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DAS HATTINGER HILFSWERK 
Die Afrika-Hilfe-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensverhältnisse von 
benachteiligten und bedürftigen Menschen in Ruanda zu verbessern. Gegründet wurde sie 
2003 in Hattingen. Ihre Wurzeln reichen aber viel weiter zurück: Auf einer Reise durch 
Kenia war der gebürtige Hattinger Hans Küpperfahrenberg tief bewegt von der Armut der 
Menschen dort. Sein Entschluss: „Dagegen werde ich etwas tun!“ So organisierte er bereits 
1985 erste Spenden und baute in den folgenden Jahren die Unterstützung für Afrika immer 
stärker aus. Was als einmalige Hilfe für Waisenkinder im kenianischen Bura begann, ist mitt-
lerweile zu einem kleinen Hilfswerk gewachsen, das heute ausschließlich in Ruanda aktiv ist.

Johannes Küpperfahrenberg,  
Sohn von Hans Küpperfahrenberg, ist Vorsit-
zender der Afrika-Hilfe-Stiftung. Bis zu seiner 
Pensionierung war er Sonderschullehrer. Dieses 
Wissen kommt der Stiftung vor allem bei ihren 
Bildungsprojekten zugute.

Im Vorstand aktiv ist auch Bea Küpperfahrenberg. 
Sie war Leiterin einer Förderschule mit Schwer-
punkt geistige Entwicklung und bringt dieses 
Know-how seit 2010 in die Arbeit der Stiftung  
ein.

Georg Hedwig ist seit 2005 im Vorstand der 
Afrika-Hilfe-Stiftung. Bis 2014 war er Sonder-
schullehrer an einer Essener Förderschule. Er 
vertritt die Stiftung in der Hattinger Eine-Welt-
Gruppe sowie in der dortigen Steuerungsgruppe 
Fairtrade.

Andreas Lamm, stellvertretender Vorsitzender,  
ist Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Peter und 
Paul und Pastor in Niederwenigern. Er trägt die 
Arbeit der Stiftung ins Leben der Gemeinde und 
sieht es als christlichen Auftrag an, Hilfsbedürf-
tigen – auch in Ruanda – eine Stütze zu sein.



Dr. Stefan Heidersdorf ist Facharzt für Ortho-
pädie und leitet eine Praxisklinik in Hattingen. 
Er hat für medizinische Hilfsorganisationen wie 
Care International und Ärzte ohne Grenzen ge-
arbeitet, so unter anderem im Kongo, in Sumatra 
und Ruanda. Stefan Heidersdorf bringt sein 
medizinisches Wissen auch für die Afrika-Hilfe-
Stiftung ein.

Thomas Homm, Bankkaufmann und Diplom-
Betriebswirt, arbeitet bei der Bank im Bistum 
Essen (BIB). Die BIB ist Finanzdienstleister für 
Kirchen, Sozialwirtschaft, Stiftungen, Hilfswerke 
und Menschen, die die Vision einer friedfertigen 
und gerechten Welt teilen. Er steuert der Stif-
tung seine Expertise im Bereich Finanzen und 
Mikrofinanzierung bei.

Carmen Hülsdell ist Betriebswirtin und 
Personalmanagement-Ökonomin. Sie engagiert 
sich in der Stiftung insbesondere in den Berei-
chen Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit und 
sorgt dafür, dass die Website der Afrika-Hilfe-
Stiftung immer auf dem neuesten Stand ist.

Maria Utler ist das „ruandische Herz“ der Afrika-
Hilfe-Stiftung. Seit 1963 lebt sie in Butare. Ohne 
Maria hätte die Arbeit der Stiftung nicht ihren 
Anfang nehmen können. Maria hat uns die 
Türen geöffnet zu unseren Partnern im Bistum 
Butare, den Gemeinden und Krankenstationen, 
den zahlreichen kleinen und größeren kirchli-
chen und nichtkirchlichen Initiativen in Ruanda.

Anastase Nkundimana ist Priester der Diözese 
Butare/Ruanda und Präsident der Diözesan-
kommission für Gerechtigkeit und Frieden.  
Als ehemaliger Direktor der Caritas Butare  
berät er die Afrika-Hilfe-Stiftung in der 
Planung, Durchführung und Kontrolle ihrer 
sozialen Entwicklungsprojekte.

Ein ausgewiesener Experte in der Evaluierung 
von Projekten ist Wolfgang Dürig. Der Diplom-
Volkswirt war mehr als 30 Jahre lang für das re-
nommierte Rheinisch-Westfälische Institut für 
Wirtschaftsforschung in aller Welt im Einsatz 
und berät die Stiftung in Fragen der Projektent-
wicklung.

