
Gertrud Schweizer-Ehrler

Afrika  mit  seinem  55  Ländern
bietet  einen  riesigen  Schatz  an
unterschiedlichen  Kulturen.  In
manchen Ländern leben mehre-
re  hundert  Ethnien,
jeweils  mit  unter-
schiedlichen  Spra-
chen.  Dabei  führt Ni-
geria  mit  522,  es
folgt  Kamerun  mit
275  und  die  Dem.
Rep.  Kongo  mit  214
Sprachen.  In  Uganda
und  in  Togo  werden
jeweils über 40 unter-
schiedliche  Sprachen
gesprochen  und  in
Malawi immerhin 17. 
In vielen Ethnien wer-
den ganz besondere Traditionen
gepflegt,  in  anderen  sind  sich
diese  ähnlich.  Manche  Völker,
wie z. B. im Südsudan, leben die
Traditionen bis heute sehr stark
weiter, bei anderen werden die-
se  von  der  Urbanisierung  und
dem veränderten Lebensstil ver-
ändert.  Andere  Kulturen  pfle-
gen manche Tänze und Bräuche
v.a. um weiter im Tourismus da-
mit Einkommen zu erzielen.
In unserer  54.  Ausgabe der  Tu-

kolere Zeitung haben wir Beiträ-
ge aus Uganda, Togo, Südsudan
und dem Senegal für Sie zusam-
mengestellt.
Quellen: https://www.statista.com/statistics/1280625/
number-of-living-languages-in-africa-by-country/

Kultur und Traditionen
in Uganda

Laura Ehrler im Gespräch mit Wilson Okurut

Bräuche, Kultur und Traditionen
entwickeln sich weiter. Mein Ge-
sprächspartner  Wilson  Okurut
aus  dem  SALEM  Dorf  betont,
dass sich im Laufe der Zeit eini-
ges  geändert  hat  und  nicht
mehr oder nur noch zum Teil ge-
lebt wird.
Eine  romantische  Beziehung
zweier Menschen beginnt meis-

tens mit dem Dating. Jedoch er-
folgt das Kennenlernen in Ugan-
da nicht  beim nächsten Bäcker,
bei  der  Arbeit  oder  über  eine
Dating App,  wie  es  in  Deutsch-

land immer mehr der
Fall  ist,  sondern  die
Eltern  suchen  eine
Partnerin  für  ihren
Sohn.  Dabei  ist  auch
der  Familienhinter-
grund  der  zukünfti-
gen  Schwiegertoch-
ter sehr wichtig. 
In  Uganda  gibt  es
„Clans“,  dies  sind
meistens  „durch  ver-
wandtschaftliche  Be-
ziehungen  verbunde-
ne  Gruppen“  (Defini-

tion von Oxford Languages). In-
nerhalb  eines  Clans  darf  nicht
geheiratet werden. Dies schließt
nicht nur die engste direkte Fa-
milie  als  Heiratspartner/innen,
sondern  auch  die  weitere  Ver-
wandtschaft  aus.  Die  Tradition
des  Clans  sagt,  dass  wenn  ein
Kind  zwischen  zwei  Menschen
des gleichen Clans gezeugt wird,
es  nicht  gesegnet  sei,  sehr
schwach wird oder sogar stirbt.
Ein Kind zwischen Personen aus
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verschiedenen  Clans  hingegen
wird gesegnet, stark und gesund
sein.
Wenn  die  Eltern  beider  Seiten
ihr „Okay“ gegeben haben wer-
den die Dorfältesten hinzugezo-
gen  und  nach  deren  Meinung
gefragt. Erst dann darf ein Paar
sich  offiziell  Kennenlernen.  Da-
mit ist auch ein Abkommen ge-
troffen, dass die Frau ihr Zuhau-
se  verlässt  und  zu  der  Familie
des  Mannes  zieht.  Sobald  die
Frau schwanger ist, darf sie das
Haus der  Schwiegereltern nicht
mehr betreten. Nach der Geburt
muss die Frau mit dem Kind drei
bis  vier  Tage  im  Haus  bleiben.
Wenn sie zur Latrine muss, wird
sie und das Neugeborene in Tü-
cher  eingewickelt,  damit  nie-
mand die Beiden sehen kann.
Sind diese Tage vorbei,  bringen
die  Ältesten  das  Kind  raus.  Es
wird  ein  großes  Fest  mit  den
Clan  Mitgliedern  des  Mannes
gefeiert.  Die  Frau  darf  ihre  El-
tern erst mit der Genehmigung
des Clans  ihres  Ehemannes  be-
suchen.
Auch  bei  der  Namensfindung
des  Kindes  spielen  Traditionen
und  die  Ältesten  wieder  eine
große Rolle, denn sie dürfen das
Kind benennen. Der Name wird
erst nach den drei bis vier Tagen
ausgesucht.  Meistens  wird  der
Name eines Clanmitgliedes aus-

gewählt,  das  be-
sonders  gute  Ei-
genschaften  hat.
Zum  Beispiel  be-
sonders  großzü-
gig,  weise  oder
sozial  ist.  Es  be-
steht  der  Glaube,
dass  diese  Eigen-
schaften  sich
dann auf das Kind
übertragen.
Nun  ein  rasanter
Sprung zu der tra-
ditionellen  Beer-
digung  in  Teilen
Ugandas. 
Hier  werden  die
Menschen  auf
dem  eigenen  Fa-
milienland,  hinter
dem  Haus,  beer-

