
Sommerbrief 2021 

Liebe Uganda-Interessierte!        Sonntagabend 5. Juni 

Blieb dieses Wahnsinnsjahr stets spannend wie ein Krimi, hat sich soeben die 

Lage wieder mal gedreht… Seit Mittwoch gingen bereits die Gerüchte, aber 

eben hat der ugandische Präsident in einer zweistündigen Rede erklärt, dass es 

einen erneuten Lockdown gibt, ab morgen früh 8.00 werden die Schulen 

geschlossen für 6 Wochen, ebenso die Kirchen und Moscheen.  Öffentlicher 

Verkehr darf die Distriktgrenzen nicht überschreiten, Märkte, Baufirmen und 

Fabriken sollen unter Hygienebedingungen erstmal offen bleiben, Büros nur 

mit einem Drittel der Belegschaft offengehalten werden. Hochzeiten sind auf 

20 Personen beschränkt, Privatparties verboten.Heute erreichte mich die 

Nachricht, dass der Schulleiter einer benachbarten Schule zu St. Peter’s an 

Covid gestorben sei und auch die Familie positiv getestet sei. Ihr könnt Euch 

denken, wieviel Schock und Chaos unsere Freunde da jetzt haben- auch die 

Aufgabe, mit weniger als 12 h Vorlauf knapp unter 1000 Internatsschüler 

geordnet nach Hause zu schicken… grandios. Gute Nachricht: Die St. Peter’s 

SchülerInnen dürften eigentlich durchseucht sein, unser Schulpersonal hat jetzt 

die erste Astra Zeneca Impfung… 

Wir sind unglaublich dankbar für Eure Anteilnahme. Normalerweise hätte es 

diesen Brief erst so zu Sommerferienbeginn gegeben, aber wir schicken ihn 

jetzt los wg. der neuesten Nachrichten. Wer versteht, wie unglaublich der erste 

Lockdown die ugandische Wirtschaft ruiniert hat und Menschen wirklich in 

äußerste Verzweiflung getrieben hat, der kann sich ausmalen, wieviel Panik es 

jetzt in der Schule zu besänftigen gilt. Die nächsten Einnahmen, die wir haben 

werden, sollen noch den Lehrern und ihren Familien zugute kommen, die jetzt 

wieder ins Ungewisse geschickt werden (mancher ist da auch auf dem 

Absprung) (1 Monatsgehalt  von 120 Euro für 65 Leute = 7800 Euro). Wenn wir 

dann noch was haben, werden wir versuchen, weiter Baukostenschulden zu 

begleichen (noch 55 000). 

Wir wünschen allen einen erholsamen Sommer! Und danke für alle guten 

Gedanken, die Ihr nach Uganda schickt… 
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