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WICHTIGE INFORMATIONEN 

Für unsere Gäste in der International School of Music, Languages and 

Studio Production in Masaka/Uganda (IMLS) 
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1. Wichtige Adressen und Kontakte 

 

Notruf: 112 Polizei: 911 
 

Adresse International School of Music, Languages and Studio Production (IMLS) 

Kitovu Road behind the Cathedral 

P.O Box 1185, MASAKA- UGANDA 

Tel: +256 414 66 71 06 

Email: imls92016@gmail.com 

 

Nabukenya Fidelis (Schulleiterin der IMLS): +256773288300 

Margaret Namatovu (Vorstand und Geschäftsführerin IMLS): +256 701822726 

Rev. Pfr. Deusdedit Ssekabira (Seelsorger/Josephs Bruder): +256 772821530 

Andrew Matovu (Publicity Manager): +256 788298884, o. +256 704644400 

Norah Nakato (Josephs Schwester, Tanztrainerin): +256 703639791 o. +256 754594218 

Madrine Namayengo (Vorstand und Sekretärin IMLS): +256701822627 

 

Deutsche Botschaft Kampala 

5, Philip Road 

Kololo, Kampala,Uganda 

Tel.: +256 414 50 11 11 

Fax: +256 414 50 11 15 

Web: www.kampala.diplo.de 

 

Ministry of Internal Affairs 

Ministry of Internal Affairs 

Plot 75, Jinja Road  

P.O.Box 7191, Kampala 

Tel:+256 414 59 59 45 

Email: info@mia.go.ug 

Kitovu Health Care 

Complex 

P.O. Box 524 

Masaka – Uganda 

Tel.: +256 04814 32217 

Email: kitovu@ucmb.co.ug 

 

Adresse Förderverein für Musik und Kultur Uganda e.V. in Deutschland:  

Paarstr. 46, 93059 Regensburg, fmkuganda@t-online.de, www.fmk-uganda.de 

Festnetz: +49 941 46373861 

Konto: IBAN: DE23 7505 0000 0026 5928 16 BIC: BYLADEM1RBG 

 

Sophia Schaaf (Vorsitzende): +49 176 31125792, sophia.schaaf@googlemail.com 

Joseph Wasswa (2. Vorsitzender): +49 172 5196688, wasswaleniejoe@gmail.com 
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Platz für eigene Kontakte (z.B. Krankenversicherung, Kontosperre…) 
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2. Empfohlene Packliste 

 

Hilfreich mitzunehmen: 

‣ Für Frauen: Tampons! (gibt es in Uganda nur sehr wenig und in Apotheken zu 

super teuren Preisen) 

‣ Mückenspray 

‣ Lange leichte Kleidung 

‣ Evtl. Malariaprofilaxe 

‣ Reiseapotheke 

‣ Taschenlampe 

‣ Taschenmesser 

‣ Handy 

‣ Weltstecker Adapter 

‣ Pass 

‣ Dokumentenkopien 

‣ Bankkarte, VISA-Karte 

‣ Wörterbuch 

‣ Sonnencreme 

‣ Regenschutz 

‣ Evtl. Schwimmsachen 

‣ Handtuch 

‣ Festes Schuhwerk 

‣ „Geldkatze“ (Dünne Bauchtasche, die unter der Hose getragen werden kann für 

Geld, Pass, etc.) 

‣ Kamera 

‣ Tagebuch, Schreibblock 

‣ Zettel mit Notruf und wichtigen Telefonnummern 

‣ Diese Mappe 

‣  
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3. Wichtige Hinweise zu Uganda 
 

3.1 Gesundheit 

Grundsätzlich besteht keine Impfpflicht für Uganda (außer Gelbfieber), doch einige 

gesundheitliche Vorkehrungen sind zu empfehlen. 

Tetanus, Diphterie, Polio: Gegen diese Standardimpfungen sollte man auch in Uganda 

geimpft sein. 

Gelbfieber, Typhus, Tollwut, Hepatitis A: Eine Gelbfieberimpfung ist seit zwei Jahre 

PFLICHT, da es immer wieder zu Vorfällen kommt. Typhus, Tollwut und Hepatitis A 

werden von Auswärtigen Amt auch empfohlen, obwohl das Risiko eher geringer ist. 

