
Reisegruppe des Ugandakreises in Entebbe gelandet  

Elefant, Nilpferd, Giraffe & Co. – afrikanisch exotische Tierwelt begrüßt die Reisenden  

Auch in diesem Jahr machte sich am 31.01.2018 wieder eine Reisegruppe des Ugandakreises auf nach 

Uganda um die Partnergemeinde Lwamaggwa zu besuchen. Bereits im vergangenen Jahr hatten drei, in 

der Stadt engagierte Jugendliche die Möglichkeit mit in die andere Welt nach Afrika zu reisen. Nun sind 

es Angela Göbel (Eine Welt Kreis der Bergschule), Benedikt Hoppe (Jugendparlament Heiligenstadt) 

und Niklas Jahns (Mitglied des Jugendparlamentes 

und der Jugendfeuerwehr Heiligenstadt), die diese 

Chance haben und einen Teil der 14- köpfigen 

Reisegruppe bilden. Nachdem sich am vergangenen 

Dienstag die Reisenden sowie Familienmitglieder und 

Freunde zum Abschiedsgottesdienst, gehalten vom 

selbst mitreisenden Pfarrer Markus Könen, in der 

Kirche St. Aegidien trafen, startete die Reisegruppe in 

der Nacht gegen 3 Uhr Richtung Flughafen und 

anschließend nach Uganda. Nach einem 13 Stunden 

Flug hatten sie es geschafft und zur Freude der Gruppe 

waren alle 24 Koffer, beladen mit zahlreichen Geschenken, Spenden, Luftballons, Süßigkeiten und  

Briefen aufzufinden. Nach einer sehr kurzen Nacht startete auch schon das Programm. Die ersten drei 

Tage wollten die Reisenden im Murchison Falls Nationalpark verbringen. Die Fahrt dorthin dauerte 

ungefähr fünf Stunden. Auf diesem Weg war es möglich in einem anderen Park Stopp zu machen und 

dort die einzigen weißen Rhinozerosse 

von Uganda hautnah zu erleben. Im 

Nationalpark angekommen stand ein 

straffes Programm auf dem Plan. Neben 

einer Safari mit vielen exotischen, 

afrikanischen Tieren, sollte sich auch 

sportlich betätigt werden. Nach einer 

zweistündigen Fahrt auf dem Nil, welcher 

traditionell als der längste Fluss der Erde 

gilt, wurde ausgestiegen und es hieß: rein 

in die Wanderschuhe und los geht’s! Ein 

einstündiger Fußmarsch brachte die Gruppe zu den Falls, nach denen der Nationalpark benannt ist. Die 

Hauptfälle werden durch eine sieben Meter breite Felsschlucht gebildet, hier stürzt der Nil 42 Meter in 

die Tiefe - ein imposanter und beeindruckender 

Anblick. Durch diesen enormen Fall ist es nicht für 

alle Fische, welche mit dem Wasser stürzen, möglich 

zu überleben. Daher sind am Fuße der Falls 

zahlreiche Krokodile zu beobachten. Mittlerweile 

befinden sich die Reisenden wieder auf dem Weg 

nach Entebbe. Vor der Abreise konnten sie ein 

entspanntes Frühstück in ihrer Lodge genießen. Der 

Weg soll sie nun nach Masaka führen. Manuela 

Simon, die Sprecherin des Ugandakreises, ist sehr 

gespannt was sie dort erwarten wird. Geplant sind 

viele traditionelle Besuche und insbesondere die Spendenübergabe der Bergschule an das Kitovu 

Hospital, welches schon sehr lange Unterstützung durch das Engagement der Schule erfahren kann.  



Äquatorüberquerung mit einem Schluck ugandischen Sekt besiegelt  

Eichsfelder Reisegruppe des Ugandakreises erreicht zweites Etappenziel Masaka  

Weiter geht die Reise. Nachdem die Gruppe die ersten Tage in einem Nationalpark verbracht hatte, ging  

es nun nach Masaka - einem etwas größeren Ort in der Nähe der Partnergemeinde Lwamaggwa. Auf 

diesem Weg stand die Überquerung des Äquators auf dem Plan und damit der Wechsel von der Nord – 

zur Südhalbkugel. Für alle Neulinge der 

Reise ist es an dieser Stelle Pflicht an der 

Äquatortaufe teilzunehmen. Dabei gab es 

für alle einen Schluck ugandischen Sekt.  

