 Monate lang leer gestanden hat. Obwohl alle Fenster 
geschlossen waren, lag überall eine dicke, rote Kampala-Staubschicht. So viel Staub 
würde zu Hause vielleicht in zwei Jahren zusammenkommen! In meinem Zimmer 
müsste ich eigentlich auch alle paar Tage Staub wischen. Neben der Hitze ist das noch 
ein Grund, weshalb ich mich auf die Regenzeit freue! 
 
DIE COREMEMBERS  
In einer Gemeinschaft zu leben, und noch dazu einer kulturell ganz anderen, kann manchmal auch ganz schön 
schwierig sein. Nicht nur wenn es mal wieder kein Toilettenpapier gibt, sondern auch wenn manche kulturelle 
Unterschiede komplett unverständlich scheinen oder wenn plötzlich alle anfangen, auf Luganda zu sprechen. 
Besonders in solchen Momenten fühle ich mich oft fehl am Platz und jedes Mal sind es die Coremembers, die mir dann zeigen, dass ich hierher 
gehöre und hier sein möchte. Ein paar von meinen „Lieblingen“, die mit mir im Thomashouse leben, möchte ich euch hier vorstellen. 
 
 

Im unteren Topf ist ein Bett 
aus Asche. Darein haben 
wir einen kleineren Topf 
mit dem Teig gestellt und 
mit dem oberen Topf 
abgedeckt. Darauf dann 
noch ein bisschen glühende 
und frische Kohle und fertig 
ist die Ober-/Unterhitze! :)  



Rehema ist so etwas wie die Mama, die andere gerne zurechtweist und herumkommandiert. Sie liebt 
Klamotten, weshalb man seine Wäsche auch nicht zu lange draußen hängen lassen sollte! Sie ist ganz 
viel am Lachen und erzählt Geschichten oder macht andere nach. Dabei ist es gar nicht so schlimm, 
dass sie kaum englisch spricht, weil sie es mit ganz viel Gestik und Mimik macht, sodass ich am Ende 
mindestens grob verstanden habe, worum es geht! Zusammen mit Kayima sind die beiden immer 
irgendwo fleißig am Arbeiten und quatschen oder singen. Auch Kayima hat immer viel zu erzählen und 
kennt nur wenige englische Ausdrücke. Wenn er dann aber noch auf das zeigt, worum es geht, kann ich 
ihn auch verstehen. Das kann man sich so vorstellen: „I’m finished. I’m this one [zeigt dabei auf sich und 
seine Kanne]. I’m this one. I’m going [zeigt auf mich, meine Kanne und den Wasserhahn]. I’m this one 
[zeigt wieder auf sich und seine Kanne].“ Das bedeutet dann so viel wie: „Ich nehme meine Kanne vom 
Wasserhahn, lasse dich zuerst auffüllen und mache weiter, wenn du fertig bist.“ (Ein Gentleman ist er 
auch ;) ). Selbst wenn man nur von einer kleinen Reise übers Wochenende zurückkommt, freut sich 
Kayima riesig und umarmt einen (auf die ugandische Art, 
immer abwechselnd auf beiden Seiten) so energisch, dass 
ich nur noch darauf aufpasse, dass unsere Köpfe nicht gleich 
zusammenkrachen... :D 

 
 
 
 
 
 
Tom ist der Namensgeber und längste Coremember vom Thomashouse. Bei ihm bedauere ich es am 
meisten, kein gutes Luganda zu sprechen, da um ihn herum immer alle am Lachen sind. Was ich aber 
auch so verstehen kann, ist dass er jede Art von Musik liebt und nachdem er seine anfängliche 
Schüchternheit überwunden hat, redet er jetzt auch immer mit mir. Ich hoffe dann nur, dass meine 
Antworten irgendwie Sinn ergeben… 
 

Rehema und Kayima sind beste Freunde. 
Sie sind die einzigen, bei denen ich sogar 
„Maama Ruthy“ heiße! 



