
12. Tag (Dienstag, 21. Mai 2013): Schule und Gesundheit 

Nach einem Frühstück OHNE Marmelade, teilten wir uns in zwei Gruppen und besuchten 
verschiedene Bildungseinrichtungen, um mithilfe eines Interviews mehr über das 
Gesundheitswesen der Schulen zu erfahren („Education ist the key to more health“). Der 
entsprechende Fragebogen befindet sich im Anhang zu diesem Bericht.

Im Kindergarten in SALEM zeigte uns eine Kindergärtnerin anhand von mehreren Postern, 
wie die Kinder Zahlen, das Alphabet und weitere für den Alltag in Uganda wichtige Dinge, 
wie z.B. Musikinstrumente, lernen. Dabei war sie sehr stolz auf das Wissen, das sie den 
Kindern vermittelt, sodass sie uns die Plakate sehr langsam vorgelesen und erklärt hat. 

Uns Deutschen ist aufgefallen, dass die Kinder dort schon im Alter von drei Jahren wie 
Schüler behandelt werden. Wir haben dort kaum Spielsachen, wie es bei uns in 
Deutschland in den Kindergärten üblich ist, gesehen.

Nach dieser Präsentation begaben wir uns in das Musik- und Tanzhaus der Kinder aus 
dem Kinderhaus in SALEM, wo diese für uns noch einige Lieder sangen. Wie immer 
begrüßten uns die Kinder sehr herzlich.

Die Kolonyi Primary School, unmittelbar vor dem Tor des Salem-Dorfes gelegen, wurde 
1928 gegründet und bietet etwa 800 Schülern von der 1. Klasse bis zur 7. Klasse Platz.  In 
dieser Primary School trafen wir auf ca. 30 Schüler der P7, der letzten Klasse dieser 



Schulform, die während ihren Ferien zur Schule kommen, um gemeinsam für ihr Examen 
zu lernen. Sie erklärten uns ihre Schulfächer und berichteten uns über ihre Traumberufe. 
Dabei ist uns aufgefallen, dass alle einen möglichst gut bezahlten Beruf ausüben möchten, 
auch die Mädchen. Diese werden meist sehr früh verheiratet, bekommen Kinder und 
könnten ohne einen Abschluss keinem Beruf nachgehen. Auch von ihnen bekamen wir ein 
Ständchen. Überraschend war für uns auch der große Altersunterschied innerhalb der 
Klasse. 

Außerdem gab es noch ein längeres Gespräch mit dem Direktor der Schule, einem 
anglikanischen Pfarrer. Dieser berichtete uns, dass es auf dem Schulhof für je 90 Schüler 
eine einzige Latrine gibt, wobei diese auch noch von den Schülern mit einfachsten Mitteln 
selbst gereinigt werden müssen. Zusätzlich müssen die Schüler auch noch den Schulhof 
säubern und im Schulgarten selbst Mais und Bohnen anbauen. 

.



Auf die Frage, weshalb die Anzahl der Schulabbrecher im Laufe der Schuljahre ansteigt, 
bekamen wir die Antwort: Die Schulbücher werden von Schuljahr zu Schuljahr immer 
teurer und manche Familien können sich das nicht mehr leisten. An der Schule fielen uns 
einige interessante Schriftzüge auf, die den Kindern Ratschläge mit auf den Weg geben 
sollen. Außerdem fanden wir die Geographie Afrikas und die Anatomie des Menschen an 
einem Schulgebäude. 

Die Klassenstärke in den Primary Schools beträgt teilweise über 100 Schüler, wie wir einer 



Tafel entnehmen konnten, vor allem in den ersten Klassen. Später sind die Klassen dann 
wegen der zahlreichen Schulabbrecher kleiner, da es viele Schulabbrecher gibt. 

