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Andrea Laux

Seit nunmehr fast 20 Jahren pflegen 
wir von der Integrierten Gesamtschule 

(IGS) Enkenbach-Alsenborn unsere Schul-
partnerschaft nach Ruanda zur Grund-
schule in Jango. Jango ist eine kleine Streu-
siedlung circa 70 Kilometer nordwestlich 
von Kigali, draußen auf den Hügeln, wie 
man in Ruanda sagt.

 Trotz allem Engagement der Schulge-
meinschaft der IGS für unsere Partnerschu-
le in Jango wurde über die Jahre mehr und 
mehr spürbar, dass die Partnerschaft auf-
grund fehlender menschlicher Begegnung 
insgesamt recht abstrakt bleibt. Persönli-
che Kontakte wurden zwar sporadisch von 
Helmut Schmitt oder vom Ärzteteam des 
Vereins Krankenhaus Ruanda hergestellt, 
die unsere Briefe oft persönlich überreich-
ten. Doch die bereichernde Erfahrung, die 
anregende und belebende Unmittelbarkeit 
der Begegnung mit den Partnern und deren 
Lebenssituation, die unsere Boten erlebten, 
fehlte uns selbst in unserer Partnerschafts-
arbeit. Die Einschätzung, dass ein Erleben 
der Situation vor Ort der Partnerschaft 

Ruanda 2012: Schüler der IGS Enkenbach-
Alsenborn besuchen ihre Partnerschule 

starke Impulse verleihen kann, setzte sich 
nach und nach durch.

 Im Frühjahr 2011 starteten wir deshalb 
unser Projekt Ruanda 2012 „Wir werden 
Ruanda-Botschafter“, mit dem wir die 
Chancen nutzen wollen, die eine gut vor-
bereitete intensive persönliche Begegnung 
von Schülerinnen und Schülern sowie Leh-
rern der IGS Enkenbach-Alsenborn mit 
unseren Partnern in Ruanda bietet. Zum 
Glück hatten wir Gönner und Unterstüt-
zer, die uns Anfänger auf den Weg halfen. 
Von Anbeginn an gehörte zum Plan, dass 
die  Reiseerfahrungen in und außerhalb 
der Schulgemeinschaft nutzbar gemacht 
werden sollen. Wir wählten zehn engagier-
te Schülerinnen und Schüler aus und tra-
fen uns regelmäßig zur Vorbereitung. Wir 
nahmen als Reisegruppe Kontakt zur Part-
nerschule auf und sammelten Mitbringsel 
für unsere Partnerschule in Jango sowie für 
das Krankenhaus und das Waisenhaus in 
der Nähe (Ruli).

 Unser Reiseprogramm bauten wir um 
unsere Haupttage an der Partnerschule 
herum. Für den ersten Besuch schien es 
uns nicht sinnvoll, mehr als zweieinhalb 
Tage an unserer Partnerschule zu planen, 
da diese eine Grundschule ist. Wir hatten 
schlicht keine Vorstellung von der Situati-
on vor Ort und der Welt, in der man dort 
lebt. Hier waren Kommunikationsproble-
me zu erwarten, nachdem schon im Vor-
feld die Kommunikation mit der Schullei-
tung nicht ganz einfach war. 

 Für den gesamten Aufenthalt stand uns 
ein kleiner Bus mit Fahrer zur Verfügung.

 Eine deutschsprachige Reisebegleiterin, 
Marie Claire, ein wahres „Goldstück“ und 
Multitalent, stand uns als Brücke zur ein-
heimischen Bevölkerung zur Seite.

 Bei aller Vorbereitung, wie anders war 
dann alles, als wir in Kigali ankamen! Bei 
uns zu Hause waren es noch eiskalte 15 
Grad minus, dort angekommen, nach ei-
nem langen Flug 23 Grad plus noch um 
23 Uhr. Prompt hatten wir auch an Tag 1 
einen Kreislaufkollaps als zum Glück ein-
zigen Zwischenfall zu verzeichnen. 

 Der Aufenthalt in der Hauptstadt Ki-
gali war zum Akklimatisieren und Annä-
hern an Ruanda gedacht. Kigali faszinierte 
und wir lernten eine Welt kennen, die so 
fremd gar nicht war und trotzdem nicht 
vergleichbar ist mit unserer.

