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Wir waren diesmal eine etwas größere Reisegruppe, die vom 14.01. bis zum 28.01.2017 in Uganda 

war. Sie bestand aus 10 Mitgliedern des Ugandakreises, die wie gewohnt für zwei Wochen unsere 

Partnergemeinde in Lwamaggwa besuchten: Monika Haasler, Anni Lange, Margarete Montag, Andrea 

Lange, Friedhelm Göbel, Harry Poppe, Frank Volkmar, Thomas Simon sowie den beiden „Erstfahrern“  

Alexandra Germeshausen und Thomas Nolte. 

 

Für die erste Woche unserer Reise hatten wir besondere Gäste: zwei Mitglieder des 

Jugendparlaments, Moritz Müller und Helena Erdmann waren mit der Koordinatorin des 

Jugendparlaments, Marlen Niesing, und dem Bürgermeister der Stadt Heiligenstadt, Thomas 

Spielmann das erste Mal in Uganda und wollten selber miterleben, wie der Ugandakreis vor Ort 

agiert und welche Projekte aktiv sind. 



 

 

 

 

 



Wir hatten bei 

dieser Reise drei 

Schwerpunkte. 

Auf Anfrage 

unserer 

ugandischen 

Freunde wollten 

wir einen Zaun 

um die Dispensary 

bauen. So soll 

mehr Sicherheit 

auf dem Gelände 

und in den 

Gebäuden 

erreicht werden, 

insbesondere für 

die stationären 

Patienten während der Nacht. Ein weiterer Schwerpunkt war das „mobile home care“ Projekt. Der 

Ugandakreis trägt über die Hälfte des Gesamtbudgets von ca. 11.000 EUR. Dies sind reine 

Spendengelder und wir wollten gemeinsam mit den Jugendlichen bei der Arbeit in den 

Außenstationen mit anfassen, die Laboranten und Schwestern unterstützen und gleichzeitig ein 

genaues Bild bekommen, um, zurück in Heiligenstadt, für dieses wichtige Projekt weitere 

Unterstützung zu gewinnen. Und nicht zuletzt hatten wir Meetings mit den Verantwortlichen von 

MADDO und der Gemeinde, um weiter an der Planung für die Wasserversorgung in Lwamaggwa zu 

arbeiten. Denn seit November 2016 haben wir eine erfolgreiche Probebohrung aus der Trinkwasser 

gefördert werden kann, und das in einer Menge, die ausreicht, die Grundbedürnisse in Lwamaggwa 

zu befriedigen. Wir versuchen nun mit den Daten und Vorstellungen aus Lwamaggwa ein Projekt 

beim „bmz“  (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zu 

beantragen und so das Wasser für möglichst viele Menschen in Lwamaggwa nutzbar zu machen und 

die gesundheitliche Situation zu verbessern. 

Während unserer zwei Tage in Masaka hatten wir ein gemeinsames Abendessen mit Bischof Kaggwa. 

Es war eine große Ehre für uns. Der Bischof sprach den ganzen Abend deutsch und interessierte sich 

sehr für unsere Arbeit in Lwamaggwa. Gleichzeitig konnten wir mit dem Anschneiden einer typisch 

ugandischen 

Torte schon 

einmal das 25 

jährige Bestehen 

der 

Partnerschaft 

zwischen 

Lwamaggwa und 

dem 

Ugandakreis 

Heligenstadt e.V. 

begehen.  



 

 

 

 

 



 

Die Arbeiten am Dispensary-Zaun 

gingen zügig voran. Das 

notwendige Baumaterial kam sehr 

schnell und auch aus der 

Gemeinde gab es sehr viel 

Unterstützung. Es war ein gutes 

gemeinsames Arbeiten und 

natürlich haben wir auch 

gemeinsam Mittag gegessen und 

ein gemeinsames Feierabendbier 

getrunken. Bei unserer Abreise 

standen alle Pfosten, nur einge 

Felder mit Maschendraht mussten 

noch gezogen werden. Aber die „Kollegen“ vor Ort haben alles genauso beherrscht und konnten die 

Arbeiten dann abschließen.  

 

Die Zeit in Uganda verging wieder einmal viel zu schnell. Wir hatten schönes sonniges Wetter (Gott 

sei Dank gab es durch die Probebohrung Wasser in Lwamaggwa, denn ansonsten war es sehr trocken 

und staubig auf den Straßen) und die Gastfreundschaft in der Gemeinde war sehr herzlich. Alle 

unsere alten und neuen Bekannten haben wir getroffen, viele sind extra nach Lwamaggwa 

gekommen um uns zu treffen. Und wir haben eine gute Gemeinschaft im Zusammenleben gespürt. 

 

 



Helena Erdmann hat 

während der Reise ihre 

Eindrück in Texten 

festgehalten. Dabei war 

der letzte Abend für die 

„Jugend-Reisegruppe“ 

und der Tag mit dem 

„mobile home care“ in 

der Außenstation eine 

besondere Erfahrung.  

