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Faszination Uganda

Meine „Freiwilligen-Dienstreise“ in Uganda geht unaufhörlich weiter und mit
Schrecken stelle ich fest wie schnell die Zeit vergeht. Es sind fast 3 Monate seit
meinem letzten Rundbrief verstrichen und ich möchte Euch ein wenig von den
wichtigsten Ereignissen und Erlebnissen der letzten Zeit berichten.
Wenn man an Afrika denkt dann kommen einem eher Länder wie Südafrika,
Kenia,  Tansania  und  Namibia  in  den  Sinn.  Diese  Länder  sind  bekannt  für
tierreiche Nationalparks, abenteuerliche Safari-Touren, tolle Landschaften und
sensationelle Sonnenauf- und untergänge. Vielleicht hängt es mit einem guten
Marketing deren Tourismusbranche zusammen. Jedenfalls steht Uganda eher in
der 2ten oder 3ten Reihe des Bekanntheitsgrades afrikanischer Länder. 
Ich kann aus meiner Sicht sagen, daß ich mit Uganda eher negative Bilder im
Kopf hatte- etwa die Rebellengruppe LRA (Lord´s Resistance Army) unter der
Führung von Joseph Kony oder dem Schreckensregime von Idi Amin. 
Jetzt, nachdem ich schon fast ein halbes Jahr in Uganda lebe und dieses Land
intensiver kennenlernen darf als es bei einer 2- bis 3-wöchigen Urlaubsreise
der  Fall  ist,  haben  sich  diese  negativen  Assoziationen  mit  vielen  positiven
Eindrücken angereichert. 
Mitte Januar hat Präsident Meseveni den Lockdown beendet und ich lerne mein
Umfeld nochmals erneut kennen. Das Land scheint aus dem Tiefschlaf erwacht
zu sein und der Alltag kehrt mehr und mehr zurück zur Normalität. Das wird
mir  besonders  bewußt  durch  die  musikalischen  Klänge  aus  Bars  und
Restaurants bis spät in die Nacht. 
Ich bin  mir  ziemlich sicher,  daß sich das  Land trotz  Corona-Pandemie bald
erholen und auch der internationale Tourismus noch mehr auf den Geschmack
der Schönheit Ugandas stoßen wird.



Umfangreicher Wirkungskreis von St. Francis 

In meinem letzten Rundbrief habe ich von den 3 Bereichen erzählt, die meine
Einsatzstelle trägt und unterstützt. Mittlerweile hatte ich die Gelegenheit, in
allen  Abteilungen  einen  tieferen  Einblick  zu  bekommen  und  diese  auch
mitzugestalten.

Kinderpatenschaftsprogramm
Die  durch  das  St.  Francis  Sponsorenprogramm  geförderten  Kinder  haben
besonders stark unter dem harten Lockdown gelitten, waren die Schulen doch
fast 2 Jahre lang durchgängig geschlossen. Diese Extremsituation hat oft dazu
geführt,  daß  Kinder  nun  auch  für  den  Unterhalt  der  Familie  mitarbeiten
mußten, sei es durch harte körperliche Feldarbeit oder durch den Verkauf von
selbstangebauten  Produkten  auf  den  vielen  Märkten.  Durch  die  leichte
Lockerung der  Covid-Bedingungen von Seiten der Regierung konnte ich mit
meinen  Kollegen  an  einigen  Hausbesuchen  bei  besonders  gefährdeten  und
betreuungswürdigen Kindern teilnehmen. Ich hatte den Eindruck, daß unsere
Besuche und das aufmerksame Zuhören von den Kindern/Familien sehr positiv
aufgenommen wurden. Mit der Schulöffnung im Januar 2022 hoffen wir, daß
sich  ein  wenig  Normalität  in  das  oft  recht  harte  Leben  vieler  Familien
einpendelt.  Gleichzeit  fällt  es  mir  immer  wieder  schwer  mich  mit  dem
Gedanken  auseinanderzusetzen,  daß  durch  die  Corona-Pandemie  viele

Sponsoren  vom
Patenschafts-
programm
abgesprungen  sind
und  deshalb  sehr
viele  Kinder  nicht
mehr  weiter  zur
Schule  gehen
können. 
Umso größer war die
Freude  über   eine
überraschende  und
großzügige  Spende
aus  Deutschland.

