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Jedes Jahr im Frühjahr reist eine Reisegruppe des Ugandakreises nach Uganda. Freudig konnten 

Helena und Elisa, die schon seit 7 Monaten in Uganda leben, den Besuch am späten Abend des 08. 

Februar am Flughafen begrüßen. Die Gruppe aus Deutschland bestand aus zwölf Reisenden (Andrea 

Lange, Manuela Simon, Thomas Simon, Max Simon, Marie Müller, Thomas Nolte, Frank Volkmar 

Egbert Husstedt, Sebastian Kastner) wobei auch in diesem Jahr wieder zwei Jugendliche, Jonas 

Nielebock und Leon Hampel, wegen ihres besonderen Engagements in der Jugendfeuerwehr 

Heiligenstadt von Bürgermeister Thomas Spielmann ausgewählt wurden und zur Gruppe gehörten. 

Das Abenteuer Uganda begann also und sofort 

sollte auch das Programm starten. Nicht wirklich 

ausgeschlafen, trafen wir uns schon am nächsten 

Morgen um 7 Uhr vor unseren Safaribussen, um 

für die nächsten zwei Tage den Murchisonfall 

Nationalpark zu besuchen. Nachdem wir zuerst 

eine Buschwanderung mit Nashörnern genießen 

konnten, erreichten wir unsere Unterkunft 

ziemlich erschöpft. Es folgte eine kleine Erfrischung 

im Pool mit einem beeindruckenden Blick auf die 

untergehende Sonne direkt über dem Nil.  

 

Am nächsten Tag standen wir bereits vor Sonnenaufgang am Eingangstor zum Nationalpark. Die 

Morgendämmerung setze ein und unser Guide packte sein Special aus und öffnete das Autodach, so 

dass wir draußen Platz nehmen konnten. Die Sonne kam langsam hervor und versetze alles in eine 

friedliche Stimmung. Giraffen kreuzten unseren Weg und auch Hyänen und Antilopen ließen sich 

blicken. Den ganzen Tag verbrachten wir noch auf den Spuren unterschiedlichster Tiere, so dass wir 

am Ende des Tages die „Big five“ auf unserer Liste abhaken konnten.  

 



 

 

Außerdem unternahmen wir nach unserer Tour auf dem Nil eine kleine Wanderung zu den 

gigantischen Wasserfällen und genossen den perfekten Ausblick. Am Abend fielen wir müde in 

unsere Zelte, wo wir schon bald mit Dschungelgeräuschen einschliefen.  

 

 

 



 

Nachdem wir am nächsten Tag von unserer Safari zurückgekehrt waren, standen in Masaka einige 

Termine auf dem Plan, so dass sich die Gruppe teilte. Die erste Gruppe begab sich in das Kitovu 

Hospital. Hier wurde die Spende des Elisabeth Gymnasiums in Höhe von 4.100 Euro übergeben. Die 

Schwestern waren sehr dankbar, denn sie sind auf die alljährliche Spende wirklich angewiesen. Es 

folgte eine kleine Führung über das ganze Gelände des Krankenhauses. Währenddessen fuhr die 

zweite Gruppe nach Nyendo in den Kindergarten von Kate, mit dem der Ugandakreis schon lange 

eine Freundschaft pflegt und Unterstützung leistet. Auch dort wurden Spenden und Geschenke 

übergeben.  

Anschließend unternahmen wir zusammen einen Stadtbummel in Masaka Town, bis wir uns zum 

Abendessen mit Bischof Kaggwa, Fr. Peter, Fr. Fisher, Fr. Alyousious, Fr. Emanuel und Innocent 

trafen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon am nächsten Tag war auch die Zeit in Masaka schon vorbei und wir machten uns auf in die 

Patengemeinde des Ugandakreises – Lwammagwa! Als wir das Dorf erreichten, standen die Kinder 

der Primary School bis zum Ortseingang, um uns zu begrüßen. Als die Kinder unseren Bus 

entdeckten, fingen sie laut an zu singen, hielten kleine Büsche in der Hand und Teopista, ihre 

Lehrerin und eine gute Freundin des Ugandakreises, hatte einigen Kindern unsere Namen an den 

Arm geklebt – sehr lustig und rührend anzusehen. Nach der warmherzigen Begrüßung gingen wir alle 

zusammen in die Kirche und der Schulchor verwöhnte uns mit wunderbarem afrikanischem Gesang.  



 

Als kleine Überraschung hatten Elisa und Helena schon Tage zuvor das Lied „We are the world“ mit 

den Kindern einstudiert – sie nun so singend zu hören, war wirklich berührend und schön.   

