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Zu Gast in Uganda

Mit Tukolere Wamu e.V. und Tugende Projekt – und Begeg-
nungsreisen machten sich elf Allgäuer in einer Gruppe von 21
Personen unter der Reiseleitung von Gertrud Schweizer-Ehrler
und Gerlinde Brünz (im Foto links unten mit ugandischen Beglei-
tern), in den Pfingstferien auf nach Uganda. „Grenzen überwin-
den – Menschen begegnen“, so der Slogan.
„Neues erleben“, ist die passende Ergänzung der Rundreise

durch Uganda. Der Murchison Nationalpark beeindruckte mit sei-
nen Wasserfällen und der reichhaltigen Tierwelt, der Kidepo Na-
tionalpark lies einen die unendliche Weite spüren. Waren die ers-
ten Giraffen weit weg, posierten nach einiger Zeit, wie einstu-
diert, die schönsten Tiere direkt vor dem Bus. Der Ranger ließ
die Teilnehmer aussteigen und wenige Schritte zu Fuß gehen,
um ein Gefühl des Mittendrinseins zu bekommen. „Auch andere
Tierarten gesellten sich zu uns. Ganz nach dem Motto, wir
schauen euch an, ihr schaut uns an“, so die Co-Reiseleiterin Ger-
linde Brünz.
Uganda liegt am Äquator und hat folglich Tag-Nacht-Gleiche.
Der Reisebus brachte die Gruppe bei Tageslicht prima von einem
Ort zum nächsten. Das Abenteuer begann um 20.00 Uhr, die
Lichtmaschine war defekt. Doch auch das war kein Problem. Die
Fahrt wurde mit Taschenlampen an der Windschutzscheibe fort-
gesetzt und dauerte eben etwas länger als geplant. Bei den not-
wendigen Pausen brachten die jungen Erwachsenen den ugandi-
schen Busfahrern „Uno“ bei. Abendessen gab es um Mitternacht
in der kleinen Stadt Kitgum, im Norden Ugandas.
Der sonst so karge, trockene Norden wandelte sich, durch die
täglichen Regenfälle, in eine grüne, fruchtbare Pracht. Die Ein-
wohner Karamojas, die Halbnomaden und Viehhirten sind, übten
sich in Ackerbau. Der Besuch der Manjattas, der ursprünglichen
Siedlungsart, erschütterte. Kriechend, durch viele Eingänge,
wurde schließlich die mehr als einfache Hütte einer alten Frau
erreicht, die einen Einblick gewährte. „Eine Zeitreise bis fast zu-
rück zur Steinstein“, meinte Hedwig Fritz. Eine Verständigung
kam nur über die Begleitung zustande, die ins Englische überset-
zen konnte.
Im Salem Dorf im Osten Ugandas, nahe der drittgrößten Stadt
Mbale, begrüßte der Projektleiter Denis Medeyi mit den Worten:
„Ihr seid keine Touristen, ihr seid Gäste“. Die köstlichen vegeta-
risch-afrikanischen Speisen mundeten, die familiäre Struktur bot
einen Erholungsfaktor. Die Besuche der von Tukolere Wamu un-
terstützten Schulen, Latrinenprojekten, Familien- und Dorfthea-
tergruppen begeisterten.

