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Bericht über die Reise nach Rwanda
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Burkhard Gosch, Bad Sobernheim
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Dienstag, den 27.8.2013 (Anreise)
Aller Anfang ist schwer.
Aber es hat sehr entspannt begonnen.
Nach einem kurzen Gebet sind wir um kurz nach 6 Uhr von Rüdesheim aufgebrochen.
In Begleitung von Anne Gosch, Margot Holbach, Johanna Funk und Jürgen Deveaux ist die
Delegation zum Flughafen Frankfurt gestartet.
Ausdrucken der Bordkarte und Gepäckaufgabe verliefen reibungslos.
Nach einer kurzen Stärkung mit einer Tasse Kaffee, ging es dann auf zum Einchecken.
Hier mussten wir uns dann von unseren Begleitern verabschieden.
Nach der Sicherheitskontrolle unseres Handgepäcks, bei denen auch noch eine schon längst
verschollen geglaubte Schere wieder auftauchte und am Flughafen blieb, ging es zum Gate.
Dieser Weg war doch länger als erwartet und so kamen wir als vorletzte in unserem Flugzeug an.
Die 40 Minuten nach Brüssel vergingen wie im “Flug”.
Mit einer halben Stunde Verspätung ging es dann los nach Kigali.
8 Stunden Flug lagen vor uns, über Venedig, Kairo, den Victoriasee zu unseren Freunden in Rwanda.
Wir hatten bestes Wetter und einen wunderbaren Blick auf die Wüste und den Nil.
In Kigali angekommen, wurden wir von unseren Freunden herzlichst
empfangen.
Die Freude des Wiedersehens war auf beiden Seiten sehr groß.
Nach dem unser Gepäck verstaut war, fuhren wir gegen 21 Uhr zum
Gästehaus der EPR in Kigali, wo wir unsere erste Nacht in Rwanda
verbringen sollten. Denn am nächsten Morgen war ein Treffen mit Elysee
Musemakweli, dem Präsidenten der EPR ( = Präses der EKiR) geplant.
Dort gab es ein sehr leckeres Abendessen und wir bezogen unsere Zimmer.

Mittwoch, den 28.8.2013
Heute Morgen hatten wir bereits vor dem Frühstück den Termin bei
Präsident Elysee Musemakweli .
In unserem Gespräch betonte er die Wichtigkeit der Partnerschaft für die
Entwicklung des Landes, vor allem im Bezug auf die Dezentralisierung.
Die verschiedenen Kirchenkreise sollen mit einem eigenen Etat arbeiten.
Hierfür benötigen sie die Unterstützung durch uns als Partner.
Ein weiteres wichtiges Anliegen für ihn war, dass die Besuche das
gegenseitige Bild voneinander korrigieren.
Nach dem Gespräch hatten wir noch die Möglichkeit uns die Büros der EPR anzuschauen und die
anwesenden Mitarbeiter/innen zu begrüßen. Danach ging es zum Frühstück.
Bevor wir gegen halb 11 zur Weiterreise nach Rubengera aufbrachen, besichtigten wir noch die Kirche
vor Ort.
Die knapp 3 stündige Fahrt war geprägt von vielen Eindrücken entlang der Straße.
Was unseren Ruandaerfahrenen auffällt, ist dass die Straße deutlich
"grüner" geworden ist und das sich mehr und mehr kleine Dörfer
bilden.
Für uns neuen sind vor allem die Fußgänger beeindruckend, die
teilweise bis zu 2 Stunden zu Markt, Schule bzw. den Brunnen laufen.
Am Centre Ubucuti angekommen waren wir alle geschafft von der
langen Fahrt. Da kam uns der freie Nachmittag nach dem sehr leckeren Mittagessen gerade recht.

Am Abend gab es eine Andacht mit den Pfarrern der Umgebung zum Text des Partnerschaftssonntag.
Danach wurde die Delegation offiziell vorgestellt.
An diesem Tag hat uns besonders der Text der Gebetskette “Wir sind ein Brief , nicht auf steinernen
Tafeln geschrieben, sondern ins Herz geschrieben ... (2. Korinther 3,3)” bewegt.

Donnerstag, den 29.8.2013
Der Tag beginnt hier schon um 6 Uhr. Gegenüber wurde bei einem Schlachter eine Kuh geschlachtet.
Um 7 war sie zerlegt und bis 11 Uhr war schon alles verkauft und gesäubert.
Nach dem Frühstück besichtigten wir gemeinsam mit Emanuel und Michel das Centre Ubucuti. Wir
sind alle begeistert von der Entwicklung die dieses Projekt genommen hat.
Es hat sich mit den eigenen Einnahmen aus Vermietungen vergrößert. Im Garten werden Hochzeiten
gefeiert, oder Brautpaare kommen um Hochzeitsfotos zu machen.
Außerdem ist das Büro des Superintendenten auf dem Gelände.
Anschließend besuchten wir die Ecole Etoile (Stern Schule) von
Rubengera.
Diese ist auf Initiative von Lehrerinnen als Kindergarten gegründet
worden. Durch die Unterstützung der Diakonissen ist es eine sehr
moderne Privatschule mit angeschlossenem Kindergarten geworden. Sie
besitzt sogar einen Computerraum mit Notebooks.