Traditionell stehen in Masaka  bei jeder 

Reise einige Besuche an. Um allem 

gerecht zu werden und wirklich alles 

Vorgenommene in den zwei Tagen 

Aufenthalt zu schaffen, teilten sich die 

Reisenden  bereits am Montag in zwei 

Gruppen auf.  Die erste Gruppe, in der sich 

auch die drei Jugendlichen Angela, 

Benedikt und Niklas befanden, machte 

sich gleich am Morgen auf zum Mobile 

Home Care des Kitovu Hospitals. Dieses steht in einer sehr engen Verbindung mit dem Heiligenstädter 

St. Elisabeth  

Gymnasium. Schon über zehn Jahre engagieren sich Lehrer, Schüler und Eltern mit Aktivitäten beim 

Patronatsfest der Schule und dem Hungermarsch für das Krankenhaus. Im vergangenen Jahr fand die 

erste Uganda Gala statt, auch das gesamte Geld was hierbei zusammengekommen war, dient vollständig 

der Unterstützung der Krankenstation. Gerade für die erste Gruppe sollte es ein sehr emotionaler Tag 

werden. Das Mobile Home Care des Kitovu Hospitals ist ein mobiler AIDS Dienst welcher HIV – 

Schnelltests in Gemeinden durchführt, die weiter weg vom nächsten Krankenhaus entfernt sind. Um die 

Infektion mit dem HI- Virus festzustellen, reicht ein einziger Tropfen Blut der Patienten. Ist dieser 

erstmal abgenommen, handelt es sich nur noch um Sekunden bis sie ihr Schicksal erfahren. AIDS ist in 

Afrika generell eine sehr verbreitete Krankheit. Zum einen liegt es daran, dass Verhütungsmittel nur 

begrenzt vorhanden bzw. 

bezahlbar sind, zum anderen 

brauchen die Familien viele 

Kinder, da sie im Alter die 

Lebensabsicherung bilden. 

Neben der Behandlung der 

AIDS Patienten, werden hier 

auch Krebskranke versorgt. Um 

das Leben eines HIV Infizierten 

etwas besser zu verstehen, fuhr 

die erste Gruppe weiter rein ins 

Hinterland. Sie wollten hier 

einen kranken Mann, welcher 

an AIDS und Hautkrebs 

erkrankt ist besuchen. Dort 

angekommen wurden dem 

Patienten Medikamente 



überreicht und Pfarrer Könen segnete den Mann. Neben diesem emotionalen Ereignis, sollten die 

Jugendlichen die unglaubliche Dankbarkeit der Kinder erfahren. Niklas hatte Süßigkeiten mitgenommen 

und sie vor Ort verschenkt – eine riesige Freude über ein einziges Bonbon, das war sehr beeindruckend 

und etwas herzzerreißend. 

Anschließend sollte es noch in das Kitovu Hospital selbst gehen. Nachdem die Vertreter der Bergschule 

dort das zusammengekommene Geld (9000 Euro) überreicht hatten, gab es eine Führung durch das 

gesamte Krankenhaus. Ein schönes Gefühl, gerade auch für die mitreisenden Lehrer - Herr Könen, Herr 

Jakobi und Frau Goldhorn - zu sehen, was mit der Unterstützung der Schule schon alles geschafft werden 

konnte.  

Die zweite Gruppe der Reisenden machte sich auf den Weg zu einem alten Freund – Emmanuel Musoke. 

Er selbst betreibt ein eigenes Waisenhaus mit einer Farm und dieses wollte die Gruppe besichtigen.  

Um 16 Uhr trafen sich alle wieder. Die Reisegruppe war zum Kaffee beim Bischof von Masaka 

eingeladen. An dieser Stelle konnten einige nette Gespräche, sogar auf Deutsch geführt werden - denn 

Bischof Kaggwa hat lange Zeit in Deutschland studiert.  

Ab Mittwoch wird sie der Weg zum endgültigen Ziel führen - die Partnergemeinde Lwamaggwa. Man 

kann sich sehr sicher sein, dass dort schon viele Freunde gespannt auf die Gruppe warten.  

