
Expedition nach Uganda Mai 2019 

Ziel der Reise: 

Hilfe für Bedürftige mit Augenproblemen in Uganda : 

- mit gespendeten Brillen der EinDollarBrille über das sogen. P-Modell („P“ steht für „Partner“). Spender kaufen 

ein Kontingent von 500 Brillengestellen und entsprechenden Gläsern mit verschiedenen Dioptrinwerten inkl. 

dem dazugehörigen Equipment. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit optischer Fachkräfte in dem 

jeweiligen Land. 

Gespendet durch Elmar Weckenbrock. 

- ´Spende von viele hundert gebrauchter Sonnenbrillen ohne Dioptrin für Kinder und Erwachsene durch die 

freundliche Unterstützung von Michaela und Michael Roos und Harald Lappe. 

In das wunderschöne ostafrikanische Land Uganda sind nun Elmar Weckenbrock, Harald Lappe  und Franz Peter 

Weller aufgebrochen, um dort erste Aktivitäten zu etablieren. Die verantwortlichen Koordinatoren aus Uganda 

waren Fr. Peter Ssenkaayi (Caritas MADDO) und Fr. Emmanuel Ssekamaanya (Caritas MADDO).  Das Bistum Masaka 

ist eine römisch-katholische Diözese mit Sitz in Masaka in Uganda. Es umfasst ein Gebiet von 21.299 

Quadratkilometern mit einer Bevölkerung von geschätzten 1.962.000 Einwohnern, wovon – ebenso geschätzt – 

1.044.000 katholisch sind. Es ist eingeteilt in derzeit 52 Gemeinden. 

 

Studenten von uns die von Harald Lappe die Grunprinzipien der Augenkunde und Anpassung von Brillen vermittelt 

bekamen. 

„Start der Reise war der 23. April: Der Flug führte ohne weitere Komplikationen über Brüssel, Kigali/Ruanda nach 

Entebbe/Uganda. Dort angekommen wurden wir von Pfarrer Peter herzlich empfangen, der unseren Aufenthalt bis 

zum Schluss betreuen sollte. Gleich am ersten Tag ging es dann auf einem gut ausgebauten Highway in Richtung 



Masaka - mit einer ersten Pause in einem Coffee Shop direkt am Äquator! Beim Mittagessen trafen wir dann unseren 

zweiten Projektkoordinator, Pfarrer Emma – ein sehr netter, aufgeschlossener junger Pfarrer, der uns bei fast allen 

unserer Unternehmungen begleiten sollte. Er ist der künftige ugandische Projektkoordinator. 

  

Elmar Weckenbrock, Harald Lappe, Franz Peter Weller 

Am gleichen Tag erfolgte dann ein erstes Meeting mit den Bannabikira Schwestern (Doughters of Mary Sisters) in 

Ihrem Medical Care Center, wo auch eine Augenversorgung angeboten wird. Sister Tony hat eine Ausbildung zur 

Augenärztin in Uganda, Belgien und den USA absolviert, ist also vom Fach. Die Schwestern machen einen sehr 

professionellen Eindruck - auch was die Aktualisierung der Patientenbücher angeht. Die Ausstattung zur 

Untersuchung der Augen kann verbessert werden, hierzu werden wir uns Gedanken machen. Vielleicht kann 

entsprechendes gebrauchtes Equipment aus Deutschland hier Hilfe leisten. Die Schwestern sagten uns ihre volle 

Unterstützung zu und sollen zur zentralen Anlaufstelle für alle Aktivitäten rund um unser Projekt werden.   



 

Bild mit unserem Unterstützer Pfarrer Emma und Diözesanbischof Serverus Jjumba (Mitte) 

Am 4. Tag haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt: Harald führte sein bereits am Vortag begonnenes Seminar 

weiter und wies dabei die Studenten bis zum Abend in das Refraktionieren ein - und alles was dazugehört. Diesmal 

waren 20 Studenten anwesend, dabei auch ein Lehrer, der in unsere Unterkunft ebenfalls Seminare abhielt.  

 

Elmar und Franz wiederum wurden von einem Freund Elmars, George Nkonge, abgeholt und den Tag über begleitet. 

George ist studierter Chemiker und spricht sehr gut Deutsch. Das erste Ziel: ein von Elmar unterstützter Kindergarten 

in Masaka Town. 

