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MALAIKA Smile e.V. 
Deutschland-Uganda 

 

 
 
 
 

Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen 
war vor 20 Jahren. 

Die nächstbeste Zeit ist JETZT! 
(aus Uganda) 

Bericht Juli 2017 
 
 

Da sind wir wieder mit dem aktuellen Bericht aus Uganda☺ 
Leider hat es etwas länger gedauert, ihn zu verfassen. 
Die Ereignisse waren zu heftig um uns herum und wir benötigten alle Zeit und 
Kraft, um zuerst das NotWendige in die Wege zu leiten. 
 
Nun wisst ihr bestimmt schon einiges über unsere VerÄnderungen, doch ich 
möchte euch gerne meine EinDrücke aus Afrika, während des Aufenthaltes 
im Mai, und auch die EinDrücke von jetzt, ganz aus meiner Sicht mitteilen. 
 
Vor der Abreise gen Afrika (Ende April) war ich mächtig aufgeregt. Obwohl ich 
schon in Uganda war, wusste ich nicht so ganz, was mich da erwartet. Wir 
hatten ja bisher die PURE LOVE Kinder von Zak Isaac Samba unterstützt. 
Diesem Projekt wollte ich beiwohnen und direkt vor Ort mir einen EinBlick 
verschaffen. Also, bin ich auf Reise, sozusagen mit einem Schritt ins 
Unbekannte um mir Gewissheit zu verschaffen. 
 
Natürlich war ich sehr motiviert und freute mich auf die Kinder, die gerade 
Ferien hatten, auf die Zeit mit ihnen, aber es war auch eine gewisse 
Unsicherheit spürbar in mir. 
Der Flug verlief problemlos und ich bin auch heil in Entebbe gelandet. Ein 
paar der Kinder, incl. Zak, dem Pure Love Betreuer, holten mich am Flughafen 
ab.  
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Auch Alex und Joseph waren da, um mich zu empfangen. 
Dir Freude war groß, endlich wieder vereint! 
 
Ich begrüsste auf der Fahrt zu meiner Gästeunterkunft noch kurz die Kinder in 
ihrem Zuhause, sie waren so aufgeregt, mich zu sehen und wir hatten große 
Freude, für einen kurzen Augenblick und konnten uns auf das Kommende 
einstellen☺☺☺ 
 
Meine Unterkunft war zu Fuss in ca. 5 Minuten, vom Pure Love Heim, zu 
erreichen. Ich durfte allerdings nie alleine laufen. Die Sorge um mich war den 
"Betreuern" zu groß.  
Weiße, genannt "Muzungus" sind dort einfach deshalb ein wenig "gefährdet", 
weil sie eben Reichtum und Geld vermuten lassen, was die Menschen dort 
einfach so gar nicht haben. 
 
Ich konnte mich also die Nacht über in meiner "neuen" Wohnstätte" ausruhen 
und durfte gespannt sein, wie es weiter geht. 
Die Unterkunft war sehr gemütlich, familiär und ich sollte noch einen super 
guten Kontakt zu meiner "Gastmama" Irene bekommen, was für mich ein 
Segen war. 
 
Das Abenteuer mit den Kindern begann am Dienstag, den 25. April.  
Ich verbrachte die meiste Zeit meiner Reise bei und mit den Kindern in ihrem 
Zuhause, das ziemlich duster war, wenig Fenster, dunkle Wände. Natürlich ist 
dort alles eingezäumt und es glich, für mich, einer kleinen Festung, später wie 
ein kleines Gefängnis ☺ 
Nicht dass ich großen Komfort und super Räume erwartet hätte, aber es 
wirkte alles ein wenig duster… 
 

 
Zak nahm sich meiner wenig an, vom ersten Tag an, als ich mit ihnen weilte. Er 
führte mich weder in die "Räumlichkeiten" und "Örtlichkeiten" ein, noch konnte 
er mir einen Tagesablauf mitteilen. 
Zak war ständig auf Touren, mal hier, mal da und er schien wenig Zeit für die 
Kinder zu haben. Seine Antworten auf meine Fragen seiner Abwesenheit 
waren immer, er wäre sehr beschäftigt. 
Auch die angebliche Köchin hatte ich kaum zu Gesicht bekommen, in der 
ganzen Zeit vllt. 5 Mal. Gekocht hat sie so gut wie gar nicht für die Kinder, die 
Fürsorge ihrerseits für die Kinder hatte ich nie gesehen. 
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Deshalb nahm ich mich der Kinder eigenständig an, mit meinem treuen und 
stetigen Begleiter Joseph, ein Freund unseres Patensohnes, den wir schon aus 
früheren Begegnungen kennen. Joseph war zu dieser Zeit gerade arbeitslos 
und nützte die Zeit, um mich zu unterstützen. Das war auch insofern ein Segen, 
dass er die Sprache der Einheimischen beherrschte. Da half mir mein Englisch 
nicht viel weiter. 
 