Damit kann nun 1 Kind (siehe Foto oben) ein komplettes weiteres Schuljahr
zur Schule gehen. Ich habe mir sagen lassen, daß das Mädchen eine sehr gute
Schülerin ist und schon jetzt beruflich große Pläne hat. 
Wenn das nicht nachhaltig ist...

Institut zur Ausbildung von Psychotherapeuten
Die psychologisch geschulten Trainer#innen des Instituts geben seit einigen
Jahren  Kurse  für  Grundschullehrer#innen  zum  Thema  Gewaltfreiheit  an
Schulen.  Auch  heute  noch  ist  das  Schlagen  von  Kindern  als  Lehr-  bzw.
Erziehungsmethode nicht  unüblich.   Darüber  hinaus bietet  St.  Francis auch
Schulungen für Eltern und Paare zum Thema Achtsamkeit und einfühlsames
Zuhören an.  Durch  die   Schulungsmethoden der  Trainer#innen lernen die
Teilnehmer#innen  zum  einen,  mit  starken  Gefühlsschwankungen  wie  Wut,



Eifersucht  und  Hass  umzugehen,  ohne  Andere  zu  beschuldigen  und  zum
anderen,  daß sie die Verantwortung für ihr  eigenes Leben zum großen Teil
mittragen. 
Ich  hatte  das  Glück,  Ende  letzten  Jahres  sowohl  an  einem  Training  für
gewaltfreie Konfliktlösung von Grundschullehrer#innen in Lira (Norduganda),
als  auch  an  einer  Schulung  für  Eltern  und  Ehepaare  im  nahegelegenen
Ntungamo  teilzunehmen.  Am  Letzten  Tag  wurden  die  offiziellen  Zertifikate
übergeben und die positive Wirkung auf die Teilnehmer#innen war förmlich zu
spüren. Die zuvor zerstrittenen Paare übergaben dem jeweiligen Partner am
letzten  Tag  sogar   persönliche  Geschenke.  Welch  schöne  Geste  der
Wertschätzung- ich war ergriffen von der Leistung der Trainer#innen.

Berufschule für angehende Schneider#innen
Wie  bereits  in  Rundbrief  1  erwähnt,  liegt  mein  Haupteinsatzbereich  und
Herzblut in der Schneiderschule. Da auch die Berufsschulen lange geschlossen
waren, mußten die 2 Lehrjahre mit insgesamt 44 Schüler#innen in 7 Wochen
fit  für die Abschlußprüfung gemacht werden. Es wurden viele Modelle kreirt
und  genäht  und  selbst  an  den  Samstagen  waren  Schüler#innen  und
Lehrer#innen in der Schneiderwerkstatt im Einsatz. Am Ende haben Alle die
schriftliche und praktische Prüfung bestanden. 

Da  die  Schüler#innen  auf
dem  Schulgelände  wie  in
einem Internat  leben,   bin
ich ab und zu auch in deren
Wochenendaktivitäten
involviert.  Zudem  versuche
ich,  den  Schulchor
gesanglich zu unterstützen.



Am Montag dem 20.12. war der „Graduation“ Tag gekommen, an dem in sehr
feierlichem  Rahmen  die  Schneiderzertifikate  übergeben  wurden.  Die  Eltern
bzw.  Ehrziehungsberechtigten  und  das  gesamte  St.  Francis  Personal  waren
auch dazu eingeladen.  Schon Stunden bevor  die  eigentliche Zeremonie  mit
einem Gottesdienst begann hörte man Musik und Gelächter und das ganze
Gelände schien in bunten Girlanden und Luftballons gehüllt zu sein. Bis zur
letzten Minute wurde noch an den Kleidern genäht, die dann während einer
Modenschau vorgeführt werden sollten. Die strahlenden Gesichter der Eltern
haben  allen  Einsatz  belohnt.  Ich  konnte  mich  dabei  sehr  gut  an  meine
Studienzeit  zurück erinnern,  bei  der  wir  unser  schneiderisches  Können und
unsere Kreativität  auf der Bühne unserer Fachhochschule unter Anwesenheit
der lokalen Presse zum Besten gaben. 
Welch Glück ich doch habe, nach über 25 Jahren an solch schöne Momente
meiner Ausbildung in Uganda erinnert zu werden.



