
8. Tag (Freitag, 17. Mai 2013): Hygiene & Einkommen verbessern:

So jetzt sind wir alle genau eine Woche weg von zu Hause und weg von unseren Liebsten. 
Bis jetzt hatte aber zum Glück noch keiner so schlimmes Heimweh, dass er nach Hause 
zurück wollte.
 
Heute sind wir nach dem Frühstück zu einer Frau gegangen, die eine Frauengruppe leitet. 
Um ihr eigenes Einkommen aufzubessern machen diese Frauen aus alten Zeitschriften, 
Postern oder Kalendern Papierperlen. Diese werden dann zum Beispiel zu Armbändern, 
Halsketten oder Ohrringen weiterverarbeitet.

Dazu wird das Papier in Streifen geschnitten. Diese Streifen sind vorne breiter und 
verlaufen zum Ende spitz zusammen. Zuerst dachte ich so hm ja gut lustig Perlen aus 
Papier ich kann mir nicht vorstellen, dass das schön wird und vor allem wenn man sich 
einmal die Hände wäscht mit dem Armband geht es ja sofort kaputt. Aber dann war ich 
total begeistert. Man ist in den ersten Raum gekommen und das war auch gleich der 
Laden. Und alles da drinnen war voll mit schönen Armbändern, Ketten, Ohrringen und 
Bildern. Ich hätte am liebsten alles gekauft das sah so schön aus!

. 

Dann durften wir erstmal selber ran. Wir haben uns mit Bänken draußen in den Schatten 
im Kreis hingesetzt und in der Mitte war ein Haufen mit Papierstreifen. Jeder von uns sollte 
erstmal zehn Perlen selber drehen. Man fängt an der dicken Seite an. Das rollt man dann 
so eng es geht bis zum Schluss zusammen. Dann noch ein Klecks Kleber. Fertig!



Normalerweise fixiert man die Perlen noch mit Lack, damit sie nicht vom Wasser kaputt 
gehen. Das hätte aber jedoch zu lange gedauert, deshalb hat uns die Frau schon fertige 
Perlen gegeben. Jeder von uns hat zehn fertige Perlen bekommen und wir durften uns 
daraus ein Armband machen.

Wir waren in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine hat Perlen gemacht und die andere ein 
Tippi-Tap. Dann wurde getauscht.

Dann haben wir ein Tippi-Tap gebaut. Das soll so was wie ein Waschbecken sein, damit 
man sich jeweils die Hände waschen kann, sei es nach dem Toilettengang , vor der 
Nahrungsmittel-Zubereitung oder sonstigen Tätigkeiten rund ums Haus. Allein dadurch 
kann der Prozentsatz der Durchfall-Erkrankungen um mehr als die Hälfte gesenkt werden. 
Die Regierung hat dafür ziemlich erfolgreich eine landesweite Kampagne betrieben und 
Salem Uganda ist ebenfalls darauf bedacht, diese einfach herzustellenden Geräte in 
seinem direkten Umfeld  überall in den Dörfern bei Familien und öffentlichen Einrichtungen 
zu verankern.

Man stellt zwei Y-Förmige Stöcke auf mit der Öffnung nach oben. In die Y-Öffnung wird ein 
Stock gelegt, der dann die Stöcke verbindet. In die Mitte des quer liegenden Stocks wird 
ein Kanister mit zwei Seilen befestigt und ein Loch in den Kanister gestochen. Dort kommt 
dann das Wasser raus. An den Kanister wird noch ein Seil befestigt das fast bis zum 
Boden geht. Dort wird ein Stock drangeknotet, welcher dann bis zum Boden reicht. Wenn 
man auf diesen Stock mit dem Fuß tippt zieht es den Kanister etwas runter und dann kann 
aus dem Loch Wasser kommen. An der Seite des Querstocks wird nochmals ein Stück 
Schnur befestigt, an welchem ein Plastik-Flaschenboden befestigt wird. Dort drin befindet 
sich ein Stück Seife. Sie wird mit einem Nagel durchbohrt, ebenso wie der Flaschenboden, 
die Schnur wird durch die Löcher geführt und mit einem Knoten am Ende wird 
sichergestellt, dass das Seifenstück immer griffbereit bleibt.



