Reisebericht Bwindi (von Brigitte)
Im Februar 2015 unternahmen wir zu viert unsere erste Reise nach Uganda. Mit
mir unterwegs waren mein 18-jähriger Sohn, mein Freund sowie eine Freundin,
deren Tochter zurzeit in Uganda ein freiwilliges soziales Jahr absolviert.
Richards Sohn Bob, den wir netterweise als
Fahrer für unsere Tour durch Uganda
vermittelt bekommen hatten, holte uns mit
seinem Wagen in Entebbe ab.
Von dort ging die mehrtägige Fahrt über
Lake Nabugabo (botanisches
Forschungsgebiet für meinen Sohn) und
Lake Mburo Nationalpark nach Bwindi. Auf
der letzten Etappe nach Bwindi durchfuhren
wir wunderschön gelegene Teeplantagen,
kauften noch frisches Obst und Gemüse für
Richards Lodge ein und durchquerten dann auf der Ishasha Road den Queen
Elizabeth Park. Dort ist die
kongolesische Grenze
schon recht nah und wir
beobachteten immer wieder
Polizei auf der Fahrstrecke.
Wir entdeckten den ersten
Elefanten am Horizont und
ein Tipp half uns, zwei
spektakuläre männliche
Baumlöwen auf einem
riesigen alten Baum unweit
der Fahrstrecke
aufzuspüren. Zahlreiche
Affen und Antilopen
säumten die Straße. Eine
wunderschöne Fahrt.

Im letzten größeren Ort vor Bwindi baten wir Bob zu stoppen, um
Schulmaterialien einzukaufen, die wir gerne als Präsent bei unserem
Schulbesuch übergeben wollten. Wir kauften in einem kleinen Krämerlädchen
tütenweise Hefte, Bleistifte und Kulis für die Kinder und natürlich auch Kreide
für die Lehrer.

Nach vielen Stunden Fahrt ging es dann
hinauf in die Berge und wir kamen in
Bwindi in der Gorilla Friends Lodge an.
Richard begrüßte uns….. es war schon
nachmittags.. ..… aber wir mussten
direkt weiter. Wie wir jetzt erst
realisierten warteten die Schüler der
Grundschule in Bwindi schon auf uns.
Wir betraten den Schulhof… und da
standen sie alle - wohl klassenweise
aufgestellt - um uns willkommen zu
heißen… was für eine schöne
Überraschung!

Wir begrüßten den Direktor James. Es
gab einen umfangreicheren
Wortvortrag zur Begrüßung (dem man
in Uganda wie wir lernen sollten viel
Bedeutung beimisst) und wir trugen
uns ins visitors book der
Schule ein. Draußen auf dem
Schulhof waren bereits Stühle
für uns aufgestellt. Wir
nahmen Platz und nach einer
Vorstellung unsererseits und
weiterem Austausch von Begrüßungsreden fingen die Kinder zu

unserer Freude an zu trommeln, zu singen und zu tanzen. Ich selbst konnte
davon leider keine Fotos machen, da ich für das Reden etc. als zuständig
erachtet wurde…. da wäre es doch etwas unhöflich gewesen einen Fotoapparat
vor sich zu halten ;-) (mein mitreisender Sohn oder meine mitreisende Freundin
haben jedoch bei der Begrüßung auch gefilmt und vielleicht gelingt es mir den
Film noch irgendwie hochzuladen, wenn ich ihn mal habe…)
…. Trommeln Tanzen und Gesang
steigerten sich immer mehr…. und
die allerjüngsten, die bislang mit viel
Disziplin in Reih und Glied vor uns
aufgestellt standen, konnten sich
nicht mehr halten…. Sie begannen
begeistert und mit strahlenden
Gesichtern mitzutanzen. Immer
lauter wurde alles und auf einmal
erschienen als Gorillas maskierte Schüler vor der versammelten Schülerschaft
und uns und führten einen wilden Affentanz vor unseren Augen auf….. alle
waren fasziniert…. Die Kleinsten der Schule schwankten zwischen
Begeisterung und Furcht und Erschrecken … da die Masken doch ein wenig
furchterregend aussahen….Was für eine
tolle Begrüßung!
Nun war es wieder an uns, Dankesworte
für all die fröhlichen Trommler, Tänzer
und Sänger zu finden, die nun alle, da
wir erst kurz vor Schulschluss
angekommen waren, nach Hause
gingen.
Im Anschluss führte man uns durch die
gesamte Schule.
Wir sahen
die Klassenräume, die Küche, die Bibliothek, die
Schlafräume, wo einige der Kinder übernachten.
Es gibt inzwischen in der Schule von der
Swarovski-Stiftung errichtete Toiletten und
Wasserversorgung. Auch eine überdachte Küche
sowie eine Bibliothek für die Kinder wurden
eingerichtet. Andere Bereiche, wie z.B. die
Schlafsäle müssen noch dringend erweitert und
verbessert werden und natürlich erhofft man sich, hier bald Unterstützung durch
Spenden zu finden.
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In all dem überraschenden
Wirbel nach unserer langen
Fahrt waren wir gar nicht dazu
gekommen die mitgebrachten
Schulmaterialien aus der
Lodge in die Schule
mitzunehmen. Wir
versprachen am nächsten Tag
wiederzukommen und die
Übergabe nachzuholen.