 Nach eineinhalb Tagen Kigali mit einem 
Besuch im rheinland-pfälzischen Koordina-
tionsbüro, einer Genozid-Gedenkstätte, die 
alle Beteiligten sehr nachdenklich gestimmt 
hat, einem Gottesdienst, einer Stadtrund-
fahrt, bei der uns die derzeitige Entwick-
lung der Hauptstadt nahe gebracht wurde, 
machten wir uns dann auf den Weg raus 

„auf die Hügel“ zum Krankenhaus Ruli, wo 
unser Quartier für die Tage an unserer Part-
nerschule in Jango war.

 Die lange und sehr staubige Fahrt er-
laubte schon einen ersten intensiven Ein-
druck von den ruandischen Lebensverhält-
nissen. 

 Es folgten zweieinhalb Tage an der Part-
nerschule und im Umland von Ruli und 
Jango. Hier zwei Schülerberichte:

Bericht Tag 4, 
Dienstag 7. Februar 2012:

 Nachdem wir alle pünktlich aufgestanden 
sind, kam uns die Schulleiterin zum Früh-
stück besuchen. Anschließend fuhren wir 
mit ihr und einem Schulbeamten des Be-
zirks Ruli an unsere Partnerschule. Auf der 
kurzen Fahrt hatten wir ein wunderschönes 
Panorama, unvergessliche Tiefen und Hö-
hen im morgendlichen Nebel. Im Dorf Ruli 
gab es teilweise fast 180 Grad- Kurven über 
zerbrechlich wirkende Brücken. In der Schu-
le angekommen wurden wir ins Büro der 

Unsere Schüler bekommen ein Kaninchen geschenkt

Der Schulleiter bekommt einen Hahn geschenkt
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Direktorin geführt, wo sie uns stolz unsere 
Bilder und Steckbriefe zeigte, die wir vor 
Monaten geschickt haben. Daraufhin teilten 
wir uns in drei Grüppchen ein und besuch-
ten jeweils zwei Klassen. Dort haben uns die 
Kinder mit selbst gedichteten Liedern super 
herzlich begrüßt. Anschließend wurden wir 
alle mit einem Kanon von allen Kindern 
und Lehrern begrüßt und auf eine Wiese ge-
führt, wo wir uns auf Stühle und Bänke setz-
ten. Als wir die Gastgeschenke ausgetauscht 
haben, waren wir sehr überrascht, denn wir 
haben Mais, Maracujas, Ananas, Tee, Eier, 
ein Bild aus Bananenblättern und ein Ka-
ninchen und einen Hahn bekommen!! Die 
in der IGS gesammelten Sachen haben wir 
den Lehrern überreicht. Ein paar von uns 
haben mit den Schülern die neuen Trikots 
eingeweiht. Die Schwungtücher, Springseile 
und das Gummitwist sind super angekom-
men, wir haben stundenlang zusammen ge-
spielt. Nach den vielen Stunden in der Son-
ne wurden wir vom Lehrerteam zu einem 
kalten Getränk eingeladen. Der Weg zum 
Bus wurde begleitet von ständigem Hände-
schütteln und Umarmen. Auf dem Heimweg 
waren wir alle von der Offenheit, Herzlich-
keit und Gastfreundlichkeit der Ruander 
fasziniert. ,,Daheim“ in Ruli angekommen 

haben wir das Waisenhaus besucht und ih-
nen den Hahn ,,Ruli“ und das Kaninchen 
,,Jango“ geschenkt. Schwester Carme hat die 
mitgebrachten Dinge als außerordentlich 
bezeichnet und sich sehr bedankt. Mittler-
weile sind wir von dem ständigen Belagern 
und Betteln der Straßenkinder sehr genervt. 
Rufe wie: ,,Muzungu, give me shoes!“ oder 
,,Sophia, only a pen and futteball (football)!” 
sind ständige Begleiter. Durch die vielen Ein-
drücke sind wir am Abend todmüde ins Bett 
gefallen.
Lisa und Katha 
  
Bericht Tag 5: 
Mittwoch den 8. Februar 2012

 Unser Tag fing damit an, dass unsere Du-
sche erst tröpfelnd Wasser von sich gab und 
später dann gar nicht mehr. Da wir aber 
mittlerweile auch solche Situationen mit 
Bravour meistern, wussten wir uns schnell 
zu helfen. Das Nachbarzimmer hatte einen 
Wasserhahn, der einigermaßen funktionierte 
und wir eine große Schüssel zum Befüllen.