digt.  Friedhöfe,  wie  wir  sie  aus
Deutschland  kennen  gibt  es  in
Uganda  nicht.  Durch  eine  Ster-
beurkunde, die die Angehörigen
vom Sub County (Bezirk) bekom-
men sind sie berechtigt, die Ver-
storbenen auf dem eigenen Fa-
milienland  zu  beerdigen.  Stirbt
ein  Mann,  wird  die  Beerdigung
meistens von einem seiner Nef-
fen ausgeführt. Die engste Fami-
lie lässt für drei Tage die ganze
Arbeit liegen. Es wird nicht mehr
gekehrt, das Feld wird nicht be-
wirtschaftet und auch die eige-
ne  Körperpflege  wird  ausge-
setzt. Alle befinden sich im Haus
und  denken  an  den  Verstorbe-
nen.  Nach dem Tod einer  Frau,
wird  für  vier  Tage  alles  unter-
brochen.  Die  Zeremonie  wird
von einer Nichte der Verstorbe-
nen  geleitet.  Zu  einer  Beerdi-
gung  werden  immer  sehr  viele
Menschen erwartet. Oft sind äl-
tere  und  würdevolle  Menschen
anwesend, daher ist es am bes-
ten,  sich  in  traditioneller  Klei-
dung zu  kleiden.  Von  den  Wai-
sen oder Halbwaisen werden als
Zeichen  der  Trauer  nach  einer
Beerdigung  die  Haare  abge-
schnitten.
Nach  diesen  Tagen  des  Geden-
kens und Trauerns, wird wieder
zur alltäglichen Arbeit zurückge-
kehrt.

Eine  eher  veraltete,  aber  den-
noch  interessante  Geschichte
hat  Wilson  Okurut  noch  auf
Lager:  Den  Hof  fegen.  Etwas,
was  wohl  auf  der  ganzen  Welt
eine eher lästige Arbeit ist. Doch
was bedeutet es, wenn eine Per-
son dabei rückwärts geht? Diese
Handlung  wurde  früher  dafür
genutzt  um  Fremde  vom  eige-
nen  Land  fern  zu  halten  oder
aber auch Familienmitglieder im
Haus „einzusperren“.  In Uganda
steht das Familienhaus meist in
der Mitte des Hofs, damit ist viel
sandiger  Boden  drum  herum.
Wenn nun dieser sandige Boden
rückwärts  gefegt  wird,  werden
keine Fußabdrücke mehr hinter-
lassen.  Der  sandige  Boden  des
ganzen  Hofs  um  das  Familien-
haus wird somit frei von Fußab-
drücken.  So  kann  schnell  er-
kannt  werden,  ob  Fremde  auf
dem Gelände waren.  Wohin  sie
gegangen sind und von welcher
Richtung  sie  kamen.  Aber  es
kann  auch  kontrolliert  werden
ob  Familienmitglieder  aus  dem
Haus gegangen sind oder ob sie
Besuch bekommen haben, wäh-
rend das Familienoberhaupt ab-
wesend war.

Messertanz und Feuerfest
Momo Adzagba, Übersetzung

Gerlinde Brünz / Gertrud Schweizer-Ehrler

Insgesamt leben ca. 42 verschie-
dene  Ethnien  in  Togo.  In  tradi-
tionellen  Riten  und  Festen,  die
den Rhythmus des Lebens jeder
einzelnen Gemeinschaft bestim-
men,  kommt  dieser  Reichtum
zum Ausdruck. Diese sind in der
Regel mit alten und tief verwur-
zelten Überzeugungen und Tra-
ditionen  der  lokalen  Bevölke-
rung verbunden. 
Ein herausragendes Fest ist das
Erntedankfest der Tem, auch Ga-
dao genannt und das Messerfest
der  Gemeinde  Didaouré.  Der
Name Gadao erinnert an die my-
thische  Entstehung  eines  Tei-
ches mit unerschöpflichem Was-
ser. Das gleichnamige Fest feiert
daher Fülle und ruft zu guten zu-
künftigen Ernten auf. Adossa be-
zeichnet den von den Didaouré-
Völkern  praktizierten  Messer-
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tanz.  Der  Ursprung  dieses  Fes-
tes geht auf die lokalen Krieger
zurück,  die  so  ihre  Macht  wäh-
rend  der  Kämpfe  bekräftigten.
Am nächsten Tag,  während des
Messerfestes  (Adossa),  tanzen
sich  die  Männer  in  Trance.  Sie
scheren ihre Körper mit Schwer-
tern, Messern und Rasierklingen
und waschen ihre Gesichter mit
Glasscherben. Im Stadion tanzen
die Frauen in ihren besten Out-
fits. Das Fest findet im 3. Monat
des islamischen  Mondkalenders
statt.
In der Region Bassar im Norden
des Landes findet der Feuertanz
bis  heute  statt.  Im  Jahr  2004
wurde  er  als  eine  der  sechs
wichtigsten  kulturellen  Aus-
drucksformen Togos in die indi-
kative  Liste  der  Meisterwerke
des mündlichen und immateriel-
len Erbes der Menschheit aufge-
nommen. 
Der  Legende  nach  befand  sich
vor langer Zeit das Volk der Tem
im  Krieg  mit  den  Nachbarvöl-
kern.  Die  Gegner  stellten  den
Tem  eine  Falle.  Während  die
Männer im Busch unterwegs wa-
ren,  zündeten  die  Feinde  die
Hütten  der  Frauen  und  Kinder
an,  so  dass  fast  alle  umkamen.
Seither  erinnert  der  Feuertanz
an  das  schreckliche  Schicksal.
Die Tem beweisen seither,  dass

