Liebe Unterstützer*innen,
Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr voller Herausforderungen, Schicksalsschlägen,
aber auch Erfolgen. Gerade über die Fortschritte unseres kleinen Vereins möchten
wir in diesem Brief berichten und Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken.
Aktuelle Lage in Ruanda
Seit Monaten bestimmt die Covid-Pandemie unseren Alltag. So auch in Ruanda. In
dem Bewusstsein, dass eine stärkere Verbreitung des Virus das Gesundheitssystem
sehr schnell überfordern würde, versucht die Regierung mit harten Maßnahmen die
Ausbreitung des Virus zu verhindern oder wenigstens zu entschleunigen. Momentan
befinden sich die Bürger*innen wieder in einem Lockdown. Es gibt Ausgangssperren,
Restaurants und viele Geschäfte sind geschlossen, öffentliche Verkehrsmittel stehen
nicht zu Verfügung. Damit ist es gelungen, die Ausbreitung des Virus stark zu
begrenzen und die Fallzahlen niedrig zu halten. Da viele Ruander*innen aber von
dem leben was sie am selben Tag verdienen, haben solche Einschränkungen
katastrophale Folgen und stürzen ganze Familien in bittere Armut. Durch die
Schwierigkeiten beim Import haben sich die Preise vieler essentieller Lebensmittel
mehr als verdreifacht. Die Folgen davon beobachten wir auch im Krankenhaus, wo
die Anzahl der unterernährten Patient*innen immer weiter steigt. Ein Impfstoff,
anders als in den Ländern des Globalen Nordens nun üblich, ist in Ruanda noch
nicht in Sicht.
Patient*innen
Insbesondere Menschen, die aus weit entfernten Städten
und Dörfern nach Huye ins Krankenhaus kommen und
deren Familien nicht vor Ort sind um sie zu pflegen,
leiden häufig unter Hunger und Unterernährung. Durch
die Corona Pandemie und die daraus resultierenden
Kontaktbeschränkungen haben sich diese Verhältnisse
weiter zugespitzt. Zum Teil benötigen mittlerweile auch
die
Angehörigen
sowie
Mitarbeiter*innen
des
Krankenhauses Unterstützung, da auch sie unter Hunger
leiden
Mit Ihrer Hilfe versorgen wir mittlerweile ca. 125
Menschen mit zwei kostenlosen, warmen Mahlzeiten pro Tag. Durch ein
reichhaltiges Frühstück und Mittagessen sichern wir das Überleben von
Patient*innen in zwei verschiedenen Krankenhäusern um den Teufelskreis aus
Armut, Hunger und Krankheit zu durchbrechen.

Felder
In Ruanda ist der Klimawandel längst zu spüren. Und auch die COVID-Pandemie
hinterließ Spuren: Für ihre Arbeit benötigten die Farmarbeiter*innen spezielle
Genehmigungen, damit sie während des Lockdowns auf den Feldern arbeiten
durften. Trotz dieser Schwierigkeiten konnten wir den Ertrag um über 45% steigern
und insgesamt 30.211 kg ernten. Dies lag vor allem an der neuen
Bewässerungsanlage, die es durch die eingesparten Mühen der Bewässerung auch
ermöglichte, dass wir bisher ungenutztes Land bewirtschafteten. Damit bauen wir
mittlerweile ca. 40% der Mahlzeiten selbst an.