 
 
Wir gingen zusammen zum Markt und kauften Obst und Gemüse und 
versuchten mit den notdürftigen Haushaltsgeräten (es gab lediglich 4 stumpfe 

Messer, ein Plastiktablett und viele kleine Plastikschüsseln und Tassen) kleine Mahlzeiten 
herzustellen. 
Die Kinder sind es gewohnt, mit den Händen zu essen, auf dem Boden sitzend. 
Tische und Stühle sind auch gar nicht vorhanden. Das ist aber in Afrika üblich, 
natürlich nicht in zivilisierter Umgebung. Es ist die Kultur der Afrikaner, auf dem 
Boden zu sitzen, ihre Mahlzeiten einzunehmen, zu kochen, zu waschen etc. 
 

 
 

Und ich war natürlich über all diese ungewöhnlichen Verhältnisse erstaunt. 
Nicht weil ich es nicht gewohnt bin, sondern weil ich von einer 
Heimbetreuung "mehr" erwartet hatte.  
Die Kinder sind es nicht gewohnt mit Bestecken zu essen. Wenn wir auswärts 
waren, mussten wir es den Kindern erstmal zeigen. 
Ausserdem war ich entsetzt über die mangelnde Fürsorge bezüglich der 
Hygiene.  
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Die Kinder aßen mit den Händen und mussten zuvor nicht ihre Hände 
waschen. Es gab im Haus und Hof weder Handtücher noch Seife oder 
Toilettenpapier.  
Auf Anfrage bekamen die Kinder Seife zum Waschen ausgehändigt, aber sie 
war nie frei zugänglich. Alles andere gab es einfach nicht.  
 
Zak argumentierte immer mit den Kosten, wenn ich was bemängelte, aber er 
sah dabei nie die Folgekosten, z. Bsp. mit der mangelnden Hygiene, der 
einseitigen, unregelmäßigen Ernährung, es unrhythmischen Tagesablaufes… 
 
All diese "Hindernisse" überschatteten mein Dasein einerseits, andererseits 
hatte ich viel Freude mit den Kindern, deren Herzen so reich und dankbar 
sind. Das Vertrauen zu ihnen wuchs von Tag zu Tag und das war das Schöne 
an dem ganzen, was mich die ganze Zeit getragen hat. 
 
Die Kinder beten intensiv und tief, täglich zusammen, ca. eine Stunde, am 
Abend, im Kreis, miteinander, füreinander, untereinander. Ein schönes Ritual, 
das einen großen Wert und Bestand für die Kinder hat und auch immer haben 
wird.  

 
 
Ohne ihren tiefen Glauben würden sie sicherlich viele Hürden nicht nehmen. 
GOTT ist für sie ALLes und das darf er auch sein und das sollte er auch bleiben, 
solange ALLes in Frieden und Güte, in Vertrauen und Wahrheit ausgelebt und 
integriert wird. 
 
Das war und ist in Uganda leider nicht der Fall. � Sicherlich auch in den 
anderen afrikanischen Ländern. Die Korruption ist groß, das Machtgehabe 
enorm, auch und gerade unter den Kirchen.  
Diese hat einen großen Einfluss auf Mensch und Regierung und nützt ihn auch 
in vielen Belangen aus. 
 
Auch Zak ist stark mit der Kirche verbunden und scheint auch stückweise 
abhängig von ihr zu sein. Aber das bekam ich erst später alles mit. 
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Was mir am meisten missfiel während meines Daseins, war, dass ich immer 
spürte, wie die Kinder verängstigt und traurig waren.  
Wie sie sich zurückzogen. 
 

 
 

Trotzdem gab es immer wieder ganz viele Lichtblicke, die die Tage erhellten, 
weil ich mit meiner Anwesenheit den Kindern Dinge ermöglichen konnte, die 
sie noch nie erlebt hatten: 
 

Wir waren in dem einen westlich orientierten Kaufhaus. Haben dort zusammen 
im KFC gespeist und "bummelten" durch die Stockwerke. Das Highlight war die 
Rolltreppe und der Aufzug. Beides kannten die Kinder bisher zu diesem 
Zeitpunkt NICHT. Sie waren teilweise auch verängstigt, die "Dinger" zu 
benützen und ich musste Hilfe und Zuspruch leisten. 
Die Jungs waren da gleich mit vollem Elan dabei. Sie fuhren den gläsernen 
Aufzug hoch und runter, an einem Stück fort, so dass der Sicherheitsdienst auf 
sie aufmerksam wurde. Wir bekamen das aber alles geregelt, ich hatte ja den 
Vorteil!?! eine "Weiße" zu sein und die haben da Sonderrechte und da die 
Kinder gesagt haben, dass sie zu mir gehören, durften sie weiterhin ihrem 
Spass frönen.  
 

