Liebe Paten, liebe Sponsoren,
in den Sommerferien hatte ich erneu
rneut die Möglichkeit Ruanda zu bereisen mit dem
em Ziel neue Projektideen
zu sammeln und Patenkinder zu bes
besuchen. Dass daraus ein ganz besonderer Aktiv
tiv-Urlaub werden würde,
ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch
ch n
nicht. Schon nach 3 Tagen in Kigali machte ich
ch mich
m mit Projektpartner
Egide auf den Weg nach Bisesero,
o, ei
einer Region, die von Genozid-Überlebenden bewohnt
bew
wird und zu den
ärmsten Landstrichen Ruandas zählt.
hlt.

Dort sprachen wir mit dem Dorfvo
rfvorsteher, um zu erfahren, wie wir am besten
sten helfen konnten, und
bekamen eine ganz simple Antwort:
rt: am
a meisten würden sich die Menschen über Zieg
Ziegen freuen!

Kurzerhand entschieden wir einen Spendenaufruf über alle uns zur Verfügung stehe
tehenden sozialen Medien
zu starten und bekamen innerhalb
lb von
v 2 Wochen ganze 120 Ziegen zusammen!! Außerdem
Auß
besuchten wir
die dortige Grundschule, die dringen
ngend weitere Klassenräume benötigt, da in jeder
der Klasse 80-100 Schüler
zusammen lernen.
Eine andere Schule, die wir noch vor unserem Ausflug nach Bisesero besucht hatten
tten, liegt in Masaka in der
Nähe von Kigali. Dort hatten wir ber
bereits vor einigen Monaten Kontakt zur Schulleite
leiterin aufgenommen, die
sich besonders um bedürftige Kinder
der kümmert und ihnen den Schulbesuch ermöglich
glicht. Diese Schule (Rise to
Shine) wurde im Jahr 2011 gegründe
ndet und hat ca. 220 Schüler (Vorschule und Grund
rundschule). Mit 250 Lollis
und einem Fußball bepackt, machten
hten wir uns auf den Weg über kilometerlange Schot
chotterwege…

…und wurden mit Gesängen und
d Tanz
Ta herzlich von allen Schülern begrüßt. Derr Schule
Sc
fehlte es an fast
allem: Stifte, Hefte, Schulbücher,, Spielzeug
Sp
usw., sodass unsere 2. Hilfsaktion schne
chnell beschlossene Sache

war: wir wollten mithilfe besonders großzügiger Sonderspenden Schulmaterialien im Wert von 1.000 € für
die Schulen in Bisesero und Masaka kaufen.
Nach dem Schulbesuch lernten wir mehrere Kinder und deren Familien kennen, die wir in unsere
Patenkinder-Datei aufnehmen wollten. Außerdem besuchten wir unsere Patenkinder Angel, Esther und
Emmanuel.

In der ersten Woche besuchten wir noch weitere Patenkinder: Dieudonné, Barnabé, Diane, Fabrice, Asiya,
Ibrahim, Farida und Eric (Berichte zu den einzelnen Patenkindern erhalten die jeweiligen Paten separat).

Mit Diane und Fabrice trafen wir uns in der darauf folgenden Woche erneut, um sie zur Schule zu begleiten
und dort alle Formalitäten bezüglich Schulgebühren usw. zu klären. Der Weg zu Fabrices Schule war
besonders malerisch:

Um den Schulweg besser bestreiten zu können, schenkten Fabrices Paten ihm ein Fahrrad, das wir bei
einem dritten Treffen mit der Familie von einem lokalen Fahrradhändler erwerben konnten. Bei der
Gelegenheit konnten wir zum ersten Mal sehen, wie in Ruanda üblicherweise gekocht wird:

In der zweiten Woche trafen wir Esperance, Alice und Aline. Für Alice und Aline hatte ich jeweils einen
gebrauchten Laptop mitgenommen und Esperance sollte einen neuen Laptop bekommen. Als Sebastian für
10 Tage und Kenneth für knapp 3 Tage nach Ruanda nachkamen, brachten auch sie jeweils 2 gebrauchte
Laptops mit. So erhielten Nadine, Renilde, Yves und Dieudonné ebenfalls einen Laptop. Für Philippe kauften
wir im Namen und von einer großzügigen Sonderspende seiner Paten einen ganz neuen Laptop. Ob
gebraucht oder neu: die Freude war bei allen Studenten riesengroß nun die im Rahmen ihres
Studiums/ihrer Schule anzufertigenden Hausarbeiten auch von zu Hause schreiben zu können!!