Erste Patenkinder tauchten auf
und begrüßten uns. Wir lernten William und Violah kennen, die mit uns im
Anschluss zur unweit der Schule gelegenen Lodge gingen… hatten wir doch
mitgebrachte Geschenke von Heike und Nicole zu übergeben, was wir natürlich
nicht vor den Augen aller Kinder in der Schule tun wollten.
Fotos wurden
gemacht………ich kämpfte
mit einem beschädigten und
nicht immer
funktionierenden Objektiv.
Das hatte ich mir während
der Fahrt zu hart aufs Knie
geschlagen …ausgerechnet
in Bwindi dieses Problem !
….. dann brach auch schon
der Abend herein.

(Foto:Violah und William vor Richards Lodge)

Die Gorilla Friends Lodge von Richard ist
eine einfache Unterkunft, in der zum
Beispiel die Fahrer der Gorilla-Touristen
übernachten, aber es gibt Badezimmer mit
Dusche und Warmwasser und das Essen
schmeckte uns ausgezeichnet und war gut
verträglich. Alle Gäste essen gemeinsam
an einem Tisch, der vor einer
beeindruckenden Gorilla-Wandmalerei
aufgebaut ist (die
Malerei stammt von
einem Schüler der
Secondary School
wie wir erfuhren).
So hatte man
Gelegenheit andere
Gäste der Lodge
kennenzulernen und

wir führten ein sehr nettes und informatives Gespräch mit einem Buchprüfer,
der aus Kampala angereist und im Auftrag der Kellermann Foundation vor Ort
im Einsatz war. Nicht nur aus diesem, sondern auch aus vielen anderen
Gesprächen mit Ugandern während unserer gesamten Reise haben wir einen
sehr positiven Eindruck über die Entwicklung im Land gewonnen.
Es gibt viel Optimismus und
Einsatz für Verbesserungen im
Land unter den Einheimischen.
Alle blicken engagiert nach
vorne, die anhaltende Stabilität
wird als sehr wertvoll erachtet
und eröffnet dem Land
Entwicklungschancen.
Die Nacht brach herein und die
ist in Uganda sehr dunkel. Aus
den umgebenden Bergwäldern
vermeinten wir irgendwann
Affengebrüll zu vernehmen. Ein Bier musste
her…. wir waren aufgewühlt von den vielen
neuen Eindrücken. In Moskitonetze gehüllt
schliefen wir dann erst spät ein. Mit Zeiten, in
denen es keinen Strom gibt oder akuten
Stromausfällen sollte man auf einer Reise
durch Uganda allerdings immer rechnen.
Unsere Taschenlampen waren während der
gesamten Reisezeit oft im Einsatz.
Am nächsten Tag gab es dann Frühstück und
wir aßen mit Begeisterung gerolltes Chapati mit Ei und Gemüse, das in Uganda
wie wir später erfuhren Rolex (rolled eggs….) genannt wird. Lecker !
Zunächst ging es dann
wieder zur Primary School,
um die mitgebrachten
Schulmaterialien an die
Lehrer und den Direktor zu
übergeben. Danach führte
uns ein ca. 20-minütiger
Fußmarsch zur Secondary
School. Dieser Weg zeigte
uns nochmals wie
landschaftlich wunderschön
Bwindi am Fuße der Berge
gelegen ist. Richard,
William und Violah
begleiteten uns
netterweise. Die Secondary School lag dann auf einem grünen Hügel vor uns.
Es wurde gelernt – auch draußen - und gebaut und gezimmert……wohl ein
neuer Anbau, der mit Hilfsgeldern einer NGO dort gerade entsteht.

