




 
BEGEGNUNGSREISEN

Gallenweiler, im März 2013
Gertrud Schweizer-Ehrler
In der Etzmatt 14
79423 Heitersheim
Tel: 07633/82150, Fax: 9299984
E-mail: buchung@tugende.org

An
die Teilnehmer/innen der Studienreise nach Uganda

liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

ich freue mich, dass Ihr Euch dazu entschlossen habt, mit uns im Mai nach Uganda zu reisen.
Wie Ihr vielleicht schon gehört habt, war ich selbst über einen Zeitraum von 10 Jahren (von 1985 bis 1995) 
im Hospital von SALEM-Uganda tätig und war seither regelmäßig dort. Gemeinsam mit Siegfried Kunz und 
Eva Bergmeister bin ich für die Leitung und Durchführung der Reise verantwortlich und werde von vielen 
ugandischen Kollegen unterstützt. So wird uns jeden Tag ein Ugander / eine Uganderin begleiten bzw. uns 
den ganzen Tag zur Verfügung stehen.
Unsere Ansprechpartner in SALEM-Uganda sind der Projektleiter Denis Medeyi und unsere tägliche 
Partnerin, die Forstwirtin Jazintha und die unterschiedlichen Abteilungsleiter.

Das Wichtigste:
Flugdaten:

10.05.13   Frankfurt – Adis Abeba           21:35 – 06:45 (Ankunft 11.05.13)
11.05.13   Adis Abeba – Entebbe             10:55 – 13:50
------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.13   Entebbe – Adis Abeba             01:40 – 06:00
01.06.13   Adis Abeba – Frankfurt           10:40 – 16:30

Alle Zeiten entsprechen Ortszeiten Wichtig: Flugzeiten lt. aktuellem Reiseplan
Fluggesellschaft: Ethiopian Airlines

Zugverbindungen ohne Umsteigen:
Für die Südbadener 
Müllheim(Baden) Fr,10.05.13 ab 15:23 1 RE 26512

Freiburg(Breisgau) Hbf Fr,10.05.13 an 15:44 2 

   Umsteigezeit     13 Min. 
Freiburg(Breisgau) Hbf Fr, 10.05.13 ab 15:57 1 ICE 504

ICE 104Frankfurt(M) Flughafen Fernbf Fr, 10.05.13 an 18:06 Fern 6 

Für die Ulmer Schüler:
Ulm Hbf Fr. 10.5.13 ab 14:51 1 ICE 516
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf Fr. 10.5.13 an 17:06 Fern 6

Treffpunkt und -zeit: Flughafen Frankfurt Check-in Bereich am Schalter von Ethiopian Airlines in 
Terminal 2 ggf. an der Anzeigentafel überprüfen

http://reiseauskunft.bahn.de/bin/traininfo.exe/dn/936297/433816/402492/110853/80?ld=9639&seqnr=7&ident=as.0835639.1362047155&date=28.02.13&station_evaId=8000170&station_type=dep&currentReferrer=tp&rt=1&
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/traininfo.exe/dn/676959/363147/789816/169255/80?ld=9639&seqnr=2&ident=kv.03128339.1362045006&rt=1&rememberSortType=minArrival&date=10.05.13&station_evaId=8000107&station_type=dep&currentReferrer=tp&rt=1&
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/traininfo.exe/dn/483912/283014/27784/147412/80?ld=9639&seqnr=2&ident=kv.03128339.1362045006&date=10.05.13&station_evaId=8000107&station_type=dep&currentReferrer=tp&rt=1&
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query2.exe/dn?ld=9639&seqnr=2&ident=kv.03128339.1362045006&rt=1&rememberSortType=minArrival&partSearch=C0-2&partSearchSec=0
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/traininfo.exe/dn/919452/412472/288850/162059/80?ld=9639&seqnr=2&ident=kv.03128339.1362045006&date=10.05.13&station_evaId=8004124&station_type=dep&currentReferrer=tp&rt=1&


WICHTIG:  3 Stunden vorher, also am 10.5. um 18.30 Uhr!!!