Dann haben wir im Zuhause viel Zeit mit Deutsch lernen verbracht, wir haben 
Stricken und Häkeln gelernt und die Jungs erfreuten sich am Fussball, den sie 
von uns erhalten hatten, wir hatten auch die Möglichkeit zum "Computerkurs". 
Es ist nicht so einfach dort, das einzurichten, auch wegen den Kosten und 
dem WLan, das nicht immer zugänglich ist. 
Aber daran arbeiten wir ☺ 
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Ich versuchte den Kindern auch den Kontakt zu den Pateneltern nahe zu 
bringen, das Briefe schreiben zu vermitteln, aber ich merke, dass das alles 
nicht so einfach ist.  
 

Die Kinder können sich das einfach gar nicht so vorstellen, wie das funktioniert 
mit den Patenschaften. Sie brauchen dazu Bilder, Briefe und Zeit. Momentan 
ist für sie alles noch ein wenig verwirrend und ich kann natürlich nicht auf 
jeden Einzelnen so intensiv eingehen. 
 

Sie sind vom Bewusstsein ganz anders geschult wie wir hier und es dauert alles 
länger, bis es ankommt, bis es verstanden wird, bis es umgesetzt wird. 
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir oft vor Ort sind.  
 

   
 
Die Kinder und Menschen brauchen AnLeitung, Hilfe zur SelbstHilfe, sonst 
schaffen sie das nicht. 
Joseph zeigt da schon sehr gute Ansätze und wir waren ein eingespieltes 
Team. 
 

Während Zak seinem freien Leben nachging, übernahmen Joseph und ich 
das Zepter und wir hatten jede Menge Freude, vor allem, wenn Zak nicht da 
war. Er war ein Hindernis für die Kinder (und auch für uns). 
Sie waren immer befreiter, wenn wir alleine waren. 
Sobald Zak die Nähe des Hauses erreichte, war schlechte Stimmung.  
Die Kinder mussten einzeln, zur Begrüssung, vor ihm niederknien, IMMER und 
sie mussten Bericht erstatten. Es gab oft viel Druck und Ärger. Zak führte sich 
wie ein Herrscher gegenüber den Kindern auf. 
Beim Tanztraining wurden sie regelrecht gequält. Sie mussten mit Krämpfen 
weitertanzen und mit Hustenanfällen noch zusätzlich 10 Liegestützen machen. 
All das belastete nicht nur die Kinder, sondern auch mich. 
 

Nach zwei Wochen Aufenthalt bei und mit den Kindern, brach es aus mir 
heraus. Die ganze Last, die sich über die Tage in mir aufgestaut hatte, kam 
zum Fließen. Emotionen! Es war nicht aufzuhalten, direkt vor den Kindern, vor 
Zak und Jospeh, während des Tanztrainings! 
 

Dieser emotionale EinBruch war nicht aufzuhalten. Auch im Gästehaus dann, 
am selben Abend, konnte ich meine Last und meinen Schmerz um die Kinder 
nicht zurückhalten. Hier war mir Gastmama Irene eine große Hilfe und 
Trostspenderin aber auch eine fantastische Ratgeberin. 
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Und all das war nicht geplant und ALL das brach das "Schweigen der 
Lämmer!" 
 

Zwei Mädchen kamen am nächsten Tag zu mir ins Gästehaus und erzählten, 
was sich tatsächlich hinter den Mauern von PURE LOVE abspielte. Ich möchte 
ungern ins Detail gehen, denn es ist weniger schön. 
 

 
Robinah, Dorothy und ich im Gästehaus nach einem ausführlichen Gespräch: 

ErLeichterung ☺ 
 

Die Kinder werden geschlagen und geknechtet, sichtbare Spuren sind 
vorhanden. Auch die Nachbarn reichten schon mehrfach "Beschwerde" ein, 
doch es scheint niemanden wirklich zu kümmern. 
 