Am 10. Januar öffnete die Schneiderschule nach der Weihnachtspause wieder
die Türen zum Start des neuen Lehrjahres. Wir haben 27 neue Schüler#innen
für das  erste Lehrjahr und es macht großen Spaß mitzuerleben, wie sie von
Tag zu Tag  mehr in die Welt der Schneiderkunst eintauchen. 

Ich  mußte  bereits  mit
Schmunzeln  feststellen,
daß  sie  die  gleichen
Probleme  beim
anfänglichen
Papiernähen  haben  wie
ich  es  damals  während
meiner Ausbildung hatte.

Und  als  zumindest  kleinen  Erfolg  kann  ich  sagen,  daß  sich  bereits  2
Schülerinnen für das weiterführende dritte Lehrjahr angemeldet haben. 
Es geht, wenn auch in kleinen Schritten, voran.

Projekt „Kindertagesstätte“
Seit Anfang 2022 arbeitet St. Francis an einem neuen vierten Bereich. Es soll
eine Tagesstätte für Babys und Kleinkinder eröffnet werden so das diese unter
professioneller Betreuung bei St. Francis tagsüber abgegegen werden können.
Somit  wird   besonders  alleinerziehenden  Müttern  die  Gelegenheit  gegeben,
einer  bezahlten  Arbeit  nachzugehen,  um  dann  wiederum  die  Kinder  zu
ernähren. Das Projekt steckt noch in der Planungsphase aber soll  möglichst
bald eröffnet werden. Über Spenden in Form von Spielzeug, Kinderbekleidung
etc. würde sich St. Francis sehr freuen. Wie bei allen anderen Abteilungen ist
man auf die Mithilfe von Spenden und Sponsoren angewiesen. 

Postanschrift:
St. Francis Family Helper Programme

Att.: Busingye Lillian Lisa
P.O Box 869, Mbarara, Uganda

Die Vorweihnachtszeit

Wie man sich vorstellen kann war es für mich eine völlig neue Erfahrung, die
Weihnachtszeit  in  Uganda  zu  erleben.  Temperaturen  um  die  25°C  und
Sonnenschein  lassen  bei  einem  Westeuropäer  eben  kein  Gefühl  von
Besinnlichkeit und weihnachtlicher Gemütlichkeit aufkommen. Ich gebe zu, daß
während dieser  Zeit  das  erste  Mal  meines  Freiwilligendienstes  soetwas  wie
Heimweh in mir hoch kam. Davon konnte mich auch „Mary´s Boy Child“ von
Boney M., das mehrmals täglich im Radio und in den Geschäften zu hören war,
nicht  abbringen.  Aber  auch oder  gerade in dieser  Zeit  gab es sehr  schöne
Ereignisse, die ich wiederum in Deutschland nie so erlebt hätte.



