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«Immanuel-House»

d

Liebe Schwester, lieber Bruder,

du musstest lange auf den Bericht aus Uganda warten. Hier ist er endlich!
Anfang Februar 2005 reisten wir (Peter und Judith Romer-Popp) zur Einwei-

hung des «Immanuel-House» nach Uganda. Etwas krass war der Gegensatz, am 
Abend bei -8°C zu Hause wegzufahren und am nächsten Morgen bei 32°C emp-
fangen zu werden. Mit Schmunzeln über unsere Kleidung wurden wir herzlich 
von unseren Geschwistern am Flughafen Entebbe willkommen geheissen. 
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endspurt am gästehaus

Nach einer Ruhepause konnten wir das Gäs-
tehaus ein erstes Mal besichtigen. Da stand er also, 
der rote Ziegelbau mit den teilweise ocker verputz-
ten Wänden, dem grünen Dach und den grünen 
Fenstergittern. Es war ein ehrfurchtsvoller Moment, 
dieses Haus betreten zu dürfen, das dank Eurer 
Spende, liebe Geschwister der Bibelgruppen Imma-
nuel, gebaut werden 
durfte und das uns 
jetzt mit so viel 
Dankbarkeit, gros-
ser Freude und Stolz 
gezeigt wurde. 

  Im Innern des 
Hauses gaben sich die Handwerker alle Mühe, um 
bis zur Eröffnung in fünf Tagen fertig zu sein. Ein 
unmögliches Unterfangen! Denn nur selten konn-
ten, wegen Strommangel, die wenigen Maschinen 
zum Einsatz kommen und immer wieder gabs 
neue Überraschungen, die nach einer Lösung ver-
langten. So haben auch wir mit angepackt – Baureinigung geht in Afrika genau 
so wie bei uns – mit Besen, Putzlappen und Wassereimer. 

das haus

Das „Immanuel-House» 
besteht aus zwei Gebäude-
flügeln mit je zehn Schlaf-
zimmern à zwei Betten und 
den WC‘s mit Duschräu-
men. Diese beiden Haus-
teile stehen rechtwinklig 
zueinander und werden 
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durch das Entrée, den grossen Seminarraum, 
ein Besprechungszimmer und zwei Ökonomie-
räume miteinander verbunden. 

Die Zimmer sind einfach ausgerüstet mit zwei Betten, zwei Nachttischchen und 
zwei Kleiderschränken. Dazu ein Tisch, ein Stuhl und ein Lavabo; für Uganda 
hoher Standard!

Da noch nicht alle Möbel geliefert waren, wurde für die Einweihung ein Zimmer 
als Muster bezugsbereit hergerichtet.

Dank dieser guten Ausstattung können im «Immanuel-House» Kurse, Tagun-
gen und Anlässe durchge-
führt werden, ohne den 
Schulbetrieb im Haupt-
haus zu beeinträchtigen. Es 
haben sich auch schon so 
viele Interessenten gemel-
det, dass bereits über eine 
eigene Küche und Speise-
saal nachgedacht werden 
muss.

Dank deiner und unse-
rer Spende darf nun also 
das «Immanuel-House» in 
seiner Grundausrüstung 
seine ersten, sehr, sehr geschätzten Dienste tun. Den grossen, herzlichen Dank 
aus Afrika geben wir dir, liebe Schwester, lieber Bruder, gerne weiter.

Uganda-Post Februar 2005



Seite 4 Uganda-Post Februar 2005

noch viel zu tun

Es hat sich gezeigt, dass bei der Kalkulation einige wichtige Dinge vergessen 
wurden, wie z.B. die Plafondierung des Baugrunds. Nun muss noch ein gepflasteter, 
etwas erhöhter Gehweg vom 
Haupthaus zum «Immanuel-
House» errichtet werden. 
Dieser ist in der Regenzeit 
besonders wichtig (Kosten 
ca. Fr. 3000,–).  Dringend 
gebraucht werden Möbel 
für den Seminarraum. Nach 
unserer Rückkehr haben wir 
100 Spannbetttücher orga-
nisiert (Mitte Oktober ist 
diese Wäsche mit grossem 
«Hurra» angekommen). 

Um das Haus unabhängig vom Center betreiben zu können, wurden zwei 
eigene Wassertanks installiert. Eine Kleiderwaschgelegenheit wird in einer späte-
ren Etappe ausserhalb des Hauses gebaut, zusammen mit zusätzlichen Toiletten, 

welche bei Grossanlässen dringend 
nötig sind (ca. Fr. 10‘000,– für 2 
Wasch- & Toilettenhäuschen). 
Diese Ökonomiebauten werden 
auf dem freien Feld bei den Was-
sertanks zu stehen kommen. 

