
10 Tage Ruanda – 10 Tage Abenteuer  

Als ich meine Arbeit als Buchhalterin im DGD begann, gehörte von Beginn an auch das 

Verbuchen und Darstellen der Spenden die in Marburg für das Diakonissen – Mutterhaus in 

Ruanda eingehen zu meinem Tätigkeitsbereich. Im 

Jahr 2002 wurde die DGD-Förder-Stiftung 

gegründet und ich arbeite von Beginn an mit im 

Vorstand der Stiftung. Im Jahr 2008 entstanden 

dort die ersten Ideen für die Ruanda-Projekte. 

Durch die vielen Berichte, Bilder und die 

Verwaltung der Spenden, war Ruanda immer Teil 

meiner Arbeit, aber auch meiner Fürbitte. Dieses 

Jahr bekam ich die nun Chance alles mit meinen 

eigenen Augen zu sehen.  

Ich war sehr neugierig auf die Menschen und das Land, hatte aber auch einen gehörigen 

Respekt vor der lange Reise und den vielen möglichen Schwierigkeiten die auftreten 

könnten. 

Kurz nach der Reisentscheidung begannen bereits schon alle Vorbereitungen. Reisepass 

bestellen und der Impfmarathon. Viele Fragen quälten mich: Was muss alles mit?  Was muss 

alles bedacht werden? Was möchte ich mit 

der Buchhalterin vor Ort besprechen? 

Reichen meine Englischkenntnisse? Und noch 

viele viele andere Fragen quälten mich, aber 

auch die Vorfreude wuchs. Am Sonntagabend 

den 14. Juli sollte nun die Reise starten und 

sie startete gleich mit den möglichen 

Schwierigkeiten. Stau vom Gambacher Kreuz 

bis zur Wetterau und gleich darauf der 

Anschlussstau auf der A3 zum Flughafen. 

Welch ein Glück das ich vor Aufregung früher 

gestartet war, so hatten wir nur eine halbe Stunde Verspätung, aber die nächste mögliche 

Schwierigkeit ließ nicht lange auf sich warten: Der Flug war überbucht. Für 4 der 7 

Reiseteilnehmer gab es erst einmal keine Plätze im Flugzeug. Als eine der letzten Passagiere 

durften Dr. Drechsel und ich dann doch noch mit und wir konnten geschlossen als 

Reisegruppe Richtung Ruanda starten. Nach einer langen Nacht und Zwischenstopp in Addis 

Ababa sind wir erschöpft mittags in Kigali (Hauptstadt) gelandet. Wir wurden herzlich von 

Schwester Marielouise und Katja und Tim Bluthardt 

und dem 8. Mitglied unserer Reisegruppe Herrn 

Kars (Niederlande) begrüßt. Die Zweitkoffer mit den 

Materialien für die Schule, der Schokolade für die 

Schwestern und dem Käse für Katja und Tim wurden 

auf die Weiterreise nach Rubengera geschickt. Wir 

stürzten uns nach einem guten Mittagessen in das 

Getümmel der Großstadt, um das Geld für die Reise 

zu tauschen, während Dr. Drechsel und Herr 

Bluthardt bereits einen Termin im Ministerium hatten. 1 Euro entsprechen ca. 800 

Ruandesischen Franc. Sie können sich vielleicht die riesige Papiertüte vorstellen mit der wir 

versucht unauffällig (7 Weiße mit Kameras in einer afrikanischen Hauptstadt) wieder zu 



unserem geparkten Auto zurücklaufen wollten. Hier lernten wir von Katja auch unsere 1. 

Vokabel auf Kinyarwanda : Oja = nein. 

Nein wir möchten keinen Schmuck, Bilder, 

Handy … kaufen. 

Auf dem Weg zu unserer 1. Übernachtung 

im Akagera Nationalpark, war ich 

überwältigt von den vielen vielen 

Menschen und vor allem Kindern in 

Ruanda. In der Großstadt, klar, aber auch 

auf dem Weg über Land zum 

Nationalpark, überall Menschen. Alle 

laufen am Straßenrand, die meisten 

transportieren ihren Waren, Bananenstauden, Holz, Kanister, manche mit Fahrrad, aber die 

meisten zu Fuß. Bei dem Wort Afrika denkt man an große Weiten, Savanne und Sonne. Für 

mich war der 1. Eindruck ein völliger Kontrast: 

Überall grüne Hügel, überall Menschen und immer 

ein weißer Himmel. Ruanda heißt ja das Land der 

tausend Hügel. Es ist eines der dichtbesiedelten 

Länder Afrikas und liegt auf einer 

durchschnittlichen Seehöhe von 1500 Meter. 