Und doch, es kümmert die Sorgeberechtigten, die ihre Kinder Trimester für 
Trimester zu Zak schicken, um ihnen wenigstens eine Schulausbildung zu 
ermöglichen und dafür nehmen sie notgedrungen auch Misshandlungen in 
Kauf. Doch sie suchen schon lange nach einer Lösung und scheinen sie in uns 
zu sehen. 
 

Wir treffen uns nahe dem Slum mit den Erziehungsberechtigten (oft sind es die 

Großeltern, Tanten etc.) und sie klagen uns ihr Leid, ihr großes Leid und bitten uns 
um Hilfe. Es ist unglaublich, was alles zur Sprache kommt. 
 

Wir sind ratlos, stehen machtlos da und sind einfach nur entsetzt über das 
ganze Geschehen, in das wir hinein geraten sind: AFRIKA live! 
 

Wir besorgen uns mit Hilfe von Joseph und Alex einen Anwalt und erkundigen 
uns nach Möglichkeiten von Lösungen. Da bleibt uns nur eines, entweder, wir 
nehmen uns der ganzen Sache intensiv an, oder wir lassen alles hinter uns. 
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Ich habe in den vergangenen Monaten und gerade in der Zeit im April/Mai, 
wo ich bei den Kindern gegenwärtig war, unheimliches Vertrauen und eine 
wundervolle Nähe zu den Kindern gewonnen. Sie sind mir ans Herz 
gewachsen und ich verspüre eine Verantwortung ihnen gegenüber und auch 
den bisherigen Spendern, die uns unterstützt haben, die Paten, die uns treu 
und herzlich unterstützen. 
 

Hierzu passt auch mein Leitspruch aus dem Buch des "Kleinen Prinzen"  
 

Du bist zeitlebens für das verantwortlich, 
was du dir vertraut gemacht hast. 

 

Ein Jahr lang war ich "Vertraute" zu den Kindern, tauschte mich mit ihnen aus 
und besonders intensives Vertrauen erhielt ich natürlich bei meinem Besuch 
dieses Jahres: Ich konnte die Kinder nicht im Stich lassen ☺ Ich fühlte mich für 
sie verantwortlich. ☺ 
 

Und WIR machen ihn wahr, diesen LeitSpruch, weil wir das Gefühl haben, 
damit was Gutes zu tun, unserer ALLgemeinen VerantWortung 
nachzukommen und weil wir auch verspüren, dass wir "geführt" werden, denn 
es scheinen sich für uns "ganz einfach" alle Türen und Toren zu öffnen. 
 

Alex und Joseph, die selbst von den Geschehnissen entsetzt waren, boten 
sich an, sich der Kinder vor Ort anzunehmen. 
 

 
 

Es musste weitergehen. 
Inzwischen war Uwe angereist und hat die ersten EinDrücke gewonnen. Auch 
er war entsetzt über die ganzen Zustände und Verhältnisse. 
 

In den restlich verbleibenden zwei Wochen in Uganda, besuchte ich die 
Kinder täglich in ihrem Zuhause. Während für sie der Alltag weiterging 
versüßten wir ihnen, mit unserer Gegenwart noch ein bisschen mit 
Besonderheiten, die Tage und Stunden.  
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Im Hintergrund spannten wir einige Fäden. 
Mit dem Rechtsanwalt zusammen schauten wir uns ein Haus an und 
versuchten Pläne zu schmieden, eine "Übernahme" der Kinder, mit 
Unterstützung der Erziehungsberechtigten vorzubereiten. 
 

Das Verhältnis zu Zak wurde immer undurchsichtiger und entfernter. Ich 
konnte ihm nicht mehr vertrauen und ihm auch nicht mehr richtig in die 
Augen schauen. Zu tief saß der Schmerz der Verletzung. 
 

Trotzdem versuchte ich alles so normal als möglich über die Bühne gehen zu 
lassen, zum Schutz der Kinder. Die Kinder wussten (bis auf die zwei, die das 

Schweigen brachen) nichts von unseren Plänen und wir verließen Kampala, 
traurigen und ungewissen Herzens. 
 

Der Abschied fiel mir besonders schwer, denn ich spürte die Traurigkeit und 
sah das Leid in den Gesichtern der Kinder. Es war einfach nur furchtbar. 
So gut es ging, versuchte ich ihnen Mut zuzusprechen und versprach ihnen, 
wieder zu kommen… 
 

 
 
In Deutschland angekommen verging keine Woche und unser ganzes 
Vorhaben in Uganda flog auf, was letzten Endes gut war, denn die Kinder 
waren noch in den Ferien bei den "Eltern" im Slum und wurden somit nicht 
mehr zu Zak "entsendet". 
 

