
16.Tag (Samstag, 25. Mai 2013): Morgens Packen, nachmittags 
Vorbereitungen für die gemeinsame German-African Night

Aufregung! Heute ist letzter Tag im Salemdorf und für unsere Abfahrt und die German-
African Night gibt es noch einiges vorzubereiten.

Nach dem Frühstück waren erst mal alle mit Packen beschäftigt. Nach dem Kaffee und 
Kuchen jedoch ging es mit den Vorbereitungen für die German-African Night los. Ein Teil 
bereitete zwei Marmorkuchen vor, während eine andere Gruppe mit Mühe und Not 
versuchte, in einer afrikanischen Küche gute schwäbische Kässpätzle hinzubekommen. 
Das war gar nicht so einfach da mit Zutaten- vor allem mit Gewürzen- ziemlich improvisiert 
werden musste. 

Ein kleines Beispiel hierzu: wir wollten die Soße mit Pfeffer würzen und haben deshalb 
einen aus der Küche nach „pepper“ gefragt. Er hat dann auch  gleich gefragt welchen wir 
denn haben wollen. Dann antworteten wir „black pepper, please“. Er schaute etwas 
verdutzt, zog aber los um vermeintlich Pfeffer zu besorgen. Anstatt mit „pepper“ kehrte er 
jedoch mit „paper“ wieder. 

Aber das Ergebnis konnte sich schließlich sehen lassen und fand später auch regen 
Zuspruch!

Es wurde ein großes Zelt aufgestellt und eine große Anlage für Musik. Sogar ein 



Mikrophon stand uns zur Verfügung. An diesem Nachmittag wurden auch noch letzte 
Besorgungen im Craftshop erledigt. Dann natürlich gerichtet und hübsch gemacht =). 
Besonders unsere ugandischen Partner/innen haben sich sehr viel Mühe gegeben.
Und einige probten noch für die abendlichen Darbietungen.

Als sich dann ein Großteil der Gäste anstatt um 18 Uhr um 19 Uhr versammelt hatten 
wurde das Fest mit traditioneller afrikanischer Musik eröffnet. Beate Rygiert hat natürlich 
alles fleißig gefilmt. Zu der Musik wurden traditionelle Tänze aufgeführt, die leicht an 
Paarungstänze erinnerten. Das war sehr interessant. Man sieht so etwas zwar ab und zu 
im Fernseher, aber so etwas wirklich live zu sehen war sehr beeindruckend und auch 
richtig schön, wie die Frauen getanzt haben und die Männer sie umschwärmten. Im 
Hintergrund wurde voller Leidenschaft auf die Trommeln gehauen. 

Als zweiten kleinen Eröffnungspunkt haben uns die Kinder aus dem Childrens Home von 
Salem etwas vorgesungen. Das war total süß und sie haben auch Solos gesungen und 
sich das alles vor so einer großen Menschenmasse getraut. Wahnsinn! Das hat mir richtig 



gut gefallen, wie selbstbewusst diese Kinder vor uns standen und ins Mikrophon gesungen 
haben.

Der folgende Programmpunkt wurde für die Deutschen etwas peinlich, denn wir haben die 
Geschenke für unsere Partner vor allen übergeben müssen. Während unsere 
ugandischen Partner ihre Geschenke in Kartons eingepackt mit schönem Geschenkpapier, 
hatten es die Deutschen wenn es gut lief noch in Stofftaschen verstaut. Ansonsten in 
Plastiktüten oder gar nicht verpackt. Sehr peinlich! 



Dann haben wir noch etwas mit unseren Partnern getanzt und dann wurde endlich das 
lang ersehnte Buffet eröffnet.

Nachdem reichlich gegessen wurde, kamen wir auch langsam an die Reihe mit unserem 
Programmpunkt. Doch wie es in Afrika an solchen Festen nun mal ist wurden von allen 



möglichen Leuten noch lange Reden geschwungen. Doch diese Zeit konnten wir nochmal 
sinnvoll nutzen um unseren Programmpunkt nochmals zu üben. 

Dazu gehörte ein Lied, bei welchem uns Anna-Marija auf der Gitarre begleitete und eine 
Art Tanz. Bei diesem Tanz wurden Alltagssituationen nachgestellt wie zum Beispiel Auto 
fahren oder Boden putzen. Hier haben wir als kleinen Spaß den Unterschied dargestellt 
wie diese Dinge in Deutschland und Uganda aussehen.