Das letzte Stück Strecke mussten wir in Dunkelheit 

und über Holperstaubpisten bewältigen. Und ich 

war mehr als Dankbar, dass wir Katja als orts-und 

sprachkundige Fahrerin mithatten. Die Lodge liegt 

im Park an einem See. Die Nacht sollten wir in großen Zelten auf Stelzen verbringen. In der 

Dunkelheit konnte man nicht genau erkennen wo man sich befand und wir bekamen die 

Auskunft, dass man sich nicht über 

eventuellen Besuch in der Nacht 

erschrecken sollte, die Hippos 

(Flusspferde) könnten nicht ins Zelt. Wie 

beruhigend! Sie können sich vielleicht 

vorstellen, dass ich in dieser Nacht trotz 

großer Erschöpfung keinen tiefen Schlaf 

gefunden habe. Die Geräusche Afrikas 

durch eine dünne Zeltwand waren mir 

doch zu eindrücklich, aber Hippobesuch 

hatte ich keinen. 

Früh am nächsten Morgen, nach einem 

wunderschönen Sonnenaufgang beim Frühstück auf einer Terrasse am See, starteten wir zu 

einer Parksafari. Wir wurden ordentlich durchgeschüttelt bei fast 40 Grad, haben dafür aber 

viele wundervolle Tiere gesehen: Zebras, Giraffen, Hippos, Antilopen, Krokodile, 

wunderschöne Vögel und am Abend kurz vor der Rückkehr meinen ersten wilden Elefanten. 

Sehr erschöpft, aber glücklich über die vielen wunderschönen Eindrücke konnte ich endlich 

mal wieder tief schlafen, nach dem ich mich bei Tageslicht davon überzeugen konnte, dass 

mir in meinem Zelt wirklich nicht passieren kann. 



Früh am nächsten Tag starteten wir nun unsere Reise 

quer durch das ganze Land in Richtung Kivu See zum 

Kibogora Hospital. Es war ein Tag voller neuer 

Einrücke, wieder viele Menschen an den Straßen.  

-Häschenhäuser auf Teichen, die für das Fischfutter 

sorgen,  

-ein ganzer Bergrücken als Flüchtlingslager für die 

Menschen aus dem Kongo,  

-Kinder die schwere Lasten transportieren mussten, 

anstatt in der Schule zu lernen,  

-die Fahrt durch den Nyungwe Bergregenwald auf 

2000 Metern,  

-manche Fastunfälle mit dem Auto, 

- riesige Teeplantagen und dann die Ankunft wieder bei Nacht in Kibogora. Glücklicherweise 

fanden wir einen netten Mototaximann (Motorrad-Taxi- typisches Transportmittel in 

Ruanda) der uns zum Krankenhaus geführt 

hat, über eine Straße, die man eigentlich 

nicht als solche bezeichnen konnte. Ich 

musste mich ständig fragen, wie wohl Kranke 

und Verletzte zum Krankenhaus kommen, 

ohne dass sich ihr Zustand noch 

verschlimmert. 

Am kommenden Tag bekamen wir eine 

Führung durch das ganze Krankenhaus. Ich 

habe es mir nicht so groß vorgestellt. Viele 

kleine Gebäude und ein Hauptgebäude, sehr 

ordentlich und sauber für afrikanische Verhältnisse, alles machte auch einen organisierten 

Eindruck auf mich. Geführt wurden wir von 

einer amerikanischen Krankenschwester, die 

schon seit vielen Jahren in Kibogora lebt und 

arbeitet. Ich lernte viele nette 

aufgeschlossene Menschen kennen, die unter 

großem persönlichen Engagement dort ihren 

Dienst tun.  

Beeindruckt hat mich auch, dass die 

Angehörigen von Patienten während des 

Aufenthaltes im Krankenhaus für deren 

Versorgung verantwortlich sind. D.h. sie 

müssen dort für sie kochen und sie pflegen. Nur für Ausnahmefälle sorgt das Krankenhaus. 

Mittags hatten wir eine große Besprechung mit dem Direktor des Krankenhauses und allen 

Verantwortlichen der unterschiedlichen Abteilungen des Krankenhauses. Am Nachmittag 

dann noch einmal ein Besprechung im kleineren Rahmen zum Sammeln von Ergebnissen, 

Erwartungen und Absprachen. Wir konnten jedenfalls für unsere weitere Zusammenarbeit 

viele wichtige Informationen sammeln. 



Vor unserer 

Abreise am 

kommenden 

Morgen waren wir 

noch zur Andacht 

eingeladen in der 

kleinen Kapelle im 

Krankenhaus und 

ich denke wir alle 

waren sehr 

berührt, vor allem 

von wunderschön 

gesungenen 

Liedern.  