 In den nächsten Tagen stand ein volles Programm an. Eine 

richtige Jugendgruppe, bestehend aus Leon, Jonas, Max, 

Marie, Elisa, Sebastian, Francis und Helena, begleitet von 

Egbert und Frank, machte sich auf und fuhr mit dem Mobile 

Home Team zu einer Außenstation, bei der Aidstests 

vorgenommen wurden. Die fünf Neulinge unserer jungen 

Gruppe konnten nun das erste Mal verfolgen wie das Team 

arbeitet und die Tests durchgeführt werden. Nebenbei fand 

die Kinderuntersuchung statt, wobei die Kleinen gewogen 

wurden und anschließend Impfungen gegen Polio, Hepatitis 

sowie Tuberkulose bekamen. Helena hatte vor zwei Jahren 

schon einmal den Aids Service an diesen Ort begleitet und 

wusste deshalb, dass gleich neben der Kirche eine Schule 

sein musste, und da gingen die Jugendlichen nun hin. Die 

ugandischen Schüler waren natürlich außer Rand und Band, 

und so eröffneten wir zusammen eine kleine Kinderdisco 

mit Ballons und Süßigkeiten.  

 

Währenddessen machte sich der andere Teil der Gruppe in Lwamagwa an unseren Projekten zu 

schaffen. Einige widmeten sich den Patenbriefen sowie –geschenken und ordneten diese für den 

bevorstehenden Patentages. Andere begannen mit dem Bau eines Zaunes um die Primary School. 



Diesen Wunsch, die Schule zu umzäunen, gibt es, da aktuell die Gefahr besteht, dass die Kinder vom 

Schulgelände verschleppt werden und anschließend hohes Lösegeld von den Eltern verlangt wird. An 

verschiedenen Orten war dies bereits der Fall, und das Problem konnte von der Polizei noch nicht 

unter Kontrolle gebracht werden.  

 In den folgenden Tagen machten sich die 

Männer der Gruppe an diese Aufgabe und 

arbeiteten viele Stunden am Tag Seite an Seite 

mit den Einheimischen am Zaun. Die, die dort 

nicht beschäftigt waren, konnten den Koffer 

des Lingemann Gymnasiums an die Secondary 

School übergeben, der mit vielen sinnvollen 

Dingen für die Schüler gefüllt war. Außerdem 

hatte das Gymnasium Geld gesammelt, das in 

fünf Computer für die Schule investiert 

werden konnte. Eine Spende aus Kirchgandern 

war ein neues Volleyballnetz, und dieses 

musste natürlich auch eingeweiht werden.  

 

Unsere Reisegruppe stellte ihr Team zusammen, welches gegen ein Schülerteam und eine 

Lehrerauswahl antreten musste. Zu einem solchen Spiel gehören natürlich auch Trommeln, die 

schnell geholt wurden und so entwickelte sich ein wahres Spektakel mit allen Zuschauern. 

Punktezähler sowie Schiedsrichter wurden gestellt und die Regeln mussten genau beachtet werden. 

Gegen das Schülerteam war ein Sieg drin, aber gegen die Lehrerauswahl mussten wir uns geschlagen 

geben.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres sehr wichtiges Anliegen der Reisegruppe war das neue Partnerprojekt NAKOPA zwischen 

der Stadt Heiligenstadt und Lwamagwa zur Müllvermeidung und Mülleentsorgung. Die Schüler 

wurden darüber informiert, weil gerade sie als die junge Generation am besten zu einer Veränderung 

beitragen können. Da es in Uganda üblich ist, jede Kleinigkeit in schwarze Plastiktüten zu packen und 

somit auch die Schulkinder ihre Schulsachen in diesen Tüten transportieren, hatte sich die Gruppe 

überlegt, Rucksäcke aus Stoff, die zuvor in Heiligenstadt genäht wurden, auszuteilen. Diese können 

viel länger benutzt werden, und außerdem ist es 

für die Ugander nicht schwer, diese auch selbst 

herzustellen. Die Kinder freuten sich über die 

verschenkten Beutel und die gute Idee. Zum 

Abschluss starteten wir noch eine 

Müllsammelaktion auf dem Marktplatz gemeinsam 

mit 60 Schülern der Secondary School, wo einiger 

Müll gesammelt werden konnte, der nun 

umweltfreundlicher durch ein Receycling-

unternehmen aus Masaka entsorgt wird. In 

Uganda ist es ein großes Problem, dass es gerade 

in den Dörfern keine Müllabfuhr gibt. Den 

Menschen hier bleibt deshalb oft nichts anderes 

übrig als den Müll, auch den Plastikmüll, zu verbrennen und jeder weiß, dass das nicht nur 

gesundheitsgefährdend für uns Menschen ist, sondern auch der Umwelt schadet. Mit dem Start 

dieses neuen Projektes für eine bessere Umwelt endete die Zeit des Besuches auch schon wieder und 

der Heimweg musste schweren Herzens angetreten werden.  


