
Besuch des Lubaga-Krankenhauses in 
Uganda 

Nachdem meine Freundin Sabrina und ich in den letzten Jahren bereits einige Länder im 

östlichen und südlichen Afrika bereist haben, waren wir im Januar/Februar auf einer 

dreiwöchigen Reise durch Uganda. In den Nationalparks haben wir nicht nur die 

gefährdeten Berggorillas, sondern auch die in Afrika bekannten „Big Five“ (Löwe, Büffel, 

Elefant, Leopard, Nashorn) bewundern können. Im ganzen Land trifft man auf sehr 

lebensfrohe und freundliche Menschen, mit denen man immer gern ein „Schwätzle“ halten 

kann. 

Zum Abschluss der Reise haben wir das        

Lubaga-Krankenhaus und den zugehörigen      

Kindergarten St. Kizito in Kampala besucht. Vor 

Ort führte uns Schwester Janet durch viele 

Bereiche des Krankenhauses wie z.B. die 

Entbindungs- und Kinderstation und erzählte 

einige historische Anekdoten. Das Krankenhaus 

bietet auch kostenlose HIV-Tests an, die von der 

Bevölkerung sehr gut angenommen werden. An 

mehreren Stellen sieht man Schilder, die auf den 

Spendenbezug aus Deutschland und 

insbesondere auch den Großraum Stuttgart 

hinweisen. 

Es war auch interessant die Kapelle des 

Krankenhauses zu sehen und an einem 

Gottesdienst teilzunehmen. Kurz vor dem 

Tod von Frau Dr. Moser wurde 2001 der Bau 

der Kapelle fertig gestellt und damals auch 

durch St. Theresia mit finanziert. Abends 

zeigte uns Schwester Janet eine DVD über 

das komplette Leben von Frau Dr. Moser, die vor allem nochmal verdeutlichte mit welcher 

Leidenschaft sie das Krankenhaus über viele Jahre hinweg leitete. 
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Direkt hinter dem Krankenhaus befindet sich die 

wunderschöne St. Mary’s Kathedrale, in der wir 

auch an einem Gottesdienst teilgenommen 

haben. Neben der Kathedrale befindet sich ein 

kleiner Friedhof, auf dem auch Frau Dr. Moser 

beerdigt ist. 

Etwas ganz Besonderes war der Besuch des 

Kindergartens St. Kizito, der direkt auf dem Gelände des Krankenhauses liegt. Wir hatten 

für die Kinder zwei Reisetaschen mit Kinderklamotten, Malbüchern und Stiften dabei. Alle 

Mitbringsel wurden von den Erzieherinnen fair verteilt, sodass keiner leer ausging. Die 

Kinder zahlten uns diese Kleinigkeit mit einer unglaublichen Dankbarkeit und Freude 

zurück, die unter 

die Haut ging. Es wurde gemeinsam ge-

sungen, gelacht und getanzt, sodass die Zeit 

wie im Flug verging und es uns schwer fiel 

nach 3 Stunden wieder zu gehen. 

 Für mich war der Besuch des Krankenhauses        

sehr spannend, da ich schon als kleiner Bub      

in der Gemeinde mitbekommen habe, dass viele 

unserer Spendengelder wie z.B. die 

Christbaumaktion des Jugendclubs komplett nach Uganda gehen. Nun das Krankenhaus 

selbst vor Ort zu sehen, gibt einem ein schönes Gefühl in Bezug auf alle zukünftigen 

Aktionen und Spenden zu Gunsten des Lubaga-Krankenhaues.

 

 

 

 


