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Sarah Wilker und Anett Pfeifer

Das vivo Team, zusammen mit deutschen Praktikantinnen, auf dem Gelände der Traumambulanz

Teamübung beim Training der Therapeuten

„Ein zentraler Ansatz von vivo international ist es, die Menschen 
darin zu ermutigen, ihr Leiden mit anderen zu teilen. Das Spre-
chen über die schmerzhaften Erfahrungen kann eine Erleichterung 
für das Individuum darstellen, da es die Integration dieser Erfah-
rung nicht nur in die Persönlichkeit der betrofenen Person selbst 
fördert, sondern auch in der Geschichte der betrofenen Gemein-
schaft.”  Sarah Wilker und Anett Pfeifer

vivo international setzt sich für die Bewältigung und Prävention der psychischen Fol-
gen von traumatischem Stress ein. Dabei liegt ein besonderer Fokus in der Arbeit mit  
Überlebenden von Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten. 2005 wurde vivo in Nord- 
uganda aktiv, um zurückkehrende Kindersoldaten aus dem Rebellenkrieg der LRA 
psychologisch behandeln zu können. Zentrale Aktivitäten waren die traumapsycho-
logische Ausbildung lokaler Laientherapeuten und die Durchführung von Therapien 
mit Überlebenden des LRA-Krieges. Während die ersten Aktivitäten in Norduganda 
projektbasiert erfolgten, hat vivo international 2011 begonnen, die vivo outpatient 
clinic for survivors of violence and trauma als dauerhafte Struktur in Gulu aufzubau-
en. Über 500 Klienten erhielten seitdem psychologische Hilfe. Die Bearbeitung ihrer 
Traumatisierung ermöglicht es den Überlebenden, als aktive Gesellschaftsmitglieder 
am Versöhnungsprozess teilzuhaben und den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen.

Sarah Wilker und Anett Pfeifer haben 2011 gemeinsam mit einem Team begonnen, 
die Traumaambulanz in Gulu aufzubauen. Sarah Wilker vertritt das Projekt in 
Deutschland, ist aber jährlich mindestens 3 Monate in Uganda, wo sie ehrenamtlich 
in der Traumaambulanz mitarbeitet. Annett Pfeifer leitet die Traumaambulanz in 
Gulu ganzjährig. 

Nächste Ziele
Unser Ziel ist es, die Traumambulanz in Gulu als psychotherapeutische Versor-
gungsstruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig um die Aspekte der stärkeren 
Arbeit mit dem Familiensystem, mit Tätern, sowie mit Institutionen (Schulen, 
Kinderheimen) zu erweitern. Die Chance dieses ganzheitlichen Ansatzes liegt in 
einer langfristigen Reduktion von Gewalttaten, sodass eine weitere Traumati-
sierung der Nachkriegsgeneration verhindert wird und diese aktiv den Versöh-
nungsprozess mitgestalten kann. Durch Trainings sollen zudem lokale Ressour-
cen im Umgang mit Trauma-Überlebenden gestärkt werden. 

Wie können Sie uns unterstützen?
Ehrenamtliche Mitarbeit / Praktika: Wir freuen uns sehr über Unterstützung im 
Projekt! Besonders willkommen sind PraktikantInnen / ehrenamtliche Helfe-
rInnen, die einen psychologischen Hintergrund und Erfahrung in der Arbeit mit 
Trauma haben.
Spenden: Mit Ihrer Spende können Sie die langfristige Arbeit der Therapeut-
Innen in Uganda unterstützen.
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Viele Klienten wohnen weit von der Stadt entfernt  und haben 

keine Mittel, die Traumambulanz zu erreichen. Daher fahren die 

Therapeuten häuig in die Dörfer und ehemaligen Flüchtlings-
lager und trefen ihre Klienten dort.