Die Jungen müssen schnell groß werden, denn mit zwei Monaten
fangen sie an zu fliegen, und nach 4 Monaten sammeln sich sämt-
liche Jungstörche aus der Gegend und planen ihre Route. Auf je-
den Fall haben sie es immer ganz wichtig miteinander und wenn
ihr im Spätsommer viele Störche beieinander seht, wisst ihr zu-
künftig, dass dies meistens die Jungen sind, die ihre Reise nach
Afrika planen und besprechen. Eigentlich müssen sie es gar nicht
planen, denn sie haben von Natur aus ein „Navigationsgerät“ in
ihrem Kopf, das ihnen den richtigen Weg nach Afrika und wieder
zurück weist. Ende August ziehen sie dann los auf ihre weite Reise
nach Afrika. Dort bleiben sie 2 oder 3 Jahre und kehren dann oft
in die Gegend ihres Geburtsortes zurück. Manchmal bringen sie
bereits einen Partner mit, manchmal finden sie auch erst hier zu-
sammen und bauen ein Nest. Die Eltern ziehen ein paar Wochen
später los, ebenfalls nach Afrika. Inzwischen gibt es aber auch
Störche, die schenken sich den weiten Weg und blieben lieber
hier. Romeo war so einer; er blieb die letzten Jahre immer hier
und irgendwann konnte er auch seine Julia dazu überreden und
so verbrachten sie den Winter gemeinsam in Isny. Wir haben be-
reits erzählt, dass die Isnyer ganz begeistert sind, dass die Stör-
che Isny toll finden, deshalb haben auch alle Störchen einen Na-
men bekommen. Außerdem gibt es ein Tagebuch und auch Paten,
die sich um die Störche kümmern.
Das fanden wir natürlich ziemlich spannend. Wir hätten auch ger-
ne noch weitere Geschichten gehört, wenn da nicht wieder je-
mand an der Uhr gedreht hätte und die Zeit trotz Regen viel zu
schnell vorbei war. Aber keine Frage – wir lassen wieder von uns
hören und dann heißt es wieder ….wir  Adeleggreporter waren
wieder unterwegs….

Experteninterview mit Frau Storch:
Adeleggreporter:
Was gefällt Ihnen an Isny so gut?
Frau Storch:
Hier gibt es viel Kleingetier zum Fressen, die Menschen sind so
freundlich und freuen sich immer so, wenn wir wiederkommen.
Außerdem gibt es meines Wissens nach kein Brutplatz, der höher
liegt wie der in Isny.
Adeleggreporter:
Warum leben sie die eine Hälfte des Jahres in Isny und die andere
irgendwo in Afrika?
Frau Storch:
Der Winter ist mir zu kalt, auch wenn ich Kälte ertrage und es
liegt mir einfach im Blut zu Reisen. Außerdem  sind in Deutschland
im Sommer die Tage länger, so dass wir mehr Futter sammeln
können für unsere Kleinen.
Adeleggreporter:
Wie bauen Sie so ein großes  tolles Nest?
Frau Storch:
Wir suchen immer einen Turm, Schornstein oder eine große Ast-
gabel und fangen dann an zu flechten und zu bauen. Oft helfen
uns die Menschen inzwischen und bauen uns einen Unterbau, auf
dem wir leichter ein stabiles Nest  bauen können.
Was Schlaufuchs weiß:
Die Störche gehen im Winter nach Afrika und es gibt zwei Routen,
wie sie fliegen. Verbringen sie ihren Sommer westlich vom
Schwarzwald, nehmen sie die Westroute, sie fliegen also über
Spanien und die Straße von Gibraltar nach Westafrika, bleiben
dort bis zum Februar und kommen dann wieder zurück. Leben sie
den Sommer über östlich vom Schwarzwald, fliegen sie die Ost-
route über Osteuropa und den Nahen Osten nach Ostafrika,
manchmal sogar bis nach Südafrika.