Sophie Hahn (Lehrerin für Sonderpädagogik) 
absolvierte im Auftrag unserer Stiftung ein 
sechsmonatiges Praktikum in einem unserer 
Projekte und bringt u. a. ihre dort gewonnenen 
Erfahrungen in die Stiftungsarbeit ein.

Frank Wagemann ist Steuerberater in Essen. Er 
prüft die Spendeneingänge und Projektausgaben 
unserer Stiftung und erstellt die jährliche Bilanz.



 

Groß werden ohne Mama und Papa
DAS LAND DER WAISENKINDER
In Ruanda wachsen aktuell zwischen 100.000 und 400.000 Kinder 
ohne Vater und Mutter auf. Genaue Zahlen gibt es nicht. In kaum 
einem anderen Land der Welt leben – gemessen an der Gesamtbevöl-
kerung – so viele Waisen. War dies bisher oftmals eine direkte oder 
indirekte Folge des Völkermordes von 1994, so rücken jetzt immer 
mehr gesundheitsbedingte Ursachen in den Vordergrund. Etwa eine 
Viertel Million Kinder haben ihre Mutter, ihren Vater oder beide durch 
Aids, Malaria, Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten verloren. 
Was tun?
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In Ruanda gehören sie zum Alltag: Kinder, die 
verstreut auf den Hügeln leben, vagabundie-
ren und sich allein durchs Leben schlagen. Wer 
Glück hat, um den kümmern sich Nachbarn, 
Freunde oder Verwandte. Nicht selten sind 
es die älteren Geschwister, die für die Kleinen 
Mama und Papa sind, lange bevor ihre eigene 
Kindheit zu Ende geht. Die sogenannten 
Kinderfamilien gibt es in Ruanda zuhauf. Doch 
sie haben es schwer, sind stärker von Armut, 
Unterernährung und Krankheiten betroffen, 

weil ihnen die Mittel und das Wissen fehlen, 
um sich effektiv zu schützen. Was erschwe-
rend hinzukommt: Nach dem Tod der Eltern 
sind viele gezwungen, die Schule abzubrechen, 
um ihr Überleben und das ihrer Geschwister 
zu ermöglichen. Kinderarbeit ist daher eine lo-
gische Konsequenz der Kinderhaushalte. Ihre 

Beschäftigungen sind oft 
unterbezahlt und gefährlich 
oder durch Ausbeutung und 
Missbrauch gekennzeich-
net. Mädchen sehen ihren 
letzten Ausweg nicht selten 
in der in Ruanda verbote-
nen Prostitution.

Seit 2008 hat die Afrika- 
Hilfe-Stiftung – in 
Zusammenarbeit mit der 
Caritas in Butare, Pfarrern 
der ländlichen Gemeinden 

und unterstützt durch das Hilfswerk Misere-
or – elternlose Geschwisterkinder zu mehr 
als 150 Kinderfamilien zusammengeführt. 
Ordensbruder Innocent ist von der Stiftung 
als Sozialbetreuer speziell für dieses Projekt 
eingestellt. Gemeinsam mit den Pfarrern 
und den Dorfverantwortlichen wählt er die 
Bedürftigsten des Ortes aus. Erfasst werden 
die allgemeinen, grundlegenden und indivi-
duellen Bedürfnisse: Wohnen, Schulbildung, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährung. 
Die Afrika-Hilfe-Stiftung erstellt individuelle, 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kinderfami-
lie zugeschnittene Förderpläne.  

Wie im Beispiel 
von Elisabeth.

Elisabeth ist 17, 
als ihre Mutter 
2011 stirbt. Ob 
ihr Vater noch 

lebt, weiß sie nicht. Plötzlich ist sie allein mit 
ihren drei Geschwistern Eric, Vincent und 
Angélique (15, 9 und 5 Jahre alt). Die Kinder 
verlassen die Schule und versuchen irgendwie 
das Überleben ihrer kleinen Gemeinschaft zu 
sichern. 2013 werden sie ins Projekt aufge-
nommen. Sie erhalten eine Krankenversiche-
rung, ein neues Obdach mit einem kleinen 
Stückchen Land zum Anbau des Notwen-
digsten und eine Ziege zur Aufzucht. Alle vier 
können zur Schule gehen. 

Bruder Innocent und die Afrika-Hilfe-Stiftung 
begleiten sie auf ihrem Weg ins Leben. 
Elisabeths großes Ziel: Eines Tages möchte sie 
Lehrerin sein. 2019 hat sie es geschafft, die 
Schule beendet, alle Prüfungen bestanden, sie 
steht vor ihrer eigenen Klasse. Eric ist Schrei-
ner geworden. Er bekam von der Afrika-Hilfe-
Stiftung ein Starter-Set: Handwerkszeug, um 
seinen Beruf ausüben zu können. Die beiden 
Jüngsten gehen noch zur Schule und sind 
noch im Projekt.