Rechts von diesem Standort wird 
auch ein Parkplatz erstellt, der von 
der Strasse aus nicht ersichtlich 
sein darf. Es können dann ver-
mehrt Tagesseminare angeboten 
werden.
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der grosse Festtag – die einweihung

Der Sonntag rückt 
immer näher. Im 
Innenhof werden drei 
offene Zelte aufge-
stellt und die einzel-
nen Dienstgruppen 
sind mit Bastel-, 
Koch- und weiteren 
Vorbereitungsarbeiten 
beschäftigt. Da nie-
mand weiss, wie viele 
Gäste am Sonntag da 
sein werden, müssen 

alle Stühle zusammengetragen werden und die Küche dampft buchstäblich aus 
allen (Holzofen-)Rohren, um ein Festmahl aufsetzen zu können.

Endlich ist es Sonntag, der 5. Februar 
2005. Schon vor dem Frühstück hat die 
Lobpreisgruppe alle Instrumente installiert 
und sogar Strom für die Mikrofone ist vor-
handen.

Eine halbe Stunde vor Beginn trifft 
Bischof Cyprian mit seinen Mitarbeitern 
ein. Auch für ihn ist diese Einweihung ein 
grosser Moment. Bischof Erasmus aus Soroti 
bestätigte uns später, dass dieses Geschenk 
für alle Priester in Uganda und Umgebung 
lebenswichtig sei, da sie hier die Möglichkeit 
bekommen, dringend benötigten Urlaub 
oder Sabbatmonate zu verbringen.

Mit etwas Verspätung beginnt der Fest-
gottesdienst, noch festlicher gestaltet wie 
der sonst schon festliche Sonntagsgottesdienst. Tänzer begleiten die einziehenden 
Priester, begrüssen später das Evangelienbuch und umrahmen die Ansprachen am 
Schluss des Gottesdienstes.
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Bischof Cyprian enthüllt die Tafel am 
Eingang und geht dann segnend durch 
das neue Haus. In der Predigt betont 
er die grosse Freude, gerade in seinem 
Bistum das Zentrum der Erneuerung 
zu wissen. Die Räumlichkeiten seien 
ideal, auch z.B. für Schulungen, die er 
mit seinen Mitarbeitern oder Priestern 
durchführen wird.

P. Ernst Sievers lässt seine Zeit in 
Uganda Revue passieren, die geprägt 
war vom Aufbau des Emmaus-Centers, 

dessen Leitung er in den letzten Monaten in 
jüngere, einheimische Hände übergab. Der 
Leiter der Gemeinschaft, Joseph Aonu bezeugt 
seine tiefe Dankbarkeit den Bibelgruppen 
Immanuel gegenüber, nicht ohne andere zu 
vergessen, welche mit ihrem Teil dazu beitru-

gen und bei-
t r a g e n , 
das Center 
eigenwirtschaftlich führen zu können. Ein 
Parlamentsabgeordneter,  der mit der Gemein-
schaft verbunden ist, überbringt den Dank 
des ugandischen Parlaments. Auch ein hoher 
Militär kommt extra vorbei, um seine Freude 
zu zeigen. Diese Gesten zeigen uns, dass die 
Emmaus-Community in Uganda sehr bekannt 
ist und ein hohes Ansehen geniesst.

Der Festgottesdienst dauert gut dreieinhalb 
Stunden bei sicher 35° im Schatten. 
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weitere neuigkeiten des centers

Am Tag nach der Einweihung wurde 
vom alten Esssaal das Dach entfernt, 
dort wird neu ein Schlafsaal eingerich-
tet. Zum Gebäudeteil, der jetzt renoviert 
wird, gehörte auch die Küche, das Büro 
und einige Zimmer, in denen Ehepaare 
der Gemeinschaft leben. Grund für diese 
Renovation war die ungenügende Belüf-
tung des Speiseraums und die falsch kon-