Auf dem Boden vor den Kanister wird ein Loch gegraben, in welches das Wasser 
abfließen kann. In das Loch werden noch Steine gelegt und wieder mit Erde bedeckt, 
damit es keine offene Wasserstelle gibt, die Moskitos anziehen kann. Bestechend an 
dieser Konstruktion ist, dass die dazu nötigen Materialien überall leicht zu beschaffen und 
zuzurichten sind und dass auch die arme Bevölkerung sich das leisten kann.

Als beide Gruppen fertig waren, konnten wir in dem Shop noch einkaufen wenn wir 
wollten. Frau Schweizer-Ehrler war so lieb und hat für uns einen guten Preis 
ausgehandelt. Wir haben uns dann noch mal auf die Bänke im Schatten gesetzt und die 
Frauen haben uns etwas vorgesungen und danach die Kinder.



 Mich hat total überrascht, dass sie sich das alle so ohne weiters getraut haben und dass 
sie alleine mit ihren Stimmen und einer Trommel im Hintergrund so gute Stimmung 
machen können. Sie haben auch ohne Hemmungen Solos gesungen und getanzt. Das 
würde in Deutschland niemand vor seinem Besuch tun. 



Zum Mittagessen  sind wir dann wieder zurück nach Salem gelaufen. Danach hatten wir 
eine gemütliche Mittagspause, in der man in Ruhe sein Tagebuch schreiben konnte oder 
etwas schlafen.

 Um 15:30 Uhr gab es, wie gewöhnlich, Kaffee und Kuchen und um 16:00 Uhr sind wir 
losgefahren in die Stadt rein nach Mbale. Die Salem-Volunteers Anna und Lea sind noch 
mitgekommen, damit genügend Leute dabei sind, die sich auskennen. 

In der Stadt hat es mir richtig gut gefallen. Es war viel los, viel Leben und viel zu sehen. 
Vor allem jedoch viel zu kaufen. Was ich jedoch echt eklig fand waren die Stände an 
denen Fleisch verkauft wurde. Da hing dann halt einfach mal eine halbe Kuh in der prallen 
Sonne mit tausend Fliegen drum rum und das hat wirklich eklig gestunken.

Was auch auffallend war, es gab in Mbale wirklich viele Inder, denen die Stoffläden und 
Supermärkte gehören. Wir haben uns dann verschiedene Stände mit Flip Flops 
angeschaut. Dort war ein Mann, der eine Behinderung hatte und dadurch nicht gehen 
konnte. Er trug Knieschoner und ist auf allen Vieren gekrabbelt. Das war wirklich 
erschreckend zu sehen.



Auch fand ich, dass die Stadt etwas gefährlicher war, weil Autos und Motorräder gar keine 
Rücksicht auf Fußgänger genommen haben. 
Ansonsten fand ich alles sehr schön und vor allem interessant. Wir waren alle zufrieden 
mit unserer Ausbeute und froh als es im Bus wieder nach Salem ging.

Pünktlich zum Abendessen sind wir angekommen und danach relativ schnell ins Bett, weil 
das viele Laufen und die vielen neuen Eindrücke doch alle sehr müde gemacht haben.

(Michaela)



9.Tag (Samstag, 18. Mai 2013): Ausflug ins Mt. Elgon Gebiet und zu den 
Sipi-Wasserfällen

An diesem frühen Morgen des 18.05.13 mussten wir schon besonders früh aufstehen, da 
wir heute an die Sipi-Falls fuhren, um dort eine Nacht zu verbringen. Also klingelte der 
Wecker schon um 6:16 Uhr, damit wir um 7:00 Uhr mit gepackten Sachen zum Frühstück 
bereit waren. Unser Bus sollte schon um 7:45 Uhr abfahren, wobei uns mal wieder die 
afrikanische Gemütlichkeit einen Strich durch die Rechnung machte. Der Busfahrer kam 
erst eine halbe Stunde später an als abgemacht war, was alles von unserer Wanderzeit 
abging.

Als er dann endlich ankam, ging es los und auf der Fahrt waren wir mal wieder von den 
Straßen, den Menschen und der Natur beeindruckt. Je näher wir dem Ziel kamen, desto 
faszinierender wurden die Berge und die Landschaft.