Nach dem Mittagessen gab es das Treffen mit dem Partnerschaftskommitee:
Nach einer kurzen Andacht und den verschiedenen Berichten, verteilten wir unsere mitgebrachten
Äpfel.
Danach gab es einen Austausch zwischen allen. Hier zwei Fragen, die an uns heran getragen wurden:
Was soll man einem Kind sagen, dass an die Universität gehen möchte, aber von uns nur Schulgeld bis
zum Ende der Sekundarschule bekommt?
Wie gehen wir in Deutschland mit dem Verlust der (jungen) Gemeindeglieder um, bzw. was tun wir
dagegen?
Gerade die zweite Frage zeigt auch die gemeinsamen Probleme die unsere beiden Kirchenkreise haben
und die Wichtigkeit des Austausches darüber in der Partnerschaft.
Danach besuchten wir gemeinsam mit Pastor Eraste
(Diakonissen/Sure) das “Centre Bethel” (Diakonissenhaus).
Dort konnten wir sehen, wie die uns bekannten Bananenkarten in
mühevoller Arbeit hergestellt werden. Natürlich werden wir auch
wieder einen Schwung mitbringen.
Zum “Centre Bethel” gehört ebenfalls ein Waisenhaus, welches
wir mit Pastor Eraste besuchten. Er erklärte uns, dass die
Regierung verbiete weitere Waisen aufzunehmen, da die Kinder,
falls sie Waisen werden, von Verwandten aufgenommen werden sollen.
Abschluss des Tages mit Besuch bei der Familie von Pastor Eraste Rukera.

Freitag, den 30.8.2013
Heute Morgen gab es bereits um 7 Uhr Frühstück, da wir uns schon um halb 8 Uhr zum Bürgermeister
von Rubengera auf den Weg machten.
Es war der erste Besuch einer Delegation bei einem staatlichen Offiziellen.

Er betonte wie wichtig das miteinander von Staat und Kirche sei.
Er bedankte sich bei uns für die Arbeit der Partnerschaft, ohne die es nicht möglich wäre, eine solch
rasante Entwicklung zu nehmen.
Danach ging es weiter zu einer Kooperation der Kaffeeverarbeitung.
Es ist eine Art Genossenschaft, der ca. 200 Kaffeebauern angehören.
Hier wird der Kaffee geschält, nach Qualität sortiert und getrocknet, bevor er dann nach Kigali
gebracht wird.
Dieser Besuch hat uns sehr deutlich gezeigt, wie viel Arbeit in einer Tasse Kaffe steckt.
Danach ging es weiter zur Gemeinde Nygatovu. Nach herzlichem
Empfang und einer kurzen Andacht in der alten Kirche, schauten wir uns
die neue Kirche an.
Diese befindet sich aktuell noch im Bau. Das Dach dieser Kirche konnte
dank der Unterstützung unserer Partnerschaft gebaut werden. Nun fehlt
nur noch der Innenausbau.
Anschließend begrüßten uns die Schüler und Schülerinnen der örtlichen Grundschule und des
Kindergartens. Wir wurden im Freien vor der im Bau befindlichen neuen Kirche mit verschiedenen
Liedern empfangen..
Nach dem Besuch in den verschieden Klassen der neuen Schule, gab es ein Gespräch mit der
Pfarrerin, den Ältesten und der Schulleiterin zur Lage der Gemeinde. Hierbei kam zur Sprache, dass
die Schule keine Toilette hat und der Kindergarten keine Einrichtung für die 60 Kinder.
Nun ging es weiter zur Gemeinde Kibuye. Nach der Begrüßung durch den Pfarrer, hatten wir die
Möglichkeit uns mit ihm und den Gemeindeältesten auszutauschen.
Die Gemeinde hat große Probleme, da sie sowohl auf Kirche als auch
auf dem Pfarrhaus noch Eternitdächer haben. Die ja nun verboten sind
und dringend ersetzt werden müssen.
Des Weiteren müssen sie ein brachliegendes Grundstück neben der
Kirche nun bewirtschaften bzw. bebauen. Es liegt im Stadtinneren und
dort soll es, nach Regierungswillen, keine Freiflächen geben.
Wir haben uns über dieses sehr offene Gespräch sehr gefreut, auch
wenn wir ihnen an diesen Punkten finanziell nicht weiter helfen
können.
Danach ging es weiter zum Centre Béthanie welches direkt am Kivusee liegt.
Dort konnten wir uns mit einem Mittagessen stärken.
Von dort wurden wir mit einem Boot abgeholt und fuhren zur Friedens-Insel.
Es handelt sich eigentlich um 2 Inseln, die durch die "Jesusbrücke" verbunden sind.
Für diese Jesusbrücke braucht man viel vertrauen auf ihn.