Nicht immer verlaufen die Wege „unserer“ 
Kinderfamilien so glücklich. Daher ist ein ganz 
wichtiges Element unseres Projektes, die 
jungen Menschen in die nachbarschaftlichen 
Strukturen einzubinden und sie zu vernetzen 
mit den Gemeindevorstehern und Pfarrern 
der Dörfer. Zudem sensibilisieren wir die 
Dorfgemeinschaft für die besonderen Bedürf-

nisse der Kinderfamilien. Auf den wöchentli-
chen Treffen mit „ihrem“ Bruder Innocent re-
geln die Kinder ihre Pläne, alltägliche Sorgen, 
aber auch große Nöte und Probleme. Ohne 
selbst Mama und Papa spielen zu müssen. Im 
Land der Waisenkinder.

Danke, REMEX
Seit dem Jahr 2014 engagiert sich die 
REMEX Mineralstoff GmbH in der Afrika-
Hilfe-Stiftung in der Gemeinde Kiraram-
bogo. Michael Stoll, Geschäftsführer der 
REMEX Mineralstoff GmbH erinnert sich: 
“Wir suchten damals parallel zu unserem sozi-
alen Engagement in Deutschland ein zusätzli-
ches soziales Förderprojekt im Ausland. Denn 
unser internationales Wachstum sollte sich 
auch in unseren sozialen Projekten widerspie-
geln. Herr Küpperfahrenberg hat uns damals 
die Projektarbeit in Kirarambogo vorgestellt, 
und es war direkt klar – das machen wir!“  
Die REMEX gehört zu den größten Unter-
stützern der Stiftung und bietet mit ihrem 
Einsatz eine stabile finanzielle Grundlage 
für die Planung und Weiterentwicklung der 
Projektarbeit. „Die Kinderfamilien liegen uns 
sehr am Herzen“, so Michael Stoll. „Wir se-
hen, dass unser Beitrag ganz lebensnah hilft: 
Die obdachlosen Kinder haben in den Kin-
derfamilien ein Zuhause gefunden, können 
eine Schule besuchen und ihre Ausbildung 
beenden. Ganz besonders berühren uns die 
zahlreichen Briefe und Nachrichten, die uns 
die Kinder und deren Betreuer regelmäßig 
schicken.“ Die Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen der REMEX freuen sich über die regel-
mäßigen persönlichen Rückmeldungen aus 
Kirarambogo. Sie sehen, dass die geleistete 
Hilfe wirklich ankommt und sind stolz darauf, 
Teil der Kinderfamilien zu sein.

Unterstützung von  
mehr als 150 

Kinderfamilien

Eine eigene Ziege trägt zum 
Lebensunterhalt bei.

Elisabeth steht vor ihrer ersten eigenen Klasse.



 

ES LEBE DAS LEBEN!
In Ruanda gibt es keine staatliche Sozialhilfe, auch 
nicht für alte Menschen. Sie mit dem Nötigsten zu 
versorgen, ist Aufgabe der Familie. Wer keine hat, 
kann nur auf die Barmherzigkeit der Nachbarn 
hoffen. Dass es einen dritten Weg gibt, zeigen die 
Beispiele von Venancie und Stefanie.
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„Früher saßen wir allein vor unserer Hütte 
und warteten auf den Tod“, sagt Stefanie, 
„heute sitzen wir zusammen und warten auf 
den Regen, denn wir wollen säen.“ Sie ist 
Sprecherin und mit 74 Jahren eine der Jüngs-
ten im Betagten-Projekt der Afrika-Hilfe-
Stiftung. Stefanie hat neuen Mut geschöpft, 
wie auch die anderen alten Menschen hier im 
abgelegenen Gikore, im äußersten Süden des 
Landes am Grenzfluss zu Burundi.

Im Januar 2014 startete die Afrika-Hilfe-
Stiftung das Projekt mit zwölf alleinstehenden 
alten Menschen. Für zunächst zwei Jahre wur-
den vier Felder gepachtet. Bezahlte Arbeiter 
kultivierten den Boden, die alten Menschen – 

jeder nach seinen Möglich-
keiten – halfen ihnen dabei. 
Die Ernte wurde geteilt, 
die Arbeit von der Afrika-
Hilfe-Stiftung mit den 
Landesüblichen 70 Cent 
pro Person und Tag ent-
lohnt. Von ihrem Verdienst 
konnten sich die Senioren 
zusätzliche Lebensmittel 
und neue Kleider kaufen 
sowie Samenkörner für die 
nächste Saat. 

Hilfe zur Selbsthilfe ist seit 
Gründung das Ziel der Afrika-Hilfe-Stiftung. 
Womit wir nicht gerechnet haben: Die alten 
Menschen in Gikore gewannen an Zuversicht, 
Kraft und Gesprächsthemen. Auf einmal 
redeten sie nicht mehr über ihre Gebrechen, 
sondern über die Wetterlage, die Arbeiten auf 
dem Feld und die Pläne für die Zukunft. 