 

Zweites Ziel war ein Kinderheim, benannt nach Anne Namuddu, die das Kinderheim bis zu ihrem Tod leitete. Das 

Kinderheim machte einen sauberen und ordentlichen Eindruck, und wird aus Deutschland unterstützt. Zum 

Abschluss haben uns die Kinder und Lehrerinnen noch ein Ständchen gesungen – sehr liebenswert. 

 



  

Kinderheim für Waisen, gegründet von Anne Namuddu 

Am 5. Tag nehmen wir am Gottesdienst der Lukaya Pfarrgemeinde bei Pfarrer Julius Luswata teil. Er stellt uns als 

Gäste aus Deutschland vor und wir werden gebeten nach vorne zu kommen. Elmar hält eine schöne Rede über die 

EinDollarBrille und stellt Harald und mich vor, was mit großem Applaus bedacht wird. Danach beginnt unsere Arbeit. 

Rund 140 Patienten haben vor einem Gebäude gewartet, in welchem wir nun begonnen haben zu arbeiten. Wir 

haben uns etwas aufgeteilt – Harald als Fachmann hat refraktioniert ebenso wie Schwester Tony, Franz hat die 

Größe der Brillengestelle ausgesucht und die Gläser eingesetzt, Elmar hat die Brillengestelle an den Patienten 

angepasst. Die Kinder haben die Brille kostenlos erhalten; die Erwachsenen zahlten den Preis für die Brille ohne 

Probleme. 

  

Wie jeden Tag ein großer Andrang an Patienten 



Einen sehr alten Herrn, der endlich wieder sehen konnte, machten wir sehr glücklich.  Verschmitzt meinte er: Jetzt, 

wo er wieder sehen könne, könne er sich wieder eine Frau suchen. Bis in den späten Nachmittag haben wir 

ununterbrochen gearbeitet.   

  

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück zu einem kleinen Empfang beim neuernannten Bischof des 

Bistums Masaka, Serverus Jjumba. Elmar erklärte dem Bischof unser Projekt, Harald brachte seine Detailkenntnisse 

ein und Franz erklärte den dazugehörigen Business Case. Resultat: Der Bischof unterstützt unser Projekt in vollem 

Umfang!  

  

Am sechsten Tag haben wir erneut die Bannabikira (Daughters of Mary) Sisters in Bwanda besucht, die bei unserem 

Projekt eine maßgebliche Rolle spielen sollen. Sie fungieren als Anlaufzentrale für unser Projekt und werden es von 

Bwanda Motherhouse Health Centre, Masaka Diocese gemeinsam mit Pfarrer Emma koordinieren und leiten. Im 

Health Center angekommen erwarteten uns wieder über 80 Patienten, die trotz mehrstündigen Wartezeiten immer 

stets die Ruhe bewahren und freundlich sind. Wir haben gearbeitet bis es dunkel wurde und konnten alle Patienten 

bedienen!  Die Menschen sind nach Erhalt der Brillen äußerst dankbar – und manche sind sogar aus Dankbarkeit vor 

uns auf die Knie gegangen. Da kommt auch bei uns Demut auf! 

 

Ein eher touristisches Ziel visierten wir am 7. Tag mit Ssese Island im Victoriasee an, wo wir zunächst unsere 

Unterkunft bei Pfarrer Aloysious bezogen. Am nächsten Tag wurden wir in der Krankenstation neben der Kirch 

bereits von rund 20 Patienten erwartet. Fazit: Auch auf SSese Island ist genügend Potenzial – und eine der Nonnen 

vor Ort hat eine augenoptische Ausbildung.  Die Fähre brachte uns wieder sicher ans Festland und jetzt fuhren wir zu 



unserer nächsten Station nach Lwamaggwa, der Patengemeinde des „Ugandakreis Heiligenstadt e.V.“, dem Elmar 15 

Jahre als Vorsitzender vorstand. Wir fuhren über relativ gut ausgebaute Straßen aus befestigtem, rotem Sand. Durch 

die vielen Schlaglöcher wurden sie von Pfarrer Emma scherzhalber auch „Disco Road“ genannt.   

