Dies ist der dritte Wasserfall.
Der Wasserfall ist 105 Meter hoch und wirklich nett
anzusehen.

Mein Begleiter, ein kleiner Junge der mich runter zum
Wasserfall begleitet hat, weiß viel über Pflanzen und sonstiges. Nicht aufdringlich und nett.

Die Aussicht am Fuße des Falls

Weiter geht es nach Jinja, zum Nil

Das ist der Nil, vom Lake Viktoria kommend, die
eigentliche Nil‐Quelle.

Bald ist es dunkel, aber die Party hier am Nil‐River
geht weiter, es sind sehr viele „Overlander“ hier, die
machen Party!

Am Morgen war es dann eher ruhig, alle schlafen noch!!!

Ich mache mich auf den Weg nach Kampala und
treffe mich mit Pater Lawrence um das St. Andrew
College zu besuchen.

Das Lehrer‐Kollegium

Dieses Bild ist natürlich
Pflicht; Reinhold als Präsident
(Bild), Pater Lawrence und die
Schulleiterin.

Die Küche und rechts die Bücherei, da die Bücher sehr teuer in Uganda sind und es an Geld fehlt ist sie noch nicht
sehr gut sortiert! Ich habe Pater Larry meine Unterstützung zugesagt um sie mit Schulbüchern zu füllen.

Da noch Ferien sind, sind noch nicht alle
Schüler da, die kleinsten fehlen noch aber
ab nächster Woche sind die
Klassenzimmer wieder voll!

Kampala‐Fort Portal (Ruwenzori Mountains)
Von Kampala geht es in das Ruwenzori
Gebirge, das hier sind die nördlichsten
Ausläufer.

Der Blick in das Congo‐Becken.
Der Fluss Semuliki ist die Grenze zu Dem.Rep.
Congo.

Es geht zum Lake Albert, durch das Semliki Wildlive
Reserve, war aber nicht wirklich spannend, fast alles
abgefackelt, und Zugang am Ende der Straße zum See

war schwierig.

Staubig und Heiß (38 Grad) war die Anreise, aber
gelohnt hat es sich es nicht, jetzt weiß ich es, wenn man
es nicht macht weiß man’s nicht!!!

Es geht die gleiche Staubpiste zurück zu den Ausläufern
des Ruwenzori Gebirges, es geht wieder auf eine Höhe
von 1.600m wo die Temperaturen angenehmer sind.

Die Gegend um Fort Portal ist sehr fruchtbar, es werden
neben Bananen und Obst, Gemüse und vor allem Tee
angebaut.

Bananentransporte…

…ein langer Weg bis in die Stadt.
So das war es für heute viele Grüße
Christian