Offensichtlich trägt unser Projekt nicht 
nur dazu bei, die Ernährungssituation zu 
verbessern, sondern es fördert auch Eigen-
verantwortung, Kommunikation und soziales 
Miteinander im Dorf. Es gibt den Betagten 
ihre Würde zurück und dient zugleich der 
körperlichen Ertüchtigung. Denn das Feld, wo 
die alten Menschen unter anderem Bohnen 
und Maniok, eine stärkehaltige Wurzelknolle, 
anbauen, liegt eine dreiviertel Stunde Fußweg 
entfernt.

Nach ein, zwei Jahren waren die „verges-
senen“ Alten wieder Bestandteil der Dorf-
gemeinschaft, sie waren präsent. Weitere 

betagte, alleinstehende und mittellose Men-
schen wurden aufmerksam. Und so fragte uns 
Stefanie, ob wir ihrer Gemeinschaft erlauben 
würden zu wachsen. Dank unserer Spender 
konnten wir zusagen. Heute finanziert die 
Afrika-Hilfe-Stiftung das Projekt für 28 be-
tagte Menschen mit jährlich 4.000 Euro.

Doch zurück zum Anfang. Es ist Zeit, Venan-
cie vorzustellen. Jo Küpperfahrenberg lernte 
Venancie 2008 kennen. Da war sie laut Aus-
weis in einem Alter von geschätzten 87 Jah-
ren. Er war sofort von ihrer liebenswürdigen 
Art, gütigen Ausstrahlung und großen Her-
zenswärme gefangen. Venancies Mann starb 
1994 während des Völkermordes, ebenso 
wie sieben ihrer acht Kinder. Wo ihre einzige 
überlebende Tochter wohnt, die sie eventuell 
hätte unterstützen können, wusste sie nicht. 

Durch die jährlichen Besuche entwickelte sich 
zwischen ihr und Jo eine innige Freundschaft. 
In den Gesprächen mit 
ihr, die zumeist von einer 
Nachbarin ins Französi-
sche übersetzt wurden, 
entwickelten die beiden 
gemeinsam die Idee zu 
dem Projekt der Betag-
ten von Gikore.
Venancie starb 2018 im 
Alter von für Ruanda 
sagenhaften 94 Jahren. 

Ein Jahr vor ihrem Tod sagte sie: „Gott hat 
mir meine Kinder genommen, aber er hat 
mir einen Sohn geschenkt – ausgerechnet 
einen weißen.“ Sie sah dabei schmunzelnd Jo 
Küpperfahrenberg in die Augen und bedankte 
sich letztlich so bei allen, die ihre Idee des 
Betagten-Projektes, das nun „Mpore“ – „seid 
stark“ – heißt, mit Spenden unterstützen und 
bis heute möglich machen.

Übrigens: Bezahlte Arbeiter brauchen die Be-
tagten von Gikore nicht mehr. Sie sind stark 
genug für den langen Weg zu ihrem Feld; 
stark genug, selbst zu säen, Unkraut zu jäten, 
zu ernten. Und stark genug, nach getaner 
Arbeit wieder den Rückweg in ihr Dorf anzu-
treten. Wer krank ist und nicht arbeiten kann, 
wird von den anderen unterstützt. Vielleicht 
ist das der schönste Erfolg des Projektes 
Mpore: Es schweißt die alten Menschen zu ei-
ner verschworenen Gemeinschaft zusammen, 
in der alle aufeinander Acht geben. Es lebe 
das Leben!

Die verschworene  
Gemeinschaft in Gikore

Hilfe für alte  
Menschen ohne Familie

Neuer Lebensmut – „die Alten“ aus Gikore in  
ihrer Festkleidung zusammen mit Jo Küpperfahrenberg.

Die Betagten von Gikore bei der gemeinsamen Feldarbeit. 



Die Krankenstation in Gikore:
ORT DER HOFFNUNG
Monique hat es gerade noch geschafft. Mit 
starken Wehen erreicht sie die von uns geför-
derte Krankenstation in Gikore. Mehr als drei 
Stunden war sie zu Fuß unterwegs. Warum 
hat sie sich erst so spät auf den Weg gemacht?
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„Ich wollte keine Stunde zu früh aufbrechen, 
um die Arbeit auf dem Feld zu beenden“, sagt 
die 25-Jährige. Zusammen mit ihrem Mann 
bestellt sie ein kleines Stück Land. Und da es 
Regenzeit ist in Ruanda, muss das Saatgut in 
die Erde. Für Geburten bleibt da wenig Zeit. 
Meist kommen die Kinder auf den Hügeln 
Ruandas in Lehmhütten zur Welt. Hier und da 
gibt es Krankenstationen ohne Arzt, wie die 
in Gikore. Betrieben wird sie von der Diözese 
Butare und zu einem großen Teil über das 
Gesundheitsministerium finanziert.
 