Emma ist wie ein Dauerschlafwandler. Er darf als einziger nachmittags 
nicht schlafen, weil er sonst nachts ganz viel Lärm machen würde. Die 
Zeit verbringt er dann meistens auf seiner Schaukel oder auf der Suche 
nach etwas Essbarem. Er liebt Essen so sehr, dass er immer schon lange 
vor allen anderen aufgegessen hat und sich dann unauffällige Manöver 
ausdenkt, an mehr Essen zu kommen. Dann setzt er sich plötzlich 
neben einen und schaut ganz interessiert  in die Luft, während seine 
Hand nach dem Teller greift…  
Einmal habe ich ihn dabei beobachtet, wie er circa fünf Minuten 
überlegt hat, wie er seine Matratze wieder reinbringen kann, ohne die 
Hände zu benutzen. Er hat sich dann kurzerhand dazu entschieden 
einfach reinzubeißen und sie so zu transportieren.  
 
 
 
Naka 
beeindruck

t mich am meisten. Obwohl sie sehr 
eingeschränkt in ihren Bewegungen ist und 
damit ziemlich abhängig von anderen, ist 
sie immer wahnsinnig geduldig, dankbar 
und verbreitet vor allem immer gute Laune. 
Sie malt super gerne und ich kann kaum an 
ihr vorbeigehen, ohne dass sie mich bittet, 
ein Foto von ihr und ihren Freunden zu 
machen.  
 
Annet habe ich seit zwei Monaten nicht 
mehr gesehen. (Sie ist seit dem Schulbeginn 
noch nicht zurückgekommen, aber selbst 



zwei Wochen Zuspätkommen ist hier noch okay.) Sie wurde mir anfangs als „the Destroyer“ vorgestellt, weil sie so gerne Dinge kaputt macht, 
auch meine Brille ist oft in Gefahr. Meistens ist sie aber super lieb und hat ihren Spaß daran, mich einmal quer durchs Haus zu ziehen oder möchte 
auch einfach mal nur umarmt werden. 
 
Kansiime ist die Jüngste bei uns. Die meisten Leute schließen sie sofort ins Herz. Sie ist voller Energie und 
rennt immer irgendwo herum, meistens mit etwas im Mund. Wenn sie es nicht direkt spüren kann, wie 
die vibrierende Fläche der Trommeln, kann sie sich nicht lange auf eine Sache konzentrieren und sucht 
sich etwas anderes. Deswegen kann man mit ihr auch fast alles machen, sie in die Luft werfen, 
durchkitzeln oder auf einem herumklettern lassen. Geschlossene Türen hindern sie auch nicht daran, 
überall hineinzulaufen und schon ein paar mal hat sie es geschafft, mein Zimmer in ein totales Chaos zu 
verwandeln. 
 

 
 
 
Religion  
Bevor ich hierher kam, war ich mir sicher, dass ich als Katholikin in einer katholischen Gemeinschaft mich 
dem Glauben irgendwie mehr verbunden fühlen würde. Tatsächlich kam es aber ganz anders und ich 
kann mich gar nicht damit identifizieren, wie stark und überzeugt viele Menschen hier glauben.  
Kampalas Bevölkerung besteht zu circa 50% aus Muslimen und etwas weniger Christen, von denen die 
meisten wiederum katholisch sind (Da ich über den Islam nicht besonders viel weiß, lasse ich ihn hier 
außen vor). In der Zeit in der ich hier war habe ich festgestellt, dass in den meisten christlichen Familien, 
Organisationen, Schulen, etc. der Glaube sehr stark im Vordergrund steht und die meisten Menschen das 
in der Bibel Geschriebene wortwörtlich glauben. Teilweise ist es für sie auch völlig unverständlich, dass es 
komplett ungläubige Menschen gibt („Es soll sogar Menschen geben, die glauben, dass wir mal Affen 
waren!“). Bornagains (Erweckungsbewegung) sind da besonders extrem. Man sieht nicht selten Aushänge 
für Nachtsitzungen in der Kirche, auf der Straße begegnet man Menschen, die lauthals predigen und manchmal wache ich sogar morgens gegen 5 
Uhr davon auf, dass jemand heiser in ein Mikrofon kreischt (wirklich kreischt!)…  
Auch in der Arche ist der Glaube allgegenwärtig. Wir beten zwei mal täglich, vor und nach jeder Mahlzeit danken wir Gott dafür und Meetings 
werden mit dem „opening prayer“ begonnen und dem „closing prayer“ beendet… 