Danach machten wir uns gemeinsam auf den Weg zur secondary school, die etwas 
entfernt lag. Wie üblich fuhren die Ugander im Bus und die Deutschen auf dem Pick-up. 
Angekommen, stellte sich heraus, dass die Kommunikation innerhalb der Organisatoren 
fehlgeschlagen ist und wir das Schulgebäude nicht besichtigen konnten.

Da unsere Lage lange nicht klar war, fiel unsere Laune rapide in den Keller.
Es gab aber noch eine Einrichtung zu besichtigen. 

Wir fuhren zum nächsten Health-center, wo man aufgrund eines weiteren 
Kommunikationsfehlers schon seit acht Uhr auf uns wartete. Anders als in SALEM 
handelte es sich hier um eine öffentliche Einrichtung der Stufe drei (es ist nur ein clinical 
officer anwesend, kein Arzt wie in SALEM, welches ein privates, relativ gut ausgestattetes 
Hospital ist). Das Health-center besteht aus drei Räumen, dem Office, dem 
Untersuchungsraum und dem Entbindungsraum. Schon hier waren die hygienischen 
Standards nicht sehr hoch. Vor dem Eingang warteten bereits viele Patienten.



Nach diesem anstrengenden Vormittag gab es erst einmal Mittagessen, danach eine 
Pause und später Kaffee. Dann ging es weiter mit dem Programm.

Unsere Partner führten uns noch einmal durch das SALEM Hospital und erläuterten uns 



die einzelnen Stationen detailliert, wobei sie keine Rücksicht auf die Privatsphäre der 
Patienten nahmen. Auf Hygiene wurde hier aber, aus deutscher Sicht, nicht groß geachtet.

Trotz allem waren die Ugander sehr stolz auf ihre Klinik und ihre Einrichtung. 



Später trafen wir uns erneut, um Zuckerrohr zu probieren.

Zuerst wird das Zuckerrohr in kleinere Teile gebrochen, dann mit Hilfe der Zähne geschält 
und in mundgerechte Stücke gebissen. Nun wird der Saft aus den Stücken 
herausgesogen. 



Unsere Partner fanden unsere ungeübte Art des Verzehrs scheinbar sehr amüsant, wobei 
der hohe Zuckergehalt für uns Deutsche ungewohnt war.

Der Tag neigte sich dem Ende zu und nach dem Abendessen zog es uns in unsere Betten.

(Kathi)



13. Tag (Mittwoch, 22. Mai 2013): HIV-AIDS und Besuch eines 
Schwimmbads

Heute haben wir nach einer kurzen Einführung von Grace in die Problematik von Aids bzw. 
HIV nacheinander drei von der Krankheit betroffene Personen besucht, welche uns dann 
genauer erklärt haben, wie sie damit leben und gelebt haben.

Sie erzählten beispielsweise, dass sie früher unter einer starken Stigmatisierung durch ihr 
Umfeld leiden mussten: So hielten die Leute selbst in der Kirche Abstand von ihnen, aßen 
nicht mehr mit ihnen und hörten sogar auf, sie zu grüßen. Zudem wurde den Betroffenen 
kaum geholfen, obwohl Erkrankte besonders viel Beistand brauchen, da sie geschwächt 
und krankheitsanfällig werden. Heutzutage hat sich dies zum Glück geändert und viel 
mehr Menschen lassen sich auf HIV testen und dann auch behandeln. Außerdem wissen 
die Ugander inzwischen mehr über die Krankheit selbst und über deren Verbreitung. 
Zusätzlich werden Präventionsmaßnahmen gegen neue Ansteckungen getroffen. Auch die 
Menschen in der Umgebung sind gegenüber der Krankheit toleranter geworden.

Besonders erstaunt waren wir darüber, dass die Frau, die wir als erstes besucht haben, 
bereits zwanzig Jahre mit HIV gelebt hat, aber dennoch – vermutlich wegen der 
Medikamente – sehr gesund aussah und sich um ihre Enkelkinder, deren Eltern an Aids 
gestorben sind, kümmern konnte. Die Gräber der an HIV verstorbenen Familienmitglieder 
befanden sich unmittelbar neben ihrem Wohnhaus.