Feuer  ihnen  nichts  anhaben
kann. 
Bis  heute  wird  der  Feuertanz
praktiziert.  Göttliche  Kräfte
werden dabei von einer zur an-
deren  Generation  übertragen.
Die Tänzer erlangen dabei stark
spirituelle Kraft und können die
Zukunft  der  Gemeinschaft  se-
hen. Die Tänzer tragen eine spe-
zielle  Kleidung:  eine  Jacke  aus
Tierhaut,  eine  Tasche  die  mit
Spiegeln geschmückt ist, Shorts
oder einen Rock,  Talismane am
Gürtel  und  eiserne  Schellen  an
den Füßen. 
Quellen: https://deshommesetdesfemmes.word-
press.com/2020/06/18/tbol-la-danse-du-feu-en-
pays-bassar-togo/; https://eua.hypotheses.org/
2855, Wikipedia

Traditioneller Südsudan
Pater  Gregor  Schmidt  ist  Com-
bonimissionar  und arbeitet  seit
über 10 Jahren im Südsudan. Tu-
kolere Wamu unterstützt ihn re-
gelmäßig  und  wir  freuen  uns,
wenn er  Zeit  hat,  uns während
seines  Heimaturlaubs  zu  besu-
chen. Pater Gregor informiert in
Rundschreiben  und  Veröffentli-
chungen über seine Arbeit  und
über die Kultur der Nuer und der
Dinka, die im Norden des Südsu-
dan zuhause sind.
Zum Thema Bildung schreibt er
z.B.,  dass es in der Sprache der
Nuer  nur  ein  Wort  für  Wissen
und Erfahrung gibt, also „Erfah-

rungswissen“. Für „Bildung“ gibt
es gar kein Wort, nur für „Weis-
heit“.  Um  von  Schulbildung  zu
sprechen,  verwenden  die  Nuer
das Wort „Schreiben“. Die Schu-
le  heißt  übersetzt  „Haus  des
Schreibens“. 
Zur  Heirat  und  zum  Leben  im
Clan  hat  er  folgende  Beiträge
verfasst: In Afrika gilt die Grund-
bestimmung  des  Menschen  die
Lebenslinie  seiner  Sippe  durch
eigene  Nachkommen  fortzuset-
zen. Der legitime Ort, Kinder zu
zeugen und aufzuziehen, ist die
Ehe.  In  einer  patriarchalen  Ge-
sellschaft wie im Südsudan ist es
für  den  Vater  der  Kinder  not-
wendig,  den  Brautpreis  voll  zu
bezahlen, sonst gehören die Kin-
der nicht ihm, sondern den Brü-
dern  seiner  Ehefrau.  Bei  den
Nuer  liegt  der  Brautpreis  bei
etwa 50 gesunden Rindern,  bei
den Dinka bei über 200. Die Rin-
der  werden  üblicherweise  bei
den  Nachbarvölkern  seit  Men-
schengedenken  geraubt.  Die
Hirten werden bei einem Angriff
üblicherweise getötet, damit sie
nicht  Alarm  schlagen  können
und  die  Herde  in  Ruhe  wegge-
führt  werden kann.  Die  Gewalt
unter Männern verursacht einen
Frauenüberschuss, der die Poly-
gamie  notwendig  macht  und
stabilisiert, denn eine Frau wird
nur „erwachsen“ und in der Ge-
meinschaft anerkannt, wenn sie
verheiratet und (mehrfach) Mut-
ter geworden ist. 
Das  Clanleben  ist  im  Südsudan
noch  sehr  ausgeprägt.  Der  Ein-
zelne  kann  nur  im  Kollektiv
überleben,  welches  für  Sicher-
heit  und  Verteilungsgerechtig-
keit  sorgt.  Es  gibt  ein  afrikani-
sches  Sprichwort:  Ich  bin,  weil
wir  sind.  Das sind die unmittel-
baren  Beziehungen,  die  einen
tragen. In Europa sind Beziehun-
gen/Freundschaften  optional.
Selbst  mit  den  Eltern  und  Ge-
schwistern kann der Kontakt ab-
gebrochen werden, weil es mög-
lich ist,  sich im modernen Staat
selber zu versorgen. 
Ein Nuer hingegen kann sich auf
nichts verlassen, außer dass die
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Brüder  oder  die  ausgewachse-
nen Söhne zur  Verteidigung ihr
Leben  aufs  Spiel  setzten.  Und
nur  die  Großfamilie  wird  einen
im  Alter  versorgen.  Daher  gibt
es eine 100%ige Loyalität mit ei-
nem  engen  Verwandten,  ganz
egal  ob  er  im  Recht  oder  Un-
recht  ist.  Auch wird  die  eigene
Sippe  gegen  andere  kompro-
misslos verteidigt, und aus dem
gleichen  Grund  ist  der  Bürger-
krieg ethnisch. Das Sippen- und
Stammeskollektiv  überschattet
die  Identität  des  Individuums
fast  vollständig.  Weil  man  sich
selber  als  Teil  eines  Kollektivs

versteht,  wird  daher  auch  der
„Andere“ fast immer nur als Re-
präsentant  seines  Kollektivs
wahrgenommen. 
Quellen:  https://www.comboni.org/conte-
nuti/110928