  

Am Tag 9 haben wir zunächst die Primary School in Lwamaggwa besucht, wo wir durch tanzende und singende 

Schulkinder und trommelnde und singende Lehrerinnen einen tollen Empfang erhielten. An diesem Morgen haben 

wir 15 Brillen und 15 Sonnenbrillen ohne Dioptrien abgegeben. Weiter ging es zum Medical Care Centers, wo uns der 

Leiter Matthew begrüßte und kurz durch die Anlage führte. Wir haben schnell 5 Patienten mit Brillen und 

Sonnenbrillen versorgt.  Am nächsten Morgen hatten wir ein Meeting mit dem gesamten Staff des Medical Care 

Center, insgesamt zehn Personen. Am Nachmittag ging es weiter mit der Versorgung einiger Patienten mit Brillen – 

die Aktion haben wir einfach eingeschoben. Übergangslos hat Harald dann acht Studenten trainiert, die sehr 

motiviert waren und sehr schnell verstanden, worum es ging. Vorteil war, dass sie alle aus dem Gesundheitswesen 

stammten und eine entsprechende Vorbildung aufwiesen.   

 



  

Der Tag 11 stand dann ganz in Zeichen des Sightseeing: Wir sind zu dem schönen Lake Mburo National Park 

gefahren, und sahen bereits auf dem Weg zum See immer wieder Zebras, Antilopen und Warzenschweine. 

Zusammen mit einigen weiteren Besuchern konnte ein schönes Ausflugsboot gemietet werden, um 2 Stunden lang 

den See zu erkunden. Wir haben tolle Tiere gesehen, darunter eine Menge Nilpferde, Seeadler, einen mächtigen 

Büffel und ein großes Krokodil.   

  

Für Harald und Franz war dies der letzte Tag in Uganda. Elmar blieb noch weitere 10 Tage, um seine vielen Freunde 

zu besuchen und um Kontakte zu einem weiteren Brillenprojekt einer deutschen Hilfsorganisation zu knüpfen. Als 

Überraschung gab es nach dem Abendessen noch eine improvisierte Party mit den Lehrerinnen, den 



Küchenmädchen, einigen Pfarrern sowie Pfarrer Vincent, einem intelligenten, zurückhaltenden Mann. Es wurde viel 

erzählt, gesungen und getanzt – eine tolle Stimmung, an der jeder teilhatte. Wir feierten bis spät in die Nacht!“   

Am nächsten Tag erfolgte dann die Abreise von Harald und Franz. Eine tolle und erfolgreiche Aktion – und so wie es 

aussieht, haben die drei die EinDollarBrille in einige ugandische Herzen gepflanzt. Die gespendeten, gebrauchten 

Sonnenbrillen ergänzen das Programm. 

Was bleibt nun festzuhalten? Nun – vor allem erstmal, dass dies eine private Initiative von Elmar, Harald und Franz 

war; alle Brillen wurden aus Spenden finanziert (P-Modell). Auch die Reisekosten sowie Kost und Logis wurden von 

Elmar, Harald und Franz selbst übernommen.  

Die drei haben auf ihrer Reise viele Zusagen zur Unterstützung unseres Projektes erhalten. Aber was sind nun die 

nächsten Schritte?  • Pfarrer Emma und Franz werden in enger Abstimmung - mit Pfarrer Peter, Elmar und Harald 

sowie Dr. Gerd Hintz und Thomas Sauer - eine marktnahe Potentialanalyse erstellen, um die weiteren Schritte zu 

überlegen und eine entsprechende, gemeinsame Empfehlung abzugeben. • Es müssen, um effektiv und korrekt 

arbeiten zu können, noch weitere Trainings erfolgen. • Fehlendes Equipment in dem Healthcare Center der 

Bannabikira (Daughters of Mary) Sisters Bwanda werden von Harald und Franz gelistet und dann versucht in 

Deutschland entsprechendes, gebrauchtes Material zu besorgen. Um den Transport wird sich Elmar mit seinen 

langjährigen Erfahrungen in Uganda kümmern.  

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Franz, Harald und Elmar, die viel Engagement, Herzblut, Arbeit 

und Kontakte in dieses erste Projekt investiert haben – und nebenbei auch noch ihre Bandscheiben auf der „Disco 

Road“ riskiert haben. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht!   

 

 

Verabschiedung am Flughafen 



 

 