Selbst die Uganderinnen waren aufgeregt; da wir Deutschen nicht die einzigen waren, die 
das erste Mal eine solche Sehenswürdigkeit sahen, machte es doppelt Spaß! 
Auf dem Mount Elgon angekommen, sollten wir uns aufgrund der Verspätung des Busses 
beeilen, die Koffer im Bus lassen und gleich loslaufen.



Schon auf dem ersten Weg entlang der Straße in der Sonne waren viele, auch aufgrund 
der Höhe, am Schwitzen und Stöhnen. Den ersten Wasserfall schauten wir nur von weitem 
an, wobei selbst das schon faszinierend war. Erst auf dem Weg zum zweiten Wasserfall 
wurde uns bewusst wie angenehm die Straße, trotz prallender Sonne war. Wir bogen in 
ein schönes Gelände ein, von welchem aus es zu einem Fluss hinunter ging. Ab da ging 
die Tortur richtig los…

Es ging in der prallen Sonne steil bergauf, inmitten von unzählig vielen, neuen, aber auch 
ein paar inzwischen bekannten Pflanzen. Der Weg, beziehungsweise der Reiseleiter, 
führte uns zu einem, vorher noch in weiter Ferne liegenden, weiteren Wasserfall. Wir 
spürten auf einmal wie die Luft feuchter und der Boden nass wurde. Plötzlich standen wir 
unter den mächtigen, brausenden Wassermassen und uns trennten nur noch ein paar 
Meter von genau diesen. Wir machten ganz viele Erinnerungsfotos und genossen noch 
den Schutz und die Kälte der pompösen Felswände. 

Schon ging es weiter zur nächsten atemberaubenden Sehenswürdigkeit von Uganda. 
Diese Etappe war am schwersten zu erreichen. Es ging steile Hänge hinauf, schmale 



Pfade entlang und um das letzte Stück zu überwinden, eine Felswand hinauf. Doch auch 
diese für uns gefährliche Angelegenheit wurde mit einem atemberaubenden Ausblick auf, 
wie es uns vorkam, halb Afrika.

An genau dieser Stelle fiel uns wieder auf, wie viele Menschen diese Wasserstellen 
aufsuchten um zu baden, zu trinken oder Wäsche zu waschen. Allgemein beeindruckte 
uns, dass so unglaublich weit oben (1700m) immer noch so viele Menschen leben. Was 
sich eigentlich komisch anhört, da auch in den Alpen Menschen leben, jedoch angesichts 
der schon in den Städten vorhandenen Armut war es für uns schwer sich vorzustellen, 
dass man hier oben alles hat, was man zum Leben braucht.

Da an dieser Wasserstelle so viele Leute waren, folgten uns von dort an ein paar Kinder 
im Alter zwischen fünf bis fünfzehn. Sie begleiteten und halfen uns die schwer 
erklimmbaren Berge hinauf und wieder runter.
Außerdem faszinierend war, dass selbst an den steilen Hängen noch Mais, Kaffee, 
Bananen, Kartoffeln und Co. angebaut werden.

Am letzten Wasserfall angekommen wurden wir alle plitsch nass, was nach der 
unglaublichen Hitze gar nicht mehr schlimm war. Manchmal kam mit einem Windstoß ein 
großer Schwall an Wasser und wir bekamen so die Schnelligkeit, mit welcher das Wasser 



aufprallte am eigenen Leibe zu spüren.
 
Wir traten erschöpft aber glücklich, denn aufgrund der extremen Nässe mit 
wunderschönen Blumen bewachsenen, Rückweg an. Als wir endlich an der Straße 
angekommen waren und die schmalen Schleichwege hinter uns gelassen hatten, holte 
uns, nach einer kurzen Verschnaufpause, der Bus ab und brachte uns zurück in das 
Twilight-Resort wo schon das Mittagessen auf uns wartete.

Angekommen, konnten wir es uns auf einer Bambusterrasse, wo wir später auch zu Mittag 
aßen, bequem machen und noch einmal die Aussicht genießen. Anschließend bekamen 
wir unsere Zimmer beziehungsweise Hütten zugeteilt. Diese waren. wie auch die 
Essensterrasse, idyllisch aus Bambusstäben gebaut.