zipierte Küche. Wir sehen hier die Köchin in der Wellblechbude, welche während 
des Umbaus die Küche beherbergt. 
Zudem muss das gesamte Dach in 
Etappen erneuert werden. Dieses 
neue Dach bezahlt das deutsche Fas-
tenopfer, deren Vertreter just beim 
Abbruch auf eine Visite vorbeika-
men, um zu sehen, ob das Geld sinn-
voll und zweckgebunden verwendet 
wird. So konnten sie sich mit eige-
nen Augen davon überzeugen, dass 
das morsche Gebälk baufällig ist!
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Auch die Aussenanlage hat Veränderung 
erfahren. Etwas neben dem Center wohnt 
Monika, die 1. Kuh der Gemeinschaft. Am 1. 
Februar kam das erste Stierkalb zur Welt. Es 
ist geplant, weitere Kühe (mit «europäischer» 
Milchleistung) einzukaufen, da Milch und 
Fleisch sehr gut verkauft werden können. 

Ein verlobtes Paar hat sich ein Mut-
terschwein gekauft, deren 11 Ferkel 
beim Verkauf ebenfalls die Einkünfte 
aufbessern werden.

Der alte Wassertank musste durch 
ein grösseres Exemplar ersetzt werden, 
da die Pumpe wegen mangelnder 
Elektrizität wenig ihren Dienst tun 
kann und deshalb eine grössere Speicherkapazität nötig wurde.

Stichwort Wasser: Vor dem Center ist das Bohrloch, an dem die Einwohner 
ihre Wasserbidons auffüllen. Leider hat das Wasser da keine Trinkwasserqualität 
weil die Bohrung zu wenig tief ist. Für Fr. 6000 ,– könnte ein tieferes Bohrloch 
erstellt werden, das näher beim Dorf auch die Wege verkürzen würde. Dieser 
neue Brunnen würde auch die Pumpzeit verkürzen.

Stichwort Elektrizität: In Uganda ist immer noch das alte Wasserkraftwerk in 
Betrieb, das auch Kenja und Tansania versorgen muss. Aus diesem Grund wird 
die Stromleitung Kampala-Luwero-Gulu nicht nur stunden-, sondern auch tage-
weise ausser Betrieb gesetzt! Nur wichtige Industriebetriebe erhalten dann Strom, 
dessen Leitungen übrigens quer über das Gelände des Emmaus-Centers verlaufen. 
Der kleine Stromgenerator im Center, der kurzfristig einspeist, kann nur das Büro 
oder die Kapelle mit Strom versorgen. Ein Ingenieurbüro erstellt eine Offerte, wie 
mit einer Notstromanlage über Batterien und mit Energiesparlampen das Center 
über 24 Std. Strom verfügen könnte. Am Einweihungssonntag hatten wir übri-
gens Strom bis zum Ende des Gottesdienstes, am Nachmittag war er wieder weg. 
Wenn Strom vorhanden ist, verschwinden viele Leute in ihren Zimmern, um ihre 
Handys aufzuladen ... An normalen Werktagen war der Strom jeweils nur von ca. 
18.00 – 19.15 Uhr da. Für die Nacht hat jedes Zimmer seine eigene Petrollampe. 
Die paar Minuten Strom genügen nicht einmal, um die Batterien für die Notbe-
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leuchtung wieder aufzuladen. Aber die Sanierung des Centers – idealerweise mit 
Solarzellen und Energiesparlampen – verschlingt weitere Fr.  25‘000,–!

unterwegs

Den 2. Teil unserer Ferien durften wir im Nordosten des Landes verbringen. 
Aus der Region Soroti kommen viele Mitglieder der Gemeinschaft, u.a. der 
Gesamtleiter, sowie Simon und Hellen. Über löchrige Strassen in hohem Tempo 
schwitzten wir in den heisseren Teil des Landes. Da Trockenzeit war, fehlten die 
täglichen Regengüsse. Bereits trockneten auch die Sümpfe aus.

Irgendwo, eine 
Stunde abseits der 
«Hauptstrasse», bogen 
wir ab und standen 
unvermittelt mit dem 
Auto mitten in einer 
Häusergruppe bei 
Simons Eltern. Die 
Einfachheit der Behau-
sung und das Leben 
war nicht nur faszinie-

rend, sondern erschreckend. Wir können uns nicht vorstellen, mit so wenig zu 
leben! In der Region des Emmaus-Centers haben die Familien das ganze Jahr Mais, 
Früchte und Bananen. Hier draussen, in den trockneren Regionen werden die 
Felder in der Regenzeit bestellt und die Trockenzeit wird zum noch grösseren Über-
lebenskampf. Die Gegensätze zwischen Regen- und Trockenzeit sind sehr extrem. 
Es ist für uns 
faszinierend, 
wie glücklich 
die Menschen 
hier draussen 
sind; zufrie-
den mit dem 
wenigen, das 
sie haben. An 
jedem Ort 
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werden wir herzlich empfangen und es 
ist hier Sitte, dass man mindestens für 
eine Mahlzeit zu Gast bleibt; egal um 
welche Zeit. Für die Gäste gibt es ein 
Festessen, zu dem die Gastgeber nicht 
dazu sitzen, sie essen zur gleichen Zeit 
auf der Strohmatte ihr einfaches Mahl 
mit den Händen. 