Nkore Art Village / Gründung einer Künstlergruppe
Durch meine Migliedschaft im Kirchenchor „St. Bakhita Ministries“ habe ich die
Bekanntschaft  zu  dem  Künstler  Gilbert  gemacht.  Gilbert  scheint  ein
„Alleskönner“ zu sein- er malt, singt, spielt verschiedene Instrumente, töpfert,
gestaltet Webpages, schneidert und jetzt startet er auch noch mit einem Café,
indem er  selbstgebackenen und bunt  verzierten  Kuchen verkauft.  In  erster
Linie  ist  er  aber  Maler  und  hat  an  der  Kyambogo  Universität  in  Kampala
angewandte Kunst studiert. 
Anfang Dezember lud er mich zur Eröffnung seiner Kunstausstellung ein. Als
kunstinteressierter Mensch hatte ich mich sehr über die Einladung und den
Tag der Eröffnung gefreut ohne zu ahnen, was sich daraus entwickeln würde.
Neben mir waren einige andere Bekannte und Freunde von Gilbert dort, von
denen jeder in irgendeiner Weise künstlerisch kreativ arbeitet. Die anfänglich
eher  gemächlich startende „Eröffnungsfeier“  wurde  schließlich  aufgelockert
durch Gitarrenmusik  und Gesang.  Am Ende wurde  sie  zum Gründungstag
einer neu gebildeten Künstlergruppe und ich durfte mich tatkräftig bei der
Namensgebung einbringen. 
Seit diesem Gründungstag haben wir uns bereits ein zweites mal getroffen.
Geplant  sind   fortan  künstlerische  Kreativ-Workshops  im  Abstand  von  2
Monaten,  an  dem jedes  Mitglied  seine  Werke  vorstellen  und  auch  selber
kreativ arbeiten kann. Unser nächstes Treffen ist für April geplant. Für Juni
wird  im größeren Stil eine Ausstellung mit Verkauf angestrebt- vermutlich in
einem bekannten Hotel in der Nähe. 
Ich sehe mich in dieser Gruppe als passives Mitglied aber kann mir durchaus
vorstellen, bei der Organisation von Veranstaltungen mitzuhelfen. 



Kirchenchorfestival
Mitte  Dezember  wurden  alle  Kirchenchöre  (ca.  8  Chöre)  der  katholischen
Kirche in meinem Stadtteil Nyamitanga dazu aufgerufen, an dem geplanten
öffentlichen  Weihnachtsgesang  teilzunehmen.  Die  Pandemie  hatte  dieses
Vorhaben nach draußen auf den Kirchplatz verlegen lassen. Die Jahre zuvor
fand das Ereignis immer in anderen Räumlichkeiten statt. Zum Glück hat das
Wetter mitgespielt und es blieb trocken. Da ich noch arbeiten mußte, kam ich 

etwas  später  dazu.  Als
hätte ich es geahnt wurde
unser  Chor  im  Moment
meines Eintreffens auf die
Bühne gerufen.  Ich hatte
gerade noch Zeit, mir das
offizielle  Chorgewand
anzuziehen.  Und  ohne
vorherige  Probe  aber
dieses  mal  sogar  mit
Textbuch starteten wir mit
dem engl.  Weihnachtslied
„Noel“. 
Da  kam  bei  mir  zum
ersten mal ein Hauch von
Weihnachtsstimmung  und

vor  allem Gänsehaut  auf.  Nach  fast  4  Stunden  Weihnachtsgesang  sprach
Erzbischof  Lambert  noch  ein  paar  Worte  und  übergab  jedem  Chor  ein
Zertifikat, daß die Teilnahme beurkundete.



Weihnachtsfeier bei St. Francis
Schon lange hatte ich bei meinen Kollegen#innen angekündigt, daß ich zu
Weihnachten eine Backaktion starten würde. Ich wollte mich auf der internen
St.  Francis   Weihnachtsfeier  am  letzten  Arbeitstag  vor  den  Ferien  mit

selbstgebackenem
Kuchen und Weihnachts-
gebäck  erkenntlich
zeigen. 
Ein liebevoll zusammen-
gestelltes  großes  Paket
meiner  Familie  kam
genau  zur  rechten  Zeit
an und ich konnte somit
mein Versprechen in die
Tat umsetzen.

Das  gesamte  Personal  war  zum  Weihnachtsmahl  eingeladen.  Damit  es
pünktlich um 13:00 Uhr beginnen konnte, half jeder bei den Vorbereitungen
mit- eine aus meiner Sicht sehr kollegiale und solidarische Aktion. Schließlich
dekorierte  ich  dann  mein  Weihnachtsgebäck-Buffet  als  Nachtisch   und
schneller  als  ich  hinsehen  konnte  waren  die  beigelegten  Servietten  mit
Kuchen, Plätzchen und Süßigkeiten gefüllt und alle Teller leer geputzt. 
Mir  war allerdings klar,  daß die Kollegen meine Backwaren niemals alleine
essen, sondern diese mit ihren Familien zu hause teilen würden- und genau
das hat mich sehr erfreut. Das (oft Wenige), was man hat, zu teilen ist in
Uganda eine Selbstverständlichkeit und wie ich finde schöne Tradition.