Samstag, den 31.8.13
Heute fängt der Tag in aller Frische an. Es hat heute Nacht zwei Mal kräftig geregnet und die Natur ist
erfrischt. Philipp hat heute Geburtstag. Wir umkreisen ihn mit Françoise aus der Küche und Bernard (
dem Fahrer ) und singen ihm ein Geburtstagslied. Leider geht es ihm nicht so gut. Er hat
Halsschmerzen.
Heute Morgen steht nichts auf dem Programm. Nach dem Frühstück sitzen wir lange zusammen und
besprechen den Predigttext für den Partnerschaftsgottesdienst ( 2. Mose 16 ).
Wir haben seit wir hier sind schon viele Andachten dazu gehört und Ruth, die die Festpredigt halten
wird, hat zu Hause schon eine Predigt dazu geschrieben, aber sie meint, mit all den Eindrücken hier,
muss sie alles noch einmal überdenken und überarbeiten. Also nutzt Ruth den freien Morgen, um die

Predigt neu zu schreiben. Wir anderen bereiten die Geschenke für die Gemeinden vor. Für jede
Gemeinde ein kleines Hungertuch, ein Kalender (von Philipp Aff persönlich hergestellt ), eine VEMKerze und ein Umschlag mit 50 € für die Gemeindekasse. Françoise besorgt uns die nötigen
Geschenktüten. Irène schreibt noch eine Betrachtung zum Hungertuch, die Michel noch vervielfältigen
soll.
Kaum sind wir fertig, kommt Filbert, ein junger begabter Musiker, mit seiner Schwester. Er will mit
Ruth ein Lied einstudieren. Es dauert ein wenig, bis das Lied, (auf die Melodie Amazing Grace ) mit
Flöte und Gitarre eingeübt ist. Filbert und seine Schwester singen dazu.
Wozu wir das Lied eingeübt haben, wissen wir eigentlich nicht.
Nachmittags besuchen wir das Landwirtschaftsprojekt. Wir sehen die
Kühe ( 2 ausgewachsene, 5 Jungtiere und ein Kälbchen ) . Man zeigt uns
die Zuckerrohrfelder, die guten Ertrag bringen. Zweimal wurde schon
geerntet. Eine dritte Ernte steht an. Die letzte Ernte brachte 1 Million RwF
Gewinn.
Für unsere Partner ist die Zuckerrohrplantage die bessere Lösung. Die
Bananen waren nicht gut geraten.
Festzustellen ist: Im Landwirtschaftsprojekt arbeiten keine Kinder mehr
aus den Kinderfamilien, denn sie waren nicht effizient und zuverlässig genug. Die Arbeiter sind
Tagelöhner, Kinder der Kinderfamilien können sich aber anschließen.
Der Erlös des Landwirtschaftsbetriebes kommt den Kinderfamilien zugute. So wurden 12 Kühe
gekauft, die den Kinderfamilien heute Nachmittag feierlich übergeben werden.
In der Kirche ist ein Treffen der Chöre. Wir sind eingeladen daran teilzunehmen und sind überwältigt
von der Intensität des Gesangs.
Zum Schluss sollen auch wir unseren Beitrag leisten. Filbert kommt mit seiner Gitarre. Jetzt wissen
wir, weshalb er morgens mit uns das Lied einüben wollte.
Vor der Kirche ist jetzt offizielle Übergabe der 12 Kühe ( Kälber ) an die
Kinderfamilien. Dazu ist auch ein Vertreter des Distrikts gekommen,
denn in der staatlichen Agenda 2020 ist vorgesehen, dass jede Familie bis
2020 eine Kuh hat.
Abends sind wir beim Regionalpräsidenten Fidèle Sibomana eingeladen.
Philippe zieht es vor zu Bett zu gehen.
Beim Pasteur ist es recht nett. Wir treffen dort drei Diakonissen-Schwestern und Tim und Kathy, zwei
Deutsche, die die neue technische Schule RTSS aufbauen.
Draußen ist ein Gewitter. Es ist Anfang der Regenzeit.
Andréanne lässt uns grüßen. Sie ist Oma eines Jungen geworden.

Partnerschaftssonntag in Sure 1. September 2013
Noch vor der Abfahrt nach Sure wurde im Zentrum Ubucuti die Kleiderfrage geklärt.
Pasteur Uwimbabazi Jaqueline brachte sowohl ihren eigenen als auch den Talar mit Stola mit, damit
Pfrin. Reusch auch angemessen ausgestattet ihre Predigt in Sure halten kann. Pfarrerinnen und Pfarrer
erhalten nach ihrer Ausbildung von der EPR sowohl einen Talar, als auch eine Stola und ein grünes
Hemd – durch die einheitliche Amtstracht sind die PastorInnen auch im zivilen Leben schnell zu
erkennen.
Pünktlich um 8.00 Uhr fanden wir uns am Bus ein – stellen aber auch hier zum wiederholten Male
fest, dass die Uhren in Rwanda die Zeit anders messen als bei uns. So warteten wir geduldig auf das
Eintreffen immer mehr Menschen. Nach unseren Maßstäben rechneten wir damit, dass der kleine Bus
mit 4 Sitzreihen 12 Menschen aufnehmen würde. – Schließich waren es 19, die sich auf den Weg über
die einzige holprige und felsige Straße nach Sure machten. Manchmal waren die Fußgänger am
Wegrand schneller als wir!