Ziemlich geschockt waren wir jedoch über das Schicksal eines Mannes, mit dessen Tod 
fest gerechnet wurde, welcher dann aber, auch dank der Medikamente, überlebt hat. Der 
Bruder seiner Frau hat aber schon den ganzen Besitz des Mannes verkauft und nun muss 
dieser irgendwann in der nächsten Zeit gemeinsam mit seiner kleinen Tochter sein 
Grundstück verlassen.

Nach dem Mittagessen und einer längeren Wartezeit wegen  Problemen mit fehlenden 
Transportmöglichkeiten haben wir uns auf den Weg ins Mount Elgon Resort Hotel 
gemacht, wo wir zum ersten Mal in Uganda schwimmen konnten. 



Davor haben uns die meisten unserer Partner gesagt, dass sie schwimmen können und 
nun wollten wir natürlich wissen, ob das wirklich stimmt, da es für sie ja kaum 
„Übungsfläche“ gibt.

Im Pool wurde unser Misstrauen dann bestätigt: Keiner unserer ugandischen Partner 
konnte schwimmen, sondern sie bewegten sich, indem sie mit den Füßen auf dem Boden 
liefen und mit den Händen Schwimmbewegungen machten. Obwohl unsere Versuche, 
ihnen das Schwimmen beizubringen, nur sehr durchwachsene Erfolge hatten, hatten wir 
viel Spaß. 

Auch diejenigen unter uns, die sich lieber sonnen und die Wärme genießen wollten, 
kamen auf ihre Kosten: Nach dem ersten Regen seit etwa einer Woche, welcher natürlich 
genau während unserem Ausflug fallen musste, kam die Sonne doch noch heraus und es 
wurde wärmer.



Leider neigte sich das Wassererlebnis bald dem Ende zu und wir mussten den Pool 
verlassen. Eine sehr nette Entschädigung dafür lieferte uns aber die warme Dusche, die 
wir danach genießen durften.

Dann machten wir uns auch schon auf den Rückweg: Die Ugander fuhren mit dem 
Sammeltaxi, während wir wieder unseren Pick-up nahmen. Überraschenderweise sind 
dann aber nach einem Teil des Weges unsere Partner auf unser Fahrzeug aufgestiegen, 
was bedeutete, dass 22 Personen mit dem kleinen Pick-up transportiert wurden. Dies war 
eine sehr interessante Erfahrung für uns und wir konnten ein bisschen nachvollziehen, wie 
sich die Einheimischen auf überfüllten Fahrzeugen fühlen müssen.

Nach diesem anstrengenden, aber amüsanten Tag haben wir uns schon auf ein leckeres 
Abendessen gefreut und wurden auch nicht enttäuscht. Danach trafen wir dann auf die 
Teilnehmer der anderen deutschen Tugende-Reisegruppe unter der Reiseleitung von 
Gertrud Schweizer-Ehrler, welche sich noch bis spät in die Nacht amüsierten.

(Franzi)



14. Tag (Donnerstag, 23. Mai 2013): Zukunftsorientierung – Bäume 
pflanzen und Maßnahmen zur Basisgesundheitserziehung

Dieser Tag begann wieder einmal etwas früher als die anderen Tage. Das Frühstück 
begann schon um 7:30 Uhr, da schon um 8 Uhr das Programm startete. 

Wir begaben uns zu dem Feld, welches wir in der letzten Woche mit dem Ochsenpflug 
gepflügt hatten, um zusammen mit unseren ugandischen Partnern zwei verschiede 
Baumsorten einzupflanzen. Die Setzlinge holten wir aus der Salem-Gärtnerei und 
Baumschule, für die Jacinta verantwortlich ist, die ein abgeschlossenes 
forstwirtschaftliches Studium absolviert hat. 