Nun ging es auf 

den Weg Richtung 

Mutterhaus, entlang des Kivu-Sees, auf dem man auf unserem Weg oft einen 

atemberaubenden Blick hatte. Teils hatten wir ganz gute Straßen, aber teils waren sie wie 

schon oft auf unserem bisherigen Weg eine echte 

Folter, die aber auch so manches Mal für Erheiterung 

sorgte wenn man seinem Nachbarn fast auf den Schoß 

hüpfte oder sich den Kopf an dem Autohimmel stieß. 

Das englische Wort „Bump“ hat seit dieser Reise eine 

ganz andere Assoziation für mich. Den Straßen 

geschuldet hatten wir dann auch eine Reifenpanne. 

Wir waren die Attraktion für eine Schar Kinder dort 

und auch für so manche Erwachsenen, die den Weißen 

(abazungu) beim Reifenwechsel zuschauten. Da die 

Panne an einer leichten Steigung war, mussten wir 

große Steine sammeln um den Wagenheber zu unterbauen. Trotzdem gelang der 

Reifenwechsel nur mit Hilfe eines Einheimischen der uns aus einem Bus der vorbei wollte zu 

Hilfe kam. Auch eine Reifenpanne kann etwas Schönes haben, allein durch den Spaß mit den 

Kindern und untereinander.  

Als wir am späten Nachmittag in Rubengera 

ankamen, machten wir einen ersten kurzen 

Stopp an der Schule, die ein Stück unterhalb 

des Mutterhaus-Geländes liegt. Die 

Vorbereitungen und letzten baulichen 

Maßnahmen für die Feier in 2 Tagen waren im 

vollen Gange. Ich war ganz beeindruckt, was 

in den 1,5 Jahren entstanden ist. Wie schön 

die Gebäude und die Außenanlagen aussehen, 

was für ein schöner Ort zum Lernen. Wie wird 

es erst sein wenn noch mehr Jugendliche hier lernen können und die Gebäude mit Leben 

füllen. 

Im Mutterhaus wurden wir sehr herzlich begrüßt. Vor dem gemeinschaftlichen Abendessen 

mit den Schwestern, haben sie uns zu Ehren ein wunderschönes Lied gesungen, dass ihre 

Dankbarkeit ausdrücken sollte, dass wir sie besuchen. Kann man herzlicher Empfangen 



werden? Eine große Vorstellungsrunde mit bereits anderen angekommenen Gästen zum 

Fest rundet den Abend ab. 

Am kommenden Tag stand eine große Führung durch einige der Arbeiten der 

Schwesternschaft auf dem Plan. Wir begannen mit dem Landwirtschaftsprojekt. Auf einem 

großen Gelände ca.1 km 

vom Mutterhaus 

entfernt werden viele 

unterschiedliche 

Gemüse- und Obstsorten 

angebaut. Um nur 

einiges zu nennen: 

Kaffee, Papaya, Ananas, 

Kartoffeln, Süßkartoffeln, 

Avocados, Apfelsinen 

mmh lecker. Zwei Ziegen 

und ein paar Kühe haben 

dort auch ihr Zuhause. 

Die Schwestern 

unterrichten hier die 

Bevölkerung in Anbautechniken, Fruchtwechsel und anderen Verfahren und Fertigkeiten der 

Landwirtschaft. Überrascht hat mich ihr neues Projekt und zwar die Pilzzucht. Das hätte ich 

hier nun gar nicht erwartet. Schwester Annunciata leitet wirklich ein eindrucksvolles und 

lohnendes Projekt. 

Die nächste Führung war im Gesundheitszentrum von Rubengera. Es wird von Schwester 

Leocadie geleitet. Wir beginnen im Geburtenzentrum und erfahren von der großen 

Verantwortung die auf Schwester Leocadie lastet. In Ruanda dürfen keine Kinder zu Hause 

geboren werden, daher kommen alle werdenden Mütter in das Gesundheitszentrum. 

Anordnung der Regierung ist, dass bei der Geburt keine Kinder sterben dürfen. Dies heißt es 

muss sofort erkannt werden wenn 

Schwierigkeiten auftreten und Mutter und 

Kind müssen in das nächste Krankenhaus 

gebracht werden. Es ist kein Arzt vor Ort, 

das heißt alle Diagnosen und Beurteilungen 

erfolgen von den Mitarbeitern und 

fundieren allein auf deren Ausbildung und 

Erfahrung. Auch die Arbeit gegen Aids ist ein 

großer Bereich des Zentrums. Die 

Aufklärung, Behandlung, Medikation und 

Überwachung. Ein kurzer Blick in die 

Verwaltung, bei den beiden Mitarbeitern 

hier die vor Aktenbergen saßen, zeigte welch ein großer Verwaltungsakt hinter all der Arbeit 

steckt. Beeindruckt war ich auch von der peniblen Sauberkeit in allen Gebäuden und der 

sehr schön angelegten Außenanlage auf dem Gelände. Mir imponiert die ausgezeichnete 

Arbeit die Schwester Leocadie hier in der Leitung leistet. 