Achtung, Zeit kann sich noch verschieben, wir informieren gegebenenfalls!
 Ticketausstellung ist bereits erfolgt und sie werden demnächst versendet. Für die Fahrt zum 

Flughafen ist Rail&Fly inklusive, dafür steht auf dem Ticket einen Code, mit dem das Bahnticket 
etwa 2 Tage vorher am Bahnautomaten abgeholt werden kann. 

 Ihr benötigt einen Reisepass (Achtung: nicht Personalausweis!!!) mit mindestens noch sechs 
Monaten Gültigkeit. Macht eine Kopie vom Pass und bewahrt diese getrennt vom Originaldokument 
auf, für alle Fälle.

 Das Visum erhalten wir bei der Einreise in Uganda und ist im Reisepreis inbegriffen.
 Bitte unbedingt Malariaprophylaxe besorgen (fragt dazu bitte den Hausarzt. Weitere Infos gab es 

beim Vorbereitungstreffen).
 Für Reisende, die direkt aus Europa kommen, sind keine Impfungen vorgeschrieben. Aber bitte 

bedenken: Nutzt die Gelegenheit, euren Impfpass zu überprüfen, zum Beispiel kommen Krankheiten 
wie Polio, Tetanus oder Hepatitis (die es natürlich auch bei uns gibt) in Uganda vor und können 
vermieden werden.

 Gelbfieberimpfung ist nur vorgeschrieben, wenn man aus einem anderen afrikanischen Land 
kommen sollte bzw. nach Uganda in ein anderes Land reisen wollte. Allerdings kommt die 
Erkrankung in Uganda derzeit vor und die Impfung wird von uns daher sehr empfohlen!

 Bitte denkt an eine Auslandskrankenversicherung (Man bezahlt die Behandlungskosten in 
Uganda, bekommt den Betrag dann erstattet), weitere Versicherungen nach Wunsch.

 euer aufzugebendes Gepäck: Zwei Gepäckstücke mit jeweils max. 23kg 
 das Handgepäck darf maximal 7 kg pro Person wiegen, es gelten die üblichen Abmessungen fürs 

Handgepäck (55 x 38 x 20 cm). Achtet bitte darauf, dass in eurem Handgepäck keine Schere, 
Schraubenzieher, Messer oder ähnliche Dinge sind. Diese bitte ins Gepäck packen, das ihr aufgebt.

Hinweis für Handgepäck:
Wichtig: Bitte das Wichtigste im Handgepäck mitnehmen: Medikamente, die regelmäßig eingenommen 
werden müssen, Kamera und Ladegeräte, am besten auch Kleidung für mind. 1 Tag. Für den Aufenthalt am 
Umsteigeflughafen ist ein leichtes Tuch zum Zudecken hilfreich.
Fluggäste dürfen seit November 2006 nur noch eine beschränkte Menge von Flüssigkeiten im Handgepäck 
durch die Sicherheitskontrollen mitnehmen. Die Europäische Union hat diese neuen Sicherheitsvorschriften 
als Reaktion auf die in London am 10. August 2006 vereitelten Anschläge auf den Luftverkehr mittels 
flüssiger Sprengstoffe zum Schutz der zivilen Luftsicherheit und damit auch im Interesse der Fluggäste 
erlassen.
 
Danach dürfen Flüssigkeiten nur noch in kleinen Mengen in Flüssigkeitsbehältern mit einem 
Fassungsvermögen von höchstens 100 ml in einem wieder verschließbaren transparenten Plastikbeutel mit 
einem Volumen von maximal 1 Liter (ca. 20 x 20 cm) mitgeführt werden. Dieser einsehbare Plastikbeutel ist 
von dem Fluggast an der Kontrollstelle getrennt vom übrigen Handgepäck vorzulegen. Der Erwerb dieses 
Plastikbeutels ist an vielen Flughäfen, aber oft preisgünstiger noch in Supermärkten oder Drogerien möglich.
 