Der Abstand betrug vom ersten Baum 10 m und vom zweiten Baum aus 5 m. Diesen 
Abstand massen wir mit unseren Füßen. Ein ständiger Begleiter war eine Gießkanne mit 
Wasser, damit die Pflanze genügend Wasser erhält, und eine Hacke für das benötigte 
Loch. 



Wir konnten in diesen Acker unsere Bäume pflanzen, da diese Bäume den anderen 
Pflanzen, die sich in diesem Acker befinden, keine Nährstoffe entziehen. 



Trotz der zunehmenden Hitze und der Schwierigkeit des Hackens des Bodens hatten wir 
Spaß. Auch der ständige Versuch, eine Flasche auf dem Kopf zu transportieren, bereitete 
uns allen sehr viel Spaß. Seit den letzten Versuchen waren einige Leute von uns schon 
besser geworden und manche konnten damit auch eine lange Strecke zurücklegen. 

Danach begann eine wohl verdiente Pause, in der einige Deutsche zusammen mit ihren 
ugandischen Partnern Wäsche gewaschen haben, während sich andere Deutsche in der 
Sonne sonnten. 



Am Nachmittag besuchte unsere Gruppe zusammen mit Gertrud ein Dorftheater, das von 
Dorf-Gesundheitshelfern organisiert wird. Themen zur Gesundheit, Ernährung oder 
Familienplanung werden so spielerisch den Dorfbewohnern näher gebracht. 

Diesmal fuhren wir alle mit dem Bus, da es stark nach Regen aussah. Da es am Anfang in 
dem Bus ziemlich heiß war, öffneten wir sofort die Fenster, damit es erträglicher für uns 
wurde. Schon gleich nach der Abfahrt begann es tatsächlich zu regnen und wir mussten 
deshalb die Fenster schließen. Zum Glück hatte jeder eine Regenjacke oder einen 
Regenschirm dabei, da der starke Regenguss lange anhielt. 



Wir wurden freundlich von einer Blaskapelle, die  „Namabasa Community Brassband“ 
heißt, begrüßt, der wir dann durch den strömenden Regen zu ihrem Probenraum folgten. 

Dort angekommen spielten sie für uns die ugandische und deutsche  Nationalhymne. 



Dazu musste man, wie allgemein üblich, stehen.

 Zusätzlich spielten sie noch drei andere deutsche Musikstücke.

Als es dann endlich nicht mehr regnete, fing die Vorstellung draußen an. 



Das heutige Thema war Durchfall. Die Story handelte von zwei Brüdern, die keine Latrine 
besaßen. Normalerweise schaufelten sie ein Loch, das sie nur manchmal wieder 
zumachten. So entstanden immer mehr Krankheiten. Einer der Brüder nahm seinen 
Bruder nicht ernst, der ihm dazu riet, eine Mango vor dem Verzehr zu waschen. Darauf hin 
litt der Bruder unter Bauschmerzen und es wurde eine Krankenschwester gerufen. 

Der Betroffene wurde dann sofort von einem Krankentransport, ein Motorradtaxi, abgeholt 
und in ein Krankenhaus gebracht. Als er wieder gesund war, kam er wieder nach Hause 
und die Krankenschwester erklärte ihm einiges über Hygiene und die beiden Brüder 



wurden aufgefordert eine Latrine zu bauen. 

Während den einzelnen Szenen sang ein Chor, der aus Uganderinnen besteht. Sie sind 
alle als Dorfgesundheitshelferinnen ausgebildet und bilden die Brücke zwischen 
öffentlichem Gesundheitswesen und der Dorfbevölkerung. Ihre Aufgabe ist hauptsächlich, 
den Bewohnern grundlegende Kenntnisse über Hygiene und den Zusammenhang 
zwischen dem Auftreten von Krankheiten und dem Einhalten einfacher 
Hygienemaßnahmen beizubringen.



