
Neues aus den Partnerschaften: 

Kurzer Rückblick 

2017: Februar war Bischof Jean Damascene zum letzten Mal bei uns zu Gast.  Er starb am 10.03.2018 

und am 16.03.2018 wurde er beerdigt.  

                                         

Wir trauern um Agnès Ubuzinda. Sie ist am 11. April 2018 unerwartet gestorben. Sie war die Leiterin 

des Gesundheitszentrums in Muyange. 

 

 

 

Wie alle Jahre im April fand auch jetzt wieder ein Gedenkgottesdienst für unsere ruandischen 

Studenten statt. Zusammen mit den Studenten und der KHG werden diese Gottesdienste vorbereitet 

Zur Primiz Feier von Moritz Fuchs 17.06.17 kam eine kleine Delegation aus Ruanda Rose, Pfarrer 

Sylvain und Pfarrer Eugene aus Brüssel. 

 

An dieser Stelle herzlichen Dank für die Aufnahme und die Betreuung der Gäste 



2018 Februar private Reise nach Uruguay 

Gustavo Rebon getroffen: Er bedankte sich sehr für die Zusammenarbeit. Er ist jetzt in San José in der 

Bischofskirche Die guten Kontakte zu den Sternsingern in Aachen hat er weitergegeben an seinen 

Nachfolger Gonzalo Nelson. 

                                        

 

 

Treffen mit neuem Pfarrer Nelson war sehr interessant, aber auch nachdenklich. Es gab ein Treffen 

am Nachmittag in der Pfarrei: Er wollte von mir Partnerschaft erklärt haben. Was erwarten wir von 

ihm, von ihnen?! Diese Frage sollte nicht die Partnerschaft in Frage stellen oder negativ gesehen 

werden, sondern eine klare Definition für uns alle. Er sagte, dass er schon in seinen Gruppen 

nachgefragt hätte, aber keiner wusste wirklich eine Antwort. Das ist schon lange her damals als Mario 

da war! Gustavo erzählte ihm davon, von den Aufgaben der Sternsinger aber auch von den guten und 

schönen Begegnungen mit Pfarrer Andreas und uns. Er würde sich wünschen, dass wir ihm von uns 

erzählen. Was ist unsere Vision, was treibt uns um. Wie gehen wir mit unseren Senioren und 

Bedürftigen um? Darüber hinaus sagte er: Sie kennen den Stolz? Natürlich geht es uns verglichen mit 

vielen nicht so gut. Sehen Sie sich um. Unsere Kirche unsere Räume, meine Unterkunft, ein 

Lottogewinn wäre gut. Viele Helfer hier in der Gemeinde leisten viel und zusammen schaffen wir es 

meistens die alltägliche Not zu lindern. Aktionen helfen! Päckchen für die Familien an Weihnachten, 

Unterstützung bei Kleidern u.v.m. 

„Wir bedanken uns sehr für die Hilfe durch die Sternsinger. Diese Hilfe ist nicht weg zu denken. Schon 

so lange werden viele unserer Jugendlichen unterstützt am großen Zeltlager der Diözese 

teilzunehmen. Ein Highlight im Jahr, Ferien zu haben, auszuspannen, versorgt zu sein. Für uns ist die 

Teilnahme vieler Jugendlichen wichtig, da es die einzige Möglichkeit ist unsere Jugendlichen auf die 

Kommunion und Firmung vorzubereiten.“ 

 



 

Wir haben uns sehr gefreut über Ihre Unterstützung zur Fertigstellung unseres Seniorenhauses. 

Herzlichen Dank.  Im Bild sehen Sie die Verantwortlichen des Seniorenkreises 

 

 

 

 

Ihn persönlich erklärte er mir, dass ihm die Seelsorge sehr am Herzen liegt. So führt er viele 

Gespräche in seinen Gruppen wie sie den Menschen, die sie brauchen begegnen. So auch das 

Seniorenhaus, dass Gustavo bereits begonnen und er nun zum Bauabschluss geführt hat. Die Gruppe, 

die verantwortlich für dieses Haus ist, bestimmt auch das Programm, welches mit ihm abgestimmt ist. 

Je nach dem werden Treffen Gesprächsrunden und natürlich auch Gottesdienste mit ihm vereinbart.  