Manche Patenkinder entscheiden sich jedoch für einen anderen Weg, wie z.B. Jean Pierre, den wir in
Nyamata besuchten. Er möchte statt einer Ausbildung seinen kleinen Kiosk zusammen mit seiner Mutter
ausbauen. Jean Paul wiederum hat erfolgreich seinen Führerschein bestanden und will nun als Fahrer tätig
werden (nur wenige Ruander besitzen einen Führerschein, sodass der Beruf durchaus gefragt ist).

Am Tag nach Sebastians Ankunft organisierten wir ein Treffen mit 8 Patenkindern und unserer
Sozialarbeiterin Aimée in einem Restaurant und gingen im Anschluss mit ihnen Billard spielen. Wie konnte
es anders sein: Vianney wurde der Champion des Abends! Er erstellte auch den Spielplan…

In der dritten Woche kümmerten wir uns schließlich um die geplanten Sonderprojekte und verbrachten
zunächst zwei volle Tage damit, in einem Schulbuchverlag und auf verschiedenen Märkten alle
Schulmaterialien und Schulbücher zu erwerben. Unsere Einkaufsliste schien unendlich zu sein: 300
Bleistifte, 160 Radiergummis, 12 Klassenbücher, 150 Lineale, 400 Buntstifte, 20 Blöcke Buntpapier, 220
Filzstifte, 220 Spitzer, 50 Reissäcke (zur Herstellung von Lernplakaten), 130 Eddings, 40 Springseile, 20
Fußbälle, 500 Kulis, 4 Geometrie-Sets für die Tafel, Kopiervorlagen, 35 Lesebücher, 7 Bücher Kinyarwanda,
6 Bücher Gesellschaftslehre, 6 Bücher Englisch, Erste-Hilfe-Kasten usw. usw. usw.

Als wir zum 2. Mal nach Masaka fuhren, war unser Kofferraum voll mit Schulmaterialien. Der Weg dorthin
war dieses Mal so staubig, dass wir nach mehreren erfolglosen Anläufen an einer steilen Steigung aus dem
Auto aussteigen mussten, um den Ort zu erreichen. Als wir ankamen, wurden wir herzlich von der
Schulleitung empfangen und erneut durch alle Klassenzimmer geführt, in denen die Lehrer gerade neue
Materialien für den Unterricht erstellten, wie z.B. Plakate aus Reissäcken. Nachdem Monique, die Leiterin
der Vorschule, alle Materialien in der Inventarliste der Schule aufgelistet hatte, sprach Ibra, der Dean of
Teachers, ein langes Gebet und dankte allen deutschen Sponsoren. Am Ende durfte natürlich auch das
Gruppenfoto nicht fehlen!

Da auch Sebastian die Lebensverhältnisse in Masaka kennen lernen sollte, besuchten wir noch einmal
mehrere Patenkinder dort. Besonders Emmanuel hatte es ihm angetan. Seine Familie lebt in einer kleinen,
dunklen Lehmhütte. Es dauerte nicht lange, da hatte Sebastian eine ganze Kinderschar um sich versammelt:
alle schlossen Freundschaft mit ihm und posierten zum Abschied für die Kamera.

Noch vor seinem Rückflug entschied Sebastian Emmanuel ein Fahrrad zu spendieren, das ich bei unserem
dritten und letzten Besuch in Masaka zusammen mit Kenneth übergab. Alle Kinder in der Nachbarschaft
wollten natürlich einmal versuchen mit dem Fahrrad zu fahren, wobei es noch einige Übung erfordern wird,
bis sie die Pedale richtig treten. Mit Kenneth besuchten wir im gleichen Ort außerdem unsere Zwillinge
Aline und Carine, die erst seit diesem Jahr unsere Patenkinder sind.