Zu den Flüssigkeiten zählen nicht nur Wasser- und sonstige Getränkeflaschen, sondern auch Gegenstände 
mit ähnlicher Konsistenz. Dazu zählen Gels, Pasten, Lotionen, Mischungen von Flüssigkeiten und 
Feststoffen sowie der Inhalt von Druckbehältern (z.B. Zahnpasta, Deo, Suppen, Sirup, Parfum, 
Rasierschaum, Aerosole). Diese Gegenstände können im aufgegebenen Gepäck unbeschränkt mitgeführt 
werden. Bereits bei den Reisevorbereitungen sollte dies bei Gegenständen bedacht werden, bei denen 
Unsicherheit darüber besteht, ob diese in die Kabine des Flugzeugs mitgenommen werden dürfen.

Ausgenommen von der Flüssigkeitsbeschränkung sind zum einen Flüssigkeiten, die bei der Reise 
verwendet werden sollen für medizinische oder diätetische Zwecke (Medikamente) sowie Babynahrung für 
ein mitreisendes Kleinkind. Die Notwendigkeit ist an den Kontrollstellen glaubhaft zu machen. Zum anderen 
gilt die Beschränkung nicht für Flüssigkeiten, die hinter den Kontrollstellen an einem Flughafen innerhalb der 
Europäischen Union, etwa in den Duty-free Geschäften, oder an Bord eines Luftfahrzeugs eines 
Unternehmens der EU erworben werden. Diese Flüssigkeiten (Parfum, Alkohol) werden gemeinsam mit 
einem Kaufnachweis in eine manipulationssichere Tüte verpackt.

Erreichbarkeit in Uganda:
In SALEM gibt es ein öffentliches Telefon, das aber nicht immer funktioniert. Telefonate von Uganda aus sind 
teurer als von Deutschland, aber dennoch erschwinglich. Ihr könnt Euch dann auch zurückrufen lassen. Eine 
der billigsten Telefonvorwahlen von Deutschland nach Uganda derzeit: 01045 oder 010011 oder 010029 – 
dies kostet ca. 7 - 10 Cent/Minute (mit Kostenansage), eine Alternative ist die 01015 für ca. 15 Cent/Minute. 



Wer möchte, kann ein Handy mit nach Uganda nehmen (das nicht durch einen Vertrag gesperrt ist), eine 
ugandische Sim-Karte können wir Euch für eine kleine Spende für den Reisezeitraum zur Verfügung stellen. 

Über folgende Nummern können Sie erreicht werden: 
 010029 -00256-782-550554 (Reiseleitung)

-00256-45-36030 (SALEM Gästehaus)
-00256-772-505595 (SALEM Gästehaus, mobil)

             -00256-772-413977 (Denis Medeyi, Projektleiter)
Bitte sagt Euren Angehörigen, dass das Netz nicht immer funktioniert, doch meist klappt es.
Die Adresse ist:
SALEM-Brotherhood, Children’s Village and Health Centre, P.O.B. 1558 Mbale, Uganda.

Nun noch ein paar Infos zu unterschiedlichen Themen:

 Gesundheit: Die Menschen sind in Uganda zwar sehr arm, doch sehr hygienebewusst. Zwar kann 
es durch die Klimaumstellung zu einer Durchfallerkrankung kommen, doch kaum bedingt durch 
Infektionen. Das Wasser in SALEM kommt aus einem Tiefbrunnen und ist gutes Trinkwasser. 
Außerdem ist in Plastikflaschen abgefülltes stilles Wasser überall erhältlich. Unterwegs können wir 
für Euch genug Wasser kostengünstig in Kartons kaufen. Moskitostiche sollten so weit wie möglich 
vermieden werden. Hier kann ein Insektenrepellant hilfreich sein (zum Beispiel Zedan, Autan, „Anti 
Brumm“, in sogenannten Travellershops oder in der Apotheke erhältlich). Auch an Socken denken, z. 
B. Tennissocken, denn die Mücken stechen gerne an die Fußknöchel. In SALEM und in den anderen 
Übernachtungsstätten stehen Euch aber auch Moskitonetze in euren Zimmern zur Verfügung, 
Nutzung ist Pflicht! Im Labor im SALEM Hospital kann ein Malariatest vorgenommen werden, 
unterwegs führen wir in Uganda ein Malaria Testkit mit uns. Die Kosten für die Tests sind mit ca. 3 
Euro relativ gering und können ggf. von der Krankenkasse erstattet werden. 