Angekommen in Sure versammelten sich alle
PfarrerInnen, das Diakoniekomitee und wir,
um den Ablauf des Tages zu besprechen. Nach
einem Gebet ging es in einer langen
Prozession zur Kirche, auf deren Vorplatz sich
zahlreiche Chöre eingefunden hatten um uns
mit Musik und Liedern zu begrüßen. Frau
Deveaux kam die ehrenvolle Aufgabe zu, das
rote Band, mit dem die Kirche verschlossen
war, zu durchtrennen. Die Prozession zog,
gefolgt von Gemeindegliedern, in die Kirche
ein, bewunderte den Raum, sah sich um, um
dann gleich weiterzuziehen, zum Altar, der unter freiem Himmel aufgestellt war – es waren so viele
gekommen, dass die riesige Kirche nicht alle gefasst hätte.
Was machte es dann schon, dass es während des Gottesdienstes und anschießenden Festreden und
Geschenkübergaben hin und wieder regnete. Die Festgäste waren unter Zelten untergebracht und die
Gemeinde spannte Regenschirme – so vorhanden – auf.
Im Gottesdienst wurde der Predigttext von drei Chören unterschiedlich musikalisch interpretiert.
Traditionell werden für jeden Anlass eigene Lieder geschrieben – so ist ja auch vor vielen Jahren die
Partnerschaftshymne entstanden, deren Verfasser wir Tage später in Butare kennenlernten. Auch wir
durften singen: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ – was hätten wir anderes singen können,
nachdem wir in den ersten Tagen schon soviel „blühende Bäume“, d.h. gelungene Projekte gesehen
und so manche herzliche menschliche Begegnungen hatten.
Schwerster Berthe, Leiterin des Zentrums Bethel in
Rubengera und Krankenschwester, die ihre Ausbildung
in Deutschland gemacht hatte, übersetzte die von Pfrin
Reusch in Deutsch gehaltene Predigt direkt in
Kinyarwanda. Es war eine dichte Atmosphäre und eine
sehr aufmerksame Zuhörerschaft. Die schönste
Rückmeldung auf die Predigt war ein Stellenangebot:
Falls Pfrin Reusch jemals in die Mission gehen wolle,
so solle sie doch bitte nach Sure kommen. Dort würde
dann auch ein schönes Pfarrhaus zur Verfügung stehen.
Aber auch Tage später wurde sie immer wieder auf die
Predigt angesprochen – eine geistliche Verbundenheit wurde nicht nur hier spürbar!
Nach dem Gottesdienst ging es übergangslos weiter. In den Abkündigungen wurde erklärt, wie der
Tag weiter gestaltet wird. U.a. verteilte das Diakoniekomittee Schüsseln, Töpfe und Stoffe an zehn
Frauen, die namentlich aufgerufen wurden. Es wurde auch erwähnt, dass der Ortspfarrer für diese
Gaben einen hohen Betrag gespendet hatte. Für uns sehr befremdlich, für die Menschen dort, nur ein
Grund mehr zur Freude. Andererseits überbrachten auch wir den Gemeinden des Kirchenkreises
Rubengera unsere Geschenke, indem sich Vertreter aller
Gemeinden um uns versammelten.
Beim traditionellen Tanz der Kinder wurden auch Frau Deveaux,
Herr Gosch und Herr Aff zum Tanz aufgefordert. Dass Herr Gosch
schließlich beinahe allein auf dem großen Platz tanzte, hat alle
fröhlich lachen lassen.

Aufmerksamkeit erlangte auch das Hungertuch, das Frau
Deveaux kurz erläuterte und das wir den Gemeinden
zusammen mit einer Auslegung, einem Geldgeschenk und einer
Kerze als Gastgeschenk überreichten. Briefe und eine Bibel des
Kindergottesdienstes aus Bad Sobernheim wurde an die Kinder
der Sonntagsschule in Sure übergeben.

Und als wir längst dachten, dass auch dieser zweite Teil nur vorüber wäre, kam der Kirchenpräsident
und hielt eine weitere lange und ausführliche Ansprache.
In der nun in Dienst genommenen Kirche selbst war das Mittagessen der Festgäste aufgebaut.
Im Anschluss wurde das Schweineszuchtprojekt in Sure besucht. Wenn es in den Schreiben aus
Rubengera auch immer so geklungen hatte, als sei dieses ganze Projekt eher zum Scheitern verurteilt,
so wurden wir hier eines besseren belehrt. Hatte man die Schweine aufgrund des Nahrungsmangels
auf Familien verteilt, so hatten sie sich doch vermehrt und im Schweinestall waren mehrere Sauen mit
kleinen Ferkelchen. Wenn uns die Partner von ihren temporären Schwierigkeiten, die jedes Projekt –
auch hier bei uns – naturgemäß mit sich bringt, berichten, so dürfen wir doch getrost sein, dass sie
diese Schwierigkeiten angemessen lösen. Unser Vertrauen in die dortige Arbeit wurde immer wieder
bestärkt!
Mit dem Kleinbus ging es weiter zum Baumschulprojekt. Die 19 Fahrgäste wurden etwas aufgestockt:
2 Erwachsene und ein Säugling stiegen zu. Aber auch ohne diese wäre es an zwei Steigungen gar nicht
anders gegangen: Nachdem der Bus nach mehrfachem Anlauf einfach nicht hinauf kam, stiegen
kurzerhand 5 Fahrgäste aus, gingen den Hügel hinauf und stiegen dann wieder zu.
Das Baumschulprojekt selbst war von der Straße aus nur über einen Fußweg steil bergab zu erreichen.
Für Pfrin. Reusch gestaltete sich das als überaus schwierig. Beherzt nahm der Kollege aus Sure sie bei
der Hand: „Come together“ und siehe da, dann klappt auch das! Auf der Mitte des Weges hieß es
dann, im Tal sei ein Bach zu überspringen – da gab sie dann doch auf und blieb mit Mukankusi
Claudine, einer Primarschullehrerin zurück – es gab genügend Gesprächsstoff!
Auch das Baumschulprojekt wird in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen.
Weiter zu einer Kaffeekooperative – der zweiten auf unserer Reise.
Es wurde dunkel, als wir zum Zentrum Ubucuti kamen – nach einer kurzen
Verschnaufpause ging es weiter zur
privaten Einladung in das Haus von
Uwimbabazi Michel und seiner Familie.
Frau Deveaux ließ es sich nicht nehmen, in
privater Atmosphäre einmal
auszuprobieren, wie es ist, nach
traditioneller Art ein Kind auf dem Rücken
zu tragen – das hat uns allen Spaß
gemacht!

