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Together - Begegnungsreise Februar 2015 

Reisetermin:     Samstag 31.Januar - Samstag 14.Februar 2015 

Unsere Reiseroute:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiseroute: Hinflug von Zürich über Nairobi nach Kigali, Ruanda. (SWISS + RwandaAir) 
 

   Reiseroute per Auto (Landcruiser):  1600km durch Ruanda, Uganda in den Südsudan, 

  in verschiedenen Etappen: 

 Kigali (Ruanda) – Kabale (Uganda) – Lake Bunyioni – Kasese – Fort Portal 

 Fort Portal – Hoima – Murchison Fall Park 

 Murchison Fall Park – Gulu – Kitgum 

 Kitgum – Labone (Südsudan) – Pajok (4 Tage Aufenthalt) 

 Pajok – Magwi – Juba (Hauptstadt Südsudan) 
 

Rückflug von Juba über Nairobi zur Badedestination in Mombasa (Kenia) oder 

Sansibar (Tansania). 3-4 Tage Erholung am Strand! 

Rückflug von Badedestination über Nairobi nach Zürich.  
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Reisebericht:  

Am 31.Januar starten wir als kleine Gruppe von 5 Leuten nach Ostafrika. Anlass ist die Eröffnung der 

neuen Primarschule in Pajok, Südsudan. Anstatt wie gewohnt über Kampala in den Südsudan zu 

reisen, beginnen wir diesmal unsere Reise im Kigali, Ruanda.  

 

Viel Gutes haben wir über das kleine Land gehört, wie es sich in den 20 Jahren seit dem 

schrecklichen Genozid entwickelt habe. Das wollen wir mit eigenen Augen sehen. Wir werden nicht 

enttäuscht.  

 

Die Hauptstadt ist sehr sauber und auch auf dem Weg an die ugandische Grenze sieht man kaum 

Abfall herumliegen. Kigali entwickelt sich enorm, Geschäfte scheinen zu florieren und die Menschen 

fühlen sich auch abends sicher auf den Strassen. So besuchen auch wir einen Abendgottesdienst zu 

Fuss und lassen uns von den afrikanischen Klängen und Rhythmen beschwingt mitreissen.  
 

Am nächsten Morgen treffen wir unseren ugandischen Freund und Fahrer Harrison mit dem wir die 

nächsten 10 Tage in einem fast neuen Landcruiser unterwegs sein werden. Natürlich darf ein Besuch 

der Genozid-Gedenkstädte nicht fehlen, bevor wir uns auf den Weg nach Uganda machen.  

Diesmal werden wir ganz Uganda in drei Tagesreisen von Süden nach Norden durchqueren, teilweise 

nur unweit der  kongolesischen Grenze. Der Süden Ugandas begeistert uns mit seinen Bergen und 

einer vielfältigen Vegetation.  
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Ein erstes Mal halten wir in der Nähe von Kabale und bestaunen aus 2200 Meter Höhe die 

spektakuläre Sicht auf den Lake Bunyionyi mit seinen unzähligen Inseln.  
 

 

 

Von dort verlieren wir konstant an Höhenmeter und  durchqueren unterschiedliche Klimazonen und 

verschiedene Stammesgebiete.  
 

 

Von Harrison, unserem Fahrer lernen wir interessante Fakten und Geschichten zu all den 

verschieden Stämmen und Königreiche. Wir staunen über sein Wissen und über seine Fahrkünste. 

Immer fühlen wir uns bei ihm sicher und bestens aufgehoben.  

(Unterwegs mit Blick auf das Ruwenzori Gebirge) 
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In der Nähe des Lake Edwards durchfahren durch den Queen Elisabeth Nationalpark und bestaunen 

plötzlich die weiten Ebenen, die sich vor uns auftun.  

 

Am Fusse des über 5100 Meter hohen Ruwenzori-Gebirge machen wir schliesslich in Fort Portal auf 

1500 M.ü.M. Halt für die Nacht. 

Am Dienstag fahren wir weiter bis zum Nil im Murchison National Park. Bald schon erreichen wir den 

Übergang ins Rift Valley (Escarpment) und geniessen einen überwältigenden Ausblick ins Tal mit dem 

Lake Albert, der still und flimmernd in der Hitze des Tages vor uns liegt.  

 

In spektakulären Haarnadelkurven steigen wir in den Talboden auf 600 M.ü.M hinab. Von da an 

freuen wir uns alle auf die Murchison Nile Lodge und ein Bad im Pool, denn es wird immer heisser 

und staubiger, je mehr nordwärts wir fahren.  
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So ist die Enttäuschung zuerst gross, als wir in der Lodge hören, dass der Pool gerade umgebaut wird 

und nicht benutzt werden kann.  

