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Wie viele Personen werden am Social Impact Trip teilnehmen? 
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Der 22STARS Social Impact Trip in Uganda ist eine Invite-Only Veranstaltung, um einen 
hohen Standard der Teilnehmer zu gewährleisten. Wir streben 10 Teilnehmer an, die am 
gesamten Social Impact Trip teilnehmen. Wir versuchen zu vermeiden, eine zu große 
Gruppe zu sein, und wenn nötig, teilen wir die Aktivitäten in Gruppen von 5 Personen auf, 
um ein authentischeres Erlebnis zu haben. 

Kann ich meine Unterkunft selbst buchen?
Leider nicht. Die Idee ist es, unsere Social Impact Trip Erfahrung gemeinsam zu teilen. Es 
macht es einfacher, miteinander zu sein und du würdest wahrscheinlich auch nicht auf die 
gemeinschaftlichen Treffen und das Frühstück am Morgen verzichten wollen.  

Gibt es eine Altersgrenze?
Das Mindestalter aller Social Impact Trip Teilnehmer muss 18 Jahre betragen, es sei denn, 
sie werden von einem Erwachsenen begleitet. Es liegt in deiner Verantwortung, uns über 
alle bereits bestehenden Erkrankungen und/oder Behinderungen zu informieren, die das 
Risiko erhöhen könnten, dass du medizinische Hilfe benötigen wirst. 

Wohin soll ich fliegen?
Wenn du mit dem Flugzeug anreist, empfehlen wir dir, zum internationalen Flughafen 
ENTEBBE zu fliegen, der etwa eine Stunde von Kampala entfernt ist. Bei hohem Traffic 
kann es bis zu zwei Stunden dauern. Von Amsterdam aus gibt es Direktflüge nach Entebbe 
mit KLM. Günstigere Optionen sind ein Zwischenstopp in Dubai oder Addis Adaba. Gute 
Airlines sind ausserdem Brussels Airline, Ethiopian, Egyptien oder Kenya Airways. Am 
Flughafen holt dich unser ab und bringt dich zu unserer Unterkunft in Kampala.

Was soll ich mitbringen?
Sobald wir deine Bewerbung und Buchung bestätigt haben, senden wir dir eine Packliste zu.  
Wir empfehlen dir, eine Taschenlampe und vielleicht eine zusätzliche Power Bank 
mitzubringen, da der Strom manchmal ausfallen kann. Darüber hinaus möchten wir darauf 
hinweisen, dass du bei den meisten Fluggesellschaften zwei Koffer einchecken darfst. So 
könntest du einen zweiten Koffer mit Geschenken wie Kleidung, Bücher und Spielzeug für 
die 22STARS-Familien einchecken. 

Wie ist das mit dem Gepäck?
Wir empfehlen dir, eine Wochenendtasche/Rucksack mitzubringen, den du mitnehmen 
kannst, wenn du länger bleiben möchtest und eine optionale Reise zum Murchison Falls 
Nationalpark buchst. Außerdem kannst du einen Koffer mitbringen oder was immer du willst. 
Wir nehmen immer Autos/Busse als Transport, so dass du nicht mit deinem Gepäck 
herumlaufen musst. Abhängig von deinen nachträglichen Reiseplänen können wir aus 
Erfahrung sagen, dass je weniger Gepäck, desto besser. Wie bereits erwähnt, kannst du 
auch einen weiteren Koffer/Tasche mitbringen, mit Geschenken für die 22STARS-Familien. 

Brauche ich eine Reiseversicherung für den Social Impact Trip?
Alle 22STARS Social Impact Trip Teilnehmer sind verpflichtet, vor Beginn eines bei uns 
gebuchten Social Impact Trips eine aktuelle und ausreichende Reiseversicherung 
nachzuweisen. 
Wichtig ist eine Reiserücktrittsversicherung für eine Erstattung der Flüge, wenn du deinen 
Social Impact Trip aus irgendeinem Grund stornieren musst, sei es freiwillig von deiner Seite 
oder als Folge der Handlungen von 22STARS. Deine Reiseversicherung muss mindestens 
Unfälle, Verletzungen, Krankheiten und Todesfälle abdecken, einschließlich aller Kosten im 
Zusammenhang mit bereits bestehenden Krankheiten. Die Deckung sollte auch die 
Notfallrückführung (einschließlich Hubschrauberrettung und ggf. Luftambulanz) und die 
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persönliche Haftung umfassen. Du solltest einen Versicherungsnachweis mit dir führen und 
ihn auf begründeten Wunsch der 22STARS-Mitarbeiter vorlegen. 