In der allabendlichen Feedbackrunde lasen wir zunächst den Text unserer Gebetskette, die uns täglich
neu gestärkt und mit unseren Gemeinden daheim verbunden hat und besprachen die Eindrücke des
Tages.
Ein schöner, fröhlicher Tag, dieser Partnerschaftssonntag 2013!

Montag, den 2.9.2013
Der heutige Tag ist ein Besuchstag in den Gemeinden Rubengera und Rubona.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg in den Ort Rubengera. Unsere erste Station ist das
„Teacher Training Center (TTC)“ – eine von 12 Schulen in Rwanda zur Ausbildung von PrimarSchul-Lehrern.
Bei der Begrüßung durch den Schulleiter erhalten wir weitere Informationen.
Das TTC ist eine Schule der EPR und 1981 aus einer Primar-Schule hervorgegangen. Im
Internatsbetrieb bildet es Lehrer für die Primar-Schulen aus und widmet sich der Fortbildung von
Lehrern der Sekundar-Schulen. 23 Lehrer und Lehrerinnen nehmen den Bildungs-Auftrag für 564
Schüler und Schülerinnen wahr.
Die Standort-Lage in der Stadt ist hinsichtlich von Expansionswünschen problematisch.

Eine Schul-Partnerschaft mit dem Paul-Schneider-Gymnasium in Meisenheim ist vor Jahren
eingeschlafen. Der Leiter des TTC bekräftigt den Wunsch zur Reaktivierung dieser Partnerschaft.
Anschließend werden wir von den Schülern/Innen sowie dem Lehrkörper in der Aula mit Trommeln,
Gesang und Tanz empfangen. Es folgen die Ansprachen von Schulleitung und Vorstellung der
Lehrer/Innen, Erwiderung und Vorstellung der Delegation durch Irène Deveaux und Austausch von
Geschenken.
Die zweite Station an diesem Tag ist ein Besuch der „Rubengera Technical Secondary School
(RTSS)“ eine Sekundar-Schule mit Ausbildung von Möbel-Schreinern und Zimmerleuten.
Im Auftrag der Diakonissen mit Unterstützung aus Deutschland und des staatlichen
Förderprogrammes „Innovation for Education“ haben Entwicklungsfachleute aus Deutschland eine
beeindruckende Schule aufgebaut.
Die erste Ausbildungsklasse ist Anfang 2013 gestartet. Bei einer Klassenstärke von 15 ist ein Ausbau
für 3 Klassen geplant.
Neben Unterrichtsraum und Werkstatt mit guten Equipment sowie einer Kantine für das Angebot einer
Mahlzeit, liegt das Besondere in einer integrierten Vermarktung der hergestellten Produkte.
Die hierfür erforderlichen Räumlichkeiten und Administration sind im Aufbau.
Alles in unmittelbarer Nähe zu Centre UBUCUTI und Kirche Rubengera, die unsere nächste Station
Pasteur Tuyisenge Laurent von Rubengera heißt uns in seiner Gemeinde willkommen und gibt uns
einen kleinen Überblick.
Zu seiner Gemeinde gehören mehr als 4000 Gemeindeglieder
(incl. Kinder) mit dem Kirchengebäude in Rubengera und 4
„Chapelle“ verteilt in der Gemeinde.
Zu seinen Aufgaben gehören u.a : Angebot von Seminaren
für Jugendliche, Familien usw.;
Ausbildung von Predigern und Betreuung von
Kinderfamilien.
Auch auf der Kirche von Rubengera muss – wie in Kibuye das asbesthaltige Dach erneuert werden.
Es folgt ein Besuch im Gesundheitszentrum von Rubengera.
Diese Station besteht bereits seit 1913 und wird betrieben von den Diakonissen des „Centre Bethel“.
Die wichtigsten Aufgabenfelder sind Familienplanung mit Schwangerschaftsvorsorge und
Entbindung; allgemeine Medizin und ambulante Chirurgie; Bekämpfung von Tuberkulose und
Mangelernährung. Einen großen Bereich nimmt die Aids-Behandlung ein. Zur Zeit gibt es ca. 2000
HIV-positive Patienten – davon 170 Kinder.
Nach einer ausgedehnten Mittagspause besuchen wir die Grundschule Rubengera . 11 Lehrerinnen
und 4 Lehrer kümmern sich hier um 966 Schüler/Innen, verteilt auf 12 Klassen mit jeweils ca. 50
Kindern im 2-Schichtbetrieb ( Vormittag und Nachmittag).