Tam-tam Téléphonique
Nils Lotz

Während  meiner  Reise  durch
den Senegal ist mir im Dorf Mar
Lodj,  auf  einer  Insel  im Saloum
Delta, das Hinweisschild auf eine
Telefonzelle  aufgefallen.  Ver-
wundert folgte ich der angege-
benen Richtung, schien mir doch
eine  Telefonzelle  wie  wir  sie
kennen an diesem Ort sehr un-

wahrscheinlich.  In  Afrika  kennt
man  auf  dem  Land  kein  Fest-
netztelefon,  was  eine  Telefon-
zelle unmöglich macht. Und eine
„Mobilfunk-Telefonzelle“  wird
wohl noch weniger wahrschein-
lich sein. Also los, ich wollte se-
hen was da gemeint war.
Auf  dem  zentralen  Platz  von
Mar  Lodj  angekommen,  sah  ich
dann  das  „Tam-tam  Téléphoni-
que“. Es war eine in einer Rund-
hütte aufgebaute Trommel. Eine
Nachrichtentrommel  also.  Mit
ihr  können  gesprochene  Worte
in eine festgelegte rhythmische
Abfolge  von  Trommelschlägen

übersetzt  und  akustisch
über eine größere Entfer-
nung  weitergegeben
werden.  Man  nennt  sie
auch  Sprechtrommel
oder  -  was  bei  uns  sehr
geläufig ist -  Buschtrom-
mel.  Auf  eine  alte  tradi-
tionelle  Kommunikati-
onsform wurde hier  also
mit  einem  Augenzwin-
kern  aufmerksam  ge-
macht. Inzwischen ist die-
se  schöne  alte  Tradition
in  Afrika  durch  das  mo-
derne  Mobiltelefon  bzw.
das Smartphone abgelöst
worden.

Neues aus den Projekten
Gertrud Schweizer-Ehrler

In  Uganda  öffneten  die
Schulen nach fast 2-jähri-
ger, der Coronapandemie
geschuldeten Schließung,
am 20. Januar 2022 wie-
der.  Nur  einige  Schüler

der  Examensklassen  durften
2020 und 2021 für ein paar Wo-
chen an die Schulen. Die städti-
schen,  bzw.  wohlhabenderen
Schulen  boten  Online-  Un-
terricht  an.  Aber  im  ländlichen
Raum  blieb  es  vorwiegend  bei
Versprechungen  Unterrichtsma-
terial  oder  gar  Radios  an  alle
Haushalte  zu  liefern.  Für  viele
Kinder  bedeutet  es  das  „Aus“
der Schulbildung. Mädchen wur-
den  viel  zu  jung  verheiratet,
wurde  schwanger  bzw.  haben
bereits  ein  Baby  bekommen.
Manche Jungs fanden Gelegen-

heitsjobs. Die Regierung erlaubt
allen  an  die  Schulen  zurück  zu
kommen, doch ist dies zum Teil
schwer  umsetzbar.  Mehrere
Jahrgänge quetschen sich auf zu
wenig  Schulbänke  in  die  über-
füllten  Klassenzimmer.  Ebenso
prall  gefüllt sind die Kindergär-
ten. Auch diese waren seit März
2020 geschlossen.  Hier fehlt  es
häufig an Möbeln, Räumen und
Lernmaterialien.
Unsere  Projektpartner  baten
uns um Unterstützung. So sollen
jetzt  vermehrt  Klassenzimmer
geschaffen bzw.  renoviert  oder
Schulbänke  finanziert  werden.
Die Lage in Togo oder Malawi ist
nicht ganz so angespannt, doch
auch dort gibt es wieder viel Be-
darf an Unterstützung.