Wie kann ich mich bewerben?
Bitte fülle das Anmeldeformular auf unserer Website aus. Der 22STARS Social Impact Trip 
in Uganda ist eine reine Invite-Only Veranstaltung, um einen hohen Standard der Teilnehmer 
zu gewährleisten. Wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden und dich wissen 
lassen, ob du ausgewählt bist!

Welche Art von Zahlungen wird akzeptiert?
22STARS akzeptiert PayPal-Zahlungen und Direktüberweisungen als akzeptierte 
Zahlungsmittel. Du musst eine Anzahlung leisten, um deinen Platz beim Social Impact Trip 
zu sichern. Spätestens 6 Wochen vor der Reise muss der volle Preis bezahlt sein, um an 
dem Social Impact Trip teilnehmen zu können. Alle Rabatte und Preisnachlässe werden 
nach Ermessen von 22STARS gewährt. 

Kann ich meinen Social Impact Trip stornieren?
60 - 30 Tage vor Beginn des Social Impact Trips - 50% Stornogebühr. 
30 - 14 Tage vor Beginn des Social Impact Trips - 75% Stornogebühr. 
14 Tage - vor Beginn des Social Impact Trips - 100% Stornogebühr.

Stornierungen, die in deinem Namen 14 Tage vor Beginn des Social Impact Trips gemacht 
werden, führen zum Verlust des gesamten gesammelten Geldes. Aus diesem Grund 
empfehlen wir dir dringend, eine umfassende Reiseversicherung abzuschließen, die eine 
Stornierungsversicherung beinhaltet, so dass du finanziell geschützt bist, falls etwas auftritt, 
das dich daran hindert, an deiner Reise teilzunehmen. 
Wenn 22STARS gezwungen ist, den Social Impact Trip signifikant zu ändern oder zu 
stornieren (aufgrund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von 22STARS liegen, wie 
Wetter, Naturkatastrophen oder Partneraktionen), werden wir dich so schnell wie möglich 
informieren. Unter diesen Umständen bekommst du ein Angebot für einen anderen Social 
Impact Trip oder bekommst das Geld zurück bezahlt.

Kann ich meinen Social Impact Trip Platz jemand anderem übertragen, falls ich nicht 
kommen kann?
Da der 22STARS Social Impact Trip in Uganda eine Veranstaltung ist, die nur für geladene 
Gäste gedacht ist, um einen hohen Standard der Teilnehmer zu gewährleisten, kann man 
seinen Platz nicht jemand anderem übertragen. Die betreffende Person muss sich zunächst 
bei uns bewerben, nach Prüfung der Bewerbung teilen wir dir dann mit, ob diese Person ein 
geeigneter Teilnehmer ist und deinen Platz einnehmen kann. 

Darf ich einen Freund mitnehmen? 
Da der 22STARS Social Impact Trip in Uganda eine reine Invite-Only Veranstaltung ist, um 
einen hohen Standard der Teilnehmer zu gewährleisten, muss sich auch dein Freund für den 
Social Impact Trip anmelden und ausgewählt werden, um teilnehmen zu können. Die 
betreffende Person muss sich zunächst bei uns bewerben, nach Prüfung der Bewerbung 
teilen wir dir dann mit, ob diese Person ein geeigneter Teilnehmer ist und einen Platz 
einnehmen kann. Sobald ihr beide ausgewählt seid, können wir euch natürlich im selben 
Raum unterbringen, wenn ihr das wollt. 

Muss ich am gesamten Programm teilnehmen?
Wir möchten dich ermutigen, ein aktiver Teilnehmer zu sein, und die Teilnahme am 
gesamten Programm wäre super. Wenn du es jedoch nicht zu einem oder mehreren 
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Elementen des Programms schaffen solltest, ist das natürlich keine große Sache. Aber bitte 
informiere uns im Voraus darüber. 

