
Mein Engagement fÄr Ruanda

Seit Beginn der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda (1982) bin ich als 
Schatzmeisterin im Ruanda – Komitee e.V. Bad Kreuznach t�tig. Wir bauen Schulen, 
die auch mit Schulm�beln ausgestattet werden, Wasserleitungen, Quellfassungen und 
versorgen drei Krankenstationen und ein Krankenhaus zus�tzlich mit Kleinger�ten und 
Medikamenten. Viele kleinere Aktivit�ten kommen noch hinzu.

Das Komitee konnte wegen seines unregelm��igen Spendenaufkommens aber etwas 
nicht leisten: kontinuierliche Zahlungen wie zum Beispiel langj�hrige Schulgelder. Nach 
vielen Anfragen aus Ruanda durch Kinder und Lehrer an mich, mit der Bitte, armen 
Kindern doch auch eine Schulausbildung zu erm�glichen, entschloss ich mich, mit 
Freunden eine Stiftung zu errichten.

Folgende �berlegungen waren ausschlaggebend: Eine Stiftung ist von den politischen 
Ereignissen unabh�ngig. Gottlob ist die heutige politische Lage in Ruanda ziemlich 
stabil. H�tte es die Stiftung schon w�hrend des Genozids gegeben, w�ren die 
Zahlungen eingestellt und die Zinsertr�ge - nach jetzigem Stiftungsrecht ist das m�glich 
- als Zustiftung angelegt worden. Nach einer kriegerischen Auseinandersetzung - wo die 
Leidtragenden immer die Kinder sind – k�nnte die Stiftung wieder satzungsgem��
weiter arbeiten. 

Eine Stiftung ist die l�ngstm�gliche Hilfe. Die �lteste noch satzungsgem�� arbeitende 
Stiftung von Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 1000 errichtet. Es w�re sicher nicht 
schlimm, wenn es die „Stiftung Ausbildungshilfe Ruanda“ nicht ganz so lange schaffen 
w�rde! Der wichtigste Vorteil liegt jedoch darin, dass ich j�hrlich Hochrechnungen 
erstelle, um abzusichern, dass alle gef�rderten Kinder ihre Schulzeit auch beenden 
k�nnen. Besonders bei Primarsch�lern sind Wiederholungen der Klassen durch 
Krankheiten wie Unterern�hrung, Malaria, Asthma, Lungenentz�ndungen, Aids und u.a. 
h�ufig. Da Ruander nicht in geschlossenen Ortschaften, sondern in Streusiedlungen auf 
ihren H�geln  neben ihren Feldern leben, haben die Kinder keine 
Kommunikationsm�glichkeiten. Denn auch TV, Radio, B�cher oder Spielsachen stehen 
nicht zur Verf�gung. Das ist der Grund daf�r, dass ich noch in keinem anderen Land 
eine derartige Schulbegeisterung der Kinder  erlebt habe. Aber die Kinder stehen auch 
unter gro�em  Druck zu lernen, da sie sonst aus der Schule genommen und auf dem 
Acker arbeiten m�ssen.

Nur um mein Engagement zu vervollst�ndigen, m�chte ich noch �ber die von mir im 
Jahr 2001 gegr�ndete Ziegenkooperative f�r Witwen berichten. Eigentlich sollte es nur 
eine kleine private Initiative werden. Heute ist das Projekt eine Erfolgsstory.. 
Die Regularien: Die Witwen zahlen FRW 1.000,00 (ungef. € 1,50) Beitrag und 
bekommen daf�r zwei weibliche Ziegen. Die ersten drei weiblichen Jungtiere m�ssen an 
die Kooperative f�r andere Witwen zur�ckgegeben werden (rotierender Ziegenkredit). 
Gegen weitere FRW 1.000,00 pro Jahr k�nnen die Witwen Mitglied der Kooperative 
bleiben. Der Mitgliedsbeitrag wird als Ersatz f�r nachweislich gestohlene Tiere oder f�r 
Medikamente verwendet, ebenso f�r Mikrokredite an die Mitglieder. Mit 35 Witwen und 
70 Ziegen habe ich begonnen, heute haben rund 750 Witwen �ber 1.500 Ziegen.
Bei meinen Besuch im Februar diesen Jahres konnte ich mit viel Freude feststellen, 
dass die Witwen sich in Gruppen zusammen gefunden haben um K�rbe zu flechten, die 
in die USA exportiert werden.  Ein gelungenes Projekt zur Selbsthilfe.



Die Gr�ndung einer neuen Kooperative wurde jetzt bei meinem letzten Besuch 
eingeleitet. Ein neues Gesetz unterst�tzt die Gr�ndung von Kooperativen, macht aber 
auch diverse Auflagen, die ich sehr sinnvoll finde, auch wenn die Arbeit dadurch 
erschwert wird.

Da Sie mich pers�nlich vielleicht nicht kennen, m�chte ich noch anmerken, dass ich f�r 
mein Engagement in der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda 1999 die 
Bundesverdienstmedaille und 2004 den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz 
erhalten habe. 2008 kam eine Ehrenurkunde f�r 25-j�hriges Engagement dazu.

Im Jahr 2006 habe ich das Team von Interplast unter Leitung seines Pr�sidenten, Herrn 
Dr. Borsche, Chefarzt der Plastischen Chirurgie der Diakonie Bad Kreuznach, nach 
Ruanda begleitet und den Aufenthalt organisiert. Die �rzte von Interplast haben in 
etwas mehr als vierzehn Tagen 108 Operationen an 63 Patienten mit Missbildungen 
und Verbrennungen durchgef�hrt. An manchen Kindern mussten auf Grund ihrer 
starken Verletzungen Mehrfachoperationen durchgef�hrt werden. Das war eine 
menschlich sehr erfolgreiche Aktion.

Soweit ein �berblick �ber meine T�tigkeiten f�r unser Partnerland Ruanda.