„Überwältigende Schönheit der Natur in Nachbarschaft zu größter
Armut; aber hier die Zuversicht, dass einzelne Projekte, die wir un-
terstützen etwas bewirken werden“, stellte Reiseteilnehmer Hart-
mut Neuschwander fest. Einige der Reisenden trauten sich den
Ochsenpflug einer Schule zu bedienen und meisterten die Aufgabe
mit Bravour.
Symbolisch
wurden an
einer Schule
drei Bäume
gepflanzt: ei-
nen für die
Jugend, einen
für die Frauen
und einen für
die Männer.
„Bei der
nächsten Rei-
se werden wir
unter diesen Bäumen Schatten suchen“ so Gerlinde Brünz. Am
„Projekttag“ konnten sich die Teilnehmer aussuchen, in welchen
Bereich des Salem Projekts sie reinschnuppern. Zur Auswahl stan-
den z.B. ein Vormittag mit einer Krankenschwester, Spiele im Kin-
derdorf, Hausbesuche mit einer Dorfgesundheitshelferin oder die
Mitarbeit in der Baumschule.
Völkerverständigung kam bei einem Grillabend im Dorf auf. Es wur-
de diskutiert, ausprobiert und gebastelt, bis das Feuer zwischen
zwei Bananenstämmen brannte und ein Gitterrost aus Ästen die
großen Platten mit Truthahn und Fleisch über dem Feuer balancier-
te. Die Kinder erfreuten sich am Stockbrot.
„Wir haben Uganda hautnah erlebt. Grenzenlose Weite, grandiose
Landschaften, unglaublich beeindruckende Tierbeobachtungen in
verschiedenen Nationalparks, spannende und sehr berührende Be-
gegnungen mit vielen Menschen. "You are most welcome", diese
Begrüßung haben wir oft gehört und das herzliche Willkommen
auch immer gespürt“. so erlebten Ursula und Bertold Miller aus
Wangen die Reise.
Die letzte Etappe führte nach Entebbe am Victoriasee. Der botani-
sche Garten bot wunderschöne Blüten, uralte Bäume und Lianen,
die schon „Tarzan“ ausgehalten haben. Ein Schwung und die Teil-
nehmer fühlten sich wie Jane. Kunsthandwerk und Obst in Hülle
und Fülle versüßten den Abschied.
Erlebnisreiche zwei Wochen gingen zu Ende, erst nach und nach
werden alle die verschiedenen Begegnungen und Erlebnisse verar-
beiten können.
Ilsedore Beiswenger spricht von einer Reise, die Afrikaanfängern
alles bot, was in zwei Wochen möglich war: „Menschen in ihrer au-
thentischen Umgebung, Kinder in ihrer Natürlichkeit, Haustiere um
die Hütten herum und auch Hütejungen in der Wildnis“.

Die nächsten Projekt- und Begegnungsreisen finden im August
2016 und Oktober 2016 statt, Informationen unter
www.tugende.org. Weitere Informationen zu den von Tukolere
Wamu e.V. unterstützten Projekten finden Sie unter www.tukolere-
wamu.de.

Text: Gerlinde Brünz
Bilder: Johannes Mast

Auch ich abe mich entschlossen an dieser Reise teilzunehmen und
einmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Es war ein tolles Er-
lebnis, „Afrika hautnah“, das mich tief beeindruckt hat. „Hilfe zur
Selbsthilfe“ wird dort immer noch benötigt. Vor allem die Schulbil-
dung und Ausbildung der Kinder, die die Eltern dort viel Geld kostet
hat mir gezeigt, wie gut es uns hier in dieser Hinsicht geht.