 

 

Ein herzliches „Hallo“ für die Reisegruppe des Ugandakreises 

Die Reisenden haben ihr Ziel Lwamaggwa erreicht 

„We are happy to receive  you – WELCOME!“  

Geschafft, die Reisegruppe des Ugandakreises 

hat seine Partnergemeinde Lwamaggwa  

erreicht. Teopista, eine sehr gute Freundin der 

Mitglieder und Lehrerin an der Primary School 

hatte für die Begrüßung alle Schüler der 

Secondary, sowie der Primary School zusammen 

gerufen – und das sind wirklich eine ganze 

Menge! Die Begrüßung fiel wie immer sehr 

freudig aus. Die Einheimischen tanzten und 

sangen – ein riesen Tumult um die deutschen 

Besucher. Nach dem großen Hallo wurde 

zusammen gespeist und gleich gab es eine Führung über das ganze Gelände, damit sich jeder 

zurechtfinden konnte. In letzter Zeit wurde dort ein 

Wohnheim für die Primary School gebaut, es ist 

nun fertig und sieht prächtig aus. Nach der kleinen 

Führung machten sich die Reisenden gleich an die 

Arbeit. Es wurde fleißig Tüten mit Reis eingepackt, 

da eine Gruppe zum Mobile Home nach Lwengo 

mitfahren wollte. Wenn die Aids Tests 

durchgeführt wurden, bekommen die Getesteten 

ihr Ergebnis von einer Krankenschwester. Alle die 

sich haben testen lassen bekamen dann von den 

Helfern aus der  Reisegruppe  einen Beutel mit Reis 



und einem Rosenkranz – die 

Dankbarkeit dafür ist immer riesig. 

123 Menschen wurden an diesem 

Tag getestet, bei 13 von ihnen war 

das Ergebnis positiv auf die 

Infektion mit dem HI- Virus. Das ist 

nicht immer leicht und nur schwer 

zu verstehen, aber alleine die 

Anwesenheit und die 

Unterstützung der Reisegruppe, 

schenkt Hoffnung und Trost.  

Nicht alle fuhren mit zum Mobile 

Home. Ein paar blieben zurück und 

machten Projektfotos oder 

sortierten die ganzen mitgebrachten Sachen. An den nächsten Tagen sollte es dann in die Schule 

gehen. Dort hat die Reisegruppe ein Projekt des Jugendparlamentes umgesetzt.  Von den Schülern der 

Secondary School wurden Freundschaftsbänder geknüpft. Der Gedanke dahinter ist, dass ein Bund – 

eine Freundschaft – zwischen der Jugend in Lwamaggwa und uns hier in Deutschland geschaffen 

werden soll. Jeder Schüler knüpfte zwei Bänder. Eines für sich selbst und ein anderes, welches wieder 

mit zurück nach Deutschland gebracht wird. Hier sollen diese dann verkauft werden. Das Geld, welches 

so zusammen kommt,  soll 

anschließend für Projekte in der 

Secondary School zu Verfügung 

gestellt  werden. Nachdem diese 

Aktion dann umgesetzt war, 

sollte sich sportlich betätigt 

werden. Es gab ein 

Volleyballmatch mit den Leuten 

der Dispanseary – zwar 

anstrengend, aber mit einer 

Menge Spaß! Später wurde noch 

ein Schülergottesdienst gehalten 

– auch dies wird hier sehr 

geschätzt, denn Kirche hat einen 

sehr großen Stellenwert und  der 

Glaube ist ein sehr großer Halt 

für die Menschen in Uganda.  

Einige Mitglieder der Reisegruppe fuhren an diesen Tagen in verschiedene Untergemeinden. Dort 

wurden unter anderem Spenden übergeben welche zum Beispiel für den Bau eines Kirchenraums 

eingesetzt werden sollen. Außerdem konnten  dort neue Patenkinder gefunden werden, welche nun 

durch einen Paten in Deutschland unterstützt werden können.  

Bald tritt die Reisegruppe dann ihren Rückflug nach Deutschland an. Zwei Wochen verbrachten sie in 

der anderen Welt Uganda und vermutlich werden auch die Gedanken, Erinnerungen und Eindrücke 

zurück zu Hause noch lange an diesem Ort hängen.  


