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Auf nach Afrika!

Der Verein ,'Tukolere Wamu - gemeinsam für eine Welt" unter-

nahm mit deutschen Familien eine außergewohntiche Projekt-

reise nach Uganda,/Ostafrika, wo der Verein verschiedene kleine

Projekte unterstutzt. Ein Bericht von Lioba Messmer.
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R. er Verein >Tukolere Wamu -
I I gemeinsam für eine Welt( (Sitz

V llsiLrsheim) organisiert schon
seit mehreren fahren zusammen mit
seiner Partnerorganisation rSalern
Bruderschaft< (Hauptsitz Stadtsteir-r-

ach) Projektreisen in das ostafrika-
nische Land Uganda, um dort Mit-
gliedern und Interessierten ihre
Hilfsprojekte und den Alltag der
Menschen zuzeigen.In den Sommer-
ferien 2008 starteten 2l Erwachsene
und 13 Kinder irn Alter zu'ischen
3 und 12 Jahren aus ganz Deutsch'
land zu einer Projektreise, die zu ei-
ner Kombination aus Bildungsreise
und Ferienlager werden sollte.

Am ersten Tag des Aufenthalts im
Projektdorf uSalem Ugandau bei
Mbale stand für die Kinder der Be-

mit meinen Freundinnen Charlotte und
Sheila gespielt und die Waisenkinder im
Baby-House besucht. lch möchte gerne
wieder mal dorthin.
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such einer ugandischen Schule, der
>Grace Primary School Mbaleu, auf
dem Programm. Die deutschen Kin-
der staunten nicht schlecht, als sie die
großen Klassen sahen (der Klassen'
teiler liegt an dieser Privatschule bei
50). Tief beeindruckt waren alle von
dem Begrüßungschor und den Tanz'
beiträgen, die extra für die Gäste auf-
geführt wurden. Allgemeinen An-
klang fanden bei den großen und
kleinen Besuchern die Schulunifor-
men, nur die >Miniröckeu, die als

Sportuniform getragen werden, ka-
men bei den deutschen Mädchen
nicht gut an.

In den nächsten Tagen legten die
Reisenden im >Salem Kinderdorfu
selbst Hand an, denn es ging darum,
den Tagesablauf im Kinderdorf ohaut-

nah< mitzuerleben. Für die Jungs hieß
das: fegen, Holz sammeln, Feuer ma-
chen, Fußbälle aus Bananenrinde her-
stellen und Gartenarbeit (hacken und
mit der Panga, das ist ein Buschmes-
ser, Kochbananen ernten). Während-
dessen wurden die Mädchen zu den
typischen Arbeiten der ugandischen
Mädchen >verdonnert<: fegen, Kclch-
bananen (Matoke) schälen, Kraut
schneiden, auf offenem Feuer kochen,
Wäsche waschen (natürlich von
Hand!) ... Umso größer war dann die
Begeisterung, als es anschließend ins
sogenannte Baby-House ging, wo die
kleinsten Kinderdorf-Bewohner be-
treut werden.

Besonders beeindruckend für die
Mädchen war aber der Gang zur Was-
serstelle. Der Weg führte die Kinder
vorbei an den Häusern durch die Fel-

der, was ihnen einen Einblick in das

afrikanische Dorfleben ermöglichte.
So entdeckten sie auch die Schatten-
seiten, die extreme Armut, etwa wenn
ihnen erstaunte Kinder in zerlumpten
Kleidern entgegenblickten oder bau-
fällige Häuser zwischen den Maisfel-
dern auftauchten.

Doch nicht nur die deutschen Kin-
der konnten viel Neues lernen und
ausprobieren. Da die Reisegruppe
ständig von einheimischen Kindern
begleitet wurde, konnten die Kinder
ihren ugandischen Freunden neue

Spiele zeigen (Uno, Fußball und Seil-
springen waren zum Beispiel sehr be-
liebt und ofunktionierten< auch ohne
Sprachkenntnisse), sie konnten mit
ihnen Stockbrot backen, T-Shirts ba-
tiken und einigen von ihnen auch die
Möglichkeit geben, zum ersten Mal
im Leben ein Schwimmbad zu besu-
chen.

