Uganda - Die Perle Afrikas
Zweiter Bericht
06.-18.08.22

( Mikel Senior kuschelt mit Paulo, einem unserer Wachhunde)

Die erste Woche verging wie im Flug und vieles war natürlich neu und ungewohnt,
manchmal auch ungewöhnlich für mich.
Aber von meinen verschiedenen Reisen in der Vergangenheit habe ich gelernt, Dinge, die
ich zunächst für seltsam oder zumindest gewöhnungsbedürftig hielt, erst einmal so stehen
zu lassen und sie dann etwas später mit einem anderen Blick und Verständnis einer
anderen Kultur neu anzuschauen.
Am Sonntag ging ich zusammen mit Bonni, der bei uns als nächtlicher
Sicherheitsmitarbeiter arbeitet, nach dessen Einladung zu einem sonntäglichen
Gottesdienst in einer „Presbyterian Church“ hier in Kasenge.

Draußen vor der Kirche, die eher als eine kleine Halle zu bezeichnen war, hatten die
Kinder ihren eigenen kleinen Gottesdienst mit viel Gesang und Bewegung. Sie waren
zunächst unaufmerksam gegenüber ihrem „Leiter“, da alle auf mich als Muzungu
(übersetzt als „Weisser“, aber auch als „Wohlhabender“ und interessanterweise auch als
„jemand, der ziellos herumwandert“). Das legte sich jedoch schnell und sie setzten ihren
Gottesdienst fort, das Video ist ein kurzer Ausschnitt davon.
Der zweite Pfarrer bat uns dann in den laufenden Gottesdienst auf zwei Stühle ganz
vorne. Insgesamt gab es drei aufeinander folgende Gottesdienste, in die man aufgrund der
offenen Türen jederzeit eintreten konnte.
Hier erlebte ich einen wunderbaren sing- und bewegungsfreudigen Gottesdienst, ganz
konträr zu den in Deutschland üblichen textüberladenen und steifen Gottesdiensten.
Mittendrin forderte mich der Pfarrer auf nach vorne zu kommen, um mich der Gemeinde
vorzustellen und etwas über mich zu erzählen, was ich gerne tat - alles in allem ein
schönes Erlebnis!

Mittlerweile hat sich für mich abends eine „Verbandssprechstunde“ etabliert. Anfangs hatte
ich die Wunden der Kinder im Laufe des Tages versorgt, aber dann hielten die Pflaster und
Verbände kaum, da die Kinder spielten und mit Wasser in Berührung kamen. Nun machte
ich es immer kurz vor deren Schlafengehen und wurde dann auch schon erwartet. Alle
wollten immer sehen, was in dem Werkzeugkasten, den ich von Spendengeldern gekauft
und in eine Medikamentenbox umfunktioniert hatte, so alles darin ist. Es gibt dann immer
ein großes Gedränge und jeder möchte einmal eine Spritze oder ein Pflaster in die Hand
nehmen. Besonders beeindruckt sind sie immer von der Stirnlampe, die ich brauche, da es
mir trotz mehrerer Versuche neue Neonröhren zu organisieren bisher nicht gelungen ist,
die defekten Deckenlampen wieder in Gang zu setzen. Trotz einiger schmerzhafter
Wunden insbesondere an den Zehen sind sie alle immer sehr tapfer und beeindrucken
mich sehr.

Meine Zeit hier in Uganda möchte ich auch nutzen, die wirkliche Lebenssituation der
Menschen hier wenigstens ansatzweise zu erfühlen und zu erleben. Deshalb spreche ich
auch viele Menschen auf der Straße oder in den Shops an. Da ich viele Dinge aus der
Apotheke brauche, hatte ich mir eine in Kasenge dafür ausgesucht und beim Kauf dort ein
nettes Gespräch mit einer Apothekerin gehabt, sie hieß Florence.

Spontan lud sie mich ein in ihr Zuhause und ich sagte gerne zu.
Ich fuhr mit einem sogenannten „Public Taxi“ dorthin, mit 0,50 Cent für eine halbe Stunde
Fahrt konkurrenzlos günstig. Diese 9-Sitzer von Toyota findet man hier überall, sie sind
meist völlig überladen mit 12-15 Personen und oftmals auf dem Dach mit Früchten,
Bettteilen, Koffern etc. beladen. Die Fahrzeuge sind uralt und rappelig, aber die Fahrer
meistern gut die sehr schlechten Straßen.