Um unsere Patient*innen mit allen wichtigen Nahrungsbestandteilen zu versorgen
achten wir auf eine reichhaltige und vielseitige Zusammensetzung unserer
Mahlzeiten. Aufgrund dessen starteten wir ein neues Projekt namens „food forest“,
mit dem Ziel die Vielfalt unserer Ernte weiter zu erhöhen. Im Zuge dessen wurden
dieses Jahr bereits 180 Obstbäume gepflanzt, Gewürze und Heilpflanzen sollen
folgen.
Bildung
Workshops direkt im Krankenhaus zu den Themen Hygiene, Ernährung, sexuelle
Aufkläurung und psychisches Wohlbefinden griffen auch 2020 die häufigen Ursachen
für Erkrankungen auf und verbessern so hoffentlich die langfristige Gesundheit der
Patient*innen. Außerdem führten wir auch dieses Jahr ein weiteres erfolgreiches
Outreach-Programm durch, sobald die Beschränkungen aufgrund der CoronaPandemie es zuließen. Dabei ging es neben gesunder Ernährung auch um die
Themen Anbau von beständigen Permakulturen, nachhaltigen Energien und
Finanzen. Dank der Unterstützung durch Spendengelder konnten wir effektive
Kleinöfen, die von dem Kompensationsanbieter Atmosfair bereitgestellt wurden, an
weitere 25 Familien verteilen.

Hausprojekt
Eine Hauptbemühung unseres Vereins ist es in Zukunft selbsttragend und
unabhängig von Spenden zu sein. Deshalb eröffneten wir 2019 ein Hausprojekt um
durch Mieten eine sichere Einkunftsquelle zu schaffen. Als Alternative zu Hotels und
Wohnheimen konnten wir eine steigende Zahl von Gästen verzeichnen, welche uns
in unserer Idee bestärkten. Leider mussten wir aufgrund der Covid-Pandemie letztes
Frühjahr das Hausprojekt vorerst pausieren. Sobald es die Gesundheitsvorschriften
wieder zulassen werden wir die Türen jedoch erneut öffnen.
Umweltfreundliche Öfen
Lange haben wir daran gearbeitet, nun ist es
endlich soweit. Wir haben mit Hilfe der
Soroptimisten
Münsterland-West
zwei
hocheffiziente und klimafreundliche Großöfen in
unserer Küche installiert, die nicht nur mit viel
weniger Feuerholz auskommen, sondern auch
die Rauchentwicklung beim Kochen um bis zu
90% reduzieren. Da dieser Rauch stark
gesundheitsschädlich ist, freuen wir uns sehr,
unsere Mitarbeiter*innen vor diesem Risiko
schützen zu können.
Children’s disability center – Amizero y Ubuzima
Wir freuen uns sehr berichten zu
können, dass ein persönliches Projekt
unserer
Projektmanagerin,
Laurette
Mushimiyimana, auch mit Unterstüzung
von Growing Health – Germany, endlich
eröffnet werden konnte: Eine Schule für
Kinder mit geistigen sowie körperlichen
Behinderungen aus strukturschwachen
Familien, die insbesondere in ländlichen
Regionen keinerlei Förderung erwarten können. Bis zu 30 Kinder im Alter von 8-18
Jahren können in den neu ausgestatteten angemieteten Lehrräumen aktuell
unterrichtet werden. Das Ziel des Projektes ist, bis zu 60 Kinder in den Einrichtungen
unterrichten zu können. Die Lehrer*innen werden von der ruandischen Regierung
bezahlt, was eine zusätzliche Anerkennung des Projektes darstellt. Wir freuen uns
darauf das Projekt weiter zu verfolgen und es mit gesonderten Spendenaufrufen zu
unterstützen. Für die deutschen Praktikant*innen bietet sich so in Zukunft auch eine
Möglichkeit, sich in Ruanda direkt in der Betreuung der Kinder zu enagieren.
Denkbar sind hier z.B. Workshops zu richtigem Zähneputzen, Händedesinfektion,
Händewaschen oder gesunder Ernährung.

Dies alles wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Wir wollen uns mit diesem Brief
herzlich für Ihre Großzügigkeit und Unterstützung bedanken. Für den Erhalt und den
Ausbau unserer Arbeit in Huye bitten wir Sie, dies auch weiterhin zu tun. Jede
Spende zählt und kommt direkt den Menschen vor Ort zu Gute.
Wir hoffen Sie hatten besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Bleiben Sie gesund!
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