Wenige Tage nach der Übergabe der Schulmaterialien in Masaka besuchten wir den Osten Ruandas. Die
Vegetation glich immer mehr der Savanne des Akagera-Nationalparks, der sich ganz in der Nähe befindet.
Irgendwann verließen wir die geteerte Straße und fuhren eine gute Stunde lang über Schotter- und
Trampelpfade, bis wir Nyamirama erreichten. Auf dem Weg dorthin begegneten uns Bauern, die von der
Feldarbeit zurück kamen, spielende Kinder, die laut „abasungu“ (=weiße Menschen) riefen und winkten,
und wieder andere Kinder, die ihre Kühe und Ziegen hirteten oder nach Hause trieben. Je weiter wir uns
von der befestigten Hauptstraße entfernten, desto krasser veränderte sich der Zustand der Häuser: von
Steinhäusern über Lehmhäuser bis hin zu reinen Strohhütten. Selbst unser ruandischer Projektpartner war
schockiert über die Armut! Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde uns sogar verboten Fotos zu machen…
An diesem Ort wollten wir zukünftig gern tätig werden (Ziegen verteilen, eine Schule bauen o.ä.), doch hat
sich leider letztlich herausgestellt, dass die Leiter des Bezirks nur wenig kooperativ waren – eine Erfahrung
war dieser Ausflug jedoch allemal wert! Solch ärmliche Verhältnisse haben wir noch auf keinem Fleck dieser
Erde gesehen, sodass wir an diesem Abend doch sehr nachdenklich zurück nach Kigali fuhren.

Auf dem Weg machten wir noch einen kurzen Zwischenstopp in Rwamagana, um drei Patenkinder zu
besuchen: Philippe sowie Renilde und Renate. Vor allem Philippe beeindruckte uns sehr, als er uns ein
selbst komponiertes Lied über den Genozid vorspielte und dazu live sang!
Und dann war es endlich soweit: am Freitag der 3. Ferienwoche fuhren wir mit zwei Patenkindern und
Egide Richtung Bisesero zur Ziegenübergabe! Wir übernachteten im wunderschönen Hotel Rwiza Village
und machten am nächsten Morgen noch eine kleine Bootsfahrt über den Kivu-See, bevor es losging. Für
unsere Patenkinder war beides ein einmaliges Erlebnis, denn sie waren vorher in ihrem Leben weder auf
einem Boot noch in einem Hotel gewesen. Entsprechend viele „Selfies“ wurden geschossen und es wurde
darüber diskutiert, wer nun „the blackest“ auf den Fotos sei – wir hatten einen riesen Spaß zusammen!

Als wir um die Mittagszeit in Bisesero ankamen, übergaben wir zunächst der dortigen Schule den zweiten
Teil der Schulmaterialien und Bücher. Da die meisten Lehrer ein äußerst bescheidenes Gehalt bekommen
(zwischen 50 und 70 € pro Monat), ist es für sie kaum möglich Lehrmaterial wie Landkarten, Kreide usw. zu
kaufen. Als Lehrerin fällt es mir äußerst schwer mir vorzustellen, wie hier überhaupt unterrichtet werden
kann! Hinzu kommt die Klassengröße…
Bei unserer Ankunft wurden „unsere Jungs“ erst einmal von einer Gruppe von Kindern beschlagnahmt, um
mit einem selbst gebastelten Ball Fußball zu spielen.

Auf der Dorfwiese von Bisesero hatten sich in der Zwischenzeit 60 Familien versammelt, die jeweils eine
Ziege bekommen sollten. Tage zuvor hatten die Dorfbewohner diese Familien bei einer Versammlung
(unter Leitung des Village Leaders) ausgewählt und eine entsprechende Liste erstellt. Neben allen
Anwesenden waren die laut meckernden Ziegen angeleint! Sowohl der Village Leader als auch der Cell
Leader hielten eine Rede für uns und dankten vor allem den vielen Sponsoren aus Deutschland: „May God
bless you!“ Anschließend stellte Egide uns und unser Projekt auf Kinyarwanda vor und übersetzte die
Worte, die wir noch an das Dorf hinzufügten: wir hoffen, im nächsten Jahr zahlreiche Zicklein vorzufinden.
Der Applaus war riesig! In mehreren Gruppen zu je ca. 10 Personen wurden dann die einzelnen Familien
vorgelesen, die für das Foto mit ihren Ziegen nach vorne kamen und sich herzlich bedankten. Die
Gesamtsumme für die Ziegen belief sich letztlich auf 1.440.000 RwF (24.000 RwF pro Ziege = 27 €) – so
hatten wir sogar noch Geld übrig für die 2. Ziegenübergabe. Die Atmosphäre im Dorf war einfach
wunderbar: Die vielen, vor Freude strahlenden Gesichter werden uns noch lange in Erinnerung bleiben!

Zurück am Kivu-See, entschieden wir uns dazu, statt zurück nach Kigali weiter in Richtung Süden zu fahren,
um am nächsten Tag den Nyungwe-Nationalpark zu besuchen. Alle waren heller Begeisterung, denn keiner
von uns kannte diesen, zu den ältesten Wäldern Afrikas gehörenden Nationalpark, in dem es angeblich
Schimpansen zu sehen gibt. Aufgrund der zahlreichen Steigungen und Kurven kamen wir nur langsam
vorwärts und standen gegen 23h schließlich in Gisakura vor mehreren verschlossenen sog. guest houses.
Sebastian entschied kurzerhand alle Mann ins exklusive Top Hill View Hotel einzuladen. Der Name des
Hotels hielt, was er versprach: einen atemberaubenden Blick über den Nyungwe-Wald!