Zunächst mussten wir in das Zimmer des Direktors eintreten. Es ergingen lange
Begrüßungs- und Vorstellungsreden und wir trugen uns ins visitors book der
Schule ein. Danach ging es zu einer Runde durch alle Klassenzimmer…..

jeweils eine neue Rede und
Vorstellungsrunde… und wir
baten die gesponserten
Brigitte, Mary, Oliva, Lawrence, Laban
Schulkinder der jeweiligen
Klassen, sich zu einem Foto zusammenzustellen. Meine Kamera klemmte
leider noch immer; ich kämpfte verzweifelt, den Schaden zu beheben… so bat
ich meine Mitreisenden Fotos zu machen… und stellte mich (wie man auf den
Fotos sieht etwas gestresst ) neben die jeweilige Fotogruppe…… Aufgrund
der Fotoproblematik in genau diesem

Immaculate, Evas, Divotah, Brenda N., Mariam, Brigitte

Schulleiter Enock, Immaculate, Brigitte, Richard

Moment weiß ich auch gar nicht, ob es uns gelang, alle Klassen aufzunehmen
und bitte um Verzeihung, wenn Gruppen fehlen sollten.
Es folgte ein Rundgang über das
Schulgelände, bei dem wir uns die
Schlafräume, die Küche und die
Wasserversorgung ansahen…einiges ist
schon verbessert… vieles ist ersichtlich noch
zu tun… und die Schule kämpft mit enormen
finanziellen Problemen, wie man uns erklärte.
Mit viel Stolz zeigte man uns auch die fertig
errichtete „examination hall“ und immer
wieder hörten wir, wie dankbar man für die
über Nicole laufende Unterstützung in dieser Schule war.

Foto oben: Schulküche der High School
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Jungenschlafsaal und Mädchenschlafsaal, High School

Auf dem Rückweg kamen wir am Hospital in Bwindi vorbei. Ich komme selbst
aus einer Familie mit vielen Ärzten und man hatte nicht versäumt, mich in
meiner Kindheit mit dem Buch „Albert Schweitzer baut Lambarene“
auszustatten. Das hatte mich seinerzeit
fasziniert und nun stand ich vor dem Hospital
in Bwindi und war begeistert, dass wir eine
Führung durch das Hospital erhielten. Auch
meine Freundin, die in einem Krankenhaus
als Physiotherapeutin arbeitet, wollte das
Krankenhaus unbedingt sehen. Interessant
war, dass es, wie man uns erklärte, zu einem
Teil wie eine kommunale
„Krankenversicherung“ funktioniert. D.h.,
wenn man einen kleinen laufenden
monatlichen Beitrag zahlt, erhält man im
Notfall dort Aufnahme. William, dessen Ausbildungswunsch ja Krankenpfleger
ist, durfte uns auf dem Rundgang im Hospital begleiten und ich konnte sehen
wie ernst es ihm mit seinem Anliegen ist.
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Ich musste oft daran denken, dass Nicole hier gearbeitet hat und wie sehr mich
ihre Erzählungen auf den gemeinsamen Reisen in die Slums von Nairobi
beeindruckt haben. So sehr, dass der Wunsch entstand, diesen Flecken der
Erde unbedingt sehen zu wollen. Alle Mitreisenden und ich haben uns bei
unserem Aufenthalt in Bwindi ein wenig in diese Gegend „verliebt“ - ohne
Ausnahme und bei komplett unterschiedlicher Interessenslage für unsere
Ugandareise.

Nach Besuch des Hospitals trafen wir gegenüber auf Isaac und seinen kleinen
Airtime Shop. Es geht ihm gut… Viele Grüße an die ehemalige Patin sollen wir
natürlich ausrichten!

In der Lodge hatten wir dann ein Mittagessen und starteten danach zu einem
Familienbesuch in Richards nebenan liegendem Haus. Hier konnten wir nun
auch unsere Begrüßungsgeschenke für Richard und seine Frau sowie Nicoles
Geschenke für die Kinder übergeben. Die Freude bei den Kindern war groß…
und wir sollen Nicole vielen Dank ausrichten. William war ebenfalls
mitgekommen und präsentierte uns Unterlagen zu seinem Ausbildungswunsch.