Mein erstes Weihnachten in der Ferne

Zu Weihnachten bekamen wir Besuch aus Deutschland. Die Mutter meiner
Mitbewohnerin Theresa und ihre Freundin landeten 3 Tage vor Heiligabend
nach langer Ungewissheit, ob die Pandemie die Reise erlaubte. 
Das Glück schien auf unserer Seite zu sein. Am Heiligabend hatten wir die
beiden  zu  uns  ins  Gästehaus  eingeladen,  den  1sten  Weihnachtstag



verbrachten  wir  dann  in  deren  Hotel  und  am  2ten  Weihnachtstag
unternahmen wir einen Ausflug zum nahegelegenen Igongo Cultural Center.
Insgesamt hatte ich 2 Wochen Weihnachtsurlaub und wir haben diese Zeit mit
3 schönen Ausflügen bestmöglichst ausgefüllt.

Gorilla Trekking
Eines der bekanntesten und einzigartigsten Dinge die man in Uganda erleben
kann ist die Wanderung zu den Berggorillas im Bwindi Impenetrable National
Park. Der nicht unerhebliche Parkeintritt für Ausländer läßt einen erst einmal
tief durchatmen (Preise für ugandische Staatsbürger sind immer günstiger).
Allerdings kann ich im nachhinein für mich mit Überzeugung sagen, daß sich
die 3-tägige Tour gelohnt hat. Je nachdem wo sich die jeweilige Gorillafamilie
gerade aufhält kann die Wanderung zwischen 30 min. und mehreren Stunden
dauern. Wir waren ca. 2 ½ Stunden im strammen Marsch unterwegs bis uns
die  bewaffneten  Reiseführer  auf  unsere  angestrebte  Gorillafamilie
aufmerksam gemacht haben- das männliche Familienoberhaupt (Silverback)
mit Mutter und 3 Gorillababies. Wir hatten 1 Std. Zeit, uns intensiv mit den
Berggorillas zu befasssen. Es war unglaublich wie nah die Primaten an uns
freiwillig herankamen. Eines der Gorillababies berührte sogar mit dem Finger
meine Wanderboots. Dieser unbefangene Umgang mit Menschen setzt jedoch
eine  lange  und  intensive  Gewöhnungssphase  der  Tiere  an  den  Menschen
voraus. 
Sehr wichtig war übrigens auch das Mitführen von Gesichtsmasken– und das
nicht  nur  wegen  der  Corona-Pandemie.  Bei  dem  geringen  Abstand  kann
sowohl der Mensch Keime und Krankheiten auf die Gorillas übertragen als es
aber  auch  umgekehrt  der  Fall  sein  kann.  Alles  in  allem  war  es  ein
unvergessliches und unbeschreibliches Erlebnis. 



Lake Bunyoni = „Ort der kleinen Vögel“
Auf dem Rückweg vom Bwindi Impenetrable National Park kommt man fast
direkt am Lake Bunyoni vorbei und es bietet sich an, dort einen Zwischenstop
einzulegen. Somit haben wir sehr kurzfristig eine Nacht gebucht und einen
wunderschönen  Tag  verbracht.  Der  See  entstand  vor  ca.  10.000  Jahren
ausgelöst durch einen Vulkanausbruch und er umfaßt ca. 30 kleine Inseln.
Empfehlenswert  ist  die  Bootstour  auf  dem  See  und  die  ca.  30  minütige
Wanderung zum Aussichtspunkt der Arcadia Lodge. 
Von dort hat man einen fantastischen Ausblick auf den See.