Helena hat den Tag so 

erlebt:   

Während ich hier sitze 
und versuche meine 
Bilder des Tages im Kopf 
zu ordnen, entwickelt 
sich einzig und allein ein 
riesiges buntes Gewirr 
und ich weiß gar nicht 
mehr richtig wie ich mich 
fühlen sollte.  
 
Grade, vor nicht mal 
5min endete eine der 
bisherigen tollsten 
Erfahrungen meines 
Lebens!   
Für Marlen, Moritz, 
Thomas Spielmann und 
mich heißt es bald 
Abschied nehmen, heute 
war unser letzter Abend.  
 

Zu diesem Anlass ließen es sich die Ugander natürlich nicht entgehen,  uns zu zeigen, wie man richtig 
feiert!  
Holla die Waldfee! Eine Stimmung! Der Wahnsinn.  
Die Mitte unserer Party bildete ein großes Feuer drum herum wurden alle platziert. Viele kamen, um 
mit uns zu feiern und uns zu verabschieden.  
In Uganda gibt es eine ganz entscheidende Sache - das größte Instrument ist die eigene Stimme! Und 
bitte! Was für Stimmen das sind! So laut & impulsiv, mitreißend und wunderschön! Begleitet mit ein 
paar Trommeln ein wahres Spektakel!  
Besonders lustig wurde die ganze Sache, als wir aufgefordert wurden mit den Ugandern zu tanzen 
Jaaaa haha hier ist nichts mit Disco Fox und 1,2 - tep und so war es an der Zeit sich den richtigen 
Hüftschwung anzueignen. Gesagt - Getan!  
Während es am Anfang vielleicht noch ein bisschen steif zur Sache ging (wie die Deutschen halt so 
sind) wurde es nach und nach besser und ich denke am Ende hatten wir es schon ganz gut drauf - 
natürlich nur, wenn man keinen direkten Vergleich zu den Einheimischen zieht. 
Der Abend war wundervoll, wir bekamen tolle  Abschiedsgeschenke als Andenken. All die 
Dankbarkeit, die uns die ganzen Tage geschenkt wurde, gaben wir zurück und so fiel der Abschied von 
den ersten einzelnen Personen sehr schwer, weil es, wie alles hier in Uganda, direkt ins Herz ging. 
 
Doch den ganzen Tag über beschäftigte uns eine andere Sache...  
 
Es war der erste Tag, an dem wir nur "Negativ" gedacht haben!  



Durch die Hoffnung auf gesunde Menschen, mit 
negativem Ergebnis beim Test für die tödliche 
Erkrankung von HIV. 
 
Der Tag startete heute sehr früh.  
An der Dispensary wurde schon ab 7 Uhr 
gearbeitet... 
Und für die anderen und auch grade für uns 
jungen Leute stand ein wichtiges Programm auf 
dem Plan.  
Wir fuhren in ein etwas abgelegenes Dorf, welches 
sich Lugando nennt...  
 
Dort war für heute das Mobile Home Care 
angekündigt. Es handelt sich hier um ein 
Programm, welches regelmäßig AIDS Tests in 
verschiedenen Orten durchführt und dafür sorgt, 
dass die Menschen bei Erkrankung Medikamente 
vom Staat bekommen. 
Angefahren werden hier immer unterschiedliche 
Orte nach Plan. Projekt des Uganda Kreises war es 
eine Anlaufstelle für Lwamaggwa zu ermöglichen 
und diese besuchten wir gestern. Die Leute wissen 
wann und wo die Tests sind, es wird ihnen gesagt 
und sie merken es sich, verlassen sich drauf, denn hier gibt es nicht die Möglichkeit einen Lep top 
anzuschalten, um zu schauen was so los ist, geschweige denn Fernsehen oder Handys zum 
telefonieren.  
 

Die Veranstaltung fand in 
einer Kirche statt. Nebenbei 
war gleich die Kinder - und 
Schwangerenuntersuchung... 
sooooo viele Babys!  
Genau Mein Ding & so nahm 
ich mir auch die meiste Zeit, 
um die Kleinen mit Anni zu 
wiegen.  
Der Großteil der Kinder war 
ok, normales Gewicht und 
sehr aufgeweckt... aber naja, 
es gab auch andere 
Situationen. Als wir draußen 
saßen, fiel uns ein Baby 
besonders auf, ganz klein 

noch. Als wir fragten wie alt es ist, sagte die Mama: 3 Monate - das war ein Schock. Wir dachten an 3 
Wochen, es war viel zu klein & gefühlt  auch viel zu leicht. Wir gingen zum wiegen  und raus kamen 4 
kg, das entspricht ungefähr dem Gewicht eines Neugeborenen und ist somit viel zu wenig. Es ist 
traurig so einen kleinen Wurm im Arm zu halten und zu wissen, dass man genau für ihn nicht wirklich 
viel tun kann. Wieder dieses Stechen im Herz  und die Tränen in den Augen.  
 