Vom Mittagessen an bis zum Abendessen hatten wir dann Freizeit, welche die meisten 
auch wirklich brauchten. Die für den Nachmittag ursprünglich vorgesehene Exkursion in 
das Mt. Elgon Visitors Centre zum kennen lernen des Bergregenwaldes musste entfallen, 
weil nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage die Straßen und Wege dort zu 
gefährlich gewesen wären. Hatten wir dies vor unserem Aufbruch aus Salem noch 
bedauert, so waren wir jetzt froh darüber, und nutzten die Zeit um uns von der 
anstrengenden Wanderung am Vormittag auszuruhen.

Beim Abendessen genossen alle das Essen und schlüpften, da es windig wurde, schnell 
wieder in die Hütten. Dort wurde sich noch über die neuen Eindrücke ausgetauscht und 
bald geschlafen.

(Lisanne)



10.Tag (Sonntag, 19. Mai 2013): Von der Kaffee-Kirsche bis zum fertigen 
Kaffee

Ausnahmsweise, wegen der anstrengenden Wanderung zu den Sipi- Falls am Tag zuvor, 
gab es statt um 8 Uhr erst um 9 Uhr Frühstück. Trotzdem waren einige noch sehr müde, 
die Ugandarinnen haben am Abend stark gefroren. Um 10 Uhr haben wir uns dann mit 
Moses, dem Reiseleiter, getroffen. Mit dem Bus sind wir einige Meter weiter zu der 
Kaffeeplantage gefahren, um anschließend gleich wieder nach Salem zu fahren. 

Moses hat der ganzen Truppe einige reife Kaffeekirschen in die Hand gegeben. Ich selbst 



hab die Kirsche gegessen, weil mich interessiert hat wie die Kirsche an sich schmeckt, 
aber man darf das eigentlich nicht. Er hat uns dann erzählt, dass in Uganda zwei 
verschiedene Arten von Kaffeebohnen angebaut werden. Zum einen Robusta, der in den 
tiefer liegenden Lagen angebaut werden und 3 Kaffeebohnen besitzen und Arabica, der in 
den höher gelegenen Lagen angebaut wird und nur 2 Bohnen enthält. Weil der Arabica- 
Kaffee schwerer zu pflegen ist und weniger Bohnen besitzt ist diese Kaffeeart auch teurer. 
Die Ernte selbst findet aber eigentlich erst im Oktober statt.

Es gibt einige Krankheiten von denen der Kaffeebaum befallen wird. Das ist zum einen 
eine Gelbverfärbung der Blätter des Baumes, wo gegen man ein biologisches Mittel spritzt 
und zum anderen kann es passieren, dass der Baumstamm anfängt auszutrocknen. 
Moses erklärte auch, dass der Baum 41 Jahre lang Früchte trägt. Warum genau 41 war 
keinem so bewusst. Die Sprösslinge die nach und nach anfangen am Stamm zu wachsen 
werden bis auf 3 Stück abgehackt. Auch das Unkraut drum herum muss entfernt werden. 
Da sieht man auch wie anstrengend die Pflege ist. 

Dann sind wir auf die andere Straßenseite gegangen. Dort hat uns Moses dann 
zusammen mit zwei anderen Bauern gezeigt, wie man die Bohnen von der Kirsche 
entfernt, die Bohnen von der Schale entfernt und schlussendlich die Kaffeebohnen röstet. 

Die Reihenfolge war allerdings nicht ganz richtig. Wir haben zuerst mit einem Mörser die 
Schalen von der Bohne entfernt, nachdem diese gewaschen und getrocknet worden sind.

Weil das einige Tage dauert hatten wir schon fertig getrocknete Bohnen bekommen. (Die 
Kaffeebohnen sind zu Beginn auch noch weiß, erst nach dem Rösten bekommen sie ihre 
typische dunkelbraune Farbe.)



Danach werden die klein gestampften Schalen von den Bohnen getrennt. Dies wird alles 
von Hand gemacht. In einer flachen Schale werden Schale und Bohne geschüttelt und mit 
Pusten fliegen die Schalen der Bohne von der flachen Schale. 

