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1.Tag (Freitag, 10. Mai 2013): Beginn der Reise 

Freitagnachmittags um 15:30 Uhr sind alle Teilnehmer der Müllheimer Gruppe  mit dem 
Zug von Freiburg nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Die Ulmer waren schon um 
14:50 Uhr gestartet. Im Flughafenterminal trafen sich „die Müllheimer“, Andreas Skorczyk, 
Anna-Marija Koch, Michaela Eckert, Laura Ehrler, Leonie Meisinger,  Lisanne Wohland, 
Eva Bergmeister, Gertrud Schweizer-Ehrler, Siggi Kunz, mit „den Ulmern“, Franzi Funke, 
Elli Tratz, Kathi Schön. Kurz nach 18:00 Uhr wurde die Reise gemeinsam weitergeführt.

Da jeder Teilnehmer 2 Koffer mitnehmen durfte (je einen mit Sachspenden für Projekte in 
Uganda sowie Gastgeschenken für die Ugander, und einen mit den Sachen der 
Teilnehmer), war der Gepäcktransport etwas umständlich und chaotisch. Die Erleichterung 
war nach der Gepäckaufgabe entsprechend groß. 

Nach dem Check-In: AB ZUM GATE!!!
Wir erforschten 2 Stunden den Flughafen und versuchten uns abzulenken, indem wir 
vergeblich versuchten zu einem McDonald’s zu gelangen oder uns über bestimmte 
Erfahrungen auszutauschten.

Bei der Sicherheitskontrolle, wurde es dann interessant, denn Lisannes Kissen wurde auf 
Sprengstoff geprüft. Während der Wartezeit am Gate haben alle Teilnehmer schon erste 
Eindrücke von einigen Afrikanern gewonnen.



2. Tag (Samstag, 11. Mai 2013):  Reisetag  

Der erste Flug dauerte rund 8 Stunden und landete morgens um 6 Uhr auf dem 
Flughafen in Addis Abeba, Äthiopien. Wir konnten es kaum glauben, dass wir endlich in 
Afrika angekommen waren. Doch es war nur eine Zwischenlandung. Während der 4 
Stunden Aufenthalt im Flughafen erkundeten wir die Shops und tranken Kaffee in 
einem schönen, kleinen Bistro. Menschen aus allen möglichen Kulturen und Ethnien 
trafen dort zusammen, sodass wir hautnah eine muslimische Gebetszeremonie 
miterlebten. Es gab so viele verschiedene Souvenirs zu kaufen, dass man fast in einen 
Kaufrausch hätte verfallen können. 

Nach dem zweiten Check-in warteten wir in einem heißen Raum darauf, endlich in den 
nächsten Flieger einsteigen zu können. Mit einer halben Stunde Verspätung flogen wir 
schließlich weiter zu unserem Reiseziel Entebbe in Uganda.
 
Beim ersten Atemzug in der schwülen ugandischen Luft wurde einem erstmal der 
starke Kontrast zu dem kalten Deutschland bewusst. Ins Schwitzen kamen wir, als wir 
bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Entebbe Fingerabdrücke für das Visum 
abgeben mussten. Glücklicherweise hat alles geklappt.

Nachdem wir dann unsere Koffer abgeholt hatten, zogen sich einige von unserer 
Gruppe um, um sich dem Wetter anzupassen.

Wir gingen Richtung Ausgang und auf einmal rannten unsere Partner auf uns zu, mit 
einem riesigen Grinsen im Gesicht, und fielen uns um den Hals. 
Sie nahmen uns unsere schweren Koffer einfach ab und zogen sie zu unserem „School 



Bus“. 

Wir fuhren von Entebbe Richtung Reiseziel Mbale. Unterwegs konnten wir die 
Landschaften, Bananenplantagen, Hütten in denen die Menschen leben, sowie Läden 
bestaunen. Nach 4 Stunden Fahrt machten wir eine Pause in einem Teil des tropischen 
Regenwaldes (dem größten in Uganda, zweitgrößten in Afrika!). Dort haben wir unsere 
mitgebrachten sowie unterwegs eingekauften Essenssachen ausgepackt und das erste 
Mal gebackene Bananen und selbst angepflanzte Erdnüsse gegessen. Außerdem 
haben wir zum ersten Mal Affen auf den Bäumen gesehen. Andreas hat gleich mal 
einen Film davon gedreht.