Wie bei vielen Begegnungen erfreuen uns die Kinder mit der Partnerschaftshymne und dem in deutsch
gesungenen Kirchenlied „Ich lobe meinen Gott ..“ .
Seit 2011 ist aus einem Evangelisationsfeld in der Gemeinde Rubengera die neue, eigenständige
Gemeinde Rubona entstanden. Pfarrerin UWIMBABAZI Jaqueline begrüßt uns in Ihrer Kirche und
stellt uns ihre Gemeinde vor. Mit 36 Presbytern und 36 Diakonen kümmert sie sich um 1368
Gemeindeglieder. Evangelisation und Organisation von Gottesdiensten, Entwicklung der Gemeinde
und ihrer Mitglieder wie Fortbildung in Landwirtschaft und Viehzucht oder Alphabetisierung der
Erwachsenen zählt sie – neben diakonischen- zu ihren Aufgaben. In dieser Gemeinde gibt es 10

Kinderfamilien mit zusammen 20 Kindern. Diese erhalten Unterstützung durch die Region und die
Gemeinde.
Bei unserem Besuch war auch ein junger Mann (19 Jahre), ein „Ältester“ einer Kinderfamilie.
Er berichtet: Seine Familie umfasst 4 Kinder, von denen das jüngste 6 Jahre alt ist. Seine Geschwister
gehen alle zur Schule- er nicht. Er ist dankbar für die Hilfen (Krankenkasse, Saatgut) die er über die
Diakonie erhält und für die Unterstützung durch seinen verheirateten älteren Bruder, sowie die
Gemeinschaft der Kinderfamilien.
Bedrückt nehmen wir zur Kenntnis: Das Leben in den Kinderfamilien ist schwer. Nicht alle können
wie erforderlich zur Schule gehen. Alle Arbeit bleibt häufig an einer Person hängen. Daraus ergeben
sich dann Abgabe von Feldern oder Flucht aus der Familie. Konflikte in den Kinderfamilien sind nicht
selten. Die Diakonie versucht zu schlichten, ermuntert zur Teilnahme in den Chören oder
Gebetsgruppen und berät bei Arbeit, Erziehung und Benimmregeln.
Irène antwortet u.a. mit Erläuterungen zu Art und Weise, wie wir die Gelder für das KinderfamilienProjekt sammeln.
Als nächstes stand ein Besuch an der Schule IPESAR (Abkürzung für „Presbyterianisches Institut für
Wirtschaft und Angewandte Wissenschaften von Rubengera“), eine 1986 gegründete Privatschule der
EPR, an. 130 Kinder werden hier von 4 Lehrern in Geschichte
und Wirtschaft unterrichtet. Im Internat wohnen 50 Kinder; aber
alle können hier essen. Um den Erhalt der Schule zu sichern soll
ein Zweig für Baukonstruktion eingerichtet werden.
Die neue Leiterin der IPESAR wünscht sich Unterstützung durch
eine Partnerschaft mit einer Schule in Deutschland, um die
Entwicklung ihrer Schule voranzubringen.
Nach dem üblichen Empfang durch die Schüler/Innen in der
Aula, Austausch von Geschenken und gemeinsamen „FantaTrinken“ endet ein sehr informativer aber auch anstrengender Besuchstag. Der geplante Besuch in der
Familie von Andreanne wurde auf Sonntag verschoben. So hatten wir genug Zeit uns zu erholen.

Dienstag, den 3. 9.2013
Heute ist Kultur angesagt: Besichtigung der letzten Königspaläste und des Nationalmuseums, dazu die
Theologische Fakultät.
Wir wissen, dass dazu eine lange Anfahrt nötig ist. Butare, unser Ziel, liegt ganz im Süden des Landes.
Wir fahren in zwei Autos, mit Emmanuel, Michel, Andréanne und Fidèle.
Wir nehmen die große Asphaltstraße Richtung Kigali bis Gitarama ( 1½ Stunden kurvige Straße ) und
dann nach Süden bis Nyanza, dem letzten Sitz des Königs von Ruanda.
In Nyanza angekommen, freuen wir uns zuerst auf die Toilette. Mit einem kurzen Zwischenstopp in
Kitarama zum Geld wechseln, sind wir schon drei Stunden unterwegs.
Zur Besichtigung der Paläste begleitet uns ein junger Mann. Er ist groß
und schlank wie die Könige von damals.
Bis 1931 lebten die Könige von Ruanda in einem Strohpalast. Es ist eine
Hütte, wie alle Strohhütten des Landes, nur größer.
Der nachgebaute Strohpalast besteht aus dem Wohnhaus, dem Milchhaus
und dem Bierhaus.
Im Wohnhaus gibt es eine Feuerstelle, um die sich die Männer versammelten. Das Feuer spendet Licht
und der Rauch vertreibt die Mücken und sorgte dafür, dass das Stroh trocken bleibt. Etwas abgetrennt
ist der Bereich der Frauen und das große Bett.
Die Könige regierten mit ihrer Mutter, nicht mit ihrer Frau.
Im Milchhaus lebte eine Jungfrau, die für die Milch zuständig war. Sie durfte nicht heiraten, solange
der König lebte. Butter wurde nur als Creme für die Haut benutzt.

