
Besuch aus Uganda vom 31. 05. Bis 11. 06. 2018 

Klaus Onnasch hat im Namen von KROBU Anfang des Jahres den Bürgermeister von 

Bushenyi/Ishaka,  Jackson Kamugasha, den Verwaltungschef Edward Gwavu und die 

Koordinatorin Jackline Namara zu einem Besuch im Juni dieses Jahres nach Kronshagen 

eingeladen. Die Besucher werden privat bei Vereinsmitgliedern untergebracht und wir haben 

für die 11 Tage ein straffes Programm geplant. 

Große Aufregung entstand, als sich am Freitag vor Pfingsten heraus stellte, dass ein Dokument 

(Verpflichtungserklärung) für die Erteilung der Visa fehlte. Leider waren Klaus und Ev zu dem 

Zeitpunkt unerreichbar in der Türkei. Weder E-Mail noch Handyortung war möglich. Schließlich 

gelang es uns Am Dienstag nach Pfingsten, beim Ausländeramt in Rendsburg den Erfordernissen 

nachzukommen, so dass unsere Gäste der deutschen Botschaft die Unterlagen rechtzeitig 

komplett vorlegen konnten.  

Am Montag, dem 28. 05. – 2 Tage vor dem Abflug aus Kampala – erhielten wir die erlösende 

Nachricht: die Visa sind für alle 3 erteilt und wir konnten uns auf die Gäste freuen. 

Am Vormittag hängten wir die Bilder für den Empfang im Rathaus auf, stellten den 

Bürgermeister Jackson Kamugasha auf eine Staffelei in die Empfangshalle und beruhigten uns 

erst einmal nach dem Stress der vergangenen Tage. 

Allerdings bekam unsere Vorfreude einen großen Dämpfer : Ev, unsere Vorsitzende machte im 

Garten einen unglücklichen Schritt und zog sich einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch zu. 

Ich nehme den zeitlichen Ablauf etwas vorweg: Ev bekam relativ schnell eine künstliche Hüfte 

und konnte sogar die Besucher am letzten Abend zwar mit Krücken aber persönlich 

verabschieden. 

Donnerstag, 31. Mai 2018 

Das Empfangskomitee des KroBu hat den Bürgermeister Jackson Kamugasha, den 

Verwaltungschef Edward Gwavu und die Koordinatorin Jackline Namara (respektvoll Nalongo 

genannt, weil sie Zwillinge geboren hat) am Flughafen Hamburg in Empfang genommen und 

sind – nachdem wir am Einfelder See ein verspätetes Essen eingenommen haben –  Richtung 

Kronshagen gefahren.  

Auf dem Weg haben wir mit Jackline einen kurzen Abstecher in das Freilichtmuseum Molfsee 

gemacht, um Jackie einen ersten Eindruck unserer ruralen 

Vergangenheit zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Abend fand einen geselligen Abschluss im El Mövenschiss in Schilksee. Die Ostsee wurde 

von unseren Freunden mit Ehrfurcht betrachtet und sie getrauten sich nicht, uns nachzueifern, 

die wir mit barfuß durch das Wasser wateten. 

Freitag, 01. Juni 2018 

Heute sind wir nach Laboe gefahren, einige mit dem Dampfer, allerding wurden Edward und 

Jackson, die bei Dietrich übernachtet haben, von ihm mit dem Segelschiff über die Förde 

gesetzt. Neidisch sein gilt nicht! 

Wir haben das U-Boot besichtigt und sind mit ihnen auf das Ehrenmal in Laboe gestiegen, von 

wo wir eine herrliche Aussicht genießen konnten. Während der gesamten Zeit ihres Besuches 

hatten wir übrigens „das beste Kieler Mützenwetter“ mit strahlendem Sonnenschein bis zu 

27° C. 