Erbaut wurde das Schwesternhaus der Kran-
kenstation 1990/91 mit finanzieller Unterstüt-

zung der Afrika-Hilfe-Stiftung. Im Sommer 
2010 wurde die Krankenstation mit Spenden 

unserer Förderer renoviert 
und erweitert. Sie ist für 
etwa 16 000 Menschen 
ein Ort der Hoffnung. Wie 
alle Krankenstationen auf 
dem Land verfügt auch 
Gikore über keine geregelte 
Lebensmittelversorgung. 
Stationär-Patienten werden 
nicht mit Mahlzeiten 
versorgt. Es ist üblich und 
notwendig, dass Verwandte 
oder Freunde die Kranken 
begleiten und im Hof für sie 

kochen. Ist der Weg für ein tägliches Kommen 
und Gehen zu weit, schlafen die Begleitper-
sonen – die „gardes malades“ – neben oder 
häufiger noch aufgrund der räumlichen Enge 
unter dem Krankenbett. Pro Zimmer sind bis 
zu 20 Patienten untergebracht. 

Schwierig ist es, Krankenpfleger für die Station 
zu gewinnen. Der Grund: Gikore liegt weit, 
weit draußen; in einer Region, in die es nur 
wenige freiwillig verschlägt. Examinierte 
Krankenpfleger bewerben sich lieber in der 
Hauptstadt Kigali oder anderen Zentren.  
Pfleger aus dem nahen Kongo wären zu haben. 
Ihre Ausbildung wird allerdings vom ruandi-
schen Staat nicht anerkannt, und somit auch 
ihre Arbeit vom Staat nicht bezahlt. Deshalb 
engagiert sich die Afrika-Hilfe-Stiftung in 
Gikore und kommt für den Lohn von drei 
Pflegern und einer Schwester auf. 

Auch das Personal der Station muss sich selber 
versorgen. Deshalb hat die Stiftung vor einigen 
Jahren eine Farm finanziert.  

Hier werden neben dem Gemüse- und 
Obstanbau auch Ziegen, Schweine, Kanin-
chen, Hühner und mehrere Kühe gezüchtet 
und großgezogen. Ihre Milch ist für die 
Versorgung der vielen unterernährten Kinder 
unverzichtbar. 

Das Ungeborene von Monique liegt richtig 
und scheint wohlauf. Das erkennen die 
Schwestern auch ohne Ultraschall. Am 
nächsten Morgen ist das kleine Mädchen da. 
Die Geburt verlief glatt, das Baby ist gesund. 
Als Geschenk gibt es für Monique eine kleine 
Wanne, Seife, etwas Trockenmilch und zwei 
Babystrampler. Die Idee der Babystrampler 
hatte Marianne Bortlisz aus Hattingen-Nie-
derwenigern. Die 82-Jährige stellt ihr Hobby 
Stricken in den Dienst der guten Sache. 

Drei Tage benötigt die rüstige Dame für eine 
Garnitur. Mittlerweile konnte sie zusammen 
mit der Afrika-Hilfe-Stiftung weitere ehren-

amtlich aktive Frauen aus der Umgebung 
Hattingens gewinnen, um für die gute Sache 
zu stricken.

Das Ergebnis: Bei unseren jährlichen Besu-
chen in Ruanda haben wir über 100 Strampler 
im Gepäck und zaubern damit vielen jungen, 
bedürftigen Müttern ein Lächeln ins Gesicht. 
Auch Monique; sie strahlt und bedankt sich. 
Vielleicht bricht sie schon morgen wieder 
nach Hause auf, um ihrem Mann bei der 
Feldarbeit zu helfen.

Lohn für Krankenpfleger 
und Schwester

Babystrampler und  
andere Geschenke

Krankentransport auf den Hügeln Gikores. 

Das Strampler-Geschenk zeigt Sogwirkung: Immer mehr  
bedürftige Frauen entbinden in der Station. Die Geburten  
werden medizinisch begleitet, Auffälligkeiten werden erkannt; 
sogar die Säuglingssterblichkeit ist gesunken.

Eric ist einer der von uns 
finanzierten Krankenpfleger. 
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OHNE SIE WÄRE UNSERE ARBEIT 
NICHT MÖGLICH
Seit unseren ersten Anfängen 1985 und der Gründung der Afrika-Hilfe-Stiftung im Jahr 
2003 unterstützen uns Menschen und Unternehmen, Kirchengemeinden und kirchliche 
Hilfswerke. Ohne sie – und besonders Sie – wäre unsere Arbeit in Ruanda nicht möglich. 
Deshalb möchten wir hier exemplarisch einige unserer vielen Einzelspender vorstellen. 