In den letzten Monaten konnten
wir wieder viele Projekte umset  -  
zen:
Uganda
Im  Akuya  Kindergarten  konnte
ein feuerholzsparender Herd für
die  Zubereitung  der  Pausen-
mahlzeit  eingebaut  werden.  Im
Kakunyumunyu Kindergarten ist
die Küche im Bau, die Toiletten
wurden fertiggestellt.
Die  Bulangira  Sekundarschule
konnte mit  Laptops für  den In-
formatikunterricht  ausgestattet
werden. Bei unserem Projektbe-
such im März 2022 konnten wir
erfreut  feststellen,  dass  viele
Bäume  gepflanzt  wurden,  die
Schatten spenden. 
An der James Odong Sekundars-
schule  sind  Bücherei  und  der
Ressource-Raum  für  Lehrer  in
Betrieb.  Der  Informatikraum
konnte mit PCs, Laptops und ei-
nem  Beamer  ausgestattet  wer-
den.  Derzeit  entsteht ein Haus,
das  auswärtige  Fachlehrer  be-
herbergen  wird.  In  den  Ferien
und Wochenenden kann das Ge-
bäude  Gästen  zur  Verfügung
stehen,  um  Einkommen  für  die
Schule zu erwirtschaften.
Die Renovierung der total maro-
den Lwaboba Primarschule ist in
vollem Gange.
Der  Bau  der  Schultoiletten  der
Madrasa  Primarschule  in  der
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Nähe von Mbale hat begonnen.
Die  Renovierung  der  SALEM
Krankenstation  wurde  abge-
schlossen.  Das  dringend  benö-
tigte  Röntgengerät  wurde  be-
reits geliefert. Sobald der dafür
vorgesehene  Raum  fertigge-
stellt ist, kann es in Betrieb ge-
nommen werden.
Im  Buchanagandi  Gesundheits-
zentrum  sind  neue  Betten  und
der Sterilisator in Betrieb. Arme
Familien  in  der  Umgebung  von
Buchanagandi benötigen Unter-
stützung beim Latrinenbau.  Ca.
120  Euro  pro  Toilette  werden
dafür benötigt.
Das  Hühnermastprojekt  in  Bu-
tende  im  Westen  des  Landes
wurde  mit  Legehennen  erwei-
tert um wirtschaftlicher zu wer-
den. 
Malawi
Der Bau der  Klassenzimmer
der  Njere  Schule  im  ländlichen
Norden  des  Landes,  ist  abge-
schlossen. Die Schulbänke sollen
über die Diözese finanziert wer-
den.  Im Oktober soll  der Schul-
betrieb  beginnen.  Im  Juni  wer-
den  wir  mit  einer  Projektreise-
gruppe  das  Projekt  besuchen.
Einer  Krankenstation,  die  drin-
gend eine Erweiterung benötigt,
werden  wir  ebenso  einen  Be-
such abstatten.
Kenia
Die  George  Adem  Community
Schule  und  Kindergarten  im
Dorf Riwa, in der Nähe von Kisu-
mu, wurde um zwei Klassenzim-

mer und die Toilet-
te erweitert.
Togo
Unsere Projektpart-
ner von „Chance de
Vivre“ waren in den
letzten  Monaten
wieder sehr aktiv in
der  Projektumset-
zung.  Die  Klonou
Krankenstation,  die
wir  im  November
2021 noch als  sehr
marode  gesehen
haben,  wurde  zwi-
schenzeitlich  fertig
renoviert  und  ist
wieder gut besucht.

Fußboden  und  durchbrochene
Wände  an  der  Djintoyi  Schule
wurden ebenfalls fertiggestellt.
Der Bau der vier Klassenzimmer
an der Salimde Primarschule hat
begonnen.  Als  Einkommen
Schaffende  Maßnahme  konnte
für  das  Jugendzentrum  in  As-
somé  ein  motorisiertes  Dreirad
mit Ladefläche angeschafft wer-
den.
Südsudan
In  Old  Fangak  im  Norden  des
Landes werden derzeit Schultoi-
letten  errichtet  und  eine  Schu-
lung von Schneidern umgesetzt.
Viele Anträge um Unterstützung
erreichten uns.
Hier eine Aus  wahl:  
Sansibar, Tansania
Es  erreichte  uns  ein  bewegen-

der  Bericht  aus  dem  Chukwani
Zentrum.  Hier  werden  immer
wieder  Kinder  aufgenommen,
die  der  Sklaverei  entkommen
können.  Drei  jungen  Tansanie-
rinnen zwischen 15 und 17 Jah-
ren konnte geholfen werden. Sie
sollten  nach  Oman,  Äthiopien
und Dubai verkauft werden. Der
Fahrer  der  Peiniger  verliebte
sich in die Jüngste und bot Frei-
heit  gegen  Sex  an.  Nach  der
Flucht  irrten  die  Mädchen  fast
30  km  orientierungslos  umher,
bis sie sich trauten, sich Dorfbe-
wohnern anzuvertrauen,  die sie
ins  Chukwani  Zentrum  schick-
ten.  Dort  wurden  sie  betreut
und schließlich aufs Festland zu
ihren  Familien  zurückgebracht.
Erst kürzlich wurde ein erst fünf-
jähriger Junge festgehalten. Die
Kinder  der  Peiniger  hörten  ihn
und erzählten anderen davon, so
konnte  er  gerettet  werden.
Auch er ist auf dem Weg zurück
zu  seiner  Familie.  Das  Zentrum
arbeitet  mit  der  Polizei  zusam-
men,  um  die  Menschenhändler
zu finden. Leider gelingt es sel-
ten. Sr. Yusta und Pater Ambros
beantragten  noch einmal  2.000
Euro um weiteren zehn Kindern
und Jugendlichen helfen zu kön-
nen. Ferner möchten sie Waisen-
kindern, die in erbärmlichen Ver-
hältnissen leben, eine Perspekti-
ve bieten.  Teils  werden sie von
Großeltern  oder  Nachbarn  un-
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Das Gesundheitszentrum Klonou in Togo erstrahlt in
neuem Glanz. Die Mitarbeiter und die Bevölkerung sind

stolz und dankbar für die Unterstützung.