 

Samstag, 02. Juni 2018 

Heute wollten wir mit dem Zug nach Eckernförde fahren, ein kleines Bonbon, weil es in Uganda 

keinen Personenzugverkehr mehr gibt. Durch die Diktatur von Idi Amin und den folgenden 

Zusammenbruch der staatlichen Strukturen in Uganda musste 1979 der Eisenbahnverkehr 

eingestellt werden. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Idi_Amin


Leider ist gerade in diesen Tagen auch der Zugverkehr zwischen Kiel und Flensburg 

unterbrochen worden, den Schienenersatzverkehr wollten wir aber nicht nutzen.  

Stattdessen haben wir den Landwirtschaftsbetrieb Peter Schumacher in Schilksee besucht und 

wurden durch die Tochter Hanna perfekt auf Englisch über Hof- und Tierhaltung informiert. 

Dann sind wir durch Eckernförde gestreift, haben am Hafen Mittag gegessen und am Strand 

Muscheln gesammelt. Jackline, Edward und Jackson haben jetzt ebenfalls Schuhe und Strümpfe 

abgestreift und sind stolz im Meer spazieren gegangen, nachdem wir ihnen versichert haben, 

dass dieses Meer niemanden vom Strand in die Tiefe zieht, wie sie es offensichtlich in einem 

Film gesehen hatten. 

Die Krönung waren die Eierpfannkuchen, die Hartmut bei Dietrich am Abend für uns zubereitet 

hat.  

  



Sonntag, 03. Juni 2018 

Nach einem ausgiebigen Frühstück haben wir gemeinsam einen Gottesdienst in der 

Christuskirche gefeiert, der unter dem Motto „Wasser“

 
stand mit Bezug zu einem der Ökoprojekte in Bushenyi.  

Die Tafel mit dem Buffet danach war reichlich gedeckt und gab unseren Gästen, 

Vereinsmitgliedern und allen Besuchern des Gottesdienstes Gelegenheit zum regen 

persönlichen Kontakt und Austausch.   

Anstelle des Spaziergangs um das Domänental haben wir auf Wunsch unserer Gäste den Kieler 

Flohmarkt unsicher gemacht. Es ist uns nicht leichtgefallen, immer den Überblick zu behalten, 

wo sich gerade wer aufhielt und wir hatten manchmal das Gefühl, einen Sack Flöhe zu 

beaufsichtigen. Zum Schluss waren alle mehr oder weniger zufrieden mit dem Angebot und den 

von ihnen erstandenen Schätzen. Zusätzlich haben wir noch eine Adresse in Garden erhalten, 

wo es noch weitere Schätze zu entdecken geben sollte.  

Der Grillabend bei Ulrike schloss einen erlebnisreichen Tag fröhlich ab. 

Montag, 04. Juni 2018 

Heute mussten wir bereits sehr früh aufstehen, denn wir hatten einen Termin um 9:00 Uhr auf 

dem Recyclinghof in Borgstedt. Frau Linau hat uns sehr kompetent in die Arbeit des Hofes 

eingeführt und auch uns Kronhagenern gezeigt, welchen Schaden z.B. Plastikmüll anrichtet und 

wie wichtig es ist, sehr achtsam mit den Verpackungen umzugehen. 

Nachdem wir am Kanal unser Mittagessen in den Brückenterrassen Rendsburg eingenommen 

hatten und beobachten konnten, wie die Schiffsbegrüßungsanlage funktioniert, fuhren wir zur 

Kreisverwaltung Rendsburg. In der Halle waren Bilder von homosexuellen, lesbischen und 

heterosexuellen Paaren ausgestellt. Das gab uns Gelegenheit, dieses doch in Uganda noch sehr 

heikle Thema anzusprechen. Edward gab zu, dass Homosexualität nach dem Gesetz als 

Verbrechen gilt, jedoch heutzutage ignoriert wird. 



Wir wurden vom Kreistagspräsidenten Klefsen sehr herzlich empfangen, der uns die Aufgaben 

eines Kreistagspräsidenten erklärte und von Jackson erfuhr, was wiederum dessen Aufgabe in 

Bushenyi/Ishaka ist. Jackson übergab dem Kreistagspräsidenten handgeschnitzte Kostbarkeiten 

aus Holz und Horn. Unsere Freunde durften im Kreistag für ein Foto neben Herrn Klefsen Platz 

nehmen. 