Im Bierhaus wurde kein Bier hergestellt, sondern ein junger Mann
kostete dort das Bier und suchte das Beste für den König aus.
Auf dem Gelände sind auch die königliche Kühe zu sehen. Kühe galten
als Zahlungsmittel. Wer dem König ein Geschenk machen wollte,
schenkte ihm eine Kuh. Die wertvollste Kuh, war die mit den größten
Hörnern.
Neben dem nachgebauten Strohpalast steht der originale Steinpalast, der von 1931-1960 Wohnsitz des
Königs war. Er wurde von den Belgiern gebaut. Im Palast wird die Geschichte Ruandas dokumentiert.
Es gibt Fotos der ersten Begegnungen mit den Missionaren und den Kolonialvertretern. Viele der
Möbel sind nicht mehr original. Sie wurden beim Genozid gestohlen.
Bei einem Besuch in Belgien, stellte der König fest, dass die Belgier ihm einen sehr bescheidenen
Palast gebaut haben. Er ließ sich einen prunkvolleren auf den Nachbarbügel bauen, den er nicht mehr
bewohnen konnte, da er 1960 nach Kongo floh. ( Es gibt noch Nachfahren der Königsfamilie in
Amerika.)
Das Nationalmuseum befindet sich in Butare. Es ist nicht sehr groß. Die dokumentierte Kultur
Ruandas ist etwa 100 Jahre alt. Es gibt Alltagsgegenstände, Werkzeuge, Fotos...zu sehen. Dies ist
kaum vorstellbar, wenn man das heutige Ruanda sieht. Vor 80 Jahre gab es weder Stoffe noch Schrift.
Ruanda entwickelt sich so schnell, dass man schwindelig werden kann.

In Butare sind wir zum Mittagessen bei Pasteur
Celestin ( ehemaliger Regionalpräsident von
Rubengera ) eingeladen. Er bewohnt ein neues,
stattliches Haus. Hier treffen wir auch Juvenal, der
unsere Partnerschaftshymne geschrieben hat.
Die Theologische Fakultät wird von fünf
Denominationen gemeinsam unterhalten.: die
Presbyterianer, Anglikaner, Methodisten, Baptisten
und Pfingstler.
Auf dem Außengelände steht eine Gedenktafel an die Professoren und Studenten, die beim Genozid
umgekommen sind.
Rose-Marie, die sich gerade in Butare aufgehalten hat, besuchte uns und lässt allen, die sie aus ihrem
Praktikum im Verwaltungsamt in Kreuznach kennen, herzlich grüßen. Sie ist jetzt für die Frauenarbeit
in der EPR verantwortlich.
Nach diesem ereignisreichen Tag fahren wir in der Nacht dann wieder zurück nach Rubengera, wobei
die Straßen noch sehr belebt sind und unsere Fahrer sehr wachsam sein müssen, um all die Menschen
und Fahrräder ohne Licht nicht zu übersehen.

Mittwoch, den 4. 9.2013
Nach dem Frühstück holen uns Andreanne, Michel und Fidele ab uns bringen uns zu einem Haus einer
Kinderfamilie das durch das Häuser-Projekt renoviert wurde. Das Haus wurde neu verputzt und erhielt
ein neues Dach.
Die Älteste dieser Familie (21 Jahre) empfängt uns nachdem sie
noch schnell das Haus geputzt hat. Sie lebt in diesem Haus mit 5
Geschwistern im Alter von 10 bis 18 Jahren. Sie erzählt uns, das
ihre Mutter 2003 krankheitsbedingt gestorben ist. Ihr Vater nahm
sich eine neue Frau und hat die Kinder verlassen. Nachdem der
älteste Bruder (24) eine eigene Familie gründen will, kümmert
sie sich um die Familie. Als Tagelöhnerin hat sie versucht ein
bisschen Geld zu verdienen (im staatliche TerrassierungsProjekt).

Ihre Geschwister gehen alle zur Schule, gestützt durch das Schulgeld-Projekt.
Die zweite Kinderfamilie die wir heute besuchten besteht nur aus einem jungen Mann. Er lebt in
seinem Haus mit einer älteren Schwester, die aber nicht mehr im Kinderfamilien enthalten ist. Die
jüngere Schwester hat die Familie verlassen und hält
sich an einem unbekannten Ort auf.
Unsere Partner haben uns zu diesem Haus geführt, um
uns ein dringend renovierungsbedürftiges Haus zu
zeigen.
Der junge Mann hat im Rahmen des KinderfamilienProjektes eine Ausbildung als Motorrad- Taxifahrer
erhalten. Er hat aber bisher keine Anstellung gefunden.
Aus den Gesprächen mit unseren Partnern wissen wir:
Nach der Schule oder Ausbildung ist es immer häufiger
erfolglos Arbeit zu finden.
Mit einem Gang über den Markt in Rubengera endet der Vormittag und wir werden abgeholt zur Fahrt
nach Kirambo.
Der Nachmittag wird bestimmt durch den Besuch in der Gemeinde, Schule und Gesundheitszentrum
von Kirambo.
Empfangen wurden wir von Pasteur NDUWAYO Hallelua der Gemeinde mit einem ausgezeichneten
Mittagessen. Danach gab es die gegenseitige Vorstellung .
24 Waisenkinder gehören zur Gemeinde, von denen 6 mit Schulgeld unterstützt
werden. Über das Häuser-Projekt ist geplant, das Haus einer Kinderfamilie zu
renovieren.
Unser Gastgeschenk von vor 4 Jahren ( 50 Euro) wurde investiert und heute
steht davon ein Friseurladen. Dies Beispiel zeigt uns, was aus für uns
übersichtlichen Beträgen vor Ort werden kann.
Nach dem Besuch des Gesundheitszentrums und einem erfrischend lebendigen
Empfang in der Schule (Partnerschule von Meisenheim) bleibt der Eindruck
einer hoffnungsvollen und zukunftsorientieren Gemeinde mit
verantwortungsvollen und fröhlichen Menschen.
Den Tag beschließen wir mir einem Besuch bei der Familie von Andreanne und ihrem 1. Enkel.

