
Besuch für Nansi aus Deutschland – September 2015 

Seit Oktober 2012 unterstütze ich nun schon eines der Mädchen im Sunrise Home of Kampala finanziell 

mit einer Patenschaft. 50 Euro im Monat damit das Kind zur Schule gehen kann, im Sunrise Home wohnen 

kann, täglich genug zu essen, Kleidung und Schuhe bekommt und einfach auch Kind sein kann. 50 Euro, 

die jemandem mit einem Vollzeitjob in Deutschland nicht wehtun, die aber ein paar tausend Kilometer 

weiter südlich ein Leben verändern. 

Auf das Sunrise Home of Kampala aufmerksam wurde ich durch eine Bekannte in München, die mir 2012 

davon erzählt hatte. Jutta Sistemich gründete den Verein Empologoma e. V. und organisierte ein Haus in 

Ugandas Hauptstadt Kampala, in dem heute 21 Mädchen leben. Außerdem wohnen zwei „Betreuerinnen“ 

mit im Haus, drei weitere sind mehr oder weniger täglich da. Das Wort „Betreuerinnen“ trifft es aber 

eigentlich so gar nicht. Das Sunrise Home of Kampala ist kein "Heim" für Mädchen, in dem auch Betreuer 

leben. Vielmehr ist es ein Haus voller Leben und Liebe, in dem einfach eine große Familie zusammen lebt. 

Warum ich mich dazu entschieden habe, ein Mädchen in Afrika zu unterstützen? Nun ja, die Hauptgründe 

liegen wohl auf der Hand. Meiner Meinung nach ist es ein absolutes Privileg in Deutschland geboren und 

in einer intakten Familie aufgewachsen zu sein, eine glückliche Kindheit gehabt und eine Schulausbildung 

erhalten zu haben. Wir vergessen leider oft, dass das woanders auf der Welt lange nicht so 

selbstverständlich ist und dass es Kinder, vor allem Mädchen, in Teilen der Welt sehr schwer haben. Daher 

entschied ich mich, einen Teil meines privilegierten „Reichtums“ abzugeben (was meiner Meinung nach 

jeder hier mit einem Vollzeitjob machen kann und sollte...).  

Der Kontakt zu Jutta war von Anfang an sehr persönlich und nett und jedes Mal, wenn sie in Kampala war, 

brachte sie mir Fotos und Briefe von meinem Patenkind Nansi mit und ich gab ihr im Gegenzug ebenfalls 

Briefe, Fotos und Kleinigkeiten zu Weihnachten und zum Geburtstag mit. Ich freute mich jedes Mal 

wahnsinnig über die persönlichen Worte und bunten Briefe von Nansi und es rührte mich total, dass ich 

mit so wenig Aufwand so viel Dankbarkeit in einem Kind auslösen konnte. Trotz der Briefe und Fotos 

empfand ich aber immer ein Gefühl der Distanz und der Fremde. Ich wusste ja eigentlich total wenig über 

Nansi. Ich kannte von Jutta zwar ihre Geschichte und die ihrer Familie, wusste dass sie in der Schule gut 

war und gerne in der Tanzgruppe tanzte, aber was wusste ich eigentlich über sie selbst? Ist sie denn 

glücklich im Sunrise Home? Versteht sie sich mit den anderen Mädchen im Haus? Sind 12-jährige in Uganda 

überhaupt ansatzweise so wie 12-jährige in Deutschland? Ich wollte Nansi unbedingt kennenlernen und 

mir das Sunrise Home selbst einmal anschauen! 

Also habe ich im September diesen Jahres kurzerhand meine letzten paar Urlaubstage genommen und 

einen Flug nach Uganda gebucht, da Jutta zu der Zeit auch gerade wieder dort war. Und obwohl ich bis 

dato weder Ahnung von Afrika hatte, noch Erfahrung im Umgang mit Kindern konnte ich es kaum 

erwarten, endlich Nansi und die anderen Mädchen zu besuchen! 

Als ich dann endlich dort war und als Überraschungsgast im Sunrise Home auftauchte (wir hatten den 

Kindern nichts verraten) war nach den ersten Minuten schon der Bann gebrochen. Nansi fiel mir um den 

Hals und rastete regelrecht aus vor Freude, Leilah, Shamim, May, Shakira und Grace (die oben erwähnten 

„Betreuerinnen“) waren total herzlich und hießen mich vom ersten Moment an willkommen im Haus und 

mir kamen vor Rührung die Tränen. Nach dem ersten gegenseitigen „Beschnuppern“ und dem erfolglosen 



Versuch meinerseits mir 26 Namen zu merken war ich schnell schon zum Teil der Sunrise-Familie 

geworden. Die Großen zeigten mir das Haus und erzählten mir vom Tagesablauf der Mädchen, wir spielten 

zusammen Ball, knüpften Freundschaftsbändchen und bereiteten gemeinsam das Abendessen für alle zu. 

