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Marie Wiesner hilft Kindern in Afrika
Als Studentin kam die Schwerinerin das erste Mal nach Uganda und verliebte
sich in das Land

GING 2009 DAS ERSTE MAL NACH UGANDA: MARIE WIESNER. CLAUS OELLERKING
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Claus Oellerking  

Auswandern. Das Vertraute hinter sich lassen und bereit sein für ein neues Leben. Diesen
Schritt wagen offiziell jedes Jahr etwa 240000 Deutsche. Auch Schweriner zieht es in die
Ferne. Heute erzählt Marie Wiesner von ihrem Weg nach Uganda und ihrem Leben dort.
Eigentlich wollte Marie Wiesner aus Schwerin mit ihren Partnerinnen vom Purpose
Uganda Babies Home, kurz Pubah, in Entebbe groß feiern: das „Babies Home“ wurde 10
Jahre alt und Marie Wiesner gehört zu den ersten Unterstützerinnen des Kinderheims nahe
der Hauptstadt Kampala. Aber dann kam Corona. 
„2009 war ich zum ersten Mal in Uganda. Ich habe damals an der Uni in Rostock Politik
studiert. Im Studium haben wir eine kleine Schule in Uganda unterstützt und ich war neu-
gierig geworden auf die Menschen dort und das Land in Ostafrika“, erinnert sie sich. „Zwi-
schen dem Bachelorabschluss und dem Beginn des Masterstudiums bin ich dann losgefah-
ren und habe in einer Frauenorganisation ein dreimonatiges Praktikum gemacht.“ 
Mit drei anderen Frauen wohnt sie bei diesem Aufenthalt in einer Wohngemeinschaft.
Während dieser Zeit lernen die vier jungen Frauen durch einen Zufall Remmie Kimrea,
eine Sozialarbeiterin aus Uganda, kennen. Diese arbeitet damals in einem Jugendprojekt
und sie betreut – sozusagen nebenbei – bei sich zuhause acht Säuglinge, die elternlos wa-
ren. „Remmie war und ist unglaublich engagiert für die Kleinen und leistet ein hartes
Stück Arbeit. Das hat uns alle sehr beeindruckt und so gut wir konnten, haben wir sie ab-
wechselnd tageweise unterstützt“, beschreibt Wiesner noch immer sichtlich berührt die
Gründungsphase des Pubah. „Wir sind da quasi reingerutscht in die Verantwortung“, so
Wiesner. „Nach dem Ende des Praktikums konnte ich ja nicht einfach sagen, Tschüss, das
war es jetzt. Und so mussten wir uns etwas einfallen lassen.“ So haben die Frauen aus der
ehemaligen Wohngemeinschaft den Verein „Abaana Uganda“ gegründet, um mit Hilfe von
Spendern den Betrieb aufrechtzuerhalten und den Schulbesuch der Kinder finanzieren zu
können. Zurück in Deutschland, beginnt Wiesner ihr Masterstudium. Und sie ist sich si-
cher: Sie will auf jeden Fall wieder nach Uganda.  
Das Land gehörte in den Jahren nach der Unabhängigkeit 1962 zu den industriell am wei-
testen entwickelten Ländern Ostafrikas. Kriegerische Auseinandersetzungen sowie volks-
und betriebswirtschaftliches Missmanagement haben diese Entwicklung zunichte ge-
macht. Doch seit den neunziger Jahren verzeichnete Uganda ein jährliches Wirtschafts-
wachstum von etwa sechs bis sieben Prozent. Die frühere Abhängigkeit von Kaffee als Ex-
portgut konnte weitgehend durch Diversifizierung in der Landwirtschaft gelöst werden.
Vorkommen von Bodenschätzen werden erschlossen. 
„Ich lerne hier eine Menge. Geduld und Demut zum Beispiel. Wenn ich in Schwerin auf
dem Bahnhof stehe und eine Durchsage die Verspätung des Zuges um zehn Minuten an-
kündigt, dann lächle ich in mich hinein. Wenn die Leute auf dem Bahnsteig anfangen zu
meckern, denke ich: Wie schön! Ich weiß jetzt, der Zug kommt. Ich weiß, wann der Zug
kommt. Ich weiß dann auch, wann ich am Ziel voraussichtlich ankomme. Wie toll ist das
denn? Das ist in Uganda wirklich anders. Du wartest auf den Bus, bis er kommt. Manche
Busse fahren erst ab, wenn sie voll sind. Du weißt nie, wo und wie oft der Bus anhält,
kannst auch nicht sagen, wann du ankommst.“ 
Nach wie vor ist es Marie Wiesner wichtig, dass Remmie Kimera im „Babies Home“ auch
in Zukunft Kinder betreuen kann. „Jedes Kind hat es verdient, in einer Familie aufzuwach-
sen, sagt Remmie immer. Und so versuchen wir, die Kinder in die Familien der Eltern oder
von deren Verwandten zu integrieren. Oft klappt das. Und mal ganz ehrlich, für meine Ge-
neration ist doch so vieles möglich. Ich kann mich jederzeit neu entscheiden und einfach
meine Koffer hier in Kampala packen und 14 Tage später bin ich zurück in Schwerin oder
ganz woanders“, sagt Marie Wiesner, fest entschlossen, in Uganda zu bleiben und auch
weiterhin Remmie Kimera und die Kinder im Pubah Babies Home zu unterstützen. 

 


