
Im Rahmen ihrer Funktion als
Botschafterin von «Right to
Play» weilte Daniela Meuli für
eine Woche in Uganda. Vor Ort
konnte sie sich ein gutes Bild
vom Wirken der humanitären
Organisation machen.

WALTER BÄNI

«Right to Play» ist eine wohltätige
Organisation, die sich in Regionen
der Welt einsetzt, wo die Menschen
finanziell keine grossen Möglichkei-
ten für Spiel und Sport haben. Dani-
ela Meuli: «Auch in Entwicklungs-
ländern sollen die Kinder spielen
dürfen und vom Sport als Lebens-
schule profitieren. Sie sollen die so-
zialen Werte des Sport wie Team-
geist, Fairplay oder Zielorientiert-
heit ebenfalls erlernen können.» Die
Reise der Schweizer Delegation
führte von Zürich nach Nairobi 
(Kenia) und weiter nach Entebbe in
Uganda. «Dort wurden wir von den
in Uganda stationierten freiwilligen
Mitarbeitern von ‹Right to Play› ab-
geholt.» 

Besuch im Flüchtlingslager
Im Laufe der Woche habe sie viel ge-
sehen und erlebt. «Einmal besuchten
wir ein Flüchtlingslager von Men-
schen aus dem Sudan. Wobei ich an-
genehm überrascht wurde, denn ich
hatte mir etwas ganz anderes darun-
ter vorgestellt.» Die ugandische Re-
gierung sei gegenüber Flüchtlingen
sehr offen. «Jede Flüchtlingsfamilie
erhält ein Stück Land zur Verfügung
gestellt, auf dem sie sich ihr Haus
bauen und Getreide anpflanzen
kann.» Im ersten Jahr, so Meuli, er-
hielten die Flüchtlinge von verschie-
denen Organisationen genügend Le-
bensmittel zur Verfügung gestellt.
«Anschliessend wird die Unterstüt-
zung aber reduziert, damit die Leute
lernen, sich selber zu versorgen.»
«Right to Play» engagiere sich be-
reits seit rund fünf Jahren in Ugan-
da. «Das Projekt wurde im Laufe der
Zeit immer mehr ausgebaut. Neu
hinzugekommen ist zum Beispiel die
HIV/Aids-Prävention.» Die Organi-
sation lege viel Wert darauf, dass ihre
Mitarbeiter die einheimischen Coa-
ches schulten. «Und diese geben
anschliessend ihr Wissen an ihre
Landsleute weiter. Auf diese Weise
werden Informationen sicher eher
angenommen, als wenn sie von Aus-
ländern kommen. Beispielsweise er-
lernen die Coaches die Regeln ver-
schiedener Spiele wie etwa Fussball,
Volleyball oder Basketball.»
Wie sie sich habe überzeugen kön-
nen, machten die Coaches ihre Ar-
beit mit grosser Begeisterung. «Es
bedeutet für sie eine Aufwertung ih-
rer Person, wenn man ihnen eine
verantwortungsvolle Aufgabe über-
trägt. Und die Kinder machen be-
geistert mit.»

150 Kinder, 1 Lehrer

Eindrücklich sei auch der Besuch ei-
ner Schulstunde gewesen. «Das
Schulzimmer war eine einfache
Lehmhütte mit Strohdach, als Sitz-
gelegenheit dienten Holzbalken.
Rund 150 Kinder waren anwesend,
als ein Lehrer Aufklärungsunterricht
erteilte. Dabei hat mich besonders
beeindruckt, wie aufmerksam die
Kinder waren. Es gab kaum Ge-
schwatze oder Lärm.» Sie habe fest-
gestellt, dass die Kinder bereits recht
gut über das Thema Bescheid wuss-
ten. «Es ist gut möglich, dass die
Schulstunde vor unserem Besuch be-
reits einmal geprobt worden war.
Aber das spielt keine Rolle, die
Hauptsache ist doch, dass die Kinder
etwas lernen.»  