Jetzt ging die Arbeit erst richtig los. Joseph musste schnellstens eine 
Behelfsunterkunft suchen, die Kinder alle zur Schule, unter unserer Obhut 
anmelden und für sie bezahlen.  
 

Vorher musste er noch die ganzen schriftlichen Genehmigungen der "Eltern" 
einholen, damit das ganze auch rechtlich abgesichert war. 
 

Er musste sich um eine Köchin kümmern, um die ganze Versorgung und den 
ganzen Unterhalt. Dazwischen ständige Termine beim Rechtsanwalt 
wahrnehmen und die Dokumente für die zu gründende Organisation 
vorbereiten. Er musste sich um die Renovierung der neuen Heimstätte 
kümmern, die jetzt komplett von uns eingerichtet werden muss. 
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Viel Arbeit steht an und wir sind täglich im Austausch über den Stand der 
Dinge, stimmen uns ab, halten Kontakt, erweitern unsere Pläne und Vorhaben 
und gehen Schritt für Schritt voran. 
 

Natürlich haben wir auch in diesem Atemzuge den Namen der Organisation 
verändert, um nicht in Konflikt mit Zak zu kommen. 
 

Gleichzeitig sind wir hier in Deutschland dabei die Hürden der Behörden und 
Banken zu nehmen und uns einen guten Weg für den Verein MALAIKA Smile 
e.V. zu bahnen. Leider geht es alles viel langsamer und beschwerlicher, als wir 
dachten…. 
 

ABER wir haben ein gutes Vorstandsteam und einige Förderer und 
Unterstützer, die uns kräftig unter die Arme greifen und uns immer wieder Mut 
machen.  

Dafür ein herzliches, großes DANKEschön an alle ☺☺☺ 
 

UND den Kindern geht es gut, das ist das Wichtigste überhaupt. Sie sind 
soooooo glücklich und dankbar, über ihr neues Zuhause, ihre neuen 
"Versorger" und Betreuer und wir lernen Tag für Tag dazu, wir hier, was die 
Gelassenheit und das Vertrauen anbelangt, Joseph und Alex in Uganda, was 
das Organisationstalent und die Verantwortungsbewusstheit anbelangt. 
 

Wir finden, die beiden machen das wirklich gut und freuen uns jetzt auf jeden 
weiteren Schritt, den wir nach vorne gehen. 
 

Diese Woche wurde die Organisation in Uganda registriert. Als "Patronin" 
(aussenstehende Person zur Kontrolle) haben wir meine Gastmama Irene 
gewonnen, die mit Herz und Seele mit von der Partie ist. 
 

Und in einer Wochen reisen Jan, unser Sohn und seine Freundin Carolin an, 
um bei den Renovierungsarbeiten in Uganda, direkt vor Ort, mit anzupacken. 
 
 

       
 
 

Im August werden dann unsere Tochter Janine und ich, sowie ein Freund der 
Familie, Max Auer, als weitere Verstärkung dazu stoßen und mit anpacken 
und das Spannendste überhaupt, WIR werden zusammen einziehen. 
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DANKEschön möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich allen Unterstützern und 
Spendern sagen, die mit uns diesen Weg bisher gegangen sind, die mit uns 
diesen Weg weiterhin gehen, die mit uns versuchen, einen Baum zum 
Wachsen zu bringen, mit unsagbar reichen Blüten, Blättern und Früchten. 
 

o DANKE an alle Paten und Mitglieder 
o DANKE an alle Geldspender, egal ob groß oder klein 
o DANKE für alle Sachspenden (Laptops, Smartphones, Kleider, Spielzeug etc.) 

o DANKE für jedes mutmachende und lichtbringende Wort 
o DANKE für eure Werbung in unserer Sache 
o DANKE für euer VerTrauen 
o DANKE dass es euch gibt ☺ 

 

Und ab jetzt gibt es keine Berichte mehr auf dem Dropbox-Link!  
Alle Berichterstattungen könnt ihr direkt und aktuell auf unserer Homepage 
ersehen, unter www.malaika-smile.org ☺ 
 

JETZT, vielleicht,  

zusammen mit euch,  

den Samen legen, einen Baum pflanzen,  

der sowohl durch große, riesige, aber auch 

 kleine, sanfte Wurzeln genährt wird,  

dessen große und kleine Äste und Triebe,  

dessen Blätter lebendige Freiheit atmen,  

 der im Raum Licht und  

Zuversicht verbreitet  

und der  

Menschen  

Herzen  

unendlich  weitet! 

 

Herzlichst, Christine Irtenkauf und die ganze große MALAIKA Smile Familie 