Public Taxen auf dem New Taxi Park in Kampala

Das Gegenstück zu den Public Taxen sind die Bodabodas, die nicht nur zahlreich
vorhanden sind, um Menschen als Taxi zu den gewünschten Orten zu bringen, aber auch
so:

Florence holte mich dann ab und wir gingen zu Fuß zu ihrem Heim, eine kleine baufällige
Steinhütte mit einem kleinen dunklen Wohnzimmer und einer externen Latrine für mehrere
Hütten. Dort kam ich dann mit ihr und ihrem Bruder und dessen Frau in ein langes
Gespräch. Es öffnete mir weiterhin die Augen dafür, unter welch‘ schlechten Bedingungen
die Menschen sich hier behaupten müssen (… und Florence als ausgebildete Apothekerin
gehört noch zu den Besserverdienenden).

Zwischendurch noch zwei kleine Anekdoten:
Als ich mit Mikel Senior neue Schuhe kaufte, bemerkte ich, dass die „neuen“ Schuhe mit
Plastikfolie gefüllt waren, aber auch mit Zucker zum Trockenhalten, wie mir der Verkäufer
erzählte (eigentlich ein Unding bei der Armut und den Preisen für Grundnahrungsmittel
hier).
Bei einer Fahrt mit dem Public Taxi wurden wir bei einer Polizeikontrolle angehalten und
der Fahrer musste aussteigen und seine Lizenz zeigen. Ich sah dann, wie er dem
Polizisten heimlich Geldscheine in die Hand drückte. Später fragte ich den Fahrer, ob er zu
schnell gefahren sei oder warum er habe bezahlen müssen. Da lachte er, sagte er sei
nicht zu schnell gefahren, aber das „Bezahlen“ des Polizisten sei normal. Bei einer Fahrt
mit Ben wurden wir auch angehalten von der Polizei. Es war alles okay, aber die Polizistin

verlangte 5.000,00 Schilling (=1,30€), da sie sich noch ein Mittagessen kaufen müsse,
unfassbar!
Nachdem ich letzte Woche ja mit Käyesu die Küchenwand gestrichen hatte, machte ich
mich diese Woche daran, den Fußboden zu reinigen (wobei zu bemerken ist, dass einige
Kinder beim Reinigen des Fußbodens im gelben Essraum tatkräftig mitgeholfen hatten).

Für einen Tag hatten sich Lisa, Franziska und Merle, die als Volontärinnen mit mir hier
sind, vorgenommen, die von ihren gesammelten Spendengeldern gekauften Lebensmittel
wie Reis, Bohnen, Mehl etc. in einem der 57(!) Slums von Kampala zu verteilen.
Hier der Start in Terra Varietas zusammen mit Juda, dem Fahrer und Frank. Sheilah,
eine Bekannte von Hans Kern (Vorstandsmitglied von Terra Varietas), begleitete uns bzw.
stellte überhaupt erst einmal den Kontakt zum „Bürgermeister“ des Slums mit Namen
„Katwa“ her. Sie war sehr auf unsere Sicherheit bedacht und hat uns sehr geholfen. Ich
hatte mich für diesen Tag für medizinische Hilfe ausgerüstet.

Da Sheilah’s Auto defekt war, hatte ich über meine neuen Bekannten in Kasenge versucht
einen Bus zu organisieren. Ich hatte in Kampala beim Suchen eines Busses auf der
Straße Frank und seine Tochter kennengelernt, die mich unter anderem einluden, am
katholischen Feiertag „Maria Empfängnis“ ein Fest bei Ihnen zu feiern (daraus wurde ja
wegen meiner Infektion leider nichts, siehe unten).
Dieser Frank hatte nun auf meine Bitte den Bus organisiert, vollgepackt von allen Kindern
mit den Lebensmitteln und wir Passagiere oben drauf.