Nach dem kurzen Picknick ging die Reise auch schon weiter. Wir sind noch etwa 3 
Stunden weiter gefahren, irgendwann hat es auch angefangen zu regnen (was in der 
Regenzeit, die von Januar bis Ende Mai andauert) ganz normal ist. 

Ankunft:

Dann sind wir endlich im SALEM-Dorf angekommen. Die Koffer wurden durch das 
Fenster aus dem Bus geschafft. Anschließend gab es noch ein großes Essen zur 
Stärkung. Daraufhin wurden wir auf unsere Zimmer aufgeteilt. Hier entstand das erste 
Missverständnis: Die Uganderinnen dachten, wir Deutschen könnten schon die Zimmer 
mit ihnen teilen, weshalb sie sich bereits in den Zimmern eingeräumt hatten. Viele der 
Deutschen waren damit unglücklich, weil das dann doch etwas zu viel Neues auf 
einmal war: unbekannte Menschen, unbekanntes Land, unbekannte Sitten. Deshalb 
musste auf die Schnelle noch eine andere Planung her, es war schließlich schon nach 
22 Uhr und alle bereit sich auszuruhen. 



 (Leonie)



3.Tag (Sonntag, 12. Mai 2013): Kennenlernen

Um 8 Uhr war Frühstück, aufgestanden sind wir um 7 Uhr. Die Uganderinnen haben 
morgens noch vor dem Frühstück den Boden im ganzen Haus nass geputzt, was für 
uns wahnsinnig ungewohnt war. Später stellte sich heraus, dass das für sie zum 
täglichen Ablauf dazugehört.

Um 9 Uhr haben wir uns auf dem Parkplatz getroffen und sind mit 2 Autos in die 
nächste katholische Kirche gefahren. Wir Deutschen wollten unbedingt hinten auf 
einem Pick- Up mitfahren, weil das auch immer in den Dokumentationsfilmen gezeigt 
wird. Wir waren alle gespannt darauf, wie sich das anfühlt. Die Ugandarinnen waren 
sehr erfreut darüber mit dem Auto zu fahren, weil sie natürlich wissen, wie die 
afrikanischen Straßenverhältnisse sind. Die Fahrt war für uns schon ein kleines 
Abenteuer. Es war ein schönes Gefühl, als die Leute am Straßenrand einem zuwinken 
und ein Lächeln schenken.

 
An der Kirche angekommen liefen wir Hand in Hand mit unseren Partnern hinein. Je 
näher wir der Kirche kamen, desto lauter schallte uns die Musik entgegen. Da die 
Kirche ziemlich voll war, teilten wir uns etwas auf die Bänke auf. Die Messe wurde auf 
der lokalen Sprache gehalten und extra für uns in Teilabschnitten kurz auf Englisch 
zusammengefasst. 



Die Musikeinlagen waren fantastisch! Die Leute standen auf, alle klatschten und 
sangen mit ohne in ein Gesangsbuch zu schauen. Im Vergleich zur deutschen Kirche 
war es schon ein starker Kontrast. Bei der Spendengabe konnte man sein Geld in 
verschiedene Holzkästen schmeißen, ob das Geld den Kindern, den Jüngeren, den 
Frauen oder den Älteren Menschen zu Gute kommen soll.
Das war für uns sehr ungewöhnlich.



Nach dem Gottesdienst wurde uns noch die Grundschule, die von Tukolere Wamu 
gesponsert wurde, gezeigt. Ein sehr schönes, sauberes, Gebäude, welches wir 
allerdings nur von außen begutachten konnten.

Auf dem Weg dahin kamen wir an Bananenstauden, Süßkartoffelsträuchern und  
Erdnussfeldern vorbei. Es war recht amüsant, als uns unsere Partner fragten ob wir 
diese Dinge auch in Deutschland haben. Sie erklärten uns jede einzelne Pflanze, auch 
der Mais wurde uns gezeigt. Wir haben daraufhin natürlich gleich gesagt, dass uns 
Mais nicht ganz unbekannt ist. 

Danach sind wir wieder in das Salem-Dorf zurückgekehrt, wo es dann Mittagessen gab 



und endgültig unsere Partner/Innen zugeteilt wurden. Nachdem sich die jeweiligen 
PartnerInnen gegenseitig ein wenig beschnuppert hatten, haben die Partner uns im 
Anschluss an die nachmittägliche Kaffeepause zur ersten Orientierung über das 
Salem-Gelände geführt und kurz die Struktur und die verschiedenen Einrichtungen 
erklärt, wie z.B. die Verwaltung, das Kinderheim, den Kindergarten, das Hospital, die 
Krankenpflegeschule und das Wohnheim der Krankenpflegeschülerinnen, die 
Baumschule, den Dorfladen, die Schneiderei, den Wohnbereich der im Dorf lebenden 
Salem-Angestellten und der Volunteers, die Wagenremise und die Werkstätten, das 
Besucherzentrum, das Konferenzzentrum und die Rezeption. 