Schon am ersten Abend war es so, als wäre ich schon immer dabei gewesen – ein unglaublich schönes 

Gefühl! 

Da die Mädchen zu der Zeit noch Ferien hatten, waren alle (bis auf Sandra, die eine andere Schule 

besuchte) den ganzen Tag da und wir konnten in der kurzen Zeit meines Besuchs viel Zeit miteinander 

verbringen. Die Mädchen versuchten mir ein paar Worte Luganda beizubringen und lernten im Gegenzug 

ein paar Brocken Deutsch. Ich sah beim Tanz-Training zu und lernte die verschiedensten Ball- und 

Seilspringspiele kennen. Wir lachten unheimlich viel zusammen und Jutta, Leilah und die anderen 

"Großen", die Mädchen und ich waren fünf Tage lang eine große Familie. 

Am Samstag nahmen Jutta und ich Nansi mit in die Stadt. Wir gingen frühstücken (auch in Uganda stehen 

Kinder voll auf Pommes…), schlenderten über den Markt, gingen ins Schwimmbad und Eis essen (auch 

dahingehend unterscheiden sich ugandische Kinder nicht von deutschen).  Für Nansi war das glaube ich 

ein unheimlich aufregender Tag und auch für mich war es ein ganz besonderer. Nansi ist mit ihren 12 

Jahren ein wirklich tolles Kind. So neugierig, will alles wissen und ihren Augen entgeht nichts. Wie auch im 

Sunrise Home war sie auch in der Innenstadt Kampalas wahnsinnig aufmerksam und auf das Wohlergehen 

anderer bedacht. Sie will einmal Stewardess werden, weil sie dann viele Länder kennen lernen kann. Ihre 

kleine Schwester Barbi möchte Polizistin werden, um ihre Familie und Freunde beschützen zu können.  

Zurück im Haus wurden wir alle drei überschwenglich begrüßt und Nansi erzählte freudestrahlend und 

wild gestikulierend von Ihrem besonderen Tag. Die anderen Mädchen hörten mit großen Augen zu und 

freuten sich total mit ihr. Von Neid keine Spur - das ist auch so eine Sache, die mir hier oft aufgefallen ist. 

So etwas wie Neid oder Missgunst gibt es zwischen den Mädchen gar nicht. Wenn jemand etwas geschenkt 

bekommen hat, freuen sich alle und es wird ohnehin alles schwesterlich geteilt. Und als Nansi eben vom 

Schwimmen und Eis essen erzählte, flippten die anderen Mädchen mit ihr aus vor Freude und hofften 

höchstens, dass auch ihr Sponsor vielleicht eines Tages zu Besuch kommt. 

So kurz die Zeit in Kampala auch war, so eindrucksvoll und wunderschön war sie. Was Jutta da auf die 

Beine gestellt hat und was Leilah, Shamim und die anderen "großen" Mädels dort leisten ist einfach toll. 

Die Mädchen erhalten nicht nur zu essen, Kleidung und Schulbildung - sie dürfen im Sunrise Home auch 

einfach Kind sein und werden geliebt. Der Zusammenhalt der Mädchen untereinander ist großartig und 

alle geben aufeinander acht. Wenn man den Mädchen beim Tanzen und Spielen zusieht und sie toben und 

lachen sieht, geht einem wirklich das Herz auf! Vielen Dank, dass ich kommen durfte - das waren fünf 

wundervolle Tage und ich komme mit Sicherheit wieder - spätestens wenn das neue Haus fertig ist! 

Wer auch Pate eines der Mädchen ist, dem kann ich nur ans Herz legen, das Sunrise Home einmal zu 

besuchen und selbst diese großartige Erfahrung zu machen. Uganda ist ein tolles Land und die Menschen 

dort - allen voran die Mädchen und die "Großen" sind herzliche, aufgeschlossene und unheimlich liebe 

Menschen. Und wer noch kein Pate ist oder noch nichts von dem Sunrise Home of Kampala oder dem 

Verein Empologoma e. V. gehört hat, der sollte sich das schnellstmöglich anschauen, sich informieren und 

seinen Teil zu diesem großartigen Projekt voller Liebe beitragen! 