Die Uganderinnen haben uns ein kleines Drama vorgespielt. Das Thema war frühe 
Schwangerschaft. Sie haben gezeigt, dass es besser ist, erst nachdem man seinen 
Schulabschluss hat schwanger zu werden und zu heiraten.

Danach kamen noch sehr beeindruckende Tänze von der traditionellen Gruppe.



Danach wurde über eine Anlage moderne Musik gespielt und alle haben getanzt. Wir, 
unsere Partner, die Kinder aus dem Children’s Home und die meisten der übrigen Gäste.

Dann nahm uns Grace alle bei der Hand und gingt mit uns in ein Zimmer, wo jede von uns 
einen Gomez zum anziehen bekam. Das sind lange, traditionelle Kleider mit riesigen 
Puffärmeln. Das Kleid war sehr schwer wegen dem vielen Stoff und dem großen Gürtel, 



welcher den ganzen Stoff, der um den Körper gewickelt war, zusammen hielt. Als jeder 
seinen Gomez anhatte, schritten wir langsam in einer Reihe wieder zum Festplatz, damit 
alle uns bestaunen konnten. 

Unsere Partnerinnen zogen dann ebenfalls noch ihre eigenen Festkleider an und wir 
haben alle zusammen getanzt.



Dann war leider Ende der Party, weil wir am nächsten Morgen früh aufstehen mussten.

Todmüde sind wir dann auch ins Bett gefallen und erst wieder am nächsten Morgen 
aufgewacht als der Wecker viel zu früh klingelte. 

(Michaela)



17. Tag (Sonntag, 26. Mai 2013): Fahrt nach Lira im Norden über Nyero 
(Felsmalereien)

Dieser Morgen war mal wieder ein sehr Früher. Wir mussten, falls wir die Koffer noch fertig 
packen mussten, um 6:00 Uhr aufstehen, da heute Abreisetag aus dem Salemdorf war. 
Noch von der langen African-German-Night geplättet gestaltete sich der Abschied und vor 
allem die lange Reise als noch viel schwieriger…

Um 7:00 Uhr gab es also Frühstück und nachdem wir die Koffer, welche direkt nach 
Entebbe gebracht werden, in einen Raum gebracht hatten ging es um 8:00 Uhr mit dem 
Bus los. Der Bus war allerdings zu klein für uns alle und die Koffer, weshalb diese auf das 
Dach des Busses geschnallt wurden. Obwohl uns allen diese Transportmöglichkeit 
bekannt war, machten wir uns aufgrund der Schlaglöcher ein wenig Sorgen um unser 
Gepäck. Die Koffer waren allerdings dank dem Blick auf die vorbeiziehende 
wunderschöne Landschaft bald vergessen. 

Zu unserem ersten Ziel brauchten wir anders als geplant drei Stunden, dann waren wir an 
den „Nyero Rock Paintings“ angelangt. 



Die Felsen waren gigantisch. Sie wirkten einerseits schützend vor der prallen Sonne und 
andererseits durch ihre Größe mächtig.

Ein netter Herr führte uns zu den drei größten Höhlenmalereien. Die Erste war nicht weit 



von der Rezeption entfernt. Es waren weiße Zeichen an den riesigen Felswänden zu 
erkennen und der Herr gab uns noch einige Informationen zu ihnen. 

Die nächste Höhlenmalerei war etwas versteckter auf einem Berg von Felsen. Hier waren 
an einer großen Wand viele verschiedene Zeichen verteilt wie zum Beispiel Kanus, Kreise 
oder Krokodile. Diese waren im Gegenteil zu den ersten rot, da Blut und Urin Bestandteil 
der Farbe sind. 

Die dritte Malerei kam mir vor wie ein wahres Wunder, dass sie gefunden wurde. Sie war 



unter einem Felsen und man musste sich halb sitzend, halb liegend den Kopf verdrehen 
um sie zu sehen. 

Anschließend gingen wir zurück zu der Rezeption, wo wir in einer kühlen Hütte 
picknickten. Auf dem Weg fielen uns viele schöne Bäume auf, wie zum Beispiel ein 
riesiger Kaktusbaum. 

Erholt und gesättigt von der Pause und dem Picknick ging es schließlich weiter. Wir fuhren 
weitere vier Stunden in dem heißen Bus und mussten uns das Nörgeln ein  wenig 
verkneifen.