Viel Unterstützung bekommt er hier auch durch die Schwestern. Das Seniorenhaus ist kein 

Übernachtungszentrum bietet aber auch Familien die Möglichkeit tagsüber Vater oder Mutter, 

Oma/Opa, die betreut werden müssen stundenweise Hilfe an (damit Erledigungen o.ä. gemacht 

werden können) Eigentlich ist das Haus als Tagesheim mit guten Angeboten gegen die Einsamkeit. 



Wöchentliche Angebote: Skat und Scribble-Zeit, Vorlesen, Singen, Bibelteilen, Gottesdienst, 

Wortgottesfeiern, Filme – TV, Waschgelegenheit, kleine Ausflüge z.B. einmal in der Woche ist das 

Schwimmbad in Rodriguez nur für Senioren, Mate trinken, Gespräche aller Art  

 

 

Wir haben eine Anfrage zur Unterstützung vom Direktor der kath. Schule in Rodriguez. Wir stehen mit 

Pfarrer Nelson in Verbindung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach wie vor unterstützen wir in der Hauptsache den Schülerfonds (Sekundarschule Shangi von den 

Franziskanerinnen) Dort geht auch die Sternsinger Hilfe hin.  

 

 

Schülerprojekt Gemüsegarten in Shangi  

 

Zurzeit organisieren wir eine Nähschule 

 

 



    

Mit Berthe Mahirani unterstützten wir zusammen mit dem „Lädchen“ das landwirtschaftliche Projekt 

Frauen bearbeiten das Feld, säen ein, ernten und verkaufen einen Teil auf dem Markt vor Ort und 

können vom Erlös wieder Saatgut kaufen. Es ist ein kleines dynamisches Projekt das die 

Lebensbedingungen der Frauen nachhaltig verbessert. 

Durch Unterstützung von Spendern haben wir für Charles einen neuen Laptop und ein Smartphone 

bezahlt. An dieser Stelle herzlichen Dank. Das war uns ganz wichtig, da Charles uns wertvolle Dienste 

in der Partnerschaft tut. Ohne ihn wäre es oft sehr kompliziert und zeitaufwändig zu kommunizieren. 

Charles und seine Frau Christine haben im Juli ihr 4. Kind, einen Sohn Kevin bekommen. 

 

 

Wir haben 35 Jahre Partnerschaft mit Shangi/Muyange in Ruanda. Durch den Tod von Bischof Jean 

Damascene im März, Gebiets-Wahlen in Ruanda und Neustrukturierung der Pfarreien hielten uns 

davon ab 2018 zu feiern.  Auch Shangi hat einen neuen Pfarrer bekommen Emmanuel Niyodusenga. 



 

Wir sind im März 2019 zu den Festlichkeiten in Ruanda eingeladen und erwarten zur Martinskerwe 

2019 4 Gäste aus Shangi. 

Geplant ist eine Reise nach Ruanda im Zeitraum 24.03.-05.04.2019. bei Interesse bitte melden. 

Ich werde eine Infoveranstaltung dazu machen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Zum Schluss noch eine Info zu unserem Kaffeeprojekt: 

„Wir trinken, damit andere satt werden…!“ 

„Wir lieben Kaffee und verbessern die Lebensbedingungen 

unserer Partner vor Ort“ 

Alles dreht sich hier um Kaffee und Kaffeebauern 

wir sichern 

Arbeitsplätze  

und… 

                             genießen fair gehandelter Kaffee! 

 



Den Rohkaffee beziehen wir über El Puente, einem Fair-Trade-Unternehmen, das Lebensmittel und 

Handwerksprodukte aus Afrika, Asien und Lateinamerika importiert und vertreibt. El Puente setzt sich 

weltweit für fairen Handel ein und bezieht den Kaffee direkt bei der Kooperative Kopakama. Hier der 

Link zur Seite von El Puente: https://www.el-puente.de/ 

Der Rohkaffee der Kooperative Kopakma wird im Rutsiro District am Kivu See angebaut, etwas 

nördlich der Stadt Cyangugu. 

Hier die Verkaufszahlen: 

 

Eine Welt St. Martin: 

Januar bis Oktober2018: 158kg (davon 15kg lose, 109kg verpackt in 500g, 34kg verpackt in 250g) 

Januar bis Oktober 2017: 172,5kg (davon 17,5kg lose, 132,5kg verpackt in 500g, 22,5kg verpackt in 

250g) 

2017 komplett: 245,75kg (davon 28,5kg lose, 182,5kg verpackt in 500g, 28,5kg verpackt in 250g) 

Unser Motto: wir trinken Kaffee, damit es anderen gut geht!!! 

In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich  

Dorothea Fuchs 