Im Park angelangt, buchten wir eine 3,5-stündige Trekking-Tour inklusive Canopy Walkway (60m hohe und
160m lange Hängebrücke). Trotz Wasserfall, Ameisenstraßen, Canopy Walkway, einer Schlange und üppiger
Vegetation waren wir jedoch etwas enttäuscht: es war kein einziger Schimpanse unterwegs! Da hätten wir
um 5 Uhr morgens losmarschieren müssen, erklärte uns ein Park-Ranger… Immerhin kam später beim
Mittagessen im Park noch ein Affe vorbei und sorgte für Aufregung, indem er ein Stück Brot stahl.

In der vierten Ferienwoche gönnten wir uns den ein oder anderen Vormittag am Pool, bevor wir am späten
Nachmittag wieder unterwegs waren. Wir trafen z.B. weitere Patenkinder, u.a. um Geschenke ihrer Paten
aus Deutschland zu übergeben (Claire, René, Jean Remy, Ibrahim, Denyse, Thierry, Yvette, Irené, Amani,
Christian, Aimé, Désiré, Emmanuel, Kevin und Olivier).

Am Tag vor Sebastians Abflug trafen wir Vianneys Mutter, die in einer Kooperative für Witwen arbeitet und
dort wunderschöne, ruandische Souvenirs herstellt.

Wir haben mehrere Schürzen, Taschen, Schmuck usw. für verschiedene Anlässe gekauft.
Am letzten Wochenende in Ruanda besuchten wir Désiré, der bis Ende letzten Jahres unser Patenkind war
und in Kabuga bei seiner Großmutter lebt. Das Haus besteht zwar aus 4 Räumen, aber bis auf das
Wohnzimmer hat kein Raum irgendwelche Möbel. Eine Matte auf dem harten Boden dient als
Schlafstelle. In der Küche befindet sich ein kleiner Kohleofen; wenn keine Kohle vorhanden ist, benutzt die
Großmutter die Feuerstelle. Es gibt auch keine Schränke oder Ablagen. Da weder Désiré noch die
Großmutter ein Einkommen haben, können sie kaum die Miete von 8 € monatlich bezahlen.
Nahrungsmittel und Transportkosten werden manchmal von lieben Nachbarn gespendet. Derzeit überlegen
wir, inwieweit wir ihn wieder ins Projekt aufnehmen können. Während der Schulzeit lebt Désiré in einem
Fußballcamp der 2. Liga von Ruanda. Neben der Unterkunft und einer Mahlzeit erhält er für jeden
Spielgewinn 5.000 RwF (= 6 €), was ein wenig weiter hilft, doch am liebsten möchte Désiré wieder sein
Studium aufnehmen...

Auch Liliane trafen wir, da wir im Namen ihrer Patin ein Geschenk für sie kaufen wollten: nach 2 Stunden
Kleiderprobe entschied Liliane sich für eine schicke Hose mit Bluse:

Die letzte Ferienwoche begann mit einem Ausflug nach Rutunga, einem Sektor nördlich von Kigali, wo wir
die weiteren 60 Ziegen verteilen wollten. Also suchten Egide und ich dort den Sozialbeauftragten auf, um
mit ihm unsere Idee zu besprechen. Auch wollten wir herausfinden, ob Interesse bestand auch in Zukunft
miteinander zu arbeiten.