Auf dem Weg überquerten wir auffällig viele Sümpfe und einen See, welcher uns, aufgrund 
der langen Fahrt, sehr sympathisch vorkam. 



Die Fahrt nahm allerdings ihren Lauf. Endlich In Lira angekommen befürchteten wir, 
warum auch immer, das Schlimmste. Zu unserer Erleichterung war das Nazareth Family 
Care Center aber ein prächtiges großes Haus, mit vielen hübschen Zimmern und 
abschließbaren Gemeinschaftsduschen und Toiletten. 

Wir kamen total erschöpft von der langen Reise um 18:00 Uhr an und ließen uns nach der 
Zimmeraufteilung bis zum Abendessen um 19:30 Uhr in die Betten fallen und gönnten uns 
anschließend eine Erfrischungsdusche.



Das Abendessen war super lecker und Siggi besorgte uns sogar noch Sodas. Das einzige 
wirklich Störende waren die unglaublich vielen Moskitos, welche hier wegen der vielen 
Sümpfe in Massen vorkamen. Nach dem Abendessen fielen trotz der Pause zuvor alle 
wieder in ihre Betten.

(Lisanne)



18. Tag (Montag, 27. Mai 2013): Aboke-Schule – St. Mary`s College SS 
(Secondary School), Säuglingsheim (Lira), Radio Wa (Lira)

Die St. Mary`s College Secondary School in Aboke, ca. 30 km nord-westlich von Lira, wird 
von Schwestern des italienischen Kombonyi-Ordens betrieben. Sie erlangte im Oktober 
1996 eine traurige Berühmtheit durch die Entführung von 139 Mädchen durch Rebellen 
der Lord’s Resistance Army unter ihrem Anführer Joseph Kony.

Die Direktorin der Schule erwartete uns und empfing uns freundlich in ihrem Büro, wo sie 
uns dann die Geschichte der Entführung erzählte und unsere Fragen beantwortete.
Später erfolgte ein von ihr geführter Rundgang durch das Schulgelände. Dort gibt es  eine 
eindrucksvolle Gedenkstätte an dieses Ereignis, an dem die Geschehnisse von damals 



bildhaft festgehalten sind 

 
Es war am Morgen nach dem Unabhängigkeitstag 1996, also am 10. Oktober, als 
Rebellen der LRA die Schule überfielen und 139 Mädchen im Alter von 12 – 16 Jahren 
entführten.

Die stellvertretende Schulleiterin, Schwester Rachele, ist unmittelbar nachdem sie von 
dem Unglück erfuhr mit einer weiteren jungen Schwester den Rebellen nachgegangen. 
Sie konnten diese finden, weil die Rebellen (zumeist Kindersoldaten) bei dem Überfall 
auch die Lager geplündert hatten und Bonbons fanden, die eine der italienischen 
Schwestern vom Heimaturlaub mitgebracht hatte. Und diese Bonbons aßen sie auf ihrem 
Weg in den Busch und warfen die Papierchen achtlos einfach auf den Boden. So fand 



Schwester Rachele die Rebellen und begann mit deren Anführer um die Herausgabe der 
Mädchen zu verhandeln. Er war wohl gut gelaunt und gab ihr 109 der Mädchen heraus, 
die restlichen 30 wollte er behalten. Schwester Rachele bat ihn, auch diese noch frei zu 
geben, aber er verweigerte dies und sagte, sie solle froh sein, dass er ihr 109 Mädchen 
frei gebe und zusehen, dass sie verschwinden, ehe er seinen Entschluss bereue.

So sind die beiden Schwestern und die 109 Mädchen aufgebrochen, um zur Aboke-Schule 
zurück zu gehen. Glücklicherweise haben sie sich in dem Sumpfgebiet verlaufen, denn der 
Kommandant hatte inzwischen Anweisung erhalten, auf keinen Fall Mädchen frei zu 
lassen. Daraufhin war er mit einer Abordnung seiner Männer den fliehenden Mädchen 
nachgeeilt, konnte sie aber glücklicherweise nicht finden, während die Mädchen 
schließlich unversehrt zu ihrer Schule zurückfanden.