 Medikamente: Viele Medikamente sind in der SALEM-Klinik in Uganda oder in den Apotheken 
erhältlich, ebenso gibt es natürlich ärztliche Hilfe, wenn nötig. Nehmt ihr regelmäßig Medikamente 
ein oder benötigt ab und zu bestimmte Präparate, so nehmt diese bitte mit. Alles was „nicht so 
lebensnotwendig ist“, zum Beispiel homöopathische Präparate, Grippemittel, Hustenbonbons, 
Halstabletten etc. sind eher schlecht oder nicht erhältlich.  Denkt auch an ein juckreizstillendes 
Präparat, falls doch mal ein Insekt sticht. 
Im Flugzeug holt man sich gerne schon die erste Erkältung, durch die Klimaanlagen kann es 
ziemlich kalt werden - hier können ein leichter Schal, ein Tuch oder Socken helfen. Für den 
Druckausgleich im Flugzeug sind Kaugummis hilfreich, besonders für die jungen Gäste. 

 Essen, Trinken: Euch erwartet eine Mischung aus traditioneller ugandischer und internationaler 
Küche (zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kochbananen, Früchte und Gemüse aller Art, 
Erdnüsse ...). Kaffee und Tee werden in Uganda angebaut, allerdings sind Kräutertees außer 
Zitronengrastee eher unbekannt (bei Bedarf ein paar Beutel mitnehmen, aufbrühen ist kein 
Problem). 
Orangen- und Maracujasaft wird in SALEM frisch zubereitet, Bier ist in unterschiedlichen Stärken 
und Sorten erhältlich, Wein aus Südafrika ist relativ teuer, Wasser (in Plastikflaschen), sogenannte 
„Softdrinks“, also Fanta, Cola, Bitter Lemon etc. sind ebenfalls überall erhältlich.

 Kleidung:   Im Mai herrscht in Uganda gemischtes Wetter, es kann trocken und heiß sein, aber 
durchaus auch mal regnen, vor allem in den Bergen. Das Thermometer kann bis über 30°C  klettern. 
Am besten geeignet ist dünne Baumwollkleidung, nicht zu eng. Ein Tabu sind die Oberschenkel der 
Frau (gelten als „private parts“, zu vergleichen bei uns mit dem Busen der Frau); also die Damen 
mögen auf Minikleider und Shorts verzichten. Die ¾ Hosen über die Knie sind in Ordnung, auch 
Hosen sind kein Problem, wenn es auch gut ankommt, wenn „Frau“ mal einen Rock bzw. ein Kleid 
trägt (die SALEM-Schneiderei kann hier auch „aushelfen“). Ärmellose Tops können gut getragen 
werden (Achtung: Sonnenbrandgefahr!).
Shorts bei Männern sind eher was für Schuljungs, es kann also ein Lächeln geben, wenn man in 
Shorts unterwegs ist, doch es ist kein Problem.
Bedenkt bitte auch, dass eure Kleidung leidet; der Staub ist rötlich und geht schwer wieder raus, 
manche Sitzgelegenheit wurde mit stumpfen Hobeln gefertigt und das Waschen 
(Waschgelegenheiten gibt es in SALEM) erfolgt oftmals von Hand. Also bitte eher Kleidung 
mitnehmen, die vielleicht danach in Uganda bleiben kann bzw. nicht so wertvoll ist. Abends kann mal 
eine dünne Strickjacke oder ein Sweatshirt hilfreich sein. Sonnenschutz ist sinnvoll (empfehlenswert 
ist auch ein Lipgloss mit Sonnenschutz), schöne und billige Hüte gibt es in Uganda (meist auch in 
SALEM) zu kaufen.