Die großartige Förderung durch das Unternehmen REMEX, die wir seit vielen Jahren für 
unser Projekt „Kinderfamilien“ erhalten (siehe S. 10), möchten wir auch an dieser Stelle 
noch einmal nennen, ebenso die fantastische Arbeit der Pfadfinder aus Essen-Burgalten-
dorf (siehe S. 24) und die wertvolle Unterstützung durch die Schulgemeinde der dortigen 
Comenius-Schule. Allen gilt unser herzlichster Dank.

9 JAHRE, 9 EURO
Pauline ist mit neun Jahren eine unserer jüngeren Spender. Neun 
Euro hat sie spontan aus ihrem Sparschwein genommen, als sie 
über uns die Geschichte von Jean-Claude erfuhr. Er ist sechs 
Jahre alt und geistig wie körperlich behindert. Die neun Euro von 
Pauline reichen aus, um Jean-Claude einen Monat lang mit Soso-
ma, einem Brei aus Soja, Sorgho und Mais, zu versorgen. 

DAUERND DABEI
„Wir möchten mithelfen, die Not von Menschen auf dem afri-
kanischen Kontinent zu lindern“, sagen Monika und Jürgen Jandt 
aus Hattingen. Die beiden unterstützen uns seit vielen Jahren 
mit einem Dauerauftrag und helfen so, unsere sozialen Projekte 
langfristig zu finanzieren.

Danke, sagt Jean-Claude
WAS FÜR EIN LEBENSLAUF!
Die Mädchen und Jungen der KiTa St. Barbara aus Essen-
Byfang machen einmal im Jahr einen „LebensLauf“, damit es 
Kinder in Ruanda besser haben. Für die rund acht Kilometer, 
die sie an diesem Tag wandern, erhalten sie Geld von ihren 
Familien, Verwandten und Freunden. Seit zehn Jahren unter-
stützt die KiTa St. Barbara so die Afrika-Hilfe-Stiftung.

BESONDERE GEBURTSTAGSGRÜSSE
Seit zwei Jahren versendet der Hattinger Geschäftsmann 
Stefan Hülsdell individuell gestaltete Karten der Afrika-
Hilfe-Stiftung als Geburtstagsgruß an seine Kunden. 
Gefertigt werden sie aus Bananenblättern von ehemaligen 
Straßenkindern in Ruanda. „Die Karten sind eine schöne 
Möglichkeit, die Arbeit der Afrika-Hilfe-Stiftung zu unter-
stützen und auch meine Kunden auf die Stiftung aufmerk-
sam zu machen“, findet Stefan Hülsdell.

Danke, Monika  und Jürgen Jandt

UNSER VERRÜCKTESTER SPENDER
Frank Bartsch aus Bergkamen läuft Marathon. Seit vielen 
Jahren. Kommt er ins Ziel, und das war bisher immer der Fall, 
spendet er exakt 42,20 Euro an die Afrika-Hilfe-Stiftung, 
einen Euro pro gelaufenen Kilometer und 20 Cent für die 
letzten 195 Meter. Den Berlin-Marathon absolvierte er sogar 
in Feuerwehr-Kluft. Verrückt! 

DAS MACHT SCHULE
Das Albert-Martmöller-Gymnasium in Witten unterstützt 
uns seit 2007. „Weil wir sicher sein können, dass unsere 
Spendengelder zu 100 % ankommen“, sagt die Initiatorin 
Cornelia Ulrich. „Die Motivation unserer Schülerinnen und 
Schüler ist sehr hoch, weil sie wissen, dass sie mit ihrem 
Beitrag Kindern in Afrika helfen.“ 

Danke, 
Frank Bartsch

Danke, KiTa  
  St. Barbara

Danke, Albert -
Martmöller-Gymnasium

Jean-Claude mit seiner Mutter  
und seinem Dankesbrief an Pauline

Danke, Stefan Hülsdell



 

Anders sein: Wie lebt man damit in Ruanda?
„ICH HABE MICH FÜR MEIN  
EIGENES KIND GESCHÄMT.“
107 Familien folgen 2019 zusammen mit ihren behinderten Kindern 
unserer Einladung und kommen zu dem von uns und unseren Partnern 
vor Ort organisierten Treffen in der Pfarrei der Provinz Higiro. Wir 
begrüßen Mütter, Väter und ihre Kinder mit körperlichen und geistigen 
Behinderungen unterschiedlicher Schweregrade. Erstaunlich, was seit 
unserem ersten Besuch 2017 aus vielen Kindern geworden ist.
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Delphine kommt zusammen mit ihrem Vater 
auf uns zu und begrüßt uns. Der Vater hat 
seiner Tochter zwei Stöcke geschnitzt, die als 
Gehhilfen dienen und ihr das eigenständige 
Laufen ermöglichen. Delphine ist dreizehn 
Jahre alt. Die Jahre bis zu ihrem zwölften Le-
bensjahr hat sie aufgrund ihrer Behinderung 
nur liegend verbringen können. Sie wurde 
mit einem Hydrocephalus, einem „Wasser-
kopf“, geboren und konnte aufgrund seiner 
enormen Größe ihren Kopf nicht halten und 
sich kaum bewegen.