«Stehe weiterhin voll dahinter»

Am Ende der Stunde hätten die
Schülerinnen und Schüler Fragen
stellen dürfen. «Dabei fragte ein
Mädchen, ob es denn stimme, dass
man kein Aids bekomme, wenn man
beschnitten sei. Und ein Knabe woll-
te wissen, ob es tatsächlich wahr sei,
dass die Völker Afrikas Schuld an
der Existenz dieser Krankheit seien.
Das sind Dinge, die mich schon
nachdenklich gestimmt haben.» 
Natürlich sei sie sich bewusst, dass
man mit der Aids-Prävention an ur-
alten Traditionen der Afrikaner rütt-
le. «Aber dennoch bin ich überzeugt,
dass die Massnahmen etwas nützen.
Denn fast alle Leute haben in ihrer
Familie oder in ihrem Bekannten-

kreis miterlebt, wie jemand an Aids
erkrankte oder starb. Das Bewusst-
sein, dass Aids ein riesengrosses Pro-
blem ist, dem man die nötige Beach-
tung schenken muss, setzt sich immer
mehr durch.» Damit es nicht nur bei
der grauen Theorie bleibe, gebe es
regional verteilte Gesundheitszen-
tren, wo sich die Leute mit Kondo-
men versorgen und den HIV-Test
vornehmen könnten.

Sie blicke gerne auf ihre Reise nach
Afrika zurück, so die Olympiasiege-
rin abschliessend. «Die Leute sind
zwar arm, aber ich denke, viele sind
dennoch zufrieden mit dem, was sie
haben. Ich habe viel gesehen und ge-
lernt. Und ich habe mich davon
überzeugen dürfen, dass ‹Right to
Play› gute und wichtige Arbeit leis-
tet. Ich kann weiterhin voll dahinter-
stehen.» 

Die Snowboard-Olympiasiegerin
unterwegs in Afrika

Daniela Meuli besuchte ein Hilfsprojekt in Uganda

Die Snowboard-Olympiasiegerin stiess bei den Menschen in Afrika auf freundliches Interesse. Fotos zVg.

NACHGEFRAGT ter Zeit alles gelernt hatten.» Auf-
grund ihrer Hautfarbe und vor al-
lem ihrer Grösse (1,82 m) sei sie
natürlich ständig aufgefallen.
Schwierig sei es gewesen, den
Afrikanern den Snowboardsport
zu erklären. «Die wenigsten wis-
sen davon, und Schnee hat sowie-
so noch nie jemand gesehen.» Das
Zeigen von Fotos habe nicht alle
Unklarheiten gelöst. «Wir kamen
zum Schluss, dass wir bei einem
nächsten Besuch wohl einen Film
mitnehmen sollten, damit wir an-
hand von bewegten Bildern de-
monstrieren können, was snow-
boarden ist.» 
Dass sie Olympiasiegerin ist, hät-
ten die Leute aber durchaus zu
würdigen gewusst. «Sie sind sehr
sportbegeistert, und darum ver-
mögen sie sehr wohl zu beurtei-
len, was es bedeutet, die Beste der
Welt zu sein.»

«Angenehm über-
rascht worden»
wb. Im Vorfeld ihrer Reise habe
sie sich viele Gedanken gemacht,
so Daniela Meuli. «Ich ging mit
gemischten Gefühlen und fragte
mich zum Beispiel, ob es für die
Menschen dort wohl angenehm
ist, wenn Europäer zu ihnen kom-
men und sie gewissermassen ‹be-
aufsichtigen›.» 
Sie sei aber angenehm überrascht
worden. «Wir wurden herzlich
empfangen. Die Freude über un-
seren Besuch war gross. Indem
wir zu ihnen kamen, gaben wir
den Leuten das Gefühl, ‹wichtig›
zu sein. Entsprechend begeistert
führten sie uns vor, was sie in letz-

Daniela Meuli beim Unterricht im afrikanischen Schulzimmer. Volleyball, ein Spiel, das sich in Uganda grosser Beliebtheit erfreut.
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