 Schuhe  : Für die Wanderungen bitte an gute bequeme geschlossene Schuhe (mit Profil, da 



Ausrutschgefahr!) denken (die man am besten auch für Hin- und Rückflug anziehen kann). Hier 
eignen sich zum Beispiel ältere bequeme Halbschuhe oder leichte Wanderschuhe. Ansonsten sind 
bequeme Sandalen gut geeignet. Wie oben erwähnt, trotz Hitze an Socken denken! 

 Sprache: In Uganda werden über 40 Sprachen gesprochen, doch die Hauptverkehrssprache ist 
Englisch. Da Englisch auch für die Ugander eine Fremdsprache ist, sind sie Ausländern gegenüber 
sehr zuvorkommend und benutzen gegebenenfalls einfache Worte, damit eine Verständigung klappt. 
Ein kleines Wörterbuch mag hilfreich sein.

Foto: Bitte denkt an genug Speicherkarten, Ladegerät bzw. Akkus, Filme und Batterien. Fotozubehör ist in 
Uganda nur schwer zu bekommen! Für Tieraufnahmen in den Nationalparks ist eine möglichst lange 
Brennweite sehr hilfreich. Es hat sich bisher bewährt, dass wir die Bilder der Teilnehmer auf einem 
Sammelordner online stellen und jeder bekommt einen Zugang dafür und kann diese online herunterladen. 
Sollte jemand die Bilder auf DVD gebrannt haben mögen, so können wir das für 10 Euro inkl. Porto und 
Verpackung übernehmen. Unnötiges mehrfaches Fotografieren z.B. eines kranken Kindes kann so 
vermieden werden und besondere Schnappschüsse können mit allen geteilt werden. 

Sonstiges Sinnvolles zum Mitnehmen/Informieren: 
- Sonnencreme
- Taschenlampe (kann auch aufladbar sein); Strom gibt es ab und zu, regelmäßig kommt es aber zu 
Stromausfällen. Übliche Batterien für Taschenlampen gibt es, nur halten sie nicht so lange. 
- Eine Landkarte und einen Reiseführer (aber nicht den allerneuesten) werden wir zu eurer Verfügung dabei 
haben. Solltet ihr euch einen Reiseführer anschaffen wollen: Neu herausgekommen ist „Uganda-Ruanda 
Reiseknowhow“ von Christoph Lübbert, weiterhin empfehlenswert: „East Africa“, von Lonely Planet 
Publications oder Bradt, Uganda, von Philip Briggs, beide in Englisch.  
Ein deutscher Reiseführer ist: „Nelles Jumbo Guide Uganda“, der allerdings derzeit nicht mehr im Handel ist, 
aber durchaus aus zweiter Hand, zum Beispiel bei Amazon im Internet, erhältlich ist.

 Elektrogeräte: Der Strom ist 220 Volt, wie bei uns, also für kleine Elektrogeräte passend. Adapter 
für unsere Stecker ggf. mitnehmen (englisches System, dreipolige G-Stecker z.B. erhältlich im 
Conrad Versand), einige sind auch in SALEM vorhanden. 

 Geld: Die Währung in Uganda heißt Ugandaschilling (UGS oder Ushs). Im Moment bekommt man 
für 1 Euro ca. 3400 UGS. Euros können gut gewechselt werden, ihr braucht also keine andere 
Währung mitzunehmen. Nehmt eher größere Scheine, für kleine gibt es einen schlechteren Kurs 
(zurzeit am besten 20-, 50- oder 100-Euro-Scheine). Bitte auf Travellerschecks verzichten, da das 
Eintauschen zu lange dauert und der Kurs zu schlecht ist. Inzwischen gibt es Geldautomaten, um 
mit Kredit- und EC-Karten Geld abzuheben. Wir würden dies aber eher für den Notfall sehen; es ist 
teurer und bedeutet Wartezeiten für die Gruppe. 
Um auch das Taschengeld gleich in Landeswährung zur Verfügung zu haben, hat es sich bewährt, 
dies bereits vorab auf unser Konto bei der GLS Bank Konto-Nr. 601 746 8600 BLZ 430 609 67 zu 
überweisen. Dies sollte bis 15.04.13 erledigt sein, damit eine kostengünstige Weiterleitung nach 
Uganda möglich ist. 

