„Drei Mal über den Äquator“ – Meine Ankunft und die
ersten Tage in Masaka
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Veröffentlicht inAllgemein
Liebe Interessierte, Freunde, Familie und alle anderen,
nun also endlich mein erstes Lebenszeichen aus Uganda. Es ist in den letzten Tagen schon
so viel passiert, dass ich es erst jetzt schaffe, mich bei Euch zu melden, aber alles der Reihe
nach
„Drei Mal über den Äquator“
Am 04.10 begann also mein großes Abenteuer. Nach
einem doch schwierigem Abschied von meinen Liebsten in Deutschland, bin ich also ins Flugzeug nach Istanbul gestiegen, wo ich dann auf Elena, meine Mitfreiwillige, treffen sollte, die aus München abgeflogen
ist. Am Gate in Frankfurt traf ich dann noch ein Mädchen, die ebenfalls mit Gitarre reiste. Abgesehen von
der netten Bekanntschaft, half sie mir noch, meine Gitarre sicher zu verstauen und flugsicher zu machen. Im
Flugzeug saß dann eine ältere Dame auf dem Platz neben mir, die ebenfalls auf dem Weg nach Uganda war
und wir konnten uns gut unterhalten. Auch in Istanbul
haben wir dann das Gate und ich auch Elena schnell
Der Abschied am Flughafen
gefunden. Von dort aus ging es mit einem Zwischenstopp in Kigali (Ruanda) nach Entebbe, dem Flughafen
von Uganda. Dort lernten wir die ugandische Mentalität gleich kennen, indem wir erstmal quer über das
Rollfeld liefen ohne Absperrungen oder Anweisungen,
um das Terminal oder besser gesagt das kleine Gebäude zu erreichen.
Am Flughafen wurden wir dann von 3 Mitarbeiter*innen der Musikschule herzlich empfangen. Sie

waren extra mitten in der Nacht aufgestanden, um uns um 3 Uhr morgens vom Flughafen
abzuholen und mit uns die drei Stunden nach Masaka zu fahren. Auf der Strecke von
Entebbe nach Masaka überquert man den Äquator, sodass wir an dem Tag also insgesamt
drei Mal den Äquator überquerten – zwei Mal im Flugzeug und einmal per Auto.

Die Ankunft in der Gastfamilie
Hier in der Gastfamilie wurden wir dann gegen 6 Uhr morgens ebenfalls sehr herzlich empfangen. Unsere Gasteltern heißen Charles und Maggie, die Kinder Pissy, Clear und Malachy
(ca. 5, 3 und 1,5 Jahre). Außerdem gibt es noch 3 Angestellte, die hier putzen, kochen, waschen und sonst den gesamten Haushalt schmeißen. In Uganda ist es normal, dass wohlhabendere Familien Angestellte haben. Insgesamt sind wir momentan vier deutsche Freiwillige in der Familie, wovon einer (Olli) am Dienstag wegfliegt und dann im Januar für
weitere 6 Monate zurückkommt, sowie zwei Mädels (Elena und Yasmine), die bis Februar
bleiben. Die Familie ist sehr nett, allerdings haben wir wenig mit ihnen zu tun, da sie immer
sehr lange arbeiten. Wir Freiwilligen sind also meist unter uns. Wir leben auch in einem
eigenen Gebäude, wo wir alle ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad haben. Natürlich sind
die Standards anders als in Deutschland, aber zumindest haben wir hier ein „richtiges Klo“
und fließendes Wasser, was hier nicht selbstverständlich ist. Leider haben wir aber nur
kaltes Wasser und auch nur eine Steckdose pro Zimmer, aber man findet sich zurecht.
Hier noch ein paar Fotos von meinem Zimmer, dem Haus der Gastfamilie und der Umgebung:

Das Haus meiner Gastfamilie

Mein Zimmer

Ein erster turbulenter Tag
Der erste Tag in Uganda hat schon gleich turbulent begonnen. Elena und ich sind also
Samstagmorgen hier in Masaka angekommen. Nach einem ziemlich frühen Frühstück haben wir entschieden, mit den anderen beiden Freiwilligen in die Stadt zu fahren, um Geld
abzuheben. Yasmine und Olli sind nämlich an dem Wochenende mit unseren Muzungu
friends (siehe unten) nach Kampala gefahren. Dort fand ein Oktoberfest statt, was von der
deutschen Botschaft organisiert wurde. Da Elena und ich aber ja erst angekommen und
noch sehr müde waren, haben wir entschieden, in Masaka bzw. unserem Dorf Kirowooza
zu bleiben. Netterweise wollten uns Olli und Yasmine aber noch in die Stadt begleiten,
damit wir Geld abheben können. Hin sind wir mit dem Musikschulauto gefahren und zurück haben sie uns ein Boda gerufen, mit dem wir wieder zurück fahren sollten.
Bodas sind Motorradtaxis, die hier meistens
zum Fortbewegen verwendet werden. Olli
hat dem Bodafahrer also genau erklärt, wo
er uns hinbringen soll und auch einen Preis
vereinbart, denn Bodas haben keine Festpreise und wenn man sich nicht auskennt,
zahlt man schnell zu viel. Wir sind also mit
dem Bodafahrer Richtung neue Heimat gefahren und waren ganz gefesselt von der
Landschaft und den vielen Eindrücken bis
uns irgendwann aufgefallen ist, dass wir
schon ziemlich lange auf dem Boda fahren
und erst in dem Moment wurde uns klar,
dass wir gar nicht wussten, wie unser Dorf
heißt, noch wie man dorthin kommt. Wir
fragten also sicherheitshalber nochmal beim
Fahrer nach, ob er sicher weiß, wo er uns
hinbringen soll. Er sagte, dass er den Weg
wüsste bis wir dann irgendwann anhielten und er meinte, dass wir angekommen seien.
Allerdings standen wir mitten auf einer Bundesstraße, neben uns Wald und Moorlandschaft, aber nicht das Dorf bzw. die Gastfamilie. Da unsere deutschen SIM Karten nicht
funktionierten, konnten wir auch nicht auf Google Maps schauen oder jemanden anrufen,
der/die den Weg gewusst hätte. Glücklicherweise hat uns dann aber der Bodafahrer mit
seinem Handy telefonieren lassen. Nachdem drei von vier Leuten, die wir hätten anrufen
können, nicht erreichbar waren, haben wir zum Glück unsere fünfte Freiwillige Amra erreicht, die dem Bodafahrer dann die Adresse der Musikschule gegeben hat, zu der wir dann
erstmal gefahren sind.

Amra wohnt nicht bei uns in der Gastfamilie, ist aber ebenfalls
deutsche Freiwillige an der IMLS und sogar wie ich über „weltwärts“ hier. Als wir dann gestresst aber sicher in der Musikschule ankamen, haben uns erst Norah (unsere Mentorin und ebenfalls Mitarbeiter*in der IMLS) und dann später auch Amra herzlich empfangen. Mit Amra sind wir dann noch durch Nyendo
(der Stadtteil der Musikschule) gelaufen und haben dann auch
gleich eine SIM Karte gekauft, sodass wir fortan auch hier in
Uganda erreichbar sind.
Nach diesem Trubel sind wir dann ziemlich müde zurück in die
Gastfamilie gefahren und haben uns ausgeschlafen.

Masaka Down Town
Erste Impressionen aus der Musikschule
Wenn keine Ferien sind, haben wir in der IMLS i.d.R.
zwei Outreachprogamme, wo wir in Schulen der Umgebung fahren und vor Ort unterrichten. Danach und
ggf. auch davor hat man dann meist noch Privatschüler*innen, sodass wir in aller Regel zwischen 10 und 18
Uhr in der IMLS sind.
In den beiden Outreachprogrammen am Montag hatte ich bereits viel Spaß und durfte aktiv mitarbeiten.
In der ersten Schule habe ich erst bei Ollis Chorprobe
zugesehen. Den Chor werde ich dann ab nächster Woche, wenn Olli weg ist, übernehmen und in der zweiten Hälfte habe ich ein wenig Gitarre unterrichtet. Das
Highlight war dann aber in der zweiten Schule, wo ich
gleich selbst einen Chor leiten durfte. Da es bis dato
keinen Chor dort gab, haben wir kurzer Hand einen
gegründet. Ich habe mir mit dem Theorielehrer die
Stunde geteilt, sodass wir 15 Minuten Theorie und 45
Minuten Chor gemacht haben. Dies hat mir großen
Spaß bereitet. Die Kinder waren sehr aufmerksam und
für die Gruppenstärke (ca 50 Kinder) erstaunlich leise.
Der Chorsaal der IMLS von innen.