2017 erfährt Delphines Vater, dass in seiner 
Gemeinde Familien mit behinderten Kindern 
eingeladen sind, einem Treffen beizuwohnen. 
Initiiert wurde es von der jungen Ordensge-
meinschaft „Brüder und Schwestern der hei-
ligen unschuldigen Kinder von Bethlehem“ 
(BSB) in Kooperation mit der Pfarrei. Die 
BSB teilt den Familien mit, dass die Afrika-
Hilfe-Stiftung sie und ihre behinderten 
Kinder unterstützen wird. Delphines Vater 
fasst Vertrauen. Zum ersten Mal erfährt er, 
dass ihm und seiner Tochter Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Er willigt ein, Delphine 
der notwendigen Operation zu unterziehen.

„Ich bin so dankbar dafür, dass unsere Kinder 
hier in Higiro im Mittelpunkt eines großen 
Projekts stehen. Sie erfahren eine riesige 
Aufmerksamkeit in unserer Gemeinde. Das 
hätte keiner von uns gedacht. Heute sind 
wir stolz auf unsere Kinder und darauf, zu 
diesem Projekt dazuzugehören. Es gibt uns 
Stärke und Würde“, sagt er.

Besonders in den armen und abgelegenen 
Gebieten Ruandas sind Kinder, die mit einer 
Behinderung auf die Welt kommen, mit 
einem Makel belegt. Es heißt: Gott habe 
schlecht gearbeitet. Oftmals gelten sie sogar 

als Strafe Gottes oder von Verstorbenen. 
Nicht selten werden sie im Haus oder im 
Stall versteckt. Die betroffenen Familien 
haben sich daher oft nicht getraut, über ihre 
Sorgen zu sprechen. Sie wurden allein gelas-
sen, hatten kaum Zugang zu medizinischer 
oder therapeutischer Unterstützung. Das 
hat sich nun geändert. Fachleute haben im 
Auftrag der Afrika-Hilfe-Stiftung ausführ-
liche Anamnesen der Kinder erstellt. Sie 

zeigen die riesige Bandbreite der erforderli-
chen, kurz- und langfristigen Behandlungen 
und Maßnahmen. Medikamentengaben, 
zum Beispiel bei Epilepsie, sind nötig; Hilfs-
mittel wie Orthesen und Rollstühle werden 
organisiert und neurologische und ortho-
pädische Operationen durchgeführt. Aber 
auch die Organisation und Finanzierung von 
Schulbesuchen, auch für blinde Kinder, oder 
die Unterbringung in Internaten, sind wich-
tig. Neben diesen Hilfen steht immer wieder 
die Beratung der Eltern im Fokus. Damit die 
Scham, die Delphines Vater damals für sein 
Kind verspürte, der Vergangenheit angehört. 
Niemand soll sich in Ruanda mehr für sein 
eigenes Kind schämen müssen.

In diesem Haus lebt der 10-jährige François, der an Epilepsie leidet, zusammen mit seiner Mutter 
und seinen fünf Geschwistern. Es zeigt die typischen Wohnverhältnisse armer Familien.

Ein Projekt der Stärke  
und Würde

Devotaa, 17 Jahre, konnte 
aufgrund ihrer Unterernährung 

noch nicht operiert werden.

Delphine mit ihrem Vater. Medikamente, Orthesen 
und Rollstühle für Kinder



 

Die Pfadfinder aus Burgaltendorf:
IN RUGANGO HABEN SIE EINEN  
(ZIEGEL-)STEIN IM BRETT
„Be prepared!“ ist die internationale Grußformel der Pfadfinder. 
Mehr als 40 Millionen Kinder und Jugendliche engagieren sich 
aktuell in der 1920 in London gegründeten Organisation. Einige von 
ihnen, nämlich die Pfadfinder vom Sankt Georg Stamm Vereinigte 
Ruhrhalbinsel aus Essen, unterstützen die Afrika-Hilfe-Stiftung seit 
Ende der 80er Jahre und haben so Gleichgesinnte in Ruanda kennen 
gelernt. Eine deutsch-afrikanische Freundschaft, die berührt.
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„Allzeit bereit“ – wie ihre Grußformel in 
Deutschland lautet – sind sie, die Pfadfinder 
aus Burgaltendorf. Bereit, Gutes zu tun: In 
der deutschen Stadt Essen und ganz beson-
ders im ruandischen Dorf Rugango. Denn 
dort leben ihre Brüder und Schwestern im 
Geiste, die Pfadfinder der Unité St. Fidèle. 
Seit 1999 sind beide Gruppen befreundet; 
beflügelt auch durch den zweimaligen 
Besuch des damaligen ruandischen Bischofs 
Jean-B. Gahamanyi bei Familie Küpperfah-
renberg in Essen. Tonnen von Hilfsgütern 
und Kleidung sind seitdem von Essen über 
den Frankfurter Flughafen nach Kigali und 
von dort per LKW nach Rugango befördert 
worden. 