Unterwegs trafen wir auf Viehher-
den, die vom morgendlichen Markt 
zurückkehrten und vielfach am nächs-
ten Tag auf dem nächsten Markt feil-

geboten werden, je ca. 30 km pro 
Weg! Nach 16.00 Uhr sind auch 
die Schüler unterwegs, die ganz 
erstaunt dem Auto nachschauen, 
in dem «Musungus» sitzen. Diese 
verirren sich äussert selten in diese 
abgelegenen Regionen. «Musungu» 
ist die Bezeichnung für die Weissen 
und bedeutet «die Ruhelosen». 

soroti

In Soroti waren wir in der dortigen Community untergebracht, der grössten 
Aussenstelle von Emmaus. Ca. 12 Mitglieder sind dort stationiert und decken mit 
ihren Diensten drei Bistümer ab – und dies ohne eigenes Auto, das auch hier als 
Occasion Fr. 20‘000,– kostet (es sollte mind. 5 Sitzplätzen haben, am besten ein 
Pickup). Wegen der Strassenverhältnisse kommen hier nur geländegängige 4x4-
Fahrzeuge in Frage. 

Dank einem eigenen Garten hat die Gemeinschaft in Soroti wenigstens genü-
gend Kartoffeln. Aber bereits Fleisch, das im Hauptsitz 2x/Woche serviert wird, 
ist hier noch seltener auf dem Tisch.
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Gleich nebenan sind die 
Flüchtlingslager, wo mehrere 
tausend aus dem Norden 
Vertriebene, seit Jahren in 
einfachsten Notbehausun-
gen  leben. Leider ist die Situ-
ation des Bürgerkriegs noch 
nicht besser. Einen Monat 
nach unserer Rückkehr sind 
die Rebellen wieder bis 30 
km an die Stadt herange-
kommen!

Viel zu schnell machten wir uns auf 
den Rückweg, doch hatten wir die Tech-
nik zu wenig einkalkuliert. In der nächs-
ten Provinzhauptstadt mussten wir ein 
Ersatzteil ins Auto einbauen lassen. Bei 
der Demontage stellte der Garagist fest, 
dass dieses Teil doch nicht an Lager war 
und wir erhielten ein extra angefertigtes 
Ersatzteil, was den Zeitplan um sechs 
Stunden verschob.
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Die lange Wartezeit tat unserem Humor 
keinen Abbruch. Joseph nahm es gelassen 
– dies ist Alltag in Uganda.

Trotz riesigen roten Strassenstaubwolken 
und schwarzen Dieselwolken erreichten wir 
noch unseren Übernachtungsort. Müde, 
aber glücklich, schliefen wir der nächsten 
Etappe entgegen. 

Leider konnten wir uns in dieser von 
einem Deutschen geleiteten Hotelanlage nur einige Stunden erholen. Für unsere 
Freunde war es ein paradiesisches Gefühl!

In Wobulenzi 
zurück, konnten 
wir uns noch einen 
Tag ausruhen, 
bevor es wieder auf 
die Rückreise ging. 
Wir besuchten 
den Bischofssitz in 
Luwero (hier die 
Kirche) und ein 
«Spital». 

Eine grosse Schar glückli-
cher Freunde verabschiedete 
uns und gab uns einige fruch-
tige Ananas und viele herzliche 
Grüsse mit auf den Weg. 

Erstere waren ausgezeichnet 
und letztere geben wir Euch 
allen mit diesen Zeilen gerne 
weiter.

Judith & Peter
Kontakt: Peter & Judith Romer-Popp, Aachweg 12, CH-9323 Steinach 
 Tel. 071 446 42 28 – Fax 071 446 42 92 – e-mail: buero@raphael-buch.ch 
NEU 2007: Spenden bitte auf Postkonto 91-923535-6 (€) / Peter Romer, Emmaus, 9323 Steinach