 Sicherheit: Die Sicherheit im ländlichen Raum in Uganda ist ziemlich gut. Erhöhte Vorsicht ist 
besonders bei Ankunft und Abflug anzuraten. Also Wertsachen nicht in Hosentaschen oder leicht 
zugänglichen Stellen aufbewahren. Optimal für Bargeld finde ich die Baumwolltaschen, die direkt am 
Körper  getragen werden (Bauchgurte). Kleingeld, Pass etc., das auf der Reise benötigt wird, kann 
natürlich in Bauchtasche, Handtasche... getragen werden. Fragt in SALEM nach „Hotelsafe“. Und 
bitte nie Geld offen zeigen!
Wilde Tiere:    In den Nationalparks begegnen uns natürlich Nilpferde, Elefanten, Büffel etc. Bitte dort 
die Anweisungen der Wärter beachten. Ansonsten werden Ihnen vor allem Hühner, Ziegen und Kühe 
begegnen. Schlangen gibt es auch, doch die fürchten sich gewöhnlich vor uns. Wer dennoch 
ängstlich ist, mag für Spaziergänge geschlossene Schuhe mitnehmen, dann kann fast nichts mehr 
passieren. Außerdem werden wir sicher mal Affen sehen, die vielleicht auch versuchen werden, von 
Euren Bananen zu naschen, viele Vögel, Eidechsen, Chamäleons… Durch die Bevölkerungsdichte 
und Landwirtschaft sind die „wilden Tiere“ auf Nationalparks beschränkt. Im Mount Elgon Gebiet gibt 
es viele seltene Pflanzen, aber die Tierwelt ist noch dezimiert.  

 Infos über Uganda, SALEM und Tukolere Wamu e.V.: 
Internet-Versierte bekommen viele Infos über das SALEM-Projekt unter: 
http://www.saleminternational.org/de/projekte/Weltweit/uganda 
Viele weitere Infos findet ihr unter: www.tukolere-wamu.de  

http://www.tukolere-wamu.de/
http://www.saleminternational.org/de/projekte/Weltweit/uganda


Reichlich Infos über Uganda mit Links zu allen erdenklichen Quellen findet ihr im Internet unter: 
http://liportal.inwent.org/uganda.html. 
Regelmäßig Aktuelles aus Uganda gibt es auf dem Uganda-Ostafrikablog, zu finden unter: 
http://ugandaostafrika.ug.funpic.de/                        
eine ugandische Zeitung ist z. B. www.newvision.co.ug/ oder www.monitor.co.ug/  

 Solltet ihr etwas vergessen: keine Panik - von Creme bis Zahnbürste ist alles erhältlich. 

Möchtet ihr etwas für die Menschen in Uganda mitnehmen? Vieles, was wir hier manchmal im Überfluss 
haben, ist in Uganda Mangelware und sehr willkommen.
Im Moment wird konkret nach Folgendem gefragt:
Aufladbare Taschenlampen und auch Handys (komplett und funktionstüchtig) sind immer willkommen. 

Falls dann noch Platz ist, kann Folgendes mitgenommen werden: Dünne Kleidung für Erwachsene und 
Kinder (Blusen, Kleider, Röcke, Hemden …), Handtücher, Stoffe, Energiesparbirnen, aber bitte nur, was für 
euch gut zu tragen geht und was noch sehr gut erhalten ist. Möchtet ihr jemandem eine Freude machen, so 
sind Dinge wie Bälle, die aufgepumpt werden können, Wasserbälle, Buntstifte, leichte Rucksäcke (für 
Schüler), viele Stofftaschen (Plastiktütenverbot in SALEM und in Uganda generell!), Kugelschreiber, sehr 
willkommen. In der Krankenstation fehlt im Moment vieles: Zum Beispiel Einmalhandschuhe und 
Nahtmaterial, Sticks für das Labor (wer dazu Zugang hat bitte mit uns Kontakt aufnehmen). Sollte jemand 
gebrauchte Laptops spenden können, bitte rechtzeitig bei uns melden, wir können sie über die Organisation 
„Labdoo“ aufarbeiten lassen. 
Einiges hat sich schon bei mir angesammelt, doch kann ich nicht alles alleine tragen, für Mithilfe wäre ich 
sehr dankbar (ich kann gerne auch Dinge zum Mitnehmen verschicken, einfach Kontakt aufnehmen).