Malaria: Uganda gilt ganzjährig als Gebiet mit erhöhtem Malariarisiko. Die mit hohem 

Fieber und Schüttelfrost einhergehende Krankheit wird durch den Stich der Anapheles-

Mücke verursacht und ist vor Ort behandelbar. In den Unterkünften sind normalerweise 

Moskitonetze, wer jedoch selbst eines mitbringen möchte, darf dies gerne tun. Zusätzlich 

sollte vor allem in den Abendstunden lange Bekleidung getragen werden. Entsprechende 

Mückensprays für Kleider und Haut halten die Insekten zusätzlich fern. 

Zusätzlich kann prophylaktisch geimpft (keine 100% Sicherheit) oder während der Reise 

Profilaxetabletten genommen werden (z.B. Malarone). Die Verträglichkeit sollte aber 

unbedingt vorher mit dem Arzt besprochen werden. Grundsätzlich halten sich die Mücken 

in feuchten sumpfigen Gebieten auf, weshalb das Risiko in den Städten etwas geringer 

ist.  

Schlafkrankheit (Afrikanische Trypanosomiasis): In den Nationalparks des Landes, 

insbesondere dem Murchison-Falls Nationalpark, besteht ein geringes, aber dennoch 

relevantes Infektionsrisiko, sich mit dem Erreger der Schlafkrankheit zu infizieren. Er wird 

durch tagaktive aggressive Tsetsefliegen mit einem schmerzhaften Stich auch durch 

dünneren Stoff hindurch übertragen. Vermeidung der Stiche durch angemessenes 

Verhalten (u.a. Vorsicht bei Fahren mit offenen Jeeps) und entsprechende Kleidung ist 

hier besonders angeraten. 

Durchfall: Es ist völlig normal, dass man am Anfang Verdauungsprobleme bekommt. 

Unser Körper muss sich erst an das Wetter und die Nahrung in Uganda gewöhnen. Diese 

verschwinden aber meist nach ein paar Tagen. Medikamente gegen Durchfall sind 

hilfreich, einfache Kohletabletten sind hier z.B. sehr verträglich. 

Grundsätzlich sollte man ausschließlich Wasser sicheren Ursprungs trinken, z.B. 

Flaschenwasser mit Kohlensäure, nie Leitungswasser. Im Notfall gefiltertes und 

desinfiziertes oder abgekochtes Wasser benutzen. Eiswürfel nur, wenn sie auch sicher mit 

sauberem Wasser hergestellt wurden. Unterwegs auch zum Geschirrspülen und 
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Zähneputzen wo möglich Trinkwasser benutzen. Bei Nahrungsmitteln gilt: Kochen, oder 

selber Schälen.  

Bilharziose und Wurmerkrankungen: Die Bilharziose wird beim Baden, Waten oder 

anderen Freizeitaktivitäten im oder am Süßwasser durch das Eindringen der Wurmlarven 

durch die intakte Haut übertragen. Vom Baden in Süßwassergewässern sollte daher in 

ganz Uganda konsequent abgesehen werden. 

Auch im Staub auf dem Boden leben kleinste floartige Insekten, die sich unter den 

Fußnägeln festbeißen können. In staubigen Gebieten sollte somit auf Barfußlaufen 

verzichtet werden. 

HIV/AIDS: Für 2013 wurde geschätzt, dass 7,4 % der erwachsenen Bevölkerung (15-49 

Jahre) mit HIV infiziert sind. Durch sexuelle Kontakte, bei Drogengebrauch (unsaubere 

Spritzen oder Kanülen) und bei Blutkontakten/-transfusionen besteht grundsätzlich ein 

hohes Risiko. Kondombenutzung wird immer empfohlen. Übrigens kann man sich nicht 

durch Körperkontakt oder Benutzung gleicher Gegenstände von HIV-positiven Personen 

infizieren. 

 

3.2 Medizinische Versorgung und Krankenversicherung 

Die medizinische Versorgung im Lande ist mit Europa nicht zu vergleichen und kann 

technisch, apparativ und/oder hygienisch problematisch sein. Ein ausreichender 

Krankenversicherungsschutz mit einer Reiserückholversicherung ist dringend empfohlen. 

Versicherungen sollten sofort bei Behandlungsbeginn kontaktiert werden (Telefonnummer 

mitführen!). Ungeachtet dessen hat der Patient fast immer Vorkasse zu leisten und später 

mit der Versicherung in Deutschland abzurechnen. 

 

Grundsätzlich muss jeder für sich entscheiden, was er impfen möchte und was nicht 

und wie er sich gesundheitlich absichert. In jedem Fall sollte sich jedoch jeder 

individuell von seinem Arzt oder Tropenarzt beraten lassen. 