 Nach dem Frühstück ging es direkt an 
die Partnerschule in Jango. Dort gab es ei-
nen lauten und tobenden Empfang der Kin-
der für uns, die gerade Pause hatten und in 

Massen auf unseren kleinen Bus zu stürmten. 
Wir haben uns alle über so viel Aufmerksam-
keit gefreut. Das Lehrerkollegium begrüß-
te uns und wir zogen mit einigen Kindern 
und der Rektorin direkt los um die erste 
ruandische Familie zu besuchen. Mit der 
Strecke des Weges nahm auch die Zahl der 
Einheimischen zu, die uns interessiert folg-
ten. Durch Gräser und Bananenstauden auf 
einem schmalen Trampelpfad gelangten wir 
zum ersten Haus. Wir wurden herzlich und 
freudestrahlend begrüßt und vom Hausherrn 
in eine verhältnismäßig beschauliche Lehm-
hütte geführt. In dem Raum, in dem wir nun 
standen, waren Bänke und Stühle aufgestellt, 
auf denen wir Platz nahmen. Marie Claire 
half uns, uns mit der Familie zu verständi-
gen; so hatte jeder die Möglichkeit, sich kurz 
vorzustellen und ein paar Fragen zu stellen. 
Als wir aufstehen wollten, um uns zu verab-
schieden, wurde uns deutlich gemacht, noch 
einen Moment zu warten. Die Kinder verlie-
ßen den Raum und kamen mit Gastgeschen-
ken für uns zurück. Wir freuten uns über die 
frische Ananas und die Maracujas, waren 
aber peinlich berührt und kamen uns fast 
schon schäbig dabei vor, dass wir nur unse-
re IGS-Kappen für die Kleinen hatten (über 
die sie sich trotzdem sehr freuten). Vor jedem 

Haus, das wir besuchten, machten wir ein 
Familienfoto und ein Gruppenfoto, die wir 
unseren Gastgebern über ein Ärzteteam, das 
bald nach Ruanda kommt, zukommen lassen 
möchten.

 Auch die nächsten Familien empfingen 
uns herzlich (man hat ihnen angesehen, dass 
es ihnen eine Ehre ist, uns zu Gast zu haben) 
und bewirteten uns mit frischen Bananen 
und Limonade (Fanta oder Cola), die hier zu 
Lande ein Festtagsgetränk und dementspre-
chend für die meisten Ruander ziemlich teuer 
ist. Man muss sich mal vorstellen, dass sie die 
Kiste Getränke vom nächsten größeren Ort bis 
zu ihrem Haus irgendwo zwischen Bananen-
stauden geschleppt haben müssen. Die letzte 
Familie, die wir besuchten, war unser Favorit. 
Das Paar war noch sehr jung, circa 30Jjahre 
alt und hatte zwei kleine Kinder. Sie wirkten 
so fröhlich und fragten beispielsweise, warum 
alle unsere Haare anders aussähen. Der Mann 
wollte uns zum Abschied sogar sein einziges 
Kaninchen schenken, das auch noch Junge in 
sich trug. Man gibt, was einem am Liebsten ist, 
hier in Ruanda. Es war ein weiterer Tag vol-
ler neuer Eindrücke, der uns einen Einblick in 
die Lebensweise der Ruander gegeben hat.

Kathi und Lucia

Unser Schwungtuch kommt gut an Auf dem Weg zu Schülerfamilien in Jango Fußball verbindet Fußball-Freundschaftsspiel
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In der Fülle der Ereignisse der Tage 
übergeht der Bericht der Schüler 
zwei doch wichtige Dinge: 

 1. Zwischen den Besuchen der Schüler-
familien in Jango hatten wir gegen Mittag 
ein gemeinsames Gespräch mit der Schul-
leiterin von Jango und Charlotte Kuhlmann 
vom Partnerschaftsbüro, bei der die Zu-
kunft der Schule und die Verwendung un-
serer Spendengelder besprochen wurde. Es 
zeigte sich, dass unsere Vorstellungen von 
guter Schulentwicklung und die Vorstellun-
gen unserer ruandischen Partner weit ausei-
nander gehen und dass man sich der Mühe 
und der Dauer des Entwicklungsprozesses 
nicht bewusst ist. Und so sind wir gespannt, 
welchen Weg Jango in Zukunft gehen wird.