Dienstag, 05. Juni 2018 

Der Empfang durch die Gemeindevertreter im Rathaus Kronshagen sollte eigentlich um 10:00 

Uhr beginnen, aber Herr Bürgermeister Sander verspätete sich leicht, weil er noch wg. der 

Schulfusion einen Termin wahrnehmen musste, der sich leider etwas länger hingezogen hat, als 

geplant. Hanne Pries, die Musiklehrerin der Grundschule Suchsdorf, überbrückte die Wartezeit 

mit ihrem Chor aus 115 SchülerInnen perfekt und professionell.  

Es wurden Begrüßungs- und Dankesreden durch den Bürgervorsteher Herrn Carstensen, den 

Bürgermeister Ingo Sander, Dr. Klaus Onnasch in Vertretung unserer 1. Vorsitzenden und den 

Gemeindevertretern Ulrike Khuen-Rauter sowie Gudrun Rempe gehalten, die vom 

Bürgermeister Jackson Kamugasha erwidert wurden.  

Die Gemeinde erhielt wunderschöne Schnitzereien aus Uganda, die Gäste bekamen symbolisch 

einen Meter Regenrinne geschenkt mit einer Geldzuwendung als „Einstand“ für Regenrinnen an 

offiziellen Gebäuden in Bushenyi/Ishaka. Die Kinder der Grundschule überraschten mit einem 

Scheck über € 800,00, Erlös für ihre Sammlung zugunsten der Partnerschule in Bushenyi/Ishaka. 

Spontan mischten sich unsere Gäste in den Schülerchor, sangen und tanzten mit den Kindern im 

Takt, was das Publikum mit Begeisterungsrufen quittierte. 

Nach dem geselligen Austausch mit Bewirtung wurden wir durch das Rathaus geführt und 

konnten die Bürgersolaranlage besichtigen.  

Später bekamen wir von Herrn Weber, eine ausführliche Beschreibung der  Aufgaben des 

Versorgungsamtes. 

Eigentlich sollten unsere Gäste müde sein, aber deren Unternehmungslust kannte keine 

Grenzen. Wir sind zu der Adresse in Gaarden aufgebrochen, die uns auf dem Flohmarkt gegeben 

wurde und haben so viel eingekauft, dass schließlich alle Reisenden zusätzliche Gepäckstücke 

benötigten, weil ja auch für Samstag noch eine Einkaufstour mit Fred geplant war.  

Etwas ermattet fuhren wir zur Seebar im Seebad Düsternbrook und erfreuten uns an dem 

wunderschönen Sonnenuntergang über der Kieler Förde.  

Mittwoch, 06. Juni 2018 

Der Besuch bei Gebeco (mit Verabredungen zum „community based eco-tourism“), in der 

Kläranlage Flintbek und der Mare Klinik können wir nicht kommentieren. Wir hatten heute frei !  

Donnerstag, 07. Juni 2018 

Die Fahrt mit dem Zug nach Hamburg sollte um 09:27 starten, dieser Zug fiel leider aus. Auch 

der nächste Zug um kurz nach 10:00 hatte 30 Minuten Verspätung, da wir auf einen 

Zubringerzug warten mussten. Der Waggon, in dem wir Platz fanden, war absolut überfüllt, die 

Reisenden standen sich buchstäblich gegenseitig auf den Füßen. Aber wir kamen an, konnten 

durch Hamburg bummeln, mit der S-Bahn zu den Landungsbrücken fahren, unsere 

Hafenrundfahrt starten und einen Blick auf die Riesenkräne und Containerschiffe werfen sowie 

das Gewusel im Hafen bestaunen.  



Dann ging es zu Fuß durch den Elbtunnel und zurück. Nach dem Abendessen im Vapiano, wo die 

Gerichte, interessiert beäugt von unseren Gästen, vor unseren Augen zubereitet wurden, 

schlenderten wir langsam zum Hauptbahnhof. 