Am freudigsten, aber auch herzergreifendsten war der anschließende Besuch im Waisenhaus 

des Mutterhauses. Die Kinder haben für uns eine so fröhliche und anrührende Aufführung 

gemacht. Wir waren alle bewegt und jeder hätte nur zu gerne mindestens eines mit 

eingepackt und mit nach Hause genommen. Es war schön zu sehen in welch schönen kleinen 



eigenen Häusern die Kinder in Wohngruppen wohnen. Sie waren wirklich sehr hübsch und 

gemütlich eingerichtet. Auch hier kann ich wieder nur staunen was die Schwesternschaft 

außerordentliches leistet und kann nur hoffen, dass die geplante Schließung aller 

Waisenhäuser in Ruanda von der Regierung 

doch wieder verworfen wird. 

Danach hatten wir noch ein bisschen Zeit in 

der Schule (RTSS) um bei den Vorbereitungen 

zu Helfen. Wir Frauen haben ein bisschen 

mitgekocht, d.h. Gemüse geschnippelt und die 

Männer haben Kies auf dem Gelände verteilt.  

Am kommenden Tag waren wir zum 

Gottesdienst in der Gemeinde eingeladen und 

vorher zum Kindergottesdienst. Hier haben wir 

die Kinder aus dem Waisenhaus wiedergetroffen. Als Geschenk für die Kinder hier in 

Deutschland und den Niederlanden haben wir jeweils ein selbst gebasteltes Bild aus 

Palmblättern mitbekommen. Das Bild für Deutschland habe ich an den Kindergarten des 

Mutterhauses Hebron weitergeleitet. Vielleicht entsteht hier ja eine internationale 

Kinderfreundschaft. 

Gleich im Anschluss an den Gottesdienst begann die Einweihungsfeier für das neue 

Schulgebäude und den „Community Pavillion“ der RTSS (Rubengera Technical Secondary 

School). Auf dem Weg zu Schule hörten wir bereits die Trommeln, die von den Schülern 

geschlagen wurden. Sie verursachten mir Gänsehaut. Er war eine einladende Atmosphäre 

auf dem Schulgelände und immer mehr Gäste trafen ein, unter ihnen auch der Minister für 

technische Ausbildung in Ruanda. Nach dem feierlichen Akt, dem Durchschneiden des roten 

Bandes, wurden viele Reden gehalten, die Schüler haben einen tollen afrikanischen Tanz 

aufgeführt und die Schwestern und Schüler haben gemeinsam mit Tim und Katja ein 

wunderschönes Lied gesungen. Während der Rede von Dr. Drechsel, wurde das Geschenk 

der Reisegruppe übergeben, eine Kuh. Der Kuhflüsterer taufte die Kuh in einem sehr 

unterhaltsamen zeremoniell auf ihren Namen: IMBONEZAMIHIGO was so viel heißt wie: 

„eingelöstes Versprechen“.  Es war eine sehr gelungene Feier. Nun kann sich auf den Beginn 

eines neuen Schuljahres und die neuen Schüler gefreut werden, die nun die Chance auf eine 

tolle Ausbildung bekommen. Es ist 

schon immens was Tim und Katja 

hier in der kurzen Zeit geleistet 

haben. Ich bekomme oft nur am 

Rande mit wie viel Verwaltung, 

Anträge, Planung, Kontaktpflege 

u.v.m. hinter allem steckt, aber 

das Ergebnis ist es wert.  

Auch die schönste Reise geht 

einmal zu Ende. Nach dem 

Geburtstagsfrühstück für Katja 

machten wir uns auf den Weg 

wieder Richtung Kigali. Hier teilte 

sich die Gruppe auf und wir trafen 

uns erst am Abend zu einem gemeinsamen Abschlussessen.  

In dieser Nacht war Rückflug für vier Mitglieder Reisgruppe, andere blieben noch für 

Beratungen in Kigali.  



Es waren so viele Eindrücke die ich während dieser Reise gesammelt habe. Vieles kann ich 

nun ganz anders interpretieren und besser verstehen. Schön war es auch das ich die beiden 

Schwestern treffen konnte, die die Buchhaltung des Mutterhauses und der Schule 

bearbeiten, wir hatten immer mal wieder Mail-Kontakt, aber schöner ist doch das 

persönliche Gespräch und nun hat man ein Bild von dem anderen Menschen der so viele 

tausend Kilometer entfernt mit einem kommuniziert. 

 

Silvia Muth 

 

Vorstandsvorsitzende 

DGD-Förder-Stiftung 