 2. „Unsere“ sehr engagierte und nette 
Schulleiterin lud uns auch zu sich nach 
Hause ein und bekochte uns. Auch ihr 
Mann ist Lehrer. Wir erlebten einen an-
genehmen Nachmittag in einem Haus der 
ruandischen Bildungsschicht, die sich uns 
als sehr schlicht erwies. Bei der Gelegen-
heit schauten wir uns gemeinsam Bilder 
unserer Schule an, von denen unsere Gast-
geber sehr überrascht waren. So konnten 

sie sich nicht vorstellen, dass unsere Kinder 
täglich mit dem Bus zur Schule gebracht 
werden und dass sie sich täglich beim Pau-
senverkauf etwas zu Essen kaufen können. 
Unser Entwicklungsstand war für sie nicht 
fassbar. Dieser Besuch komplettierte auch 
unsere Eindrücke von den Lebensverhält-
nissen im Umfeld unserer Partnerschule. 
Dieser Haushalt war der einzige, der über 
Strom verfügte. So gab es hier auch ein 
kleines Fernsehgerät. Fließendes Wasser 
gab es hier auch nicht, aber immerhin ei-
nen eigenen Brunnen im Hof. Damit sie 
sich diesen Lebensstandard leisten können, 
müssen diese beiden Lehrer neben ihrem 
Beruf Landwirtschaft betreiben.

 Am nächsten Tag hatten wir dann Ge-
legenheit, das Vorzeige-Krankenhaus Ruli 
zu besichtigen.

 Wir besichtigten die verschiedenen Sta-
tionen, Augen- und HNO-Station, dann 
den OP-Bereich, wo gerade ein älterer deut-
scher Arzt einen Säugling mit Missbildung 
operierte. Anschließend sahen wir uns die 
Aids-Station, die Geburten- und Säug-
lingsstation und die Frauenklinik näher an. 
Schwester Carmen, eine unglaublich enga-

gierte Dominikaner-Schwester am Kran-
kenhaus, führte uns durch die verschiede-
nen Abteilungen und erzählte uns viel über 
die Entstehung und die momentane Arbeit 
im Krankenhaus. Sie führte aus, dass die 
Kindersterblichkeit deutlich zurückgegan-
gen sei, dass es aber viele Kinder mit Man-
gelernährungserscheinungen gibt. 

 Zudem besuchten wir das Frauenhaus 
- das erste seiner Art -, das an das Kran-
kenhaus angeschlossen ist und das Waisen-
haus, in dem viele Kinder auf engem Raum 
zusammen wohnen, aber gut versorgt wer-
den. 

 Nach diesen Tagen in Ruli und Jango 
fiel allen der Abschied schwer, denn wir ha-
ben uns bei unseren Partnern und in ihrem 
Umfeld sehr wohl gefühlt und viel Schönes, 
viel menschliche Nähe und sehr intensive 
Tage erlebt. Gerne hätte man mehr von die-
sen gehabt. Diese Tage waren aber rückbli-
ckend die anstrengendsten. Alle Beteiligten, 
insbesondere die Schülerinnen und Schüler, 
waren an der Grenze der Aufnahmefähig-
keit angelangt oder aber weit darüber. Der 
folgende Reisetag zeigte die Erschöpfung 
der Jugendlichen sehr deutlich.

 Die folgenden Tage sollten dazu dienen, 
die Situation des Landes Ruanda etwas 
umfassender zu verstehen und Projekte zur 
Entwicklung des Landes kennen zu lernen:
Im Nordwesten, bei Gisenyi wollten wir 
das Methangas-Projekt am Kivu-See be-
sichtigen. Leider gab es keine Zusage dafür, 
so dass wir kurzfristig alternativ planen 
mussten. Ebenfalls fiel der Besuch einer 
Kaffee-Kooperative aus, schlicht deshalb, 
weil gerade keine Kaffee-Ernte war und so-
mit auch keine Kaffee-Verarbeitung statt-
fand. So lernten wir Gisenyi als Grenzstadt 
zum Kongo mit großen Kontrasten kennen 
und besuchten einen Markt und zwei ver-
schiedene Teefabriken. Eine, in der tradi-
tionell viel mit Hand verarbeitet wird und 
eine weitere mit einer vollständigen Pro-
duktionsstraße. Man sieht: Der Fortschritt 
hält auch in Ruanda Einzug. Die Kürzung 
des Programms verschaffte uns den not-
wendigen Raum für Verschnaufpausen um 
wieder aufnahmefähig zu werden. So war 
es  für uns großes Glück, dass wir gerade 
an diesen Tagen im wunderschönen Non-
nenkloster Kigufi am Ufer des Kivu-Sees 
untergebracht waren. Abends konnten wir 
vom paradiesischen Garten aus sehen und 

