
Biografie Elisabeth Eminger

Elisabeth Eminger wurde in Eger, (damals Sudetenland) als einzige Tochter einer 
gutb�rgerlichen Familie geboren.

Der Vater wurde zu Kriegsbeginn (1939) in die Wehrmacht eingezogen, die Mutter 
kurze Zeit sp�ter dienstverpflichtet. Unregelm��ige Volksschulzeit, da die Schulen in 
Karlsbad zus�tzlich als Sanatorien f�r verwundete Soldaten genutzt wurden.

Kriegsende: R�ckkehr des gesundheitlich angeschlagenen Vaters aus der sibirischen 
Gefangenschaft.
Aufgrund der Benesch - Dekrete erfolgte die Ausweisung (heute: Ethnische S�uberung!) 
aus der Tschechoslowakei nach Ingolstadt,/Donau. Zwei Jahre Volksschule 
(Zwergschule), anschlie�end drei Jahre Mittelschule (schulgeldpflichtig) mit einem 
Abschluss der mittleren Reife.

Elisabeth Eminger arbeitete als kaufm�nnische Angestellte bei der Auto Union (heute 
Audi) in Ingolstadt und D�sseldorf, wohin sie 1953 umzog und heiratete. Sohn Wolfgang 
wurde geboren.

Nach zwei Jahren als Sekret�rin in einem Ingenieurb�ro in D�sseldorf fand aufgrund 
des Arbeitsplatzwechsels ihres Mannes der Umzug nach Bad Kreuznach statt. 

Nach den Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre und einem in jeder Hinsicht 
hartem Existenzkampf ging es bescheiden aber stetig bergauf, sie widmete sich ganz 
der Familie. Der Sohn Wolfgang schlug nach dem Abitur die diplomatische Laufbahn 
ein, er heiratete eine liebenswerte Schweizerin. Zwei sehr intelligente, h�bsche und 
liebe Enkelinnen machten das private Gl�ck vollkommen.

Das waren viele Gr�nde daf�r, dar�ber nachzudenken, anderen zu helfen und ebenfalls 
eine Chance zu geben, ein besseres Leben f�hren zu k�nnen. Sie m�chte etwas zur�ck 
geben!

Auf den gro�en, wenn auch bescheidenen Reisen in viele L�nder dieser Erde konnte 
sie sich davon �berzeugen, welche Hilfen in den benachteiligten L�ndern ohne gro�en 
Verwaltungsaufwand gut funktionierten, bei der Bev�lkerung ankamen und welche 
genau das Gegenteil waren.

W�hrend dieser �berlegungen wurde die Partnerschaft zwischen dem Land Rheinland-
Pfalz und Ruanda von dem damaligen Ministerpr�sidenten Dr. Bernhard Vogel ins 
Leben gerufen. Elisabeth Eminger wurde von den Initiatoren aufgefordert mit zu 
machen, denn hier w�ren Gestaltungsspielr�ume vorhanden und sie k�nne ihre 
Meinungen, Vorstellungen und Erfahrungen einbringen. Sie ist Gr�ndungsmitglied des 
Ruanda-Komitees e.V. Bad Kreuznach und seit 1983 Schatzmeisterin. Im Vorstand 
entwickelte sich sehr bald eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und fr�hzeitig wurde 
der gro�e Beschluss gefasst, dass, egal welche Projekte angepackt werden, die daf�r 
notwendige Arbeit vollkommen ehrenamtlich erfolgen muss. Es gibt keine Erstattung 
von Verwaltungskosten oder pers�nlichen Auslagen, ein Beschluss, der heute noch 
seine G�ltigkeit hat. 



Da aufgrund des unregelm��igen Spendenaufkommens vom Komitee keine 
kontinuierlichen Zahlungen wie  z.B. Schulgeld �bernommen werden konnten, 
entschloss sich Elisabeth Eminger dazu, eine Stiftung zu errichten. 1996 wurde die 
„Stiftung Ausbildungshilfe Ruanda“ mit einem zusammen gebettelten Kapital von DM 
50.000,00 ins Leben gerufen, um aus den Zinsertr�gen, die kontinuierlich flie�en, 
Waisen und anderen besonders bed�rftigen Kindern im Partnerland Ruanda eine 
Primar- oder Sekundarschulausbildung zu erm�glichen. 

Elisabeth Eminger versucht jedes Jahr einmal nach Ruanda zu fliegen, um einen 
intensiven Gedankenaustausch mit den Partnern zu f�hren, aber auch um zu zeigen, 
dass ihr an dieser Partnerschaft vor allem der menschliche Aspekt des gegenseitigen 
Respekts und der Achtung au�erordentlich wichtig ist. 

Zur Vervollst�ndigung ihres Engagements f�r die Menschen in Ruanda sei noch die von 
ihr in 2001 gegr�ndete Witwenkooperative „Amizero-Confiance-Zuversicht“ erw�hnt, die 
Witwen durch „Ziegenkredite“ in der �berwindung der Armut sehr erfolgreich hilft.
Eine neue Kooperative „ABADATEBA“ ist in Gr�ndung.