Dann hieß es aufzubrechen zu „Williams“ Hütte. Dies
bedeutete, ein wenig den nächstgelegenen Berg durch grüne
Plantagen hindurch hinaufzusteigen. Auf dem Weg kamen
wir an der Hütte von Violahs Großmutter vorbei (Foto rechts), die
uns herzlich willkommen hieß…und natürlich sollen wir
gaaaanz viele Grüße an Nicole ausrichten!
Bei der Hütte, in der William wohnt, angekommen empfing
uns Williams Vater. Ich hatte ihn schon auf Fotos gesehen,
aber ihm persönlich zu begegnen ist ein eindrucksvoller
sympathischer Kontakt. Die Hütte ist sehr einfach und auch

ärmlich, aber idyllisch inmitten von Plantagen gelegen. Fertiggebaut wurde sie
wohl mit Nicoles Hilfe (durch eine Sonderspende der damaligen Patin (Anmerkung von Nicole))
wie man uns sehr dankbar erklärte. Wir nahmen in der Hütte an einem Tisch
Platz und übergaben Williams Vater eine Dynamo-Taschenlampe als
Besuchsgeschenk. Es freute uns, dass dies so große Freude auslöste und wir
hoffen, dass die Lampe für Williams Familie nützlich sein wird. Es wurde
nochmals viel über Williams Ausbildungswunsch gesprochen. Dann
verabschiedeten wir uns.

Auf dem Rückweg führte uns Richard zu einer Gruppe von Batwa -Pygmäen. Er
hatte dies nicht angekündigt und überraschte uns einfach. Da wurde ein
Anthropologen-Traum wahr. (Ich habe vor vielen Jahren Ethnologie studiert…
was Richard aber nicht wusste).
Natürlich hat die ugandische Regierung mit dem Ausweis des Nationalparks Bwindi
und der Zwangsaussiedlung der Batwa-Pygmäen (die kommen in dem Film
„Gorillas im Nebel“ wirklich schlecht und wenig reflektiert weg) zwar die
Berggorillas gerettet, aber gleichzeitig ein
Menschenvolk, eine Ethnie mitsamt ihrer
Kultur dem drohenden Untergang
preisgegeben.

Am Abend fuhren wir mit Richard und seiner Familie dann in die SilverbackLodge, die schon innerhalb des Berggorilla-Nationalparks liegt. Wir bekamen
einen wunderschönen Eindruck von den Nebelbergwäldern, in denen die
Gorillas leben. Leider zeigte sich kein Gorilla. Ein deutsches Ehepaar, das wir
an diesem Abend und dann später nochmals auf unserer Rundreise trafen,
erklärte uns, dass sie beim Gorillatrekking am nächsten Morgen nur 20 Minuten
entfernt von der Lodge auf Gorillas getroffen waren.

Zurück von unserem
Ausflug trafen wir auf
Richards über 80 Jahre
alten Vater. So etwas ist
eine wirklich
beeindruckende
Begegnung in Afrika. Er
war absolut geistig fit
und konnte viel aus
früheren Zeiten, auch Kriegszeiten, erzählen. Die Deutschen haben den
zweiten Weltkrieg auch mitten nach Afrika getragen. Es ist erschreckend sich
dies heute vor Augen zu führen. Richards Vater war über viele Jahre
Lastkraftwagenfahrer. Er muss vieles richtig gemacht haben, wenn er heute
noch lebt.
Es folgte die zweite Nacht ….meine bislang im Leben immer eher unter
Schlaflosigkeit leidende Freundin begann aufgrund der unglaublich vielen
neuen Eindrücke zu verschlafen…. und danach schon der Abschied am
Morgen. Viel zu wenig Zeit in Bwindi! Richard hatte sich während unseres
ganzen Aufenthaltes sehr nett um uns gekümmert und uns mit seinem großen
Engagement vor Ort sehr beeindruckt. Der Abschied fiel schwer.
Wir fuhren die Berge wieder
durch Teeplantagen hinunter
und gelangten irgendwann zu
einem Stopp an der Kihihi High
School. Hier hatten wir
Geschenke von Nicole an ihr
Patenkind Patricia zu
übergeben. Mitten in der
Unterrichtszeit kamen wir an.
Also ab ins Zimmer des
Direktors… Begrüßungsrede…
und - dreimal raten ….Eintrag ins visitors book.