 

Der Blick von unseren Bungalows auf die Weite des Nils versöhnt uns aber  bald. 
 

 

Wir geniessen den Abend in der Lodge und lauschen mitten in der Nacht mit unterschiedlichen 

Gefühlen und Vorstellungen den vielfältigen Tiergeräuschen.  
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Am Mittwoch durchqueren wir zuerst den Norden des Nationalparks und wir staunen über seine 

Schönheit und Tierwelt.  

 

Unglaublich wie viele Elefanten uns diesmal begegnen.  

 

Um die Mittagszeit erreichen wir Gulu und reisen weiter westwärts nach Kitgum wo wir wie immer 

im Bomah Hotel absteigen. Nun sind wir weniger als 100 Kilometer von der Grenze zum Südsudan 

entfernt, am nächsten Tag werden wir  Pajok erreichen.  

Hier treffen wir Jackson Olega, der Leiter unserer Partnerorganisation TEP, der für alle Projekte im 

Südsudan verantwortlich ist.  Am Donnerstag besuchen wir noch die eindrückliche Arbeit der Irene 

Gleeson Stiftung in Kitgum mit Primar- und Sekundarschulen, Berufsschule und neu einem 

Geburtshaus. Inzwischen ist die Gründerin verstorben und wir staunen, wie gut alles in einheimische 

Hände übergeben worden ist. Das motiviert auch für unsere eigenen Projekte im Sudan.  
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Am gleichen Morgen treffen wir uns noch mit einem Ugandischen Lehrer und Ausbildner, der seit 

Januar 2015 auf Jackson Olegas Initiative hin qualifizierte Aus- und Weiterbildungen für angehende 

und bestehende Lehrer in unserem Schulzentrum in Pajok, Südsudan, durchführt. Was wir da hören 

begeistert uns, denn im Südsudan fehlt es überall an guten Lehrkräften. 

 

Am Donnerstagmittag erreichen wir die Grenze zum Sudan und folgen diesmal der neuen 

Naturstrasse  über Labone (Bild oben) nach Pajok, wo wir abends unsere Zimmer in einer neuen 

Lodge beziehen.  

 

Hier gibt es tatsächlich Duschen mit fliessendem Wasser und Toiletten mit Spühlungen. Das freut 

uns sehr, denn inzwischen sind die Temperaturen bei 40 Grad angelangt. 
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Am Freitag besuchen wir unsere Projekte und müssen wieder lernen, unseren Schweizer-Massstab 

abzustreifen.  

 

Zuerst besuchen wir die Grundschule mit 3 Klassenzimmer und einem Lehrergebäude. Diese 

Gebäude wurden 2009 errichtet. Wir freuen uns auf die Kinder, treffen aber nur einige wenige, die 

sich auf das Einweihungsfest vom Samstag vorbereiten. Das Grundstück wirkt aufgeräumt, doch in 

den Klassenzimmern herrscht zum Teil grosse Unordnung.  

 

Die Spannung und Vorfreude der Schüler und Lehrer aber steckt uns an und so freuen wir uns auf 

den kommenden Festtag mit der Einweihung der neuen Primarschule.  
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Dort auf dem Grundstück, etwas ausserhalb von Pajok, treffen wir den Architekten und Baumeister 

Daniel Rupiny aus Uganda (rechts im Bild neben Jackson Olega), der unter teilweise sehr widrigen 

Umständen ein solides und schönes Schulhaus mit 4 Klassenzimmern gebaut hat.  

 

Dazu gibt es ein Gebäude für die Lehrer und Administration, sowie Latrinen. Wir sind beeindruckt 

und freuen uns auf den nächsten Tag. 

 

Am Samstag steigt das grosse Fest. Zuerst erscheinen nur wenige Menschen, doch füllen sich die 

Sitzplätze je länger der Anlass dauert und je näher wir der Essenszeit kommen.  
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Offizielle Reden wechseln sich ab mit interessanten Darbietungen der Schüler.  
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Man spürt die 

Freude über die 

neuen Klassen-

zimmer und auch 

die Hoffnungen 

und Erwartungen 

auf noch mehr 

Fortschritt in der 

Zukunft.  

 

 

Wir freuen uns, 

über alles, was 

hier mit Hilfe der 

Spender von 

Together 

entstanden ist.  