Bis auf fünf Mädchen sind in den darauf folgenden Jahren nach und nach alle wieder von 
den Rebellen geflohen und zum Teil an ihre Schule zurückgekehrt, einige mit Kindern, die 
sie während ihrer Gefangenschaft gezwungenermaßen geboren hatten. Dort wurden sie 
liebevoll aufgenommen und betreut. Vier der fünf, die nicht zurückkehrten, sind tot, vom 
Schicksal des fünften Mädchens weiß man nichts, sie ist verschollen, man nimmt 
inzwischen an, dass sie ebenfalls tot ist..

Bis heute versammeln sich alle Schülerinnen und Lehrerinnen jeden Tag auf dem Platz vor 
dem Denkmal, um der Ereignisse von damals zu gedenken und für die Seelen der toten 
und die Rückkehr des verschollenen Mädchens zu beten.

Die Schule konnte trotz dieser schlimmen Ereignisse ihren ausgezeichneten Ruf 
bewahren, der darauf beruht, dass der akademische Standard ungebrochen hoch ist. 

Wir können bei einem anschließenden Rundgang durch das Schulgelände einige Räume 
auch von innen besichtigen. Schülerinnen treffen wir dort nicht an, da derzeit Ferien sind 
und die Schülerinnen erst wieder im Lauf der Woche eintreffen werden.

Die Bibliothek ist gut bestückt und wirkt sehr gepflegt. Ungefähr 50 Prozent der Bücher 



sind belletristischer Natur, und alle Mädchen müssen pro Woche jeweils einen Roman in 
englischer Sprache lesen um ihre Allgemeinbildung zu fördern. Dies betrachten sie als 
ausgesprochenes Privileg, und wenn sie gelegentlich einmal als Strafe für ein Vergehen 
ein Leseverbot auferlegt bekommen, sind sie darüber entsprechend traurig.

Die Schlafsääle wurden nach dem Überfall alle mit neuen Fenstern versehen, die so hoch 
gelegen sind, dass man von außen nicht hereinsehen kann. Dadurch sind die Räume aber 
natürlich auch innen sehr dunkel.

Da die Schlafräume aber sowieso morgens nach dem Aufstehen abgeschlossen und erst 
abends zum Schlafengehen wieder geöffnet werden, ist das nicht weiter schlimm.



Für uns sehr ungewohnt war die Tatsache, dass bis zu 50 Mädchen sich einen Schlafsaal 
teilen. Sie schlafen jeweils in Doppelstockbetten und haben nur eine winzige Ablage, auf 
der sie nachts etwa eine Brille ablegen können. Alles andere. müssen sie in großen 
Blechkisten verstauen.

Jede Schülerin bringt, wenn sie ankommt oder aus den Ferien zurückkommt, zwei solche 
Blechkisten mit: eine große, die dann in einem Gepäcklager untergebracht wird, und ein 
kleinere, in die sie jeweils Wäsche für eine Woche und was sie sonst benötigen, etwa 
Waschzeug, Kosmetika usw., aus der großen Kiste umpacken. Diese „Wochenkisten“ 
stehen in einem Raum unmittelbar vor den Schlafräumen in Regalen, die hier auf dem Bild 
ferienbedingt leer sind.

Waschgelegenheiten stehen im Freien zur Verfügung, einige davon sind überdacht.



Die Latrinen und  Duschen sind in separaten Gebäuden untergebracht:

Gegessen wird in Speisesäälen mit einfachen Tischen und Bänken. 



Die Schülerinnen helfen beim Auf- und Abtragen der Speisen. Diese werden, wie in Afrika 
üblich, in einem separaten Küchenhaus zubereitet und dann in einen Küchenraum neben 
den Speisesäälen gebracht, wo die Speisen in Schüsseln im Wasserbad warm gehalten 
und von dort aus dann mit Servierwagen serviert werden.

Von diesem Besuch waren wir alle, UganderInen wie Deutsche, sehr berührt und tief 
beeindruckt. Es gibt ein ins Deutsche übersetztes Buch mit Berichten von gewaltsam 
entführten ehemaligen LRA-Kindersoldaten, und als wir abends zusammensitzen und über 
den Tag reflektieren, beschließen wir, im kommenden Herbst in unserer Schule einen 
Abend zu gestalten, wo wir eine Lesung aus diesem Buch veranstalten und berichten, was 
wir von der Schulleiterin zu diesem Thema erfahren haben.



Sehr still und nachdenklich verabschiedeten wir uns von der Schule und ihrer Direktorin 
und bestiegen wieder unseren Bus.