Dann wurde Patricia aus dem Unterricht ins Direktorzimmer gerufen. Sie muss
sich wohl höllisch erschreckt haben…war aber dann sehr glücklich zu erfahren,
dass es um Grüße von Nicole ging………… Fotos wurden gemacht…. Patricia
konnten wir nicht allzu lange im Unterricht stören.
Dann ging es weiter zu unserer Tour im Queen
Elizabeth Nationalpark. Bei einer Ugandareise
darf man eine Bootsfahrt auf dem Kazinga
Channel nicht versäumen…..meine Freundin
meinte dort “wenn
ich jetzt sterbe ist
es ok“. Elefanten,
Flusspferde,
Krokodile………..
traumhaft schön.
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Und gleich am nächsten Tag ging es weiter zu unserer Bergtour in den
Mondbergen, dem Rwenzori-Gebirge. Einzigartig und empfehlenswert….immer
wieder hörten wir: „schöner als am Kilimandscharo“…. Wir haben 2 1/2 (bis auf
ca. 3600 m) der 5 Etappen zum eisbedeckten Margherita Peak (5109m) des
Mount Stanley gemacht… eine Zeitreise zurück (so war es wohl mal vor
40Jahren am Kilimandscharo) durch Regenwald mit Schimpansen und
Waldelefanten, Bergnebelwälder und botanisch phantastische LobelienSumpflandschaften. Die ersten beiden Nächte waren wir allein auf den
Berghütten; nur höchst selten traf man auf Andere. Nun war ich auch äußerst
dankbar für den Lernprozess zuvor … war ich doch ausreichend trainiert nach
der 4-tägigen Bergtour eine nach ugandischen Maßstäben angemessene und
entsprechend lange und wortreiche Abschieds- und Dankesrede für unser 7-11
köpfiges Bergteam …bestehend aus Guide, Koch und Trägern zu halten ;-).

www.wikipedia.org

Margherita Peak, Rwenzori Mountains

Wir haben uns gewundert, wieso es dort in den Mondbergen (die heißen so, da
um ca.3 a.m. der Gipfel nebelfrei ist… dann steht der Mond am Himmel und die
letzte Etappe durch Fels und Eis kann nächtens mit Stirnlampe in Angriff
genommen werden) nicht mehr Touristen gibt….die Bergetappen sind
sensationell und sicher schöner als so manch anderes Mountain-Trekking
weltweit, allerdings auch anspruchsvoll. Den letzten Hüttenabend beim Abstieg
haben wir gemeinsam mit dem Chef des Rwenzori-Nationalparks und dem
Chef des Queen Elizabeth Nationalparks verbracht, die sich zu einem
Gipfelaufstieg mit Tourismusanalyse entschlossen hatten (binnen Minuten glich
die Hütte einem Militärlager und man musste in der Nacht aufpassen, nicht über
irgendwelche Waffen zu stolpern)………wir haben versprochen, Werbung zu
machen!
Bob brachte uns dann noch sicher zum Ziwa Rhino Sanctuary, ein Nashorn
Aufzucht- und Auswilderungsprojekt, das nicht nur meinen Sohn mit seinem
angehenden Biologiestudium interessierte und auch nach Kampala in das von
der Church of Uganda geführte und sehr empfehlenswerte und mit schönem
Blick über Kampala gelegene Namirembe Guesthouse. Die Fahrt mit Richards
Sohn Bob durch Uganda war sehr angenehm und wir können ihn
weiterempfehlen. Schon im April wird er mit Verwandten meiner Freundin durch
Uganda unterwegs sein, die auch einige Nationalparks besuchen wollen.

http://www.rhinofund.org/

Nach zwei Wochen - und nachdem wir noch auf der Fahrt zum Flughafen von
jemandem, der aus Bwindi nach Kampala gefahren war, eine für Nicole
mitzunehmende Urkunde für ihr Engagement in der Gemeinde Bwindi
übergeben erhielten - ging es dann für uns wieder zurück nach Deutschland.
Alle Mitreisenden hatten aufgrund der vielen Eindrücke das Gefühl viel länger so mindestens 5 Wochen - unterwegs gewesen zu sein. Und natürlich haben
wir vor in einigen Jahren wieder zu kommen!