All das hat mich doch ziemlich überrascht und ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass ein Volk, das diese Religion erst vor einem guten 
Jahrhundert aufgezwungen bekommen hat, jetzt so viel stärker daran glaubt. Von den vorigen „Naturreligionen“ sind größtenteils nur noch 
traditionelle Rituale und „Witch Doctors“ übrig geblieben (Letztere können anscheinend alle Sorgen von Geld bis hin zu Krankheiten lösen).  
Ich habe darüber mit vielen Menschen geredet und ein paar Ideen bekommen, warum das so ist. 
Ich selbst kann über die Bildung in Schulen nur aus zweiter Hand reden. Aber was ich gehört habe ist, dass vor allem in staatlichen Schulen, in 
denen schon mal 60 Schüler auf einen Lehrer kommen können, kein selbstständiges Erarbeiten und Hinterfragen gefördert werden. Oft wird 
einfach auswendig gelernt und der Lehrer kann sich bei Fragen natürlich nicht um alle gleichzeitig kümmern... Selbst in unseren Meetings kommt 
es häufig vor, dass die Direktorin oder der Leiter des Meetings etwas erklärt und danach „abfragt“. Dann antworten alle im Chor die richtige 
Antwort. So ähnlich stelle ich mir den Unterricht in den Schulen vor. Wenn man in der Schule lernt, einfach alles auswendig aufzusagen und 
einfach zu akzeptieren, ist es ja klar, dass das Aufdiktieren des christlichen Glaubens und die Missionierung daher ziemlich einfach und 
„erfolgreich“ von statten ging. 
Außerdem denke ich, dass der Glaube selten nur religiös ist, sondern auch einfach Teil der Kultur, die man eben von klein auf annimmt und als 
Normalität hinnimmt, was auch die Selbstverständlichkeit erklärt und das Unverständnis Atheisten gegenüber. 
Eine andere (sehr schwammige und besser nicht zu ernst zu nehmende!!!) Idee ist, dass hier etwas Ähnliches stattfindet, wie bei uns vor mehr als 
500 Jahren, als die meisten Menschen sehr gelitten und sich deshalb an ihrem Glauben festgehalten haben, in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben nach dem Tod. Ich möchte nicht sagen, dass hier gelitten wird wie im Mittelalter, aber trotzdem ist das Leben der meisten Ugander 
begleitet von großen existentiellen Sorgen. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, vielen fällt es schwer die Schulgebühren für ihre Kinder aufzutreiben 
und ich habe mir hier zum ersten Mal vorstellen können, wie es sich anfühlen muss, unter einer korrupten Diktatur leben zu müssen, die keine 
staatlichen Versicherungen bietet und jegliche Versuche, etwas zu ändern, unterdrückt. Deshalb stelle ich mir vor, dass der Glaube auch hier eine 
Sicherheit und Hoffnung darstellt. Manchmal finde ich auch, dass sich darauf ausgeruht wird. Das merke ich, wenn ich Sprüchen, wie (um nochmal 
auf die Taxis vom letzten Rundbrief zurückzukommen) „God will save us!“, „All I need is you, my Lord!“, usw. höre. Mir erscheint das eher wie 
nach dem Motto: „Gott hat seinen Plan für uns, an dem ich auch nichts ändern kann, deshalb kann ich jetzt auch noch über rot fahren oder mich 
in die Lücke quetschen…“ 
Um das abzuschließen, muss ich aber noch sagen, dass all das natürlich sehr, sehr subjektiv ist und aus einer eher kritischen, strengen Sicht 
überlegt! Außerdem könnte man das auch auf keinen Fall auf alle Gläubigen Ugander beziehen! Ich bin zum Beispiel auch schon sehr kritischen 
und gläubigen, aber offenen Katholiken begegnet, vor allem unter den Jüngeren… 
Das wars mit meinem zweiten Rundbrief. Ich hoffe, ihr fandet spannend, was ich zu berichten hatte!  
Ich würde mich wieder sehr über Kommentare, Anregungen und Nachfragen freuen!  
Außerdem höre ich auch wieder gerne, was es aus Deutschland zu berichten gibt!  
Vielen Dank fürs Lesen 



Und liebe Grüße aus dem staubigen Kampala! 
 
 