Wer braucht ein Visum für Uganda?
Als Deutscher benötigst du ein Visum für Uganda.
Für die Einreise nach Uganda sind gültige Reisepässe erforderlich, einschließlich eines 
gültigen Touristenvisums für Uganda. Bitte erkundige dich bei dem zuständigen Konsulat 
oder der Botschaft nach den aktuellen Visumbestimmungen. Seit Januar 2017 beträgt das 
Touristenvisum für Uganda 50 Euro. Wenn du weiter innerhalb Afrikas reisen möchtest, lohnt 
es sich, das Ostafrika-Touristenvisum für 100 Euro in Betracht zu ziehen, welches dir  
ermöglicht, auch nach Kenia und Ruanda zu reisen. 

Welche zusätzlichen Kosten kann ich erwarten, die nicht im Ticketpreis enthalten 
sind?
Während wir uns um viele Dinge kümmern, wie Unterkunft und Frühstück, den 
Projektbesuch, das Mittagessen während der Projektbesuche und ein Abendessen, bleiben 
dir einige zusätzliche Kosten erspart. Internationale Flugpreise, Pass- und Visagebühren, 
Reiseversicherungen, Übergepäckgebühren, Flughafensteuern, Trinkgelder für das 
Personal, Mittagessen an nicht vorgesehenen Tagen, Abendessen an jedem Abend außer 
einem, Wäscherei, zusätzliche und alkoholische Getränke, medizinische Kosten, optionale 
Aktivitäten und Reisen und andere persönliche Gegenstände sind nicht im Social Impact 
Trip Preis enthalten. 

Ist es teuer in Uganda?
Ob Uganda teuer ist, hängt davon ab, was du tun und sehen möchtest und wo du gerne 
essen gehst. Uganda ist nicht teuer, wenn es um die Grundversorgung geht, aber wenn du 
gerne etwas mehr reisen und luxuriöser in einem westlichen Stil leben willst, kann es teurer 
sein, als du vielleicht erwartet hast. Vor allem Wochenendausflüge in die Nationalparks 
haben ihren Preis aufgrund der hohen Parkgebühren für Ausländer und der begrenzten 
Unterkunftsmöglichkeiten in den Parks. Ein kurzer Blick auf Airbnb oder booking.com wird 
dir zeigen, dass das Schlafen in Kampala auch nicht das billigste ist, wenn du in bestimmten 
Stadtteilen mit bestimmten Standards wohnen möchtest. An luxuriöseren Orten mit WIFI zu 
essen ist teurer als Chicken an einem lokalen Ort, aber immer noch billiger als das, wofür 
wir in Europa normalerweise bezahlen. Um dir eine Vorstellung zu geben, das Mittagessen 
kostet in der Regel ca. 2-5 Euro, das Abendessen 5-10 Euro und das Bier im allgemeinen 
ca. 1 Euro. 

Wie lauten die lokalen Gesetze und Richtlinien?
Es gibt ein Anti-Schwulen-Gesetz in Uganda und Schwulsein wird in der ugandischen Kultur 
absolut NICHT akzeptiert. Es ist sehr sicher, in Uganda als Schwuler zu reisen, aber stelle 
sicher, dass du nicht offen darüber sprechen und es sicher nicht zeigen wirst. Darüber 
hinaus wird empfohlen, dass Frauen keine kurzen Röcke tragen. Wir unterstützen keinen 
Drogenkonsum jeglicher Art während des Social Impact Trips und ermutigen nachdrücklich 
zu einem verantwortungsvollen Alkoholkonsum. 

Mit welcher Währung kann man in Uganda bezahlen?
Die Landeswährung von Uganda ist der ugandische Schilling: UGX. Es wird empfohlen, in 
der Landeswährung zu bezahlen und nicht in Dollar oder Euro, da der Wechselkurs nicht 
immer gut ist. Du kannst an mehreren Geldautomaten in Kampala und Jinja Geld abheben. 