Dann haben uns die beiden anderen Kaffeebauern gezeigt, wie man das Fruchtfleisch von 
der Bohne entfernt. Das ist die einzige Maschine, die verwendet wird. Die roten Kirschen 
werden in die Maschine gegeben, eine Kurbel wird mit der Hand gedreht und die weißen 
Bohnen kommen aus der Maschine in einen Behälter.



 Danach hat Moses uns in dem Küchenhaus, wo ein Lehmofen steht, gezeigt wie man die 
Bohnen röstet. 

Während der ganzen Zeit ist Allen immer klarer geworden, wie viel Arbeit überhaupt darin 
steckt, Kaffeebohnen fertig zum Verkauf vorzubereiten, weil alles von Hand gemacht wird, 
weshalb man auch keine großen Mengen an Bohnen zubereiten kann, sondern immer nur 
ein kleiner Teil. 



Nach dem Rösten wurden die Bohnen noch einmal mit dem Mörser in Pulverform 
zerstoßen. Anschließend bekam davon jeder von unserer Gruppe eine Tasse frisch 
aufgebrühten Kaffee, ein erneutes Beispiel für die afrikanische Gastfreundlichkeit, die wir 
bereits mehrfach erfahren hatten.



Der Preis eines Pfundes Kaffee, der bei 15 000 ugandischen Schilling liegt, ist also 
wirklich ein Schnäppchen!!

(Leonie)



11. Tag (Montag, 20. Mai 2013): Gesundheitsvorsorge

So wie jeden morgen frühstückten wir helles Brot mit Fruchtmarmelade oder 
Erdnussbutter und dazu frischen Kaffee oder Tee und Obst.

Direkt danach starteten wir mit dem Programm. Ein Teil unserer Gruppe fuhr mit einem 
kleinen Bus von Salem, der Rest der Truppe wagte sich mit den Fahrrädern auf die 
Straßen. Auffallend an den Fahrrädern sind die breiten Gepäckträger, welche, wie man auf 
den Straßen oft genug sieht, auch benötigt werden um alle möglichen Dinge transportieren 
zu können.

Das Fahren mit diesen Rädern ist sehr anspruchsvoll für uns gewesen, da wir geteerte 
Wege gewohnt sind. Hier in Uganda allerdings gibt es unzählige Schlaglöcher und die 
Straßen sind an den Seiten auch ziemlich uneben. Dazu dann auch noch der viele Verkehr 
mit Motorrädern und Kleinbussen…
Diese aufregende Erfahrung sollte man unbedingt mal gemacht haben!



Bei dem Gesundheitszentrum in Nakaloke angekommen, trafen wir zunächst auf eine 
Gruppe junger Mütter mit ihren Babys auf ihren Armen.

Die süßen Babys zogen natürlich gleich die ganze Aufmerksamkeit auf sich und alle 



freuten sich auf das Helfen bei dem Wiegen, was dann nach der kurzen Einführung 
begann.

Jeder durfte mit seinem Partner zusammen und selbstverständlich mit Unterstützung der 
Mutter ein Baby wiegen. Zuerst zogen wir den Babys die Windeln aus und dann wurde 
eins nach dem andern in der alten Hängewaage gewogen. Anschließend wurde das 
festgestellte Gewicht in die Dokumente eingetragen. 

Nach dieser Prozedur bekamen wir noch die Möglichkeit beim Impfen der Babys 



zuzusehen. Erschreckend zu sehen, wie solche riesigen Spritzen in die zarte Babyhaut 
gestochen wurden, doch um Krankheiten vorzubeugen ist das nun mal wichtig.

Wieder in Salem angekommen konnte jeder seinen Nachmittag nutzen, wie er wollte. 
Einige hielten ein Mittagschläfchen, was bei der Hitze sehr entspannend ist, oder sonnten 
sich auf der Wiese, manche wuschen ihre Wäsche und zwei Mädchen ließen sich in Mbale 
beim Frisör eine typische Afrikanische Frisur flechten.

Mit dem gemeinsamen Abendessen und anschließendem Quatschen mit unseren 
Partnern brach dann die Nacht an.

(Anna-Marija)