Noch eine Bitte am Schluss: 
Um einen reibungslosen Ablauf aller Eventualitäten zu gewährleisten, möchte ich Euch bitten, mir noch 
folgende Unterlagen zuzusenden, bzw. zum Vorbereitungstreffen mitzubringen. 

 Kopie vom Reisepass 
 Kopie der Versicherungspolicen
 Kontaktdaten zu Hause

Je näher die Reise kommt, desto eher gibt es mal kurze Infos, die ich gerne weitergeben möchte. Dafür 
eignet sich die elektronische Post (E-Mail) am besten. Wer noch nicht online ist, bitte überlegen, ob es 
Nachbarn etc. gibt, die E-Mails weiterleiten könnten und für diejenigen, die online sind: bitte regelmäßig 
abrufen!
Das waren nun ein paar Anregungen für eure Vorbereitung. Bestimmt habe ich nicht an alles gedacht; bitte 
scheut Euch nicht, mich anzurufen oder zu mailen, wenn ihr noch Fragen habt.

Bis bald
Euer Tugende-Team

PS: Übrigens: „Muzungu“ heißt auf luganda „der von weit her Gereiste“, damit sind  w i r  gemeint. Das ist 
keine Beleidigung! Wenn Kinder euch so ansprechen, so erwidern Sie den Gruß mit einem
Lächeln!

Habt Ihr an alles gedacht?

▫  Flugticket ?

▫   Reisepass ?

▫  Geld ?

▫   Anschrift von SALEM-Uganda hinterlegt?

                                                              ▫   Krankenversicherung?

Kooperationspartner von Tugende Begegnungsreisen UG

http://www.monitor.co.ug/
http://www.newvision.co.ug/
http://ugandaostafrika.ug.funpic.de/
http://liportal.inwent.org/uganda.html


                                   





Schüler - Partnerschaften

Michaela Eckert  - Mary Ebiu Anyango

Laura Ehrler  - Joan Medeyi

Franziska Funke – Nelly 

Anna-Marija Koch – Scovia Natonda

Leonie Meisinger – Fatuma Bulage

Katharina Schön – Gloria Baluka

Andreas Skorczyk – Herbert Maloba

Elisabeth Tratz – Agnes Kakyo

Lisanne Wohland -  Zipora Ngetich



Mary Ebiu Anyango, Partnerin von Michaela Eckert





Gloria Baluka, Partnerin von Katharina Schön





Fatuma Bulage, Partnerin von Leonie Meisinger





Agnes Kakyo, Partnerin von Elisabeth Tratz



 
Herbert Maloba, Partner von Andreas Skorczyk





Scovia Natonda, Partnerin von Anna-Marija Koch





Zipporah Ng’etich, Partnerin von Lisanne Wohland





Jacinta Kakai, Betreuerin der ugandischen Krankenpflegeschülerinnen



Steckbrief von Jacinta Kakai, ugandische Betreuerin der Jugendlichen in Uganda, Mai 2013

Biodata:

1. Surname: Kakai

2. Others/first name: Jacinta

3. Date of birth: 14/07/1985

4. Age: 26 Years

5. Home District: Mbale

6. Tribe: Mugisu

7. Nationality: Ugandan

8. Sex: Female

 

Education Background/Level:

- Diploma in Forestry from the Uganda Forestry Institute Masindi and completed school at 
that level in 2009

- I have worked in Salem Brotherhood for 3 years as an Environment/Forestry Officer