Was ist der Reisehinweis für Uganda?
Bitte besuche die Regierungs-Website, um die neuesten offiziellen Reisehinweise für 
Uganda zu erhalten. Während 22STARS die von uns besuchten Gebiete kontinuierlich 
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überwacht, liegt es in deiner Verantwortung, dich über die Gebiete zu informieren, in die du 
danach reisen wirst, einschließlich aller Reisehinweise und Warnungen der Regierung. Du 
bist dafür verantwortlich, dein eigenes Wohlbefinden und dein persönliches Eigentum vor, 
während und nach dem 22STARS Social Impact Trip zu schützen. Dazu gehört auch, dass 
alle Impfungen oder verschriebenen Medikamente auf Anweisung Ihres Hausarztes und/
oder deiner Reiseklinik für die besuchten Gebiete eingenommen werden. In Uganda sind die 
Standards für Unterkunft, Transport, Sicherheit, Hygiene, medizinische Einrichtungen und 
andere Dienstleistungen und Infrastrukturen oft niedriger als vergleichbare Standards, die 
der Teilnehmer vernünftigerweise in seinem Heimatland oder seiner Region erwarten kann. 

Kann sich die Reiseroute ändern?
Wir werden versuchen, uns so weit wie möglich an die ursprüngliche Reiseroute, Route und 
Unterkunft zu halten. 22STARS behält sich jedoch das Recht vor, mit angemessener Frist 
dem Teilnehmer jede Reise oder einen Teil davon (einschließlich; Änderung der Unterkunft, 
der Veranstaltungsorte und der Aktivitäten) zu entziehen und die Reiseroute oder die 
Reiseeinschlüsse so zu ändern, wie es unter den gegebenen Umständen für notwendig oder 
angemessen hält. Für den Fall, dass unvorhergesehene oder unkontrollierbare Ereignisse 
zu Reiseabbruch, Verspätungen, Änderungen der Reiseroute oder anderen Anpassungen 
führen, wird 22STARS angemessene kommerzielle Anstrengungen unternehmen, um 
vergleichbare Alternativen anzubieten. 

Was passiert mit den Fotos und Videos, die du machst?
22STARS behält sich das Recht vor, während des Social Impact Trips Fotos und Videos 
aufzunehmen und diese für Werbezwecke zu verwenden. Mit der Buchung einer 
Reservierung bei 22STARS erklärst du dich damit einverstanden, dass deine Fotos und 
Videos verwendet werden dürfen, ohne Rückgriff und ohne Vergütung an dich. Diese Bilder 
werden NICHT für redaktionelle Zwecke, Handel, Werbung oder für andere Zwecke oder auf 
andere Weise und/oder auf andere Weise ohne deine Inspektion oder Genehmigung 
verkauft. Solltest du spezielle fotografische Anliegen haben, lass es uns bitte im Voraus 
wissen, damit wir diese berücksichtigen können.
  
Wird es in Uganda eine Internetverbindung geben?
Ja, aber erwarte nicht den gleichen Standard, wie du es zu Hause gewohnt bist. Es gibt 
mehrere Orte mit WIFI in Uganda, vor allem in Kampala. Darüber hinaus geben wir jedem 
Teilnehmer eine lokale Sim-Karte mit bereits 5GB Internet. Falls das nicht genug ist, kannst 
du jederzeit deine Credits aufladen und mehr Internet kaufen. Obwohl Kampala viele Orte 
mit WIFI hat, bedenke bitte, dass das Internet manchmal langsam sein kann, aber auch 
manchmal passiert es, dass der Strom einschließlich des WIFIs weg ist. In Bujagali ist das 
Internet viel langsamer als in Kampala und Jinja, einschließlich deines mobilen Internets, 
bitte berücksichtige das. In Jinja selbst gibt es jedoch einige anständige Cafés mit fairem Wi-
Fi. 

Welche Religionen gibt es in Uganda?
Uganda ist eine religiös vielfältige Nation mit Christentum und Islam als den am weitesten 
verbreiteten Religionen. Nach der Volkszählung 2014 waren über 84 Prozent der 
Bevölkerung Christen, während etwa 14 Prozent der Bevölkerung dem Islam folgten.

