
Meinen Freiwilligendienst unter 
Hold-Hands-Uganda

Ich bin Jakob, 19 Jahre alt und war für 2 Monate 
Praktikant bei Hold-Hands-Uganda. 

Nach meinem aller ersten Flug sind wir spät in der Nacht in Entebbe gelandet. 
Die ersten Eindrücke haben mich zu Beginn überfordert. Trotz Müdigkeit konnte 
ich meine Augen die ganze Fahrt durch Kampala keine Sekunde schließen.

Die ersten 3 Wochen haben mir Beatrice Höfler, Jacquline Böslau und Daniela
Siementel die Kultur und das Land gezeigt und mich zu den schönsten Orten in
Uganda geführt. Besonders in Erinnerung ist mir hier der Prayer Mountain mit
seiner unfassbaren Aussicht auf den Victoria See geblieben. In dieser Zeit sind 
wir wirklich gute Freunde geworden, die die selbe Vision von einem besseren Uganda teilen. 

Lieben gelernt habe ich das Land als ich nach 3 Wochen auf mich alleine gestellt war. Jumba Paul 
und Kigundu Joel haben mir immer sehr viel geholfen und waren für mich schnell wie große 
Brüder. Wir gemeinsam haben jeden Tag über das Projekt gesprochen und mögliche 
Verbesserungsvorschläge geteilt. Vor allem mit Paul, unserem Schuldirektor und Gründer der 
Organisation, habe ich eine besonderes intensive Zeit in Uganda erlebt. 

Dank meinen beiden muganda wange (meine Brüder), der Familie, meiner Nachbarin Justine und 
meiner ehemaligen Klassenkameradin Tamara die glücklicherweise nur wenige Minuten von mir 
entfernt wohnte, fühlte ich mich nie alleine. 

Gewohnt habe ich ca. 25 Minuten mit dem BodaBoda (Motorradtaxi) von unserer Schule in Jinja, 
Bukaya entfernt. Direkt am Ursprung des Nil. 
Die Fahrten jeden Tag waren immer aufs neue ein aufregendes Erlebnis. Meine persönlichen 
Fahrer Ismail und Godfrey konnten mich trotz Sandpisten und schlimmsten Regen ohne große 
Probleme zum Projekt fahren, auch wenn sie nicht immer die Pünktlichsten waren. 

Mein größtes Highlight waren die unzähligen Kinder. 
Ihre Lebensfreude und Motivation zu lernen hat mir jeden Tag das Gefühl gegeben, das richtige zu 
tun. Unterrichtet habe ich Englisch und Mathematik, was mir unglaublich viel Spaß bereitete. 
Der Unterricht war zu Beginn sehr anstrengend, da die Kinder nur auf mich fokussiert waren und 
sich regelrecht um meine Aufmerksamkeit stritten. 
Zum Glück haben die Lehrer mir geholfen und mich ausgiebig in meine Aufgabe eingearbeitet. 
Zu meinen weiteren Tätigkeiten gehörte das Planen und Gestalten von zukünftigen Projekten, 
kommunizieren zwischen unseren beiden Kulturen und das Betreuen der Kinder. 

Unsere Schüler sind mir am meisten ans Herz gewachsen, 
vor allem ihr Engagement bei den Aufführungen war einmalig. 
Nach dem Unterricht im Primary Wing ging es für mich immer in
Richtung Infantry Wing, wo unsere Kleinsten unterrichtet werden.
Viele von Ihnen haben zum ersten mal einen Muzungu (Weißen)
gesehen, das Staunen in ihren Augen war nicht zu übersehen. 



Gegessen habe ich bei der Familie. Obwohl wir uns nicht kannten und für mich alles neu war, lebte
ich mich schnell ein und wurde sofort als Teil der Familie gesehen, der Kontakt besteht bis heute. 
Am liebsten habe ich mit den Schwestern und den Kindern gespielt, wir haben uns gegenseitig die 
Sprache des anderen beigebracht und unsere Kulturen verglichen, was häufig zu lustigen 
Gesprächen führte. 

Das Leben in Uganda war atemberaubend, manchmal nicht ganz ungefährlich aber auch das ist 
Uganda. Mein 4 Monate geplanter Aufenthalt musste leider aufgrund der Corona Pandemie 
vorzeitig beendet werden. Eine Thypus Erkrankung kurz vor Abreise hat den Abschied zusätzlich 
erschwert. 

Mein Abenteuer in Uganda war eine einmalige Zeit in meinem Leben, das ich definitiv in der 
Zukunft fort führen möchte. Besonders vermisse ich die Familie, Kinder und Freunde, die die 
schönsten Momente in Uganda mit mir teilten. 

Mit Ankunft in Deutschland habe ich entschieden HHU weiter zu Unterstützen und den 
gemeinsamen Traum mit der Hilfe unserer Sponsoren zu verwirklichen. 
Schulbildung für alle ist ein seltenes Gut in den Afrikanischen Staaten, welches wir gemeinsam 
ändern müssen. 

Ich vermisse Uganda und bin stolz ein Teil von HHU zu sein. 

Beera Bulungi !

Einen großen Dank an alle meine Weggefährten, Freunde und besonders an die Personen, 
die mir diese besondere Reise ermöglicht haben. 

Weebale nyo 