Sie haben alle meine
Anweisungen befolgt
und sehr gut mitgearbeitet. Am Ende konnten wir das Stück, welches ich mitgebracht
habe, sogar als zweistimmigen Kanon singen. Die anderen Tage
verliefen ähnlich.
Meine
Chorschüler
*innen beim anschließenden Theorieunterricht
Bei den Outreachprogrammen habe ich also zugeschaut oder selbst Chor bzw. Gitarre gemacht. Außerdem haben wir dienstags und donnerstags Luganda lessons (die lokale Sprache hier). Mir kommt die Sprache sehr kompliziert vor, aber ein paar Worte Luganda kann
ich schon sagen und die Leute freuen sich immer, wenn man sich auf Luganda bedankt
oder verabschiedet.
Die Muzungus in Masaka
Wenn wir mal nicht arbeiten, treffen wir uns oft mit unseren
„Muzungu Freunden“. Muzungu steht für Weiße*r und das hört
man eigentlich ständig, wenn man hier über die Straße läuft. Die
einzige Verbindung dieser Freundesgruppe besteht auch eigentlich daraus, dass wir alle weiß sind und deshalb nenne ich sie hier
einfach mal „Muzungu Freunde“. Die meisten der Gruppe sind
deutsche Freiwillige, die allerdings kürzer bleiben als ich. Außerdem gibt es noch ein paar Engländer und Amerikaner, die schon
mehrere Jahre hier leben und arbeiten. Mit diesen Freund*innen
treffen wir uns meist in den Cafés und Bars der Stadt. Diese sind
oftmals relativ europäisch, haben eine tolle Auswahl an Essen
und Trinken sowie kostenloses WLAN. Da man dort aber auch
teurere Preise erwarten kann (verhältnismäßig allerdings immer
noch günstig), kommen dort auch oft eher wohlhabendere Leute
hin.
Lagerfeuer mit den Muzungus

Es gibt feste Veranstaltungen, wie z.B. der Spieleabend jeden Mittwoch, aber auch viele
spontane Treffen und Reisen/Ausflüge. Auch wenn es natürlich schade ist, dass wir uns
nicht mit lokalen Leuten, sondern Muzungus treffen, tut es trotzdem gut, sich auszutauschen und Gleichgesinnte zu treffen.
Independence Day
Am Mittwoch war in Uganda Independence Day – wir hatten also frei. Zunächst haben Olli,
Yasmine, Elena und ich die Cafés und Bars der Stadt erkundet und ein paar Erledigungen
getätigt.
Außerdem sind wir zur neuen Musikschule bzw. der Baustelle gefahren und haben uns den
dortigen Stand angeschaut. Momentan ist geplant, dass wir dort in Januar ins erste
Stockwerk einziehen können, mal schauen, ob das klappt.

Die neue Musikschule ist im Bau.

Als wir dann kurz nach Hause gefahren sind, wurden wir von einer großen Masse an Leuten
vor dem Haus überrascht. Das Projekt meines Gastvaters Charles hatte ein Fest organisiert
und sie erwarteten hohen Besuch aus Amerika. Das Fest war schön und es gab einen Chor
mit traditioneller Musik. Außerdem habe ich ein bisschen Trommeln gelernt (bestimmt
gibt es da einen besseren Begriff für, aber Ihr wisst ja, was ich meine

Das Fest im Vorplatz unseres Hauses

Norah zeigt mir ein paar traditionelle Rhythmen
Die nächsten Wochen…
Es gibt noch unheimlich viel zu erzählen, aber es wird ja auch noch andere Blogeinträge
mit spannenden Geschichten geben. Da ich immer viel arbeite und danach oft noch unterwegs bin, weiß ich leider nicht, wann genau ich den nächsten Beitrag veröffentlichen werde. Ich gebe aber mein Bestes, das so schnell wie möglich zu tun. Ende Oktober haben wir
an der IMLS Oktoberprogramm. Dort werden dann Musiklehrer*innen aus Regensburg zu
Besuch kommen und dafür wird momentan fleißig geprobt. Danach wird es für einen Monat vielleicht etwas ruhiger bis wir dann im Dezember mit den Ferienprogrammen starten.
Bis zum nächsten Blogeintrag wünsche ich Euch eine tolle Zeit und fühlt Euch gedrückt,
Eure Julia