Denn die Mehrheit aller Kinder in
Uganda, wenn sie nicht gerade an ei-
nem See oder Fluss leben, wäscht sich
nur durch Abspritzen mit Wasser. Ein
komplettes Bad ist völlig unüblich.
Kaum ein Kind in Uganda kann des-
halb schwimmen. Beim gemeinsa-
men Besuch im Schwirnmbad in der
Stadt wurde mit >technischen Hilfs-
mittelnu und menschlicher Unter-

schen 2 und 3 Jahren untergebracht. Die
meisten sind Waisen oder Hatbwaisen,
deren Mutter bei der Geburt gestorben
ist und deren Vater sich nicht um die
Babys kümmern kann. lch mochte am
liebsten das Baby >Faith<, weiles immer
so viel lachte.

Gegen 12 Uhr bekamen die Kleinen
jeden Tag ihr Essen. Dazu setzten wir sie

in einer Reihe an die Hauswand. An-
schließend kam eine der afrikanischen
Betreuerinnen mit einer Kanne Wasser
und einer kleinen Wanne und wusch
jedem erstmaI gründlich die Hände.
Dann kam eine andere Betreuerin mit
dem Essen und gab jedem Kind einen Tet-
ler voll Maisbrei mit Bohnensoße. Geges-

sen wurde mit den Händen. Die meisten
aßen das Essen brav auf, waren aber
trotzdem von oben bis unten voltgekle-
ckert. Deshalb stand danach auch gteich
Baden auf dem Programm. Jede von uns

nahm ihplieblingsbaby", zog ihm die
Kleider aus und setzte es in seine kleine
Wanne, um es gründtich einzuseifen.
Nach dem Abtrocknen wurde es dann
auf sein Töpfchen gesetzt. Danach ging

es ab ins Bettchen, um bis'16 Uhr Mit-
tagsschlaf zu halten. Dann weckten wir
sie, um bis zum Abend mit ihnen zu spie-
len. So vertief ein Tag im Baby-House.

Theresa, l2 Jahre

In Afrika war der Umgang mit der Panga

meine Liebtingsbeschäftigung. Eine Panga

ist ein 30 Zentimeter langes Buschmesser
mit einem Griff. Mit solch einem oräch-
tlgen Messer sch[ägt man Bananenstau-
den, Bäume und Bambus. Aber auch für
den Hausbau ist die Panga ein wichtiges
Werkzeug. Die Häuser in Uganda nennt
man Kasubi, sie bestehen aus Lehm und
Holz. Auch wir Kinder haben zusammen

mit den ugandischen Kindern ein Kasubi

gebaut, und wir hatten viel Spaß dabei.
Wir haben uns sehr gut verstanden. Die
Reise war ein großes Erlebnis für mich.

Max,10 Johre
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lm Baby-House sind acht Kinder zwi-
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stützung dafür gesorgt, dass keines
der ugandischen Kinder den Badetag

in schlechter Erinnerung behielt. Es

war ein großer Spaß für alle!

Sowohl die deutschen als auch die
ugandischen Kinder genossen das

Zusammensein, Sprachprobleme wa-
ren bei allen sehr schnell überwun-
den. Mimik und Gestik reichten zur
Verständigung meist aus - und falls
nicht, wurde auf Englisch, Luganda
und Deutsch zurückgegriffen: Die
Kinder versuchten, sich gegenseitig

einige Brocken beizubringen, was viel
Spaß und einiges Gelächter mit sich

brachte.
Die Menschen in und um >Salem

Ugandau werden die Reisegruppe si-

cher noch lange in Erinnerung behal-
ten; alle zusammen pflanzten einen
nhalben Waldu an und bauten unter
fachlicher Anleitung ein >Kasubi<

(eine ollene Rundhütte, also ohne Sei-

tenwände), was vor allem den Vätern
in der Reisegruppe sehr viel Spaß

machte.
Am letzten Tag im Salem Kinder-

dorf wurde ein Fußballturnier zwi-
schen den Gastgebern und den Gäs-

ten ausgerichtet. Es wurde zu einem
unglaublich tollen Event rnit zahlrei-
chen Zuschauern, spannenden und
fairen Spielen und einem >unterm
Strich( ausgeglichenen Ergebnis zwi-
schen ,Uganda< und >Deutschland<:

fugend 1:l - Damen 0:2 - Herren

Wir waren fast jeden Tag im Baby-House

und haben dort die Waisenkinder be-
sucht. Die Kleinen durften wir füttern
und baden.