Vom Sozialbeauftragten erfuhren wir alle notwendigen Eckdaten: Rutunga besteht aus 6 Zellen, die
wiederum jeweils aus mehreren Dörfern bestehen. Während es immerhin in 3 Zellen eine Grundschule gibt,
existiert im ganzen Sektor nur 1 Sekundarschule. Außerdem fehlt eine Einrichtung für Jugendliche, die die
Schule nie beendet haben. Der größte Wunsch des Sektors wäre der Bau einer Berufsschule, wo diese
Jugendlichen eine Ausbildung in verschiedenen Bereichen absolvieren können: als Schneider, Mechaniker,
Tischler, Frisör, Elektriker usw. Ein Klassenraum kostet ca. 6.000 €. Ein Stück Land könnte der Sektor zur
Verfügung stellen. Als kurzfristige Maßnahme schlug der Sozialbeauftragte uns die Anschaffung mehrerer
Wassertanks für eine Grundschule vor (derzeit müssen die Grundschüler täglich Wasser von zu Hause
mitbringen; Preise von Wassertanks erfragten wir in den kommenden Tagen in Kigali). Patenschaften wären
ebenfalls ein Segen. Im Hinblick auf die Ziegenübergabe versprach er beim wöchentlichen Meeting der
Dorfgemeinschaft darüber abstimmen zu lassen, welche Familien aufgrund besonderer Bedürftigkeit eine
Ziege bekommen sollten. Wir hatten einen sehr guten Eindruck vom Sozialbeauftragten und freuten schon
auf ein Wiedersehen!
Bevor Kenneth Mitte der Woche in Kigali landete, trafen wir uns noch einmal mit einigen Patenkindern, die
z.T. im letzten Jahr die Schule beendet hatten und nun vor der Wahl eines Studiums stehen (u.a. Yvonne,
Irené, Frank, Bruce Yvan, Grace, Anny), und den Schülern Steven und Emmanuel. Auch abends
verabredeten wir uns mit einzelnen Patenkindern (Gilbert, Patient, Jean Jacques).

Mit Kenneth besuchten wir am 1. Tag Masaka (s.o.), übergaben 2 weitere Laptops und gingen abends mit
mehreren Patenkindern erneut Billard spielen.

Am nächsten Tag fand unser 2. Ziegentransport statt: Wir fuhren zu viert (Kenneth, Egide, Gilbert und ich)
auf schier endlosen Schotterpisten Richtung Rutunga. Auf dem Weg dorthin waren wir mit einem Ziegen-

Großhändler und seinen Helfern verabredet, um den Transport der Ziegen live mit zu verfolgen. An 2
verschiedenen Stellen wurden mit einem Pick-Up die „bestellten“ 60 Ziegen eingesammelt und auf den
Wagen gehievt.

Auf dem Weg kamen wir an eine Brücke, die erst einmal repariert werden musste, um halbwegs befahrbar
zu sein – geschickt befestigten die Helfer die losen Baumstämme…

Als wir in Rutunga ankamen, warteten bereits unzählige Kinder und diejenigen Familien auf uns, die der
Sozialbeauftragte – wie versprochen – gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft ausgewählt hatte und die eine
Ziege erhalten sollten. Da nicht mehr als 40 Ziegen auf die Ladefläche des Pick-Ups passten, musste dieser
noch einmal zurück fahren, um die restlichen 20 Ziegen zu holen. Während der Wartezeit kamen
mindestens weitere 60-80 Kinder, um uns zu sehen. Kenneth fand sofort eine kleine Freundin, die ihm
überall hin folgte und veranstaltete mit den Kindern ein Wettrennen. Die Ziegen grasten derweil im Gras
und musste immer wieder eingefangen werden, wenn sie versuchten abzuhauen…

Als der Pick-Up mit der 2. „Ladung“ kam, konnte die Übergabe beginnen: mit Hilfe zahlreicher Jungs
wurden die Ziegen eingefangen und den jeweiligen Familien übergeben.

Und dann geschah etwas, das selbst ich noch nicht erlebt hatte: die Grundschule auf der anderen Seite des
Dorfplatzes hatte Schulschluss und ca. 1.000 Schüler kamen jubelnd auf uns zugestürmt: jeder Schüler
wollte einmal testen, wie sich weiße Haut anfühlt! Wir kamen uns wie Popstars vor und mussten uns am
Ende ins Auto retten…

Am nächsten Tag musste ich am Nachmittag schon zum Flughafen, sodass wir am Vormittag „nur“ noch
Collins besuchen konnten.

Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle DANKE für diese wunderschöne, unvergessliche Reise sagen:
Dank an alle Sponsoren und Paten, die der Motor dieses Projekts sind und dafür sorgen, dass es „unseren
Kindern“ in Ruanda gut geht!
Dank an alle Patenkinder, Betreuer und Helfer in Ruanda, die mir zu jeder Zeit das Gefühl gegeben haben in
Ruanda zu Hause zu sein!
Dank an Egide, der alle Patenkindertreffen, Ziegentransporte usw. koordiniert hat und täglich für uns
übersetzt hat!
Und nicht zuletzt Danke an das wunderbare Kinderhilfe Ruanda-Team in Düsseldorf, das in jeder Minute
mitgelebt und alle Aktivitäten tatkräftig von Deutschland aus unterstützt hat!
Sonja Suermann