„Zurzeit arbeiten wir an unserem Ziegel-Pro-
jekt“, sagt Charles, Chef der Scouts in Ru-
gango, „die Anschubfinanzierung haben uns 
die deutschen Pfadfinder geschenkt.“ Ziel ist 
es, dass die Pfadfinder aus Rugango Ziegel 
brennen und damit ihren Lebensunterhalt 
erwirtschaften können. Die deutschen Pfa-
dis, wie sie sich selbst untereinander nennen, 
wollen vor allem eines: Helfen, damit ihre 

Freunde in Ruanda ihr Leben eigenständig 
meistern können. Was ist dafür nötig? „Eine 
gute Schulausbildung ist enorm wichtig“, 
sagt Jan Ekkert, Stammesvorsitzender der 
Pfadfinder Ruhrhalbinsel. Deshalb wird in 
Essen Geld gesammelt, damit in Rugango 
junge Menschen die Schulbank drücken 
können. Auch bei der Finanzierung von 
Berufsausbildungen sind die Sankt Georger 
aktiv. 

Die Zahlen sind mehr als beeindruckend: Bis 
heute haben über 200 junge Ruander dank 
der Unterstützung aus Essen die Schule 
besucht oder einen Beruf erlernt. Das 

„oder“ kann dabei in den meisten Fällen 
durch ein „und“ ersetzt werden. Um an das 
Geld zu kommen, sind die Pfadfinder der 
Ruhrhalbinsel sehr kreativ. Sie verkaufen 
Weihnachtsbäume, gewinnen Unternehmen 
als Sponsoren, sammeln Sachspenden oder 
geben selbst einen Teil ihres Taschengeldes 
oder Verdienstes als Geschenk. Schön, wenn 
es große Freundschaften gibt, die eine kleine 
Ewigkeit halten. Über Grenzen und Konti-
nente hinweg. Die Pfadis zeigen, wie es geht.

4 BÄUME, 1 AUSBILDUNG
Jährlich in der Vorweihnachtszeit bieten die 
Burgaltendorfer Pfadfinder auf dem Kirch-
platz „Herz Jesu“ Weihnachtsbäume zum 
Verkauf an. Ein Teil des Erlöses geht über die 
Afrika-Hilfe-Stiftung direkt an ihre befreun-
deten Pfadfinder in Rugango. Der Erlös von 
etwa vier verkauften Weihnachtsbäumen 
genügt, um eine Ausbildung, die in Ruanda 
in der Regel ein Jahr dauert, zu finanzieren. 
So macht jeder Weihnachtsbaum auch die 
Weihnachtsbotschaft wahr.

Spenden für Schulbesuche  
und Berufausbildungen

Die Leiter der Scouts aus Rugango bei unserem Besuch.

Die Pfadfinder aus  
Essen-Burgaltendorf



FÖRDERER GESUCHT
Wie Sie uns unterstützen können

Ob Spendenläufe in Schulen, Ein- 
käufe in unserem Online-Shop, 
ehrenamtliche Mitarbeit, regel-
mäßige oder einmalige Geld- und 
Sachspenden: Wir freuen uns über 
jede Art der Unterstützung und 
versichern Ihnen, dass Ihre Hilfe zu 
100 % unseren Projekten in Ruanda 
zugutekommt. 

Afrika-Hilfe-Stiftung 
Johannes Küpperfahrenberg 
Kohlenstr. 222a  |  45529 Hattingen
T. 0 23 24.42 28 3 
info@afrika-hilfe-stiftung.de  |  www.afrika-hilfe-stiftung.de

Spendenkonten:
Geno Bank Essen
IBAN DE09 3606 0488 0119 1005 00 
BIC GENODEM 1 GBE

Bank im Bistum Essen
IBAN DE23 3606 0295 0013 3460 46 
BIC GENODED1BBE

Auf unserer Homepage erfahren Sie mehr über unsere Projekte und unsere Partner. 
Hier können Sie auch unsere regelmäßigen Infobriefe kostenlos abonnieren.  
Diese Broschüre wurde zu 100 % gesponsert von REMEX Mineralstoff GmbH, Praxisklinik Hattingen Dr. Peter-D. Platzek,  
Dr. Stefan Heidersdorf & Partner sowie von 31M Agentur für Kommunikation GmbH.