Die letzten Tage waren wir im Lake

Mburo Nationalpark. Dort gab es Zebras,

Nilpferde, Büffel, Krokodite, Warzen-
schweine, Affen und andere Tiere. Auf
der langen Fahrt dorthin haben wir den
Aquator überquert. Nachts hatten wir ei-
nen totlen Sternenhimmel und konnten
sogar die Mitchstraße sehen. Das war

Als wir nachts im Lake Mburo National
Park ankamen, beobachteten uns über
'l00 AuSenpaare. Sie gehörten den Anti-
lopen, die dort ihr Nachtlager hatten.
Wir waren in kleinen Hütten und in Ze[-

ten untergebracht und durften nachts
nicht alleine auf die Toilette gehen, um

unterwegs nicht von einem Tier über-
rascht zu werden. Am nächsten Morsen
zogen wir Schwimmwesten an und fuh-
ren mit dem Motorboot auf den See. Es

war tott, was wir alles auf der Bootsfahrt
sahen, zum BeispieI eine große Nitpferd-
herde, ein fünf Meter langes Krokodil
und einen Büffel. Am Himmel konnten
wir viele Seeadler entdecken. ln den

Büschen am Ufer bauten Webervögel
ihre herabhängenden, kugeligen Nester.

Abends machten wir eine Rundtour mit
dem Bus und beobachteten eine Herde
Zebras, Rinder mit riesigen Hörnern
(etwa 1 Meter lang!) und viele Warzen-
schweine. Abends beim Essen mussten

wir aufoassen, dass die Affen nicht unse-
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4:0. Alle von deutschen Firmen und
Fußballvereinen gestift eten Trikotsät-
ze, die wir mitgebracht hatten, wur-
den nach den Spielen den ugandi-
schen Mannschaften überlassen.

Aber nicht nur der Alltag
im Salem IGnderdorf, son-
dern auch die Umgebung
und die 1'.1a1u1 Ugandas

wurden erkundet. Zur
Freude aller Kinder kamen
dabei recht außergewöhn-
liche, in Deutschland nicht
übliche Transportmittel zum
Einsatz - viel Spaß hatten alle

zum Beispiel mit den Fahrradtaxis
oder >alle Mannn zusammen auf der
[,adefl äche eines Pick-ups.

So ging es beispielsweise in den

Mount Elgon Nationalpark, wo die
Kinder eir-riges über die Pflanzen- und
Tierwelt, über die Forstwirtschaft,
den natürlichen Kreislauf des Wassers

und die noch in den Kinderschuhen
steckende Mülltrennung in Uganda
erfuhren. Weitere Highlights der Rei-

se waren die Erkundung des Kyoga-

sees im Einbaum, der Besuch eines

lokalen Markts und eine Fahrt zum
Lake Mburo National Park in West-
uganda. Nach einer langen Anfahrt
mit ,'Stop-ove r. ärn Aquator und ei'

ner besonders für die Kinder aufre-
genden Übernachtung in Zelten und
Hütten wurde der Park mit dem Bus,

per Boot und zu Fuß erkundet. Viele
verschiedene Tiere konnte die Reise-

gruppe hier in freier Wildbahn erle-
ben.

Zum Abschluss der Reise stand

noch eine Sightseeingtour in der
Hauptstadt Ugandas, Kampala, auf
dem Programm, bevor es wieder in
die Heimat ging. Zurück in Deutsch-
land waren sich alle einig: >Hinter
uns liegt eine beeindruckende Reise

mit l6 erlebnisreichen Tagen, die zu

Hause noch lange für Gesprächsstoff
sorgen wird.<

Lioba Messmer
Erzieherin und Ergotherapeutin, organisierte
und begleitete die Reise nach Uganda.

sehr schön.
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