Das Gelände ist sehr weitläufig und großzügig angelegt, mit vielen unterschiedlichen, 
Schatten spendenden Bäumen. Später erfuhren wir, dass fast alle diese Bäume erst 
bei der Dorfgründung gepflanzt worden waren, und dass Salem es sich unter anderem 
zur Aufgabe gemacht hat, die Bevölkerung der Umgebung dafür zu gewinnen, 
möglichst viele Bäume zu pflanzen, und ihnen Setzlinge zur Verfügung zu stellen und 
sie bei der Wahl der jeweils geeigneten Gehölze zu beraten und anzuleiten, um damit 
ein Gegengewicht zu bilden, gegen die drohende Bodenerosion durch Abholzung 
bestehender Bäume für Feuerholz.

Das gesamte Gelände das Salem-Dorfes ist rundum mit einem Zaun eingefriedet und 
das Eingangstor wird Tag und Nacht von Wächtern bewacht, so dass gewährleistet ist, 
dass niemand Unbefugtes ein- und ausgeht, und, vor allem nachts, die Sicherheit der 
Bewohner gewährleistet ist.

Nach dem Abendessen sind dann alle todmüde ins Bett gefallen.

(Anna-Marija)



4. Tag (Montag, 13. Mai 2013): Bildung und Ausbildung 

Zwar mit einiger Verspätung, aber trotzdem gut gelaunt und voller Elan starteten wir in 
den nächsten Tag. Damit auch jeder eine Handy-Karte bekommt, machten wir noch 
schnell Bilder von uns, nachdem einige Passbilder nicht angenommen worden sind. 
Nachdem dieses Hindernis überwunden war, konnten wir mit dem eigentlichen 
Programm beginnen: Zunächst hat uns Gertrud Grundlegendes über Salem und die 
Organisationen Tukolere Wamu  und Tugende erzählt. Danach teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf und erhielten eine detaillierte Führung durch Salem.

 Trotz der Hitze meisterten wir dies und haben dabei viele neue Eindrücke gewonnen. 
So haben wir beispielsweise eine Gesangseinlage der Kinder und später unserer 
Partner genießen können.

 
Bei der Besichtigung der Baumschule durften wir einen Bauern kennenlernen, der sehr 
stolz darauf war, Bäume von Salem auf seinem Stück Land pflanzen zu dürfen. 



Nach einem typisch afrikanischen Mittagessen machten wir eine Pause, in der sich die 
Temperaturen um gefühlt das zehnfache erhöhten. In dieser Pause bereiteten einige 
die Geschenke für die Familien, denen wir am späten Nachmittag einen Besuch 
abstatten würden, vor. Andere waren im Crafts Shop, um sich Kleidung nähen zu 
lassen.

Nach dieser „Erholung“ schlossen wir uns in Kleingruppen unseren ugandischen 
PartnerInnen Herbert, Gloria oder Mary an, um deren Familien zu besuchen. 

Dort trafen wir auf ihre jeweiligen Großfamilien. Es stellte sich heraus, dass die von 



Mary als „Mami“ vorgestellte Frau nicht ihre leibliche Mutter, sondern ihre Tante ist. 
Ähnlich ist das bei ihren Geschwistern: Obwohl es sich meist „nur“ um ihre Cousins 
oder Cousinen handelt, nennen sie sie Bruder oder Schwester. Kleine „Hindernisse“ 
wie die Frage, ob der Ugander ein Jahr zu uns nach Deutschland kommen könnte, 
wurden mit Bravour gemeistert.

Als wir schließlich zurückgekehrt sind, hatten wir bis zum Abendessen Freizeit. 
Anschließend haben sich unsere ugandischen Austauschpartner mit Jacinta und wir 
Deutschen uns mit Gertrud, Frau Bergmeister und Siggi zusammengesetzt, um sich 
über die neuen Erlebnisse und Probleme auszutauschen. Nachdem wir das 
abgeschlossen hatten, gingen wir alle in unsere Zimmer und schliefen bald ein. 

( Franzi und Laura)