Beim Projektbesuch im März 2022 konnten sich Gertrud Schweizer-Ehrler
und Gerlinde Brünz ein Bild vom Fortschritt der Lehrerhäuser der

AOJAK Schule in Kabwangasi in Uganda machen.



terstützt. Fünfzehn Familien sol-
len  im  Aufbau  eines  sog.  „Ein-
kommen schaffenden Projektes“
unterstützt  werden.  Somit  ist
dem Waisenkind und der Familie
geholfen.  Jedes  Projekt  kostet
ca. 200 Euro.
Kamerun
Aus dem englischsprachigen Teil
Kameruns erreichte uns ein An-
trag um zehn Mädchen und jun-
gen Frauen je eine „Einkommen
schaffende  Maßnahme“  zu  fi-
nanzieren. Sie sollen v.a. im Be-
reich  Backen  und  Kochen  ge-
schult  werden.  Jede  Schulung
und  Ausstattung  kostet  ca.  80
Euro.
Togo
Ebenfalls  Einkommen  möchte
das  Assomé  Jugend-  und  Ge-
sundheitszentrum  erwirtschaf-
ten. Sie wurden bereits mit 200
Stühlen  und  vier  Zelten  unter-
stützt. Damit finanzieren sie vie-
le  laufende  Kosten  des  Projek-
tes. Weitere zwei Zelte und 100
Stühle sollen finanziert werden.
Jeder Stuhl kostet 8,50 Euro und
jedes Zelt 460 Euro.
Im  Adeta  Gymnasium  werden
dringend  neue  Toiletten  benö-
tigt. Bisher steht den über 1.000
Schülern nur ein kleiner Schutz-
zaun zur Verfügung. Die Kosten
betragen ca. 4.550 Euro für die
vier Kabinen. 
Die  Yokele  Primarschule  konn-
ten wir bereits Anfang 2021 un-
terstützen,  nachdem  sie  bei  ei-
nem  Gewitter  zerstört  wurde.

Nun  soll  auch  noch
der  Fußboden  und
die  Wand  mit  durch-
brochenen Ziegelstei-
nen  finanziert  wer-
den.  Die  Kosten  be-
tragen ca. 2.350 Euro.
Weitere  200  Schul-
bänke  für  insgesamt
vier  Primarschulen
wurden  beantragt.
Unvorstellbar  wie
Kinder,  oftmals  auf
dem  Boden  sitzend,
lernen  können.  Wir
führen unsere Aktion
„ S c h u l b a n k p a te n -
schaft“  gerne  fort.
Jede Bank kostet ca.

35 Euro. Auf Wunsch bringen wir
den  Namen  des  Spenders  oder
Beschenkten an. Gerne melden,
bzw. Geld mit Kennwort „Schul-
bank  +  gewünschter  Name“
überweisen.
Uganda
Der  Kakunyumunyu  Kindergar-
ten beantragt weitere 60 Stühl-
chen und 15 Tische für die Klei-
nen. Kosten je Möbelstück ca. 25
Euro.
Das  Budaka  Behindertenzen-
trum  beantragt  ein  Schulungs-
zentrum  für  Menschen  mit  Be-
hinderung.  Zunächst  konnten
wir  die  Finanzierung  von  zwei

Nähmaschinen  zusagen.  Dank
des  Kuchenverkaufs  Anfang
April in Heitersheim konnte die-
ses Projekt finanziert werden. 
Mädchen-Menstruationshygiene
ist derzeit ein großes Thema in
Uganda. Bereits an fünf Schulen
bzw.  Institutionen  konnte  ein
Workshop mit Hintergrundinfos
und praktischer Herstellung von
wiederverwendbaren  Binden
umgesetzt werden.  Initiiert  von
der  Praktikantin  Laura  Ehrler
und  unter  der  Leitung  einer
Krankenschwester  hat  sich  ein
kompetentes  Team  gebildet.
V.a.  Schülerinnen  der  SALEM
Pflegeschule wirken aktiv mit. In
den  nächsten  Ferien  soll  ein
Workshop  für  40  Mädchen  aus
dem Patenschaftsprogramm an-
geboten  werden.  Kosten:  400
Euro.  An  jeder  Primarschule  in
Uganda ist eine sog. „Senior Wo-
men  Teacher“  für  die  Belange
der  Mädchen  Ansprechpartne-
rin. So auch wenn z.B. ein Blut-
fleck  auf  der  Uniform  einer
Schülerin  zum  Gespött  der
Jungs wird. Für einen Workshop
zum  Thema  und  auch  zur  Her-
stellung von  wiederverwendba-
ren Binden haben sich bereits 69
Senior  Women  Teachers  ange-
meldet.  Die  Kosten  betragen
670 Euro. 
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Die Kinder des Kindergartens
Kakunyumunyu brauchen dringend

noch neue Stühle und Tische.

Der Projektpartner Momo Adzagba freut sich über das Transportfahrzeug, mit
dem das Jugendzentrum in Assomé in Togo Einkommen erwirtschaften kann.