Queen Elisabeth National Park
Ein schöneres Geburtstagsgeschenk als Zeit miteinander zu verbringen und
einen unbeschwerten Tag zu haben kann ich mir nicht vorstellen. Und so war
mein diesjähriger Geburtstag geprägt von einem sensationellen Ausflug zum
Queen Elisabeth National  Park. Er ist  einer der ältesten und bekanntesten

Nationalparks  in
Uganda  und
wenn man Glück
hat,  lassen  sich
alle  „Big  5´s“
(Elefant,  Büffel,
Löwe,  Nashorn,
Leopard)  sehen.
Wir haben davon
nur  Elefanten
und  Büffel  aber
dafür  jede
Menge

Antilopen,
Flußpferde,
Warzenschweine
und  Affen
gesehen. 
Ich  bin  mir  aber
sicher,  daß  ich
während  meines
Freiwilligen-
dienstes noch die
Gelegenheit habe,
weitere Tiere und
Nationalparks  zu
erleben. 

Ein  besonderes  Ereignis  spielte  sich  direkt  vor  unserer  Lodge  ab.  Ein
Flußpferd  hatte  sich  bei  seiner  nächtlichen  „Grastour“  bis  zu  unserer
Unterkunft verlaufen und sich dort dann schlafen gelegt. 
Wir trauten unseren Augen am anderen morgen nicht, denn es versperrte uns
den  Weg  zum Frühstückspavillion.  Abgesehen  davon  würde  ich  eh  davon
abraten, in die Nähe eines Flußpferdes zu geraten. Man sagte uns, daß eine
der Haupttodesursachen in Afrika neben Malaria noch immer wäre, von einem
Flußpferd getötet zu werden.



…  und  zum  Abschluß  meine  „Ein-Sicht“  vom
Freiwilligendienst einer Älteren

Sicherlich ist es ungewöhnlich, einen Freiwilligendienst als über 50-Jährige zu
leisten,  sind  es  doch  zumeist  Abiturienten#innen die  sich  für  solch  einen
Dienst entscheiden. Ich wohne mit einer 30 Jahre jüngeren Mitfreiwilligen, die
schließlich  meine  Tochter  sein  könnte,  zusammen  in  einem  Guesthouse
meiner  Einsatzstelle  und  es  ist  interessant  festzustellen,  welch
unterschiedliche Sichtweisen wir haben. 
Meine  Vermutung  hat  sich  bestätigt,  daß  es  mir  schwerer  fällt,  echte
Freundschaften auf Augenhöhe zu schließen. Aber abgesehen davon hatte ich
das auch nicht erwartet. 
Als Person mit heller Hautfarbe = „Muzungu“ wird man meist auf einen hohen
Sockel  gestellt.  Und  wenn  man  dann  noch  eine  ältere  Freiwillige  mit
langjähriger Berufserfahrung ist scheint man in den Augen des unmittelbaren
Umfeldes ein „Alleskönner“ zu sein. Da mußte ich schon einige Male deutlich
klar machen, daß das nicht der Fall ist. 30 Jahre Berufserfahrung heißt zwar,
daß man bereits Vieles erlebt und erlernt hat, nicht aber das man nicht auch
noch Vieles dazu lernen kann. 
Interkulturelle  Kompetenz  bedeutet  für  mich  schließlich  nicht,  meine
Sichtweise  Anderen  aufzuzwängen  sondern  es  ist  in  meinen  Augen  ein
gegenseitiges  „sich  bereichern“  im  Umgang  miteinander  und  ein  Lernen
voneinander. Ich entdecke mich immer mehr als Lernende und kann mir mit
gutem Gewissen eingestehen, daß ich zwar meinen Teil zum Weiterkommen
der  Schule  beitragen  kann,  der  Anteil  meiner  persönlichen  und  sogar
beruflichen Bereicherung aber mindestens genau so hoch ist. Und ich kann
mir  auch  beruhigt  eingestehen,  daß daran nichts  verwerflich  ist  denn die
bereits  erwähnte  „Win-Win“-Variante  ist  doch  in  jedem  Falle  etwas,  das
unsere Gesellschaft im Guten fördert und weiterbringt.

Viele herzliche Grüße und beste Gesundheit
sendet Euch aus Mbarara

Eure Sabine


