
Tukolere Wamu bietet Reisen zu Hilfsprojekten an13

LEUTKIRCH – Einen unvergesslichen
Eindruck vom Land Uganda in Ostafri-
ka haben dreizehn Teilnehmer unter
Reiseleitung von den beiden Vorsit-
zenden des Afrikavereins „Tukolere
Wamu“ e.V. (TW) Gertrud Schweizer-
Ehrler (Südbaden) und Gerlinde Brünz
aus Leutkirch bekommen. Schon
mehrmals wurden Reisen für Mitglie-
der und Interessierte nach Uganda
angeboten, um die Selbsthilfeprojek-
te zu besuchen, die unter anderem
auch von Leutkirchern, finanziell un-
terstützt werden. Am Freitag, 4. April,
wird der Film „Auf dem Weg zur Schu-
le“ im Kino Centraltheater in Zusam-
menarbeit mit „Tukolere Wamu“ zu
sehen sein. Vor Filmbeginn gibt es
afrikanisches Kunsthandwerk und
Textilien aus Uganda zu kaufen. Bei
Trommelklängen werden afrikanische
Snacks angeboten.

Anfang Januar 2014 ging es für 13 Teil-
nehmer aus ganz Deutschland, darunter
auch zwei Frauen aus Urlau, per Flugzeug
von Frankfurt nach Entebbe. Die erste
Station war ein Seniorenprojekt in Luwe-
ro, 60 km nördlich von Kampala. Alte
Menschen ohne Angehörige, vorwiegend
Flüchtlinge aus dem Ostkongo, leben in
kleinen Häusern, die sie mit finanzieller
Unterstützung von TW bauen konnten.
Das nächste Ziel war der Murchison Na-
tionalpark mit seinen mächtigen Wasser-

fällen. Dort sind jede Menge Tiere von
Antilopen, Giraffe und Elefant bis zu Nil-
pferden und Krokodilen heimisch. Sogar
eine Bootsfahrt auf dem Nil wurde nicht
ausgelassen.
Die Rundreise ging weiter nach Lira, wo
man Dorfspargruppen kennenlernte. „Da
es Banken auf dem Land nicht gibt, wer-
den Ein- und Auszahlungen über soge-
nannte Dorfspargruppen abgewickelt",
erklärt Gerlinde Brünz. Auch das Radio
Wa, die Aboke-Mädchenschule (die
Spenden anlässlich der Lesung aus dem
Buch „Ihr Lachen klingt wie Weinen“ im
Bocksaal im Sommer 2012, kamen der
Schule zugute) und eine Berufsschule
wurden besichtigt.

In Salem ist „Leben lebenswert"

Weiter ging die Projekt-und Begeg-
nungsreise zum Salem-Projekt, im Osten
des Landes. Auch hier unterstützt TW
zahlreiche Projekte. „Es ist immer wieder
schön, die Menschen zu besuchen und
die Entwicklung der Projekte selber zu
sehen“, freut sich Gerlinde Brünz, die von
1992 bis 1994 als Krankenschwester in
Salem gearbeitet hatte und intensive
Kontakte zu den Menschen und Projek-
ten dort hat. In das Projekt „Leben le-
benswert gestalten“ ist ebenfalls Geld
aus Leutkirch geflossen. Jede Familie soll
wegen der besseren Hygiene eine eigene
Latrine auf dem Grundstück haben.
Die Reisegruppe aus Deutschland hatte
gute Begegnungen mit den Menschen
rund um das Salem Projekt, wanderte
durch die Felder und Gehöfte, vorbei an
Brunnen und kleinen Verkaufsständen. 

Hühner- und Milchkuh-Projekt

Des Weiteren wurde eine Jugendgruppe
besucht, die ein Hühnerprojekt als Ein-
kommen schaffende Maßnahme aufge-
baut hat. Die Hühner sind von TW finan-
ziert. Die Eier werden verkauft, bzw. neue
Hühner gezüchtet, damit die Gruppe
vom Erlös wieder Futter und Küken kauf-
en kann. Hat ein Mitglied kleine finan-

Mit vielen Erinnerungen, Begegnungen
und Eindrücken aus dem Herzen Afrikas
ging es nach vierzehn Tagen zurück. Für
eine kleine Gruppe ging die Reise noch
weiter nach Burundi, wo eine Mehl-
mischgruppe, Seifenhersteller und
Schreiner in Bujumbura dankbar die Un-
terstützung durch TW annahmen. 

Gerlinde Brünz

zielle Probleme,
kann die Gruppe
mit einem kleinen
Betrag aushelfen.
Ähnlich läuft ein
Milchkuhprojekt:
Eine Schule erhielt
zwei Milchkühe. So
kann man Milchbrei
für die Schüler ko-
chen und die restli-
che Milch im Dorf
verkaufen. Kälber
werden ca. sechs
Monate gefüttert
und können dann
zu einem guten
Preis verkauft wer-
den. Das bringt wie-
der Einkommen.

Nähschule hilft Frauen weiter

Auch die Schneiderei und die Nähschule
für junge Mädchen und Frauen in Salem,
wurden nicht ausgelassen. Die Näherin-
nen haben einen guten Job und bestrei-
ten ihren Lebensunterhalt. Diese Textilien
können auf Märkten, Veranstaltungen
von TW oder bei Aktionen im Eine-Welt-
Laden erworben werden.
In der beeindruckenden Berglandschaft
des Mount Elgon Massivs mit seinen
Wasserfällen wurde gewandert und
herrlich afrikanische Köstlichkeiten wie
Kochbananen, Fladenbrote, verschiedene
Gemüsesorten, Hühnchen und Rind-
fleisch genossen. Kaffeebauern konnte
über die Schulter geschaut und bei einer
Führung durch die Gärten die Vorzüge
des Arabica Kaffees kennengelernt und
natürlich getrunken werden.
Die Reise neigte sich dem Ende und auf
dem Weg zur Hauptstadt Kampala wurde
eine der Nilquellen, die dem Victoria See
entspringt, per Boot besichtigt. Dann
ging es in das Getümmel der Millionen-
stadt. Die Gedenkstätte der ugandischen
Märtyrer und ein Empfang in der Deut-
schen Botschaft standen ebenfalls auf
dem Programm.

13 Reisende erleben das Land Uganda anders und hautnah

Besuch der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Kampala. 

Im November 2014 findet eine
Reise nach Tansania-Uganda

und im Januar 2015 nach Uganda
statt. Infos: www.tukolere-wamu.de
oder Gerlinde Brünz 07561/988 456

Die deutsche Gruppe wurde in Salem toll begrüßt. Beide Seiten
staunten und freuten sich. Alle Fotos: Gerlinde Brünz

Mit Nähen können viele Frauen ihren
Lebensunterhalt verdienen. 

Die wilden Wasser im Murchison-Park.

„Leben lebenswert gestalten" - nach diesem Motto schrei-
ten Bauprojekte voran. Links Gerlinde Brünz. 

Oberschüler bedanken sich mit einem
Tanz bei Tukolere Wamu.