Danach trat eine Akrobatikgruppe auf, die verschiedene Kunststücke, wie eine Pyramide 
oder ein Fahrrad, vorführten. Obwohl der Boden vom Regen schlammig war, hatten sie 
keine Scheu auf ihm die Kunststücke zu machen. 



Zusätzlich gab es noch eine extra Vorstellung.

Die ganzen Aufführungen waren sehr amüsant, obwohl wir kein Wort verstanden. Oft 
brauchte man nichts verstehen, da schon die Mimik und die Gesten witzig waren. Damit 
wir aber trotzdem verstanden worum es in dem Stück geht, saß jeder Deutsche neben 
seinem ugandischen Partner, der einem dann die Handlung näher brachte. 

Während der Vorstellung achteten unsere Gastgeber darauf, dass jeder etwas sehen 
konnte.
 
Am Schluss bedankten wir uns noch herzlich für die tolle Aufführung.  
Bei der Heimfahrt nahmen wir noch die Sängerinnen mit, die an bestimmten Stellen dann 
ausstiegen.

In Salem angekommen gab es gleich das Abendessen bei dem es endlich mal wieder 
Pizza gab. Darüber freuten sich vor allem wir Deutschen. 
Friedlich gingen wir in unsere Betten und freuten uns schon auf den nächsten Tag, der für 
eigenes Engagement gedacht ist.  



15.  Tag (Freitag, 24. Mai 2013): Frei für individuelle Interessen und 
deutsch-ugandisches Fussballturnier

Heute hatten wir, im gewissen Sinne, einen freien Tag. Wir konnten selber entscheiden, 
was wir an diesem Tag machen wollten. Am morgen gings nach dem Frühstück erst mal 
nach Mbale – 12 km von SALEM entfernt. Die Mehrheit ging durch die Stadt shoppen, 
eine deutlich kleinere Gruppe ging ins Krankenhaus, in der auch die 
Krankenschwesternschülerinnen Praktika machen.

Es gab eine kleine Führung durch das Krankenhaus, in der auch die Unterschiede zu 
Deutschland wieder klar wurden: Eine fast schon “Massenbehandlung“ in großen Räumen 
in Vergleich zu wesentlich größerer Privatsphäre in Deutschland. Auch liefen immer wieder 
Hühner durch die Gegend und auf den Boden fanden wir immer wieder Bluttropfen. Immer 
mit dabei: Beate Rygiert und ihre Kamera.

Sie begleitete uns mehrere Tage, um im Auftrag des Südwestdeutschen Rundfunks einen 
Film-Beitrag über unsere Schülerreise für die Landesschau Baden-Württemberg zu 
erstellen

Als wir wieder im Dorf waren und das Mittagessen hinter uns hatten, mussten alle zum 
prophylaktischen Malariatest für die bevorstehende Reise am Sonntag. Ein paar der 
Mädchen hatten etwas Angst wegen dem kurzen Pieckser der Nadel, doch alle haben der 
Test lebend überstanden. Keiner der Deutschen war krank, doch bei gleich vier 
Afrikanerinnen war der Test positiv – obwohl sie sich nicht krank fühlten. Sie bekamen 
später Medizin.



Am späten Nachmittag gab es ein Fußballspiel: Deutschland gegen Uganda, wobei unsere 
Mannschaft Verstärkung erhielt durch einige Mitglieder der anderen deutschen 
Reisegruppe. 

Letztlich gewannen die Afrikaner mit 1:0 und erhielten als Siegertrophäe einen 
Lederfussball von Siggi überreicht. Zipporah, die „Sportskanone“ unter den ugandischen 
Counterparts, versicherte uns, dass sie den Ball nun häufig einsetzen würden, um 



untereinander und mit den Kindern des SALEM-Kinderdorfes zu spielen.

Am Abend verabschiedeten wir uns dann noch von Lauras Partnerin Joan. Sie musste am 
Montag wieder in Kampala zur Schule und sollte daher am nächsten Tag bereits früh dort 
hin zurückreisen.

(Andreas)


