
Liebe Freunde der Afrika-Hilfe-Stiftung!

Meine Mama in Ruanda
Venancie lebt seit ihrer Kindheit im abgelegenen Gikore, 
im äußersten Süden Ruandas am Grenzfluss zu Burundi.
Seit Jahren verirrt sich außer uns kein Weißer in diese 
Gegend. Wenn ich die von uns unterstützte Kranken-
station in Gikore besuche, freue ich mich jedes Mal ganz 
besonders auf einen Besuch bei ihr. Gerne möchte ich sie 
Ihnen/euch ein wenig vorstellen.

Vor etwa 50 Jahren ist ihr Alter geschätzt worden. Sie 
zeigt mir stolz das vergilbte Dokument. Danach ist sie 
mittlerweile 92 Jahre alt, so alt wie meine im letzten Jahr 
verstorbene Mutter. Ihr Mann ist 1994 während des Völker-
mordes ums Leben gekommen, ebenso wie sieben ihrer 
acht Kinder. Wo ihre noch lebende verheiratete Tochter 
lebt, weiß sie nicht.

Venancie hat viele Jahre auf den Feldern der Nachbarn 
gearbeitet und sich so 50 bis 80 Cent am Tag verdient. 
Eine Rente bekommt sie nicht. Sozialhilfe kennt man 
nicht. Sie lebt von dem, was die Nachbarn ihr geben. Und 
das ist häufig nicht mehr als ein Kanister Wasser, den die 
alte Dame nicht mehr zu ihrer Hütte schleppen kann. 
2008 habe ich Venancie kennen gelernt und war sofort 
von ihrer liebenswürdigen Art, ihrer gütigen Ausstrahlung 
und ihrer großen Herzenswärme gefangen. Wenn eine 
Schwester der Krankenstation mich zu ihr begleitet, haben 
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wir eine Übersetzerin. Oft besuche ich sie aber auch allein. 
Dann sitzen wir zusammen, reden eine Menge und ver-
stehen nichts. Aber wir lachen viel und schauen uns in die 
Augen – und dann verstehen wir uns doch.

Im letzten Jahr hat Venancie den Schwestern gesagt: 
„Gott hat mir meine Kinder genommen, aber er hat mir 
einen Sohn geschenkt – und ausgerechnet einen weißen.“ 
Ihre Worte erfüllen mich mit großer Freude und Stolz. 
Doch sie sind auch Aufgabe und Verpflichtung. Was kann 
ich für meine ruandische Mama tun?

Ich wollte ihr ein kleines Feld pachten und einen Arbeiter 
gewinnen, der es für sie bestellt. Doch ihre Bescheiden-
heit hat ein solches Geschenk nicht zugelassen.

Die Gespräche mit den Schwestern hierüber machten 
jedoch ein grundsätzliches Problem hier auf dem Lande 
deutlich.

Viele alte Menschen sind in ähnlicher Situation wie Ve-
nancie. Sie sind allein, ohne Rente, ohne Land. Ich sehe sie 
teilnahmslos, apathisch vor ihren Hütten sitzen in völliger 
Abhängigkeit vom Almosen anderer. Und eine Idee war 
geboren.
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Im Dezember 2013 haben wir mit zwölf Personen begon-
nen: Alleinstehende alte Menschen, die meisten von ihnen 
krank und zu schwach für körperliche Arbeit, ohne Land 
und ohne Einkommen.

Im Januar 2014 wurden – zunächst für zwei Jahre – vier 
Felder gepachtet. Bezahlte Arbeiter haben sie kultiviert, 
die alten Menschen haben – jeder nach seinen Möglich-
keiten – geholfen. Alle wurden entlohnt.

Sie konnten sich Bohnen für ein paar Mahlzeiten kaufen. 
Sie gewannen an Kraft und Zuversicht.

Bei unserem Besuch im Oktober dieses Jahres werden 
meine Frau Bea und ich mit großer Freude von den 
alten Menschen empfangen. Voller Stolz tragen sie neue 
Kleider, die sie von ihrem selbst erarbeiteten Geld erwor-
ben haben. In der Runde erzählen sie von ihrer alten und 
neuen Lebenssituation. Dann geht es zu den Feldern.
Nach einer Dreiviertelstunde querfeldein erreichen wir 
das „nahe gelegene“ Feld, auf dem zur Zeit Bohnen und 
Maniok wachsen.

Dieses Projekt verbessert die Ernährungssituation, fördert 
die Eigenverantwortung, die Kommunikation und das so- 
ziale Miteinander. Es gibt den Betagten ihre Würde zurück 
und – das können Bea und ich bereits nach dem Fußmarsch 
bestätigen – es dient der körperlichen Ertüchtigung.

Elf Frauen und ein Mann treffen sich morgens und gehen 
zu ihren Feldern. Sie arbeiten, sie ernten, sie erhalten 
Lohn, auch jene, die heute vielleicht krank oder zu 
schwach sind. Sie alle gehören zu dieser neuen Gemein-

schaft, die auf einander Acht gibt. Stephanie (Foto links: 
im roten Kleid), mit 72 Jahren fast die Jüngste, ist ihre 
Finanzchefin und Sprecherin. „Früher saßen wir allein vor 
unserer Hütte und warteten auf den Tod. Heute sitzen wir 
zusammen und warten auf den Regen, denn wir wollen 
säen.“ 

Bezahlte Arbeiter brauchen die zwölf nun nicht mehr. 
Großer Dank gebührt Schwester Floride (neben Bea mit 
der weißen Bluse). Sie leitet und koordiniert das Projekt 
mit großem persönlichem Einsatz, Liebe und Empathie. 

Sie/Ihr, liebe Freunde der Afrika-Hilfe-Stiftung, habt es 
mit nur 1.700 € Gesamtkosten möglich gemacht. Nach 
so guten Erfahrungen wollen wir es im nächsten Jahr fort- 
setzen und mit einer zweiten Gruppe erweitern. Etwa 
3.200 € werden wir dafür benötigen.

Mit den Betagten von Gikore und Mama Venancie wünsche 
ich Ihnen und euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
frohes Neues Jahr.

Euer/Ihr

Jo Küpperfahrenberg

Übrigens: Die Afrika-Hilfe-Stiftung hat ein neues 
Erscheinungsbild, wie man an diesem Rundbrief sieht, 
und eine komplett überarbeitete, neue Website.

Schauen Sie/schaut doch mal rein: 
www.afrika-hilfe-stiftung.de
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