Das Slum „Katwe“, es ist wie alle Slums ein Armutszeugnis für Uganda und ein Versagen
der Behörden und der Regierung, sich um die armen Menschen zu kümmern.
Es liegt in Sichtweite der glänzenden Bürotürme der reichen Menschen und ist von diesen
durch eine Mauer abgegrenzt.
Hier hausen hunderte Kinder und Erwachsene unter erbärmlichen Bedingungen: Offene
Hütten, Abwassergraben mit stinkenden Fäkalien und Müll, engste Lebensverhältnisse mit
viel Not. Und trotzdem schaffen es diese Menschen, ihre Würde zu behalten, das sieht
man auch auf den Fotos.
Ich ging zunächst zu einigen Menschen in ihren Behausungen, um ihnen medizinische
Hilfe anzubieten, die sie alle dankbar annahmen.

Besonders bewegt hatte mich das Schicksal von Nathan, einem etwa sieben Jahre alten
Jungen, der seit seiner Geburt schwer behindert, blind und mit starken Spastiken gepeinigt
ist. Seine Großmutter kümmert sich um ihn, da die Mutter weggegangen ist.
Beschämend war für mich auch, als ich einer älteren Frau auf deren Bitte
Schmerztabletten gab, da sie seit einem früheren Unfall starke Schmerzen im Rücken
hatte. Ich erklärte ihr, dass es für die Schonung ihres Magens wichtig sei, vor der
Einnahme Wasser zu trinken. Sie antwortete mir:“Ich habe kein Wasser, ich kann es mir
nicht leisten, es kostet 2.000,00 Schilling(0,50 €)…“
Hier ein paar Fotos von diesem bewegenden Tag (in den Hütten habe ich aus Respekt vor
ihrer Privatsphäre nicht fotografiert).

Bei der Aufnahme dieses Bildes habe ich zunächst gezögert, dann die Kinder gefragt und
sie doch fotografiert, um deren schlechte Lebensbedingungen zu zeigen.

Das Thema „Müll“ ist leider so wie in vielen Ländern auch hier ein Thema, auch hier auf
dem Gelände. Die Kinder kennen es nicht anders, als den Müll da zu lassen, wo er gerade
anfällt, in der Landschaft; das „lernen“ sie durch die „Vorbildfunktion“ der Erwachsenen.
Meine drei Volontär-Kolleginnen hatten daher bereits mit den Kindern eine erfolgreiche
Müllsammelaktion auf unserem Gelände gestartet. Ich wollte nun noch einen Schritt weiter
gegen, da es aus meiner Sicht sinnvoll ist, den Müll von den Kindern direkt in
entsprechende Mülltonnen - die ich alle von Spendengeldern bezahlt hatte -zu geben und
nicht erst im Gelände zu lassen und später wieder aufzusammeln. Mit Mabel besprach ich,
wo die sinnvollsten Standorte dafür sein könnten. Anschließend bereitete ich bei einigen
Mülleimern mit den wenigen Mitteln, die ich hier auftreiben konnte, eine Fixierung vor und
erhielt dabei tatkräftige Hilfe.

Dann hatte ich mir überlegt, wie ich auf spielerische Weise den Kindern nahebringen kann,
die Mülleimer auch zu benutzen. Im nächsten Bericht werdet ihr erfahren, wie ich es dann
mit Clownerie geschafft habe.
Zwischendurch an einem freien Tag fuhr ich nach Kampala, um einen kleinen lokalen
Handwerkermarkt zu besuchen, alles traditionell von hier handgearbeitet und nicht aus
China.

Zum Abschluss aß ich in einem vegetarischen Restaurant, welches von der „Hare Krishna“
Bewegung betrieben wurde. Im zweiten Stock besichtigte ich dann noch den dortigen
kleinen Tempel und unterhielt mich eine Weile mit dem Leiter.

Beendigung der Woche mit einem mehrstündigen starken Regen (meine nächste Aufgabe
ist daher die Reparatur der Regenrinne), den ich aber in meinem
Zimmer verbringen musste, da ich eine heftige Magen- Darmgrippe mit gleichzeitig
starkem Husten und Schnupfen erwischte. Als dann nachmittags das Fieber bei fast 40
Grad angelangt war, fuhr mich Ben unser Manager dann doch zu einem Arzt ins
Krankenhaus nach Kampala. Dort versorgt mit mehreren Spritzen und einer Infusion
kehrten wir dann am frühen Morgen zurück. Weitere zwei Male musste ich mir dann dort
noch Spritzen geben lassen, aber nun ist alles überstanden.
Lasst es Euch gut gehen,
„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es!“ (Erich Kästner)
Euer Michael