Die andere interessante und vor allem wichtige Sache sollten heute für uns die AIDS Tests sein.  
In Ländern wir Uganda ist HIV eine sehr verbreitete Krankheit - Verhütungsmittel sind hier kaum 
vorzufinden und oft fehlt auch die nötige Aufklärung bei den Männern in Bezug auf wechselnde 
Partner, sodass das Virus hier schneller die Chance hat sich auszubreiten als in Deutschland.  
 



Um die Krankheit festzustellen, 
werden vorgesehene Teststreifen 
verwendet. Moritz und Marlen 
nahmen sich viel Zeit um diese 
vorzubereiten und die Ergebnisse 
mit auszuwerten. Den Patienten 
wird ein kleines bisschen Blut 
abgenommen und ein Tropfen auf 
den Streifen gegeben. Ab diesem 
Moment schlugen unsere Herzen 
bis zum Hals...  
Erhofft war stets die Färbung 
eines einzelnen Streifens, ein 
zweiter würde, wie wir dachten, 
das Todesurteil bedeuten...  
Für die Durchführung der Tests 
war Innocent, ein guter Freund 
hier in Lwamaggwa und ebenso 
Laborant, zuständig. Ich glaube, 

man kann sagen, dass es besser als mit Ihm gar nicht geht! Eine Ruhe und Gelassenheit in seiner 
Ausstrahlung und ebenso eine Sicherheit und Kraft, die er auf uns alle als Helfer und auch auf alle 
Patienten ausstrahlte! 
Insgesamt hatten wir 181 
getestete Personen - Frauen, 
Männer und auch Kinder! 
Eine große Zahl an 
Beteiligung, es ist toll, wie 
das Projekt angenommen 
wird.  
Ebenso "glücklich" waren wir 
über das Ergebnis unserer 
Tests: von den 181 Personen, 
bei denen die Überzahl 
eindeutig bei den Frauen lag, 
hatten wir nur 11 Menschen 
mit einem positiven 
Teststreifen. 9 Frauen, 2 
Männer und keine Kinder!  
Traurig war, dass es sich fast nur um junge Frauen handelte, junge Mütter.  
Trotzdem lagen wir damit weit unter 10% und das ist schon eine gute Nachricht.  

 
Wenn man allerdings den 
Einzelfall betrachtet, ist es einfach 
furchtbar. Nachdem die Menschen 
ihr Ergebnis draußen von einer 
Krankenschwester verkündet 
bekamen, war es unsere Aufgabe 
den Getesteten von uns gepackte 
Beutel mit Essen und einem 
Rosenkranz zu überreichen. Das 
Ergebnis lag in Ihrer Hand, ein 
kleiner Zettel, mit Name, 
Geburtstag usw... ganz unten nur 
zwei Kästchen - eins für Positiv, 
das andere für Negativ.  



 
Jedes Mal, immer wieder, in unseren Köpfen: negativ! negativ! sei einfach negativ! & 170 Mal scheint 
die Hoffnung daran geholfen zu haben - eine afrikanische Wundertüte, wie ich es hier gelernt habe. 
11 Mal aber eben nicht. Bei den negativen Tests war unsere Freude immer riesig, wir freuten uns für 
die Menschen und sie freuten sich mit...  
doch was sollst du sagen, wenn du einen Zettel von einem Menschen in die Hand bekommst, auf dem 
sein Todesurteil fest geschrieben ist. Du weißt was du sagen willst, du hast es im Kopf und du weißt 
es, aber du kannst nicht! Es trifft dich wie ein Schlag und es geht nichts mehr, der Kloß steigt in deinen 
Hals, genauso wie die Tränen in die Augen. Aber dir ist klar, dass es nicht hilft zu weinen, dass du 
Ihnen dabei nicht hilfst und so ist das letzte was dir bleibt eine Umarmung, ganz fest, um so etwas 
Trost und Hoffnung zu spenden. Ich war so sehr versucht Ihnen tief in die Augen zu schauen, zu sehen 
was sie denken, irgendeine Emotion zu lesen, doch alles was ich letztendlich sehen konnte war ein 
leerer Blick, irgendwie nicht zu beschreiben wie es auf einen wirkt, es macht nur wahnsinnig traurig. 
Allerdings weiß ich, dass sie dankbar waren, man merkte es, überall hier merkt man es, die Menschen 
sind um jede Kleinigkeit dankbar!!!  
 
Ich weiß nicht, wie man das Gesehene verarbeiten wird, wie schnell es geht oder eben nicht.  
Die Erfahrungen mit verbundenen Gefühlen und Emotionen können vermutlich auch meine Texte 
nicht wiedergeben... aber es mit eigenen Augen gesehen zu haben hat etwas ausgelöst in uns, was 
jetzt nicht mehr zu stoppen ist - der absolute Wille zu helfen! 
 

 

 

 

 

 

 

 