Jana mit neuen Freunden Schwarz und Weiß kommen sich nah Überall werden wir herzlich empfangenAbendliche Begegnung in Ruli
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hören, wie die Fischer mit Laternen auf 
den Booten trommelnd zum Fischen auf 
den See fahren. Selbst die reichlich vor-
handenen Kakerlaken konnten das Wohl-
gefühl dieser Tage kaum  schmälern.

 Es folgte ein Tag im Südosten des Lan-
des mit den Rusumo-Wasserfällen und 
verschiedenen Sehenswürdigkeiten, wie 
einer Frauenkooperative, gegründet von 
Witwen des Völkermordes von 1994, die 
aus Lehm und Kuhdung Bilder herstellt 
und vermarktet. Krönender Abschluss der 
Reise war eine Fahrt durch den Akagera-
Nationalpark, der einzige Luxus, den wir 
uns in unserem spannenden, aber über-
vollen Programm leisteten. Hier kam für 
uns der eigentliche Kulturschock. Denn 
während wir in einem Hotel mit gutem 
Standard übernachteten, lebten die Ange-
stellten in den ärmlichen Lehmhütten, die 
wir auf der Fahrt dorthin am Wegesrand 
gesehen hatten. Die Fahrt durch den Park 
war ein einzigartiges Erlebnis der anderen 
Art, denn hier erlebten wir Afrika, wie 
man es sich vorstellt, und wie es in Ruanda 
eigentlich so gar nicht ist: Wir sahen in der 
Savanne am Akagera unter anderem Anti-
lopen, Büffel, Affen, Zebras, Nilpferde und 

viele verschiedene Vogelarten. Lediglich 
die Giraffen und die scheuen Elefanten 
hielten sich versteckt. Ihre Hinterlassen-
schaften gab es aber zuhauf auf dem Weg.
Der letzte Tag war dem Abschied von Ru-
anda und Kigali gewidmet. Wir besuchten 
noch einen Einheimischen-Markt und wa-
ren noch kurz bei unserer hervorragenden 
Reiseleiterin Marie-Claire zu Hause ein-
geladen und erhielten so einen Einblick in 
relativ wohlhabende ruandische Wohnver-
hältnisse in der Hauptstadt. Dann ging es 
zum Flughafen und wieder nach Hause in 
den deutschen Winter. 

 Heimgekehrt suchten wir alle den Weg 
in den deutschen Alltag zurück. Das war 
nicht leicht und brauchte Zeit. Zu beein-
druckend waren die Erlebnisse, wollten die 
Reiseerfahrungen aufbereitet werden, um 
sie der Schulgemeinschaft und anderen 
Interessierten zu präsentieren. Unser erster 
Ruanda-Präsentationsabend der Ruanda-
Botschafter fand am 27. März vor über 
250 begeisterten Zuschauern statt. Ihnen 
wurde ein nachhaltig beeindruckender 
Bild-gestützter Bericht unseres Besuchs 
an der Partnerschule und unseres Partner-
landes geboten. Wir sind stolz auf unsere 
Jugendlichen für ihre engagierte hervorra-
gende Darstellung. Ein zweiter Präsenta-
tionsabend folgte. Auf Bitte von Kollegen 
berichten unsere Ruanda-Botschafter seit-
her auch in einzelnen Klassen, in der Regel 
anknüpfend an Unterrichtsthemen, aber 
auch an umliegenden Grundschulen.

 Die Reise hat jeden von uns ein Stück 
verändert. Nach Ruanda wollen wir alle 
wieder und es gibt schon die ersten Plä-
ne für ein Freiwilligenjahr dort nach dem 
Abitur. Mal sehen, was die Zukunft noch 
bringt!

Sophia und ihre Fans

WIR MACHEN STROM AUS WIND
IN DER REGION.
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