Wieder mit Verspätung erreichten wir gegen 22:00 Kronshagen, leider war für einige 

Bettenwechsel angesagt, aber die Gäste nahmen dies mit bewundernswertem Gleichmut hin. 

Freitag, 08. Juni 2018 

Am Vormittag wurde die Brüder-Grimm-Schule und das Ernst-Barlach-Gymnasium besucht, 

nach dem Mittagessen in der Forstbaumschule trafen wir uns bei der Gleichstellungs-

beauftragten, Frau Schulze, im Rathaus Kronshagen. Frau Schulze erklärte ihre Arbeit und schlug 

einen großen Bogen der Gleichberechtigung der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland von 

1949 bis heute. 

Wir dagegen erfuhren von der Gleichberechtigung in Uganda, die weiter fortgeschritten scheint, 

als unsere vielgepriesene in Deutschland. Hier sind z.B. 21 % der Mitglieder des Bundestages 

Frauen, während in Uganda bereits ca. 40 % der Parlamentarier weiblich sind. 

Um 19:00 trafen wir uns zum Workshop HIV AntiAids Kampagne von Prof. Dr. K.-D. Kolenda und 
Trauerbegleitung von Dr. Klaus Onnasch. 
 
Den Abschluss des Tages feierten wir im Gartenrestaurant vom Nostimo in Kronshagen. 
 
Samstag, 09. Juni 2018 
Der Umzug durch Kronshagen vom GVK wurde von den Offiziellen aus Bushenyi/Ishaka und 
Kronshagen angeführt und ging von dem Schulzentrum im Suchsdorfer Weg bis zur 
Ausstellungsfläche am Bürgerhaus. Unsere Gäste bestaunten die Stände der Vertreter des 
Kronshagener Gewerbe, ließen sich gern eine Wurst schmecken, aber dann drängte das 
Versprechen, noch einmal durch die Shopping Mall in Kiel und Raisdorf zu schlendern. 
Am Abend wartete Trixi schon in ihrem Garten und verwöhnte die Gäste mit köstlichem Grillgut. 
 

Sonntag, 10. Juni 2018 

Der Gottesdienst und mit anschließendem Stiftungsfest der Bonifatius Kirche war ein krönender 

Abschluss der vielfältigen Unternehmungen mit unseren Gästen. Wir bekamen den so 

ersehnten Regen gerade im unpassendsten Moment (beim Grillen im Garten der Kirche), aber 

wir saßen gut behütet unter einem Zeltdach und ließen uns das Grillgut bei lebhafter 

Unterhaltung schmecken. Herr Sander und Herr Carstensen leisteten uns ebenfalls Gesellschaft. 

Jetzt hieß es packen, der Abschied nahte. Wir trafen uns noch einmal zum gemeinsamen 

Abendessen im Alssos, bei dem die Gäste uns mit bewegten Worten für die Zeit in Kronshagen 

dankten. Wir erhielten wieder typische Schnitzarbeiten und für fast jeden ein T-Shirt mit dem 

Aufdruck KROB(U). Nach gemeinsam gesungenen Liedern (von Ev auf dem Akkordeon begleitet) 

und vielen Umarmungen trennten wir uns. 

 

Montag, 11. Juni 2018 

Winfried holte unsere Gäste um 03:00 Uhr früh ab und fuhr sie im Statt-Auto nach Hamburg 

zum Flug um 07:00 Uhr nach Brüssel. 



 

Fazit: 

Erlebnisreiche 11 Tage liegen hinter uns; wir haben viel unternommen, womöglich hier und da 

ein wenig zu viel. Aber wir hatten viel Spaß miteinander. Für Edward war das Beeindruckendste, 

dass es in Schleswig-Holstein so viele Bäume gibt. Er merkte auch die ausgesprochene 

Freundlichkeit der Kronshagener an.  

Für uns war es zwar anstrengend, aber wir haben die Nähe zu den bisher fremden Menschen 

genossen, haben Freundschaft geschlossen und möchten keinen Moment dieser Zeit missen. 

 

 