Donnerstag, den 5.9.2013
Unsere Reise neigt sich seinem Ende. Morgen Abend reisen wir schon wieder ab.
Deshalb sieht das Programm für heute Nachmittag ein offizielles Abschlusstreffen mit dem
Partnerschaftskomitee vor.
Den Vormittag nutzen wir um mit Andreanne eine erste Bilanz zu ziehen und halten wichtige
Eindrücke und Erkenntnisse fest.
- Problem der Ausbildung: Was geschieht danach?
- Die Vergabe der Kühe wurde nach Kriterien wie : Kuhstall muss vorhanden sein;
Bereitstellung von Futter muss gesichert sein; Akzeptanz, dass das 1.Kalb abgegeben
werden muss
- Das Häuserprojekt ist gestartet. 2 Häuser sind renoviert. Eine Fotodokumentation wird
angestrebt.
- Die Überweisung der Diakonie, Bad Kreuznach soll für beide Gesundheitszentren
aufgeteilt werden. Dies ist grundsätzlich machbar, aber das Gesundheitszentrum in
Kirambo ist mehr auf Hilfe angewiesen als Rubengera, die auch von anderer Seite
unterstützt werden.
- Das LW-Projekt hat 2 Jahre Kinder aus den Kinderfamilien mit Bezahlung ausgebildet.
Danach wurde die Arbeit mit Kindern eingestellt (wenig zuverlässig) und andere Leute

-

eingestellt. Am Kuhstall wohnt jetzt ein Wächter, der 17.000RwF im Monat erhält. Kinder
können diese Person nicht ersetzen.
Das Schweine-Projekt hatte viele Probleme. Die Einbindung von Mitgliedern der
Gemeinde soll das Projekt retten. Die Schweine werden an Gemeindeglieder gegeben mit
der Auflage, dass die Hälfte der Ferkel an Kinderfamilien abgegeben wird. In Kirchennähe
bleiben die Schweine im zentralen Stall, ansonsten werden sie zu den Kinderfamilien mit
nach Hause genommen. In dieser Fassung ist der Eindruck: Ein gutes Projekt“
Es bleiben die Probleme mit der Projektleitung, dem Partnerschaftsbüro in Kigali. Diese
sollen am nächsten Tag – vor der Abreise der Delegation – mit dem Koordinationsbüro
besprochen werden.

Das Abschlusstreffen am Nachmittag wird mit Musik, Gesang und traditionellen Tänzen begleitet.
Nach einer Andacht folgt eine Ansprache des Präsidenten des Partnerschaftskomitees, Emanuelle
Hakizimana. Irene Deveaux antwortet für die Delegation und bedankt sich für die freundliche und
fürsorgliche Begegnung. Mit vielen Grüßen und Geschenken – auch für die Zuhausegebliebenen
werden wir offiziell verabschiedet.

Freitag, den 6. 9.2013 (Abreise)
Nach einem letzten Frühstück im Centre Ubucuti werden wir von Fidele, Emanuel, Michel
und Bernard abgeholt. Sie verstauen unser Gepäck während wir uns von den liebgewonnenen
Menschen im Centre Ubucuti verabschieden.
In Kigali empfängt uns noch einmal der Kirchenpräsident um uns zu verabschieden.
Der letzte offizielle Termin, ist unser anschließender Besuch im Koordinationsbüro (KoB)
Kigali.
In einem offenen Gespräch werden die Probleme des Schweineprojektes diskutiert. Nach dem
die aktuelle Situation vor Ort dargestellt wurde und die Delegation ihre positiven Eindrücke
geschildert haben, sind alle Seiten mit dem Ergebnis des Projektes zufrieden. Es werden
Vereinbarungen verabredet, wie die noch ausstehenden Gelder transferiert werden können
und das Projekt abgeschlossen wird.
In gutem Einvernehmen verabschieden wir uns vom KoB und fahren zu einem Lokal mit
europäischer Küche in Kigali.
Am Flughafen hieß es dann nach einem letzten gemeinsamen „Fanta-Trinken“ Abschied
nehmen von unseren Partnern und Freunden.
Auf Wiedersehen im Kirchenkreis An Nahe und Glan !
Der Rückflug über Nacht mit Zwischenstopp in Namibia verlief problemlos. Nur in Brüssel
wurde ein Stück Zuckerrohr aus dem Handgepäck von Burkhard Gosch beim SicherheitsCheck beschlagnahmt ( gefährliche Schlagwaffe oder doch mit Sprengstoff gefüllt ?????).