Welche Sprachen werden in Uganda gesprochen?
Uganda ist ein mehrsprachiges Land. Vierzig der lebenden indigenen Sprachen gliedern 
sich in drei Hauptfamilien - Bantu, Nilotic und Central Sudanic - mit zwei weiteren Sprachen 
in der Kuliak-Familie. Englisch, das aus der Kolonialzeit stammt, und Suaheli, das regional 
wichtig ist, sind Amtssprachen. In Kampala zum Beispiel sprechen viele Menschen Luganda, 
aber im 22STARS-Projekt im Slum des Acholi-Viertels sprechen die Menschen Luo und in 
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Jinja, dem östlichen Uganda, sprechen die Frauen in unserem Projekt Lusoga. Aber keine 
Sorge - wenn wir die 22STARS-Projekte besuchen, um mit den Frauen und Kindern zu 
interagieren, werden wir einen Übersetzer bei uns haben. Auch einige Frauen und Kinder 
wissen, wie man Englisch spricht. Wahrscheinlich wirst du oft das Wort MUZUNGU hören, 
was soviel bedeutet wie „weiße Person“. 

Wie wird das Wetter sein?
Das Wetter in Uganda ist ziemlich schön, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Allerdings wird ein 
Pullover für die Abende empfohlen. Uganda ist fast das ganze Jahr über sonnig mit 
Temperaturen, die selten über 29 Grad steigen. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt 
bei etwa 26 Grad Celsius. Die Regenzeit ist von März bis Mai und von Oktober bis 
November, aber es ist nicht so schlimm, wie es klingen mag. Die Niederschläge sind in der 
Regel kurz und nicht täglich, wir werden viele schöne Sonnentage haben. 

Brauche ich Impfungen, bevor ich nach Uganda komme?
Vergewissere dich, dass du über Routineimpfstoffe auf dem Laufenden bist, bevor du deinen 
Social Impact Trip beginnst. Diese Impfstoffe umfassen Masern-Mumps-Rubella (MMR)-
Impfstoff, Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff, Windpocken-Impfstoff, Polio-Impfstoff und 
Ihre jährliche Grippeimpfung. Andere zu berücksichtigende Jabs sind Hepatitis A, Tetanus, 
Cholera, Tuberkulose, Gelbfieber, Meningitis und Typhus. Anti-Malaria-Medikamente sind 
auch zu empfehlen. Wir empfehlen dir, dich vor deiner Reise mit deinem Arzt (idealerweise 
4-6 Wochen) in Verbindung zu setzen, um Impfstoffe oder Medikamente zu erhalten, die du 
eventuell benötigst. Obwohl man in Kampala nicht viele Malariamücken findet, sind sie im 
Murchison Falls Nationalpark und in Jinja verbreitet. Wenn du die Tabletten nicht nehmen 
möchtest, schütze dich bitte mit langen Ärmeln, verwende genügend Moskitospray mit 
DEET darin und schlafe nachts unter einem Moskitonetz. 
Bitte beachte: Für Reisende aus allen Ländern ist ein Impfstoff GELBFIEBER erforderlich. 
Außerdem ist der Nachweis einer Gelbfieberimpfung für alle Reisenden, die Uganda 
verlassen, erforderlich. 

Wie viel Trinkgeld soll ich geben?
Es wird empfohlen, den lokalen Reiseleitern, Reinigungskräften, Fahrern, Hotelpersonal 
usw. einen fairen, angemessenen Tipp zu geben. Wir empfehlen, nur dann Tipps zu geben, 
wenn du mit dem Service wirklich zufrieden bist. In Restaurants ist ein Trinkgeld von 5-10% 
normal.

Welche Art von Steckern werden in Uganda verwendet?
Britische Stecker mit drei Stiften: 240 V,50 Hz. Die Anzahl der Steckdosen ist oft begrenzt, 
daher empfehlen wir, dir zusätzlich eine Power Bank mitzubringen. In Uganda ist es normal, 
dass ab und zu der Strom ausfällt.

Ist das Wasser in Uganda zum trinken?
Trinke kein Wasser aus dem Wasserhahn. Es gibt Wasser in Flaschen zu kaufen. 

Ein Freund/Familienmitglied möchte ein Kind sponsern, ist das möglich?
Ja! Bitte gebe den Link zu unserer Sponsorenprogramm-Seite http://foundation22stars.org 
weiter, wo man entweder eine allgemeine Spende machen oder ein bestimmtes Kind 
langfristig unterstützen kann. 

Ich wohne in Uganda, kann ich mich für die Social Impact Trip anmelden?
Ja, natürlich kannst du dich anmelden und am gesamten Social Impact Trip teilnehmen. 
Beachte jedoch, dass der Ticketpreis auch Unterkunft und teilweise Verpflegung beinhaltet. 
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