
Bericht des Vorstands zu 2016

Wie  in  jedem  Jahr  versuche  ich  Ihnen  einen  kurzen  Rückblick  über  die  Aktivitäten,  sowie
Informationen über unsere Partnerschaftsarbeit zu geben.

Nach wie vor sind wir sehr dankbar, dass Charles Kabayire uns als Übersetzer, d.h. als Berichterstatter,
zur Verfügung steht und dies sehr gewissenhaft tut. Diese Berichte leite ich dem AK Weltkirche immer
zeitnah zur Info weiter. 

Seit 2016 ist Charles arbeitslos. Das Hotel „Ninzi-Hotel“ machte zu. Charles teilte uns mit, dass noch
etliche Monate Gehalt ausstehen. Leider gibt es in Ruanda nicht die Möglichkeit auf Überbrückung,
wie  Arbeitslosengeld,  Kinderunterstützung  usw.  Alles  in  allem haben sie  eine  sehr  schwere  Zeit,
geben jedoch die Hoffnung nicht auf. 

Die kleine Unterstützung (jährl.300 €), die er für seine Berichterstattung und die Übersetzungen von
uns erhält, hilft ihm sehr. Dafür einen ganz herzlichen Dank.

Charles mit Familie



Krankenhaus Mibilizi:

Seit 2008 liegt uns das Krankenhaus Mibilizi am Herzen oder/und im Sinn. Jetzt endlich tut sich etwas.
Schon lange haben wir dafür Spenden gesammelt. Gelder/Spenden, auch von der Diözese, sind bereit
seit Jahren in Mainz beim Partnerschaftsverein RLP/RW geparkt. Viele Berichte und Entwürfe wurden
gemacht, wieder verworfen, sei es von der Landesregierung, vom Gesundheitsministerium in Ruanda,
oder  aber  auch  durch  die  Diözese  Cyangugu  selbst.  Durch  den  ständigen  Wechsel  der
Krankenhausleitung,  wie  auch  im  Koordinationsbüro  in  Kigali  war  es  uns  nicht  möglich  einen
brauchbaren und vor allem finanzierbaren Plan zu bekommen. 

Vonseiten  des  Partnerschaftsvereins  wurde  der  Kontakt  mit  SES  in  Bonn  hergestellt.  Christoph
Fuhrbach hat gute Arbeit getan und sich mit SES für eine geeignete Person eingesetzt, die im Frühjahr
2017 nach Ruanda zur Bestandsaufnahme reiste.

Herr Schmig, Architekt,  war ausgesucht diese Bestandsaufnahme vor Ort zu machen.  Er hat eine
professionelle Gesamtstudie erarbeitet .

Diese  Studie  mit  zielführendem  Vorgehen  wurde  im  Juni  in  Speyer  in  der Abteilung  Weltkirche
vorgestellt.

Der neue Baukoordinator im Koordinationsbüro in Kigali Franz Eichinger war lange Zeit in Uganda,
hatte dort eine Baufirma geleitet und schon viele Projekte mit Herrn Schmig für SES ausgeführt. Von
daher wird es als ein großes Plus angesehen, jetzt endlich mit den Maßnahmen zu beginnen. 



In  unserer  Partnerpfarrei  Shangi  ist  es  ruhig  geworden.  Alle  bisherigen  Projekte  sind  gut
abgeschlossen. Durch den Personalwechsel braucht es  Zeit bis alles wieder anläuft und vielleicht
neue Projekte und auch Ideen entstehen. 

Gemeindesaal (Salle Polyvalente Shangi)

Renovierte Kirche in Shangi

Schülerwohnheim Sekundarschule Shangi



Schlafraum

Küche Sekundarschule (Biogasanlage)

Unterrichtsraum



Nach wie vor unterstützen wir den Schülerfonds, was meiner Meinung nach, sehr wichtig und richtig
ist: „Bildung als Schlüssel zu einer besseren Zukunft“  Auch in diesem Jahr konnten 54 Schülerinnen
ihren Schulabschluss machen. Mit Hilfe des Lädchens konnten wir  im Jahr 2016 wieder  6.000€ zur
Verfügung stellen.

Der Gemüsegarten an der Sekundarschule in Shangi, der durch die Sternsinger gefördert wurde, ist
gut umgesetzt worden. 



Das neue Projekt für die Sternsinger ist eine kleine Nähschule, auch diese wird in den Schulräumen
sein.  Unterstützt  wird  eine  Fortbildung  der  Lehrerin,  die  den  Jugendlichen  das  Nähen,  geschult,
beibringt. In jedem Jahr soll eine Gruppe von ca. 10-15 Schülerinnen ausgebildet werden.

Das Lädchen hat das eingereichte Landwirtschaftsprojekt mit 2.000€ unterstützt. Verantwortlich ist
die Frauengruppe in der Pfarrei Shangi. Saatgut wird gekauft, die Felder bestellt, ein Teil der Ernte
dient  dem  Eigenbedarf  und  ein  Teil  wird  auf  dem  Markt  in  Bushenge  verkauft  um  wieder  neu
einzusähen.

Markt in Bushenge



Zum Abschluss: Zukünftige Vorschläge/Anliegen

Unterstützung  von  Muyange,  lange  Jahre  Filiale  von  Shangi.  Pfarrer  Théoneste  steht  in  guter
Verbindung mit uns. Eine Bitte von ihm ist eingegangen, ihn bei der Renovierung der Grundschule zu
unterstützen.  Das  Projekt  liegt  dem  Koordinationsbüro  bereits  vor  und  ist  als  sehr  notwendig
eingestuft. 