Genauere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Auswärtigen 

Amtes:www.auswaertiges-amt.de 

 

Die Sing- und Musikschule der Stadt Regensburg und der Förderverein für Musik 

und Kultur Uganda e.V. schließen keine Krankenversicherung für die TeilnehmerInnen 

ab und sind nicht für gesundheitliche Schäden verantwortlich. 

 

3.3 Sicherheit 

Grundsätzlich ist Uganda ein recht sicheres Land. Nur im Norden gibt es hin und wieder 

Konflikte. Nach Einbruch der Dunkelheit sollte – mit Ausnahme der größeren Straßen im 
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Zentrum Kampalas, die als relativ sicher gelten – auf Spaziergänge verzichtet werden. 

Taschen sowie andere Wertgegenstände sollten unbedingt verdeckt transportiert werden. 

Also z.B. keine protzige Armbanduhr zur Schau stellen. In Hotels ist darauf zu achten, 

dass Türen und Fenster verriegelt und bei Anwesenheit nur von innen geöffnet werden 

können. Bei Abwesenheit sollten keine Wertsachen sichtbar im Zimmer aufbewahrt oder 

gut versteckt werden (z.B. in einem Strumpf).  

Unterwegs sollte man nur soviel Geld dabei haben, wie man glaubt, zu benötigen. Nicht 

immer alle Dokumente mit sich herumtragen. Ein wenig Bargeld in der Tasche genügt. 

Es ist auf jeden Fall ratsam, von allen Dokumenten Kopien anzufertigen (auch eingescannt 

im Internet, z.B. sich selbst per Mail schicken) und diese an einem gesonderten Ort 

aufzubewahren. 

 

3.4 Besondere strafrechtliche Vorschriften 

Es ist verboten, militärische und sicherheitsrelevante Einrichtungen (z.B. Flughafen, 

Brücken, Regierungsgebäude etc.) zu fotografieren. Im Zweifelsfalle sollte zuvor gefragt 

werden. 

Der Konsum von Alkohol verstößt nicht gegen die guten Sitten, sofern dieser in den 

entsprechenden Lokalitäten und nicht auf der Straße erfolgt. 

Seit 2004 besteht ein umfassender Schutz der Nichtraucher in Uganda. Das Rauchen in 

öffentlichen Bereichen ist demnach weitgehend verboten. Auch wenn die einschlägigen 

Gesetze meist nicht immer einheitlich angewandt werden, kann es in Einzelfällen bei 

Verstößen zu Bußgeldern oder Inhaftierungen kommen. 

Gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen sind in Uganda strafbar. Das Höchststrafmaß 

beträgt lebenslänglich. 

 

3.5 Zahlungsmittel 

Die Währung ist der Ugandische Schilling (UGX). 1€ = ca. 4.000 UGX 

Mit Visa und Masterkarten kann man fast überall Geld abheben. Bezahlung per 

Kreditkarte funktioniert nur selten. Von Reisechecks sollte auch abgesehen werden. 

 

3.6 Handy 

Deutsche Handy-Simkarten funktionieren normalerweise in Uganda. Telefonieren ist aber 

recht teuer. Eine ugandische Simkarte ist billiger und kann nach einer Registrierung mit 

seinem Pass gekauft werden. Hilfe dabei bietet z.B. Andrew Matovu (Wasswas Bruder). 

 

3.7 Zeitverschiebung 

In Uganda besteht ein Zeitunterschied von einer Stunde im Voraus.  
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3.4 Hilfreiche kulturelle Unterschiede – Gut zu wissen 

Begrüßung:  Bei der Begrüßung fragt man immer zunächst, wie es der anderen Person 

heute geht (teilweise in drei unterschiedlichen Varianten hintereinander) und evtl. auch 

wie es der Familie geht, da man in Uganda sehr familienorientiert ist. Erst dann sollte 

man auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen. Einfach mit der Tür ins Haus fallen 

ist recht unhöflich. 

Essensgewohnheiten: Es ist üblich, wenn Geld vorhanden ist, gut zu essen. Da können 

auf einem Teller durchaus Kochbananen, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Fleisch, Fisch und 

Erdnusssauce zusammen serviert werden. Die Gastfreundschaft sieht auch vor, dass 

Gästen sowohl zu trinken, als auch zu Essen angeboten wird. 

Wenn man etwas Angebotenes ablehnt ist das anders wie in Deutschland eher unhöflich. 

Also immer schön annehmen, das freut die Gastgeber. Wenn man schon total satt ist, 

kann man etwas probieren und auch sagen, dass man schon total voll vom vorherigen 

Essen (z.B. bei einem anderen Gast) ist. Dies sollte man aber nicht zu oft machen. 