Anschließend hatten wir ein „Roadside-lunch“ mit Chapatti und Bananen und danach 
gab’s im Café Otino Waa auf dem Rückweg nach Lira leckere Zimtschnecken.

Nach dieser Stärkung fuhren wir zum Babies Home in Lira.



Dieses Heim wird von 3 Schwestern geführt, die alle ehrenamtlich dort arbeiten und noch 
nebenher einem anderen Job nachgehen. Sie betreuen 36 Babies (davon 28 im Heim), 
zumeist so genannte „abandoned kids“, also Babies, die von ihren Müttern am 
Straßenrand ausgesetzt werden, weil sie sie nicht ernähren und aufziehen können. Die 
Polizei findet solche Babies und bringt sie in das babies home. Außerdem gibt es Waisen, 
die keine Familie mehr haben oder Kinder von so genannten „mad mothers“, Frauen, die 
während des 20 –jährigen Bürgerkrieges vergewaltigt wurden und nicht mehr 
zurechnungsfähig sind.

Die Kinder sind im Alter von 0 bis 3 Jahren, zum Teil auch HIV-positiv. Man versucht, so 
weit als möglich, sie wieder in die Großfamilie zu integrieren, oder adoptieren zu lassen, 
was nach den neuen Gesetzen sehr schwierig ist, da die ugandische Regierung keine 
Adoptionen ins Ausland zulässt.



Die Versorgung der Babies geschieht als Grundversorgung (Nahrung. Obdach) und auch 
über einfache Versorgung mit Medikamenten. 

Die Babies kommen nicht nur aus Lira, sondern aus dem ganzen Norden Ugandas (weil 
sich solche Einrichtungen schnell herumsprechen).
Unterstützt wird das Heim nicht von der Regierung, sondern von verschiedenen 
kirchlichen Gemeinden, Donatoren (Spendern) und so genannten „Well-wishers“, die ab 
und zu Geld geben.

Die Kinder werden ernährt durch Feldfrüchte, die in dem kleinen Garten des Heimes 
gepflanzt werden, durch Verwandte, kirchliche Einrichtungen, soziale Organisationen und 
die erwähnten „well-wishers“.

Leider durften wir innerhalb der Gebäude nicht fotographieren. Aber wir hatten den 
Eindruck, dass alles sehr gut und sauber gehalten war.

Anschließend besuchten wir noch das „Radio Wa“ (d.h. „unser Radio“), das besonders 
während des Bürgerkriegs durch die Kony-Rebellen der LRA eine bedeutende Rolle 
spielte. Das Radio strahlte nämlich Sendungen aus, in denen Verwandte der entführten 
Kindersoldaten  diese zur Rückkehr in ihre Dörfer aufforderten, mit der Zusage, dort 
wieder aufgenommen zu werden, auch wenn sie jemand aus dem Dorf unter Zwang 
umgebracht hatten.



Der Radio-Sender existiert seit 2001 und wird von der katholischen Diözese betrieben. Er 
wird in den gesamten nördlichen Distrikten Ugandas gehört, in denen auch der damalige 
Bürgerkrieg tobte. Leiter des Senders ist derzeit Alberto, ein spanischer Journalist, der uns 
durch das gerade neu bezogene Haus führte und einiges zur Geschichte und zur aktuellen 
Arbeit des Senders erzählte.

Auf Grund der o.a. Sendungen wurde der Sender im Jahr 2002 von den Rebellen der LRA 
(Lord’s Resistance Army) zerstört, aber innerhalb von 6 Monaten wieder aufgebaut.
Der Sender finanziert sich  ausschließlich von eigenen Aktivitäten: Veranstaltungen, Live-
Sendungen und Werbung.

Er strahlt jeden Tag Lokalnachrichten aus, Live-Sendungen mit lokalen Autoritäten und 
Politikern, aber auch internationale Nachrichten. 
Die größte Herausforderung besteht darin, dass der Sender keine feste 
Finanzierungsquelle hat, keinerlei Unterstützung von der Regierung erhält – was ihm 
andererseits seine Unabhängigkeit sichert. Er ist absolut unbestechlich und sendet seine 
Informationen  für die Menschen, die ihn hören.

Ziemlich müde von den vielen Eindrücken dieses Tages kehrten wir in unser Quartier, das 
„Nazareth Family Care Centre“ zurück, wo wieder ein sehr leckeres Essen auf uns wartete

(Leonie)