B. Baas

Die Adeleggreporter
und die Störche

Wir Adeleggreporter waren wie-
der unterwegs. Dieses Mal be-
s u c h t en  w i r  d i e  n e u e
„Storchenstadt“ Isny. Seit Jahren
freut sich Isny über den Besuch
aus dem fernen Afrika und die
Besuche nehmen zu. Doch eine
schlechte Nachricht Mal vorne-
weg. 7 Storchenpaare haben dieses Jahr gebrütet und bei 6 Paaren
gab es Storchennachwuchs. Aber leider haben die meisten Storchen-
jungen nicht überlebt. Das nasskalte Wetter war zu viel für die Jun-
gen und die Eltern konnten sie nicht genügend schützen. Wie unge-
mütlich so ein Regenschauer sein kann, haben wir selber auch erlebt.
Doch beginnen wir erstmal von Anfang an. Vor dem Regenschauer
wurde es zuerst mal schaurig auf eine andere Art. Wir durften mit
Frau Würtenberger und Frau Morlok auf den Blaserturm, der - wie wir
richtig vermutet haben - früher dazu gedient hat „Besuch“ anzukündi-
gen. Natürlich hatte der „Besuch“ nicht immer Gutes im Sinn und
deshalb war es wichtig, dass die Turmwächter sofort ins Horn blie-
sen, wenn es ernst wurde. Wir waren aber aus einem anderen Grund
auf dem Blaserturm. Von dort hat man eine gute Übersicht über die
Stadt und einen guten Blick in das Storchennest auf dem Rathaus. Im
Blaserturm hat man eine Kamera aufgestellt, die die Leute ständig
mit Bildern aus dem Nest versorgt. Als sich vor 16 Jahren hier ein
Storchenpaar niedergelassen hat, waren die Isnyer ganz aufgeregt.
Es gab einen Wettbewerb um die zukünftigen Namen der Störche
und es wurde sofort eine Kamera aufgestellt, die dafür sorgte, dass
alle immer „live“ dabei sein konnten. Das Pärchen wurde „Romeo und
Julia „ genannt und hatte von all dem keine Ahnung. Wir glauben,
das war ihnen auch so ziemlich egal. Uns aber nicht, denn die span-
nende Storchengeschichte die uns Frau Würtenberger erzählte war
hier noch nicht zu Ende. Romeo und Julia kamen jedes Jahr zurück
und haben in ihren gemeinsamen Jahren 17 Storchenjungen aufgezo-
gen. Romeo ist inzwischen aus Altersgründen gestorben, aber die
Julia hat sich einen neuen Storchenmann angelacht und mit ihm lebt
sie inzwischen den Sommer über auf einem Nest bei den Turnhallen.
Das andere Nest am Rathaus haben sich Urs und Ursula erobert und
geben es nicht mehr her, obwohl Julia immer wieder versucht hat, es
zurückzubekommen. Übrigens hat sich wohl unter den Störchen her-
umgesprochen, dass Isny eine nette Stadt ist. Auf jeden Fall kommen
seit zwei Jahren immer mehr Störche und bauen sich ein Nest. Dabei
ist es in Isny gar nicht so einfach Junge großzuziehen, da es - wenn
die Eisheiligen kommen - oft ganz schön kalt und scheußlich ist.
Überhaupt gab es in den 70er Jahren nur noch wenige Storchenpaare
in Baden-Württemberg. Inzwischen sind es wieder mehr, aber etwas
Besonderes ist es immer noch. Frau Würtenberg hätte noch viel wei-
ter erzählen können, aber wir wollten ja auch noch die Störche tat-
sächlich sehen, und so sind wir vom Turm aus Richtung Gymnasium
gelaufen. Und da waren sie: mindestens 6 Störche waren in der Luft
und man konnte sehen was für tolle Segler sie sind. Frau Morlok er-
zählte uns, dass die Störche lieber segeln, weil sie damit Energie spa-
ren können. Und sie wissen genau, wo sie hinfliegen müssen- wie die
Segelflieger - damit sie von den Aufwinden nach oben getragen wer-
den, deshalb können sie auch hohe Berge überfliegen. Inzwischen
hatte es angefangen zu regnen, und wir standen trocken unter dem
Vordach der Turnhalle, so dass wir fast nichts mehr verstanden ha-
ben. Die Störche flogen immer noch und ein Storch klapperte immer
wieder. Das machen sie zur Begrüßung, wie uns Frau Würtenberger
erklärte. Das heißt so viel wie „ich freue mich so, dass du wieder da
bist“ und oft wird dann der Storch beim Brüten abgelöst. Zuvor aber
bringt der Storch der unterwegs war, meist reiche Beute mit. So eine
junge Storchenfamilie mit Mama, Papa und zwei Jungen braucht je-
den Tag 4—4,5 kg Nahrung. Das sind umgerechnet 4500 Regenwür-
mer oder 150 Mäuse. Eigentlich sind Störche Allesfresser, d.h. sie
nehmen alles mit, was ihnen vor den Schnabel gerät, schlucken es
und würgen es vor ihren Jungen wieder raus.