Müttergesundheit ist ein Thema
in  mehreren  Projektländern.
Gleich mehrere Entbindungsbet-
ten  wurden  in  Uganda  und  in
Togo  beantragt.  In  manchen
Krankenstationen  steht  nur  ein
einfaches Bett zur Verfügung, in

anderen  ist  die  Gefahr  groß,
dass  das  Bett  zusammenbricht.
Kosten  je  ca.  950  Euro.  Auch
Betten  und  Matratzen  für  die
Entbindungsstationen  werden
benötigt.  Kosten  je  ca.  350  für
ein  Patientenbett  bzw.  80  für
eine  Matratze  mit  abwaschba-
rem Bezug. 
Ostkongo
Im  Behindertenzentrum  Heri
Kwetu  konnten  wir  immer  wie-
der Kinder mit Klumpfüßen und
anderen Missbildungen der Bei-
ne bzw. Füße eine Operation fi-
nanzieren, damit sie wieder lau-
fen können. Natürlich wünschen
sich  auch  unsere  Partner,  dass
diese Kinder viel früher zur Be-
handlung  kommen  würden,  um
möglichst  eine  Operation  ver-
meiden  zu  können.  Jedoch  ist
der  Bürgerkrieg  im  Ostkongo
noch  in  vollem  Gange.  Dies  er-
schwert es sehr Aufklärungspro-
gramme  umzusetzen.  Derzeit
sind  sechs  Kinder  in  Behand-
lung.  Weitere  fünf  sollen  an-
schließend  operiert  werden.
Jede  OP,  inklusive  Voruntersu-
chungen  und  Nachbehandlung

kostet 450 Euro. Weitere 50 Kin-
der sind auf der Warteliste. 
Jede Unterstützung ist  herzlich
willkommen.

Patenschaften
Anne Dierkes

Viele Familien sind durch Corona
in finanzielle Schwie-
rigkeiten gekommen
und  können  das
Schulgeld  für  ihre
Kinder  schwerlich
aufbringen.  Corona-
bedingt  sind  die
Schulgebühren  teil-
weise  gestiegen.
Deshalb  ist  es  nicht
verwunderlich,  dass
Tukolere  Wamu
Uganda  im  De-
zember  sehr  viele
neue  Anträge  für
Schul-  bzw.  Ausbil-
dungspatenschaften
bekommen hat. 

Für folgende junge Menschen in

Uganda  suchen  noch  dringend
Spenderinnen oder Spender, die
eine Patenschaft bzw. Teilpaten-
schaft übernehmen möchten:
Faith ist 16 Jahre alt und lebt
bei  ihrer  Großmutter.  Da  sie
einen sehr guten Primarschulab-
schluss hatte, konnte sie vor Co-
rona eine der besten Sekundar-
schulen  Ugandas  besuchen.
Freunde und Verwandte der Fa-
milie haben das Schulgeld für sie
bezahlt.  Leider  verstarb  der
wichtigste  Unterstützer  letztes
Jahr an Corona.  Die Kosten für
das Schulgeld betragen 55 Euro
pro  Monat.  Freunde  und  Ver-
wandte  der  Familie  beteiligen
sich auch an den Kosten.
Naume ist 18 Jahre alt und hat
letztes  Jahr  trotz  Corona  ihre
Mittlere Reife als eine der Bes-
ten machen können. Sie ist sehr
zielstrebig,  möchte  das  Abitur
machen  und  Ingenieurin  wer-
den. Naume wird seit Beginn der
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Mitgliedschaft und Spenden jederzeit herzlich willkommen über unsere Homepage
www.tukolere-wamu.de 

Die sog. „Senior Women Teacher“ beim
Workshop zum Herstellen von

wiederverwendbaren Binden für Mädchen.

27. Afrikatage in Gallenweiler im Bürgerhaus
am 02./03. Juli 2022

Samstag, 02. Juli 2022
    • 11.00 Uhr geführte Wanderung
    • Ab 14.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
    • 15.00 Uhr Mitgliedervollversammlung.
       Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen. 
    • 18.00 Uhr afrikanische Märchen mit Harfenmusik und Trommeln
    • 19.00 Uhr offizielle Eröffnung der Afrikatage
    • Anschließend Afrikanische Köstlichkeiten, Cocktailbar,
       afrikanische Musik, Outdoor Bildershow und Afrika-Modenschau
Sonntag, 03. Juli 2022
    • 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst
       am Gallenweiler Dorfbrunnen 
    • Anschließend Grußworte des Heitersheimer Bürgermeisters
       Christoph Zachow
    • Ab 11.30 Uhr Mittagessen
    • Nachmittags kunterbuntes Programm und Kurzvorträge
    • Verkaufstand Weltladen Nadelöhr, Heitersheim

An beiden Tagen: Informationen zu den Partnerländern auf Infotafeln, 
Bilderserien etc. Verkauf von Produkten aus den Partnerländern und 
unseren Projekten.
Mehr Infos und das ausführliche Programm auf
www.tukolere-wamu.de
Änderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen Coronaregeln