Schüler der Primarschule in Muyange



Pfarrer Sylvan (Shangi) möchte Versand von Handwerksgegenstände für unser Lädchen organisieren.

Frauengruppe, die sich im Salle Polyvalente zum Arbeiten trifft.



Uruguay:

Durch den Kontakt mit Dory Peres, Vorsitzende des Partnerschaftskreises, wissen wir, dass es nach
wie vor aktive Gruppen in der Pfarrei gibt, die sich um Bedürftige, besonders für bedürftige Kinder,
einsetzten. Sie leitet mit einem Team den Fußballverein, wo viele Jugendliche sinnvolle Betreuung am
Nachmittag  bekommen. Dazu kommt der Club de Niños in der Pfarrei, der jetzt in der Hauptsache
auch staatliche Förderung erhält, wo Kinder von Kindergarten- bis zur Grundschule eine gute Vor- und
Nachmittagsbetreuung erfahren. Nicht nur Hausaufgabenbetreuung, auch ärztliche Vorsorge stehen
hier auf dem Programm. 

Die Fußballgruppe des  Club de Niños

Eine weitere gut funktionierende Arbeit ist die Seniorenarbeit, sie wird in der Hauptsache von den
Schwestern  vor  Ort  organisiert.  Zur  Zeit  wird  ein  Haus für  bedürftige  Senioren  renoviert.  In  der
Mitgliederversammlung wurde beschlossen, die Seniorenarbeit finanziell mit 2.000€ zu unterstützen.

Zu  erwähnen  ist  noch  das  schlimme  Hochwasser,  das  2016  große  Teile  der  Diözese  San  José
überschwemmte und  viele  Menschen waren obdachlos.  Die  Pfarrei  hat  sich  in  vielfältiger  Weise
eingebracht,  nicht  nur  um  Spendengelder  zu  sammeln,  sondern  auch  spontan  Notunterkünfte,
Kleider zu organisieren und so sofortige Hilfe zu leisten.

Mit  einem Teil  unserer  Sternsingergelder  unterstützen  wir  nach  wie  vor  das  Jugendzeltlager  der
Diözese, so können Kindern aus sehr sozialschwachen Familien teilnehmen. In diesem Zeltlager findet
für die Kinder und Jugendlichen die Vorbereitung auf ihre Kommunion und ihre Firmung statt. Dafür
sind  uns  alle  in  unserer  Partnerschaft  Rodrigues  sehr  dankbar.  2016  wurden  dafür  5.912,91€
gesammelt und überwiesen.



Pfarrer Gustavo wird die Pfarrei in Rodrigues zum 01.02.2018 verlassen. Er wurde vom Bischof nach
San José in die Dompfarrei versetzt. Pfarrer Gustavo bedankt sich sehr für die gute Zusammenarbeit
und steht dem „neuen“ Pfarrer Nelson González bei Fragen zur Verfügung. 

Schlusspunkt aus meiner Sicht mit Aussicht auf Zukunft:

Herzlich bedanken möchte ich mich zuerst beim Lädchen, für die gute Zusammenarbeit. Auch wenn
das  Lädchen  ein  eigener  Verein  ist,  gehören  wir  zusammen.  Das  Lädchen  steht  für  mich  als
Repräsentation und Präsentation unserer  Partnerschaften.  Ohne Lädchen würde uns ganz viel  an
Öffentlichkeitsarbeit  fehlen.  Darüber  hinaus  ist  zu  erwähnen,  dass  das  Lädchen  jedes  Jahr  die
Finanzierung kleiner Projekte übernimmt und den Schülerfonds mitfördert.

Mit dem Lädchen bringen wir unseren „fairen“ Kaffee unter oder an die Menschen.Ein wertvolles und
wichtiges  Projekt,  das  unsere  Vision  wiederspiegelt.   Anknüpfend  an  die  Taschen,  die  die
Westpfalzwerkstätten  für  uns  aus  den  Kaffeetüten  nähen.  Sie  setzen ein  wichtiges  Zeichen  der
Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Der Spender ist heute kritischer geworden und das mit
Recht. Es ist uns wichtig, dass bei allen Aktionen ein Umdenken stattfindet. :



„Man kann nicht Billigkaffee zum guten Zweck ausschenken, um für bessere Arbeitsbedingungen in
unseren Partnerschaften werben!“ 

So lade ich immer wieder ein: „Wir kochen und trinken Ruandakaffee, damit andere satt werden!“

Wir sind Spitzenreiter im Kaffeetrinken ! Herzlichen Dank für Ihre Unterstütung!

Unser Kaffeelogo ein echtes Markenzeichen geworden. - Man kennt uns! Auch in diesem Jahr sind
wieder viele Kaffeebauern  der Organisation „Mizozi“ beigetreten.

Zum Schluss: Bischof Jean Damascene Bimenyiama der Diozese Cyangugu ist schwer krank. Er bittet
um unser Gebet. 

Ich  bedanke  mich  bei  Ihnen  allen  für  Ihre  großzügige  Hilfe  und  Unterstützung.  Ich  stehe  für
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Dorothea Fuchs

Vorsitzende Partnerschaftsverein St.Martin Kaiserslautern e.V.