 

 

 

 

 

Gleichzeitig  aber 

beschäftigt uns 

die mangelnde 

Selbstinitiative 

und hohen 

Erwartungen der 

Menschen hier in 

Pajok.  
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Anschließend gehen wir durch das grosse Gelände, das TEP vor 8 Jahren von der Ortsverwaltung 

bekommen hatte. In 2010 wurde durch Together mit Hilfe von Freiwilligen aus der Schweiz, Kenia 

und Uganda mit zwei Containern ein erstes Zentrum eröffnet. Gleichzeitig wurden Bäume gepflanzt, 

aber die meisten haben die langen Trockenzeiten nicht überstanden. Doch einzelne Nutzbäume, 

sowie Papayas und Mangos gedeihen gut. Wir staunen über die Grösse, die sie in den 5 Jahren 

erreicht haben, und darüber, wieviele Früchte sie tragen.  

 

 

Wir drehen uns um, sehen zwischen den Wohnhütten zurück auf die neue Primarschule. 
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Wir treffen uns mit einer indischen Brunnenbohrfirma und besprechen mögliche Standorte für 

Brunnenbohrungen.  

 

Sauberes Wasser ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des 

Grundstücks. Aufgewühlt, nachdenklich und dankbar sinken wir abends in unsere Betten. 

 

Am Sonntag feiern wir mir den Einheimischen Gottesdienst und staunen über die Musik und Tänze 

der Jugend und der Frauen. 
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Wir freuen uns über die Begegnungen mit den Einheimischen 

und bekommen Einblicke in einzelne Lebensschicksale. 

 

Danach machen  wir uns  auf den Weg nach Juba, der Hauptstadt des Südsudans. Die Strassen sind 

weitgehend gut befahrbar, aber es ist unglaublich heiss. Bei Ankunft in Juba messen wir 46 Grad. Bei 

diesen Temperaturen gilt es viel zu trinken.  

 

Tragisch aber ist es, dass 

die Menschen die leeren 

Plastikflaschen einfach aus 

den Autos werfen. Wir 

trauen unseren Augen 

nicht. Berge von Abfall 

säumen die Strassen in die 

Hauptstadt. Juba hat 

derzeit wohl andere 

Sorgen, als sich um dieses 

Problem zu kümmern.  

 

Abends kommen wir in 

einem einfachen 

Guesthouse ohne 

Klimaanlage unter und 

erleben die heißeste und 

längste Nacht dieser Reise. 

Ich habe Bäche geschwitzt 

und war froh als der Tag 

endlich anbrach und wir 

uns zum Flughafen 

aufmachten.  

Wir wollten unsere Maschine nach Nairobi, Kenia reichen, doch leider wurde unser Flug abgesagt. 

Wir mussten eine weiter Nacht in Juba verbringen. Die Fluggesellschaft Fly540 war aber großzügig 

und quartierte uns in einer schönen Lodge am Nil ein, diesmal mit Klimaanlage. Das hat uns trotz der 

schwierigen Umstände etwas mit Juba versöhnt.  
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Diese Umstände gaben uns auch die Gelegenheit, ein weiteres mögliches Projekt von TEP zu 

besuchen: Ein grosses Grundstück für eine Primarschule am Stadtrand von Juba.  

 

Viele ziehen vom Land in die Stadt 

in der Hoffnung, hier Arbeit und ein 

besseres Leben zu finden. 

 

 

 

Die Agglomerationen wachsen, 

doch lungern die meisten Kinder 

einfach herum, ohne dass sie eine 

Schule besuchen könnten.  

 

 

 

 

Die Not ist gross, aber auch hier 

wird es ohne sudanesische 

Eigeninitiative keine sinnvollen, 

langfristigen Lösungen geben. 
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Von Juba aus fliegen wir dann zurück nach Nairobi in Kenia und von da weiter an die Küste. 

 

Für die letzten Tage der Reise sind jetzt Ausspannen am Meer angesagt. Je nach Arrangement gibt es 

einen herrlichen Strand mit warmen, klaren Wasser und einer schönen Unterkunft in Kenia oder 

Sansibar in Tansania. Das ist ideal, um sich die Erlebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen und 

sich vor dem Alltag zuhause noch etwas auszuruhen.  

Insgesamt haben wir eine sehr eindrückliche Reise erlebt, die uns lange in Erinnerung bleiben wird, 

mit super Einblicken in die Natur und die unterschiedlichen Kulturen Ruandas, Ugandas und des 

Südsudan.  

 