Sekundarschule von einer  Patin
mit  40  Euro  monatlich  unter-
stützt. Die Kosten für die Ober-
schule sind jedoch höher, einen
Teil  zahlen  Verwandte  und
Freunde.  Die  Kosten  für  eine
Teilpatenschaft  betragen
25 Euro pro Monat.
Mary  ist  22  Jahre  alt.  Mary
möchte  unbedingt  Kranken-
schwester  werden.  Sie  hat  die
Ausbildung an der Krankenpfle-
geschule von SALEM Uganda be-
reits im Januar begonnen. Zwei
Paten  unterstützen  die  junge
Frau, aber es fehlen immer noch
30 Euro pro Monat. 
Die  21jährige  Zahara möchte
ebenfalls  Krankenschwester
werden.  Zahara  wird  seit  2016
durch eine Patenschaft bei Tuko-
lere Wamu unterstützt und hat
letztes  Jahr  ihre Mittlere  Reife
gemacht. Für das Schulgeld der
Krankenpflegeschule fehlen mo-
natlich 45 Euro.
Wenn  Sie  einen  dieser  jungen
Menschen  bei  der  Schul-  oder
Berufsausbildung  unterstützen

möchten oder allgemeines Inter-
esse bzw. Fragen zu Patenschaf-
ten  bei  Tukolere  Wamu  haben,
melden  Sie  sich  gerne  bei  mir:
dierkes@tukolere-wamu.de
oder 07634-507667

Tukolere Wamu unterstützt mo-
mentan 53 Kinder und Jugendli-
che in Uganda durch eine Schul-
und  Ausbildungspatenschaft.
Wir danken allen Paten, mittler-
weile sind es 83 Per-
sonen/ Familien/ Fir-
men/ Schulen.

Termine
25.06.2022 Gutsfest
im  Weingut  Zährin-
ger  in  Heitersheim,
Verkauf  von  Kunst-
handwerk  ab  17.00
Uhr.
25.06.2022 Afrika-
fest  in  Heubach  im
Schulhof  Rosen-
stein-Gymnasium.
Veranstalter  ist  die
Stadt  Heubach.  Tu-
kolere  Wamu  bietet  afrikani-
sches Kunsthandwerk und Texti-
lien an.
02./03.07.2022 Afrikatage  mit
Mitgliedervollversammlung  in
Gallenweiler/Südbaden  (siehe
Kasten).
09.10.2022 Herbstfest  mit
großem  Dorfflohmarkt  in  Gal-
lenweiler.
23. - 25.11.2022 Kranzbinden in
Gallenweiler.
25./26.11.2022 Verkauf  von
Kränzen adventlichen Gestecken
Weitere Termine auf
www.tukolere-wamu.de. 

Reisen
29.10.  -  13.11.2022 Reise  nach
Senegal.
18.11. - 03.12.2022 Reise zu den
Kaffeebauern nach Uganda. Ne-
ben der Kaffeeernte und -verar-
beitung  in  den  Hanglagen  des
Mount  Elgon  mit  seinen  land-
schaftlichen  Reizen  werden
auch der Murchison Falls Natio-
nalpark  und  das  Nashornreser-
vat besucht.
Jan/Feb  2023 vsl.  Reise  nach
Uganda,  vsl.  Lake  Bunyonyi,
Queen  Elizabeth  N.P.,  Option

Gorillas.
10.03.  -  20.03.2023 Reise  nach
Marokko.
26./27.05. - 10.06.2023 (Pfingst-
ferien  BW)  Ugandareise,  vsl.

Murchison Falls und Karamoja.
Aktuelle  Programme  auf
www.tugende.org.  Viele  Reisen
sind schnell  ausgebucht,  unver-
bindliche Reservierung möglich.

Kunsthandwerk und Textilien
Wir  haben eine Vielzahl  an  tol-
len Artikeln aus Uganda, teilwei-
se auch aus Togo, Namibia oder
Malawi  auf  Lager.  Erhältlich  an
unseren Ständen bei  Veranstal-
tungen oder im Onlineshop auf
www.tukolere-wamu.de.  Sie
können  auch  in  unserem  Lager
in  Gallenweiler  stöbern,  bitte
vorab  Termin  vereinbaren.  Ger-
ne  liefern  wir  auch  Artikel  auf
Kommission z. B. für Feste oder
Veranstaltungen.

Dank
Für  die  immerwährende  Unter-
stützung herzlichen Dank. Sei es
mit  der  Mitgliedschaft  im  Ver-
ein,  Spenden,  Aktionen,  Kauf
und  Verkauf  von  Kunsthand-
werksartikeln und vielem mehr!
Jeder Beitrag der Unterstützung
ist willkommen und geschätzt.
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G. Schweizer-Ehrler 1. Vorsitzende In der Etzmatt 14, 79423 Heitersheim 07633/82150 ehrler@tukolere-wamu.de
G. Brünz 2. Vorsitzende K.-G.-Kiesingerstr. 52/1, 88299 Leutkirch i. A. 07561/988456 bruenz@tukolere-wamu.de
M. Fritz Kassiererin Saarlauternerstr. 24, 51375 Leverkusen - fritz@tukolere-wamu.de
A. Dierkes Patenschaften Schwarzwaldstr. 38, 79423 Heitersheim 07634/507667 dierkes@tukolere-wamu.de

www.tukolere-wamu.de
Volksbank Herrenberg – Rottenburg IBAN:  DE91603913100445357010         BIC:  GENODES1VBH
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Allerlei bunte Mäppchen, Taschen
und Beutel gibt es auf 

www.tukolere-wamu.de zu kaufen.

Auch Kinderkleidung und vieles mehr finden Sie auf 
www.tukolere-wamu.de.

http://www.tugende.org/
http://www.tukolere-wamu.de/
http://www.tukolere-wamu.de/