Zudem wird gerne in Restaurants essen gegangen (die im Verhältnis bei lokalem Essen 

sehr günstig sind) und es zahlt stets einer für alle. Getrennte Rechnungen gibt es nicht 

und es ist auch nicht angebracht, sein eigenes Essen zu zahlen. Also sich entweder 

einladen lassen, oder selbst alle einladen. 

Generell wird nicht im Laufen mal schnell auf der Straße gegessen. Man setzt sich wenn 

möglich hin und isst in Ruhe.  

Kleidung: Wenn man als erwachsene Person ernst genommen werden möchte, kleiden 

sich Männer am besten in lange Hosen und Frauen mit Kleidungsstücken, die die Knie 

bedecken. Als weiße Touristen wird uns etwas anderes aber wahrscheinlich nicht krumm 

genommen. Bei Festen oder auch im Gottesdienst zieht man sich sehr schick an. 

Pünktlichkeit: Menschen in Uganda sind oft zeitflexibler und spontaner als wir dies von 

Deutschland gewohnt sind. Auch wenn manches auf den ersten Blick unorganisiert und 

chaotisch wirkt, klappt im Endeffekt doch alles. Man sollte aber seine Erwartungen etwas 

hinunter schrauben, dass etwas zu einer vereinbarten Uhrzeit tatsächlich geschieht. Wie 

es doch so schön heißt: In Europa wurde die Uhr erfunden, in Afrika die Zeit. 

Bettler:  Dich werden mit Sicherheit unterwegs immer wieder Menschen um Geld bitten. 

Wir appellieren an dich, davon abzusehen, ihnen etwas zu geben, da im Nu viele weitere 

um uns versammelt sein werden. Erstens kann man dann nicht jedem etwas geben, 

zweitens kommen wir nicht mehr weiter und drittens birgt solch eine Menschenan-

sammlung ein erhöhtes Risiko, im Endeffekt unauffällig beraubt zu werden. 

Gastgeschenke:  Es ist schön, wenn ein kleines Gastgeschenk mitgebracht wird. Geeignet 

sind z.B. Süßigkeiten, Schokolade, Kakaopulver, Parfum, Schmuck…oder sonst einfach 

kreativ sein. Über Geld freut man sich sonst auch, dann können sie sich das kaufen, was 
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sie gerade brauchen. Allgemein könnte man ihnen hin und wieder anbieten etwas 

Benzingeld zu geben. 

Rauchen: Wer in der Öffentlichkeit raucht, kann als psychisch krank angesehen werden, 

da dies mit Drogenkonsum verbunden wird. 

 

Der FMKU e.V. zusammen mit der Organisation „IMLS & Friends“ in Masaka/Uganda, 

bedanken sich für dein Engagement und die Unterstützung in der IMLS! 

Noch Fragen? 
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4. Noch ein bisschen Luganda 

 

Luganda English Deutsch 

Oli otya? Hello how are you? Hallo wie geht´s? 

Bulungi good gut 

Ate ggwe? And how are you? Und wie geht´s dir? 

Webale nnyo Thank you very much Vielen Dank 

Bakuyita ani? What is your name? Wie heißt du? 

Bampita … My name is … Ich heiße … 

Okola ki? What are you doing? Was machst du? 

Ogamba ki? 

Wangi? 

I beg you pardon Wie bitte? 

sikitegedde I don´t understand Ich verstehe nicht 

Ndi musanyufu nnyo I am happy Ich bin glücklich 

Enjala ennuma I am hungry Ich bin hungrig 

Nkwagala nnyo I love you Ich mag/liebe dich 

Nkooye I am tired Ich bin müde 

Sula bulungi Good night Gute Nacht 

Mugenda wa? Where are you going? Wo geht ihr hin? 

Simanyi I don´t know Ich weiß nicht 

Kale ok ok 

Oli luddawa? Where are you? Wo bist du? 

Katono A bit Ein bisschen 

Ssebo/Nnyabo Mr. /Mrs. Herr/Frau 

Eemiweendo: 

0 zeero 

1 emu 

2 bbiri 

3 ssatu 

4nnya 

5 ttaano 

6 mukaaga 

7 musanvu 

8 munaana 

9 mwenda 

10 Kumi 

Numbers: 

Zero 

One 

Two 

Three 

Four 

Fife 

Six 

Seven 

Eight 

Nine 

Ten 

Zahlen: 

Null 

Eins 

Zwei 

Drei 

Vier 

Fünf 

Sechs 

Sieben 

Acht 

Neun 

Zehn 

 


