Verlier nicht die Hoffnung ...

2 . Grußworte

Seit dem Genozid sind bereits über zwei Jahrzehnte vergangen. Diese
humanitäre Katastrophe hat fast eine Million Menschen das Leben gekostet und Ruanda in eine tiefe Trauer gestürzt. Auch viele Kinder und
Jugendliche sind davon betroffen. Sie leiden noch immer unter den Folgen der tragischen Ereignisse; manche von ihnen sind durch den Tod
ihrer Eltern vorzeitig Familienoberhaupt geworden.
Trotz der zahlreichen Probleme bleiben wir davon überzeugt, dass
durch die Konzentration aller Kräfte den Jugendlichen der Ausblick
auf eine hoffnungsvolle Zukunft ermöglicht werden kann. Aus diesem
Grund arbeiten wir mit unseren Freunden aus Deutschland zusammen. Wir fördern Projekte, die Bildung, Ernährung und Rehabilitation
unterstützen.
Wikwiheba bietet einen Rahmen für diese Arbeit. Hier kommen die
Kinder und Jugendlichen als Gruppe zusammen und merken, dass im
Gemeinsamen eine Stärke liegt. Hier erhalten sie die emotionale und
finanzielle Unterstützung, um irgendwann ein eigenständiges und gutes Leben zu führen.
Wikwiheba bedeutet vor allem Eines: Hoffnung.
Ich bedanke mich im Namen der Kinder und Jugendlichen für die Hilfe
unserer Freunde aus Deutschland!

Dr. Pascal Bataringaya
Präsident der Presbyterianischen Kirche Ruanda (EPR)

Der Name von Wikwiheba ist Programm. Dieses ruandische Wort
bedeutet auf Deutsch: Verlier nicht die Hoffnung. Und wenn ich auf
die letzten Jahre zurückschaue und sehe, was sich im Rahm en dieses
Projektes alles bewegt hat, dann kann ich nur sagen: Es gibt Grund für
die Zuversicht, die dieser Name ausstrahlt! Wenn ich an die Anfänge des
Projektes zurückdenke, dann hätte ich kaum zu hoffen gewagt, wieviel konkrete Unterstützung für konkrete Menschen möglich ist, wenn
Menschen sich zusammentun und mit ihrem Geld, ihrer Zeit und vor
allem mit ihrer Liebe etwas aufscheinen lassen von der Welt, die wir
erhoffen: eine Welt, in der alle Menschen in Würde leben können.
Dieses Heft erzählt von den Fortschritten, die das Projekt Wikwiheba
gemacht hat, aber auch von den Hürden, die dabei zu überwinden
waren. Jedesmal, wenn ich aus einer unserer Mitgliedervers ammlungen
gehe, bin ich selbst voller Hoffnung. Das liegt vor allem an unseren
jungen Mitglied ern, die sich mit ganzer Energie und Leidenschaft dem
Projekt gewidmet und durch teilweise lange Aufenthalte vor Ort in
Byumba und Mugano dafür engagiert haben. Besonders erfolgreiche
Idee n wie der Spendenlauf am Coburger Gymnasium Ernestinum oder
das dortige P-Seminar zu dem Projekt zeigen, wie Lebensfreude und
Mitmenschlichkeit nicht nur kein Gegensatz sind, sondern Hand in
Hand gehen.
Die Begeisterung, die aus den Berichten darüber spricht, ist für mich
ein Zeichen der Hoffnung. Nicht allgemeine Klage über die schlechte
Welt, nicht Verdrängung der Ungerechtigkeit, die in ihr herrscht, nicht
die großen Worte stehen dabei im Zentrum, sondern schlicht der Wille,
etwas zu verändern und konkrete Aktivitäten, die dem Willen Taten folgen lassen. „Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ So lautet
eine alte afrikanische Weisheit. Wikwiheba ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür. Danke allen, die sich dafür engagieren!!

Heinrich Bedford-Strohm
Schirmherr und Ratsvorsitzender
der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD)

WIKWIHEBA / MAGAZIN 01

Grußworte . 3

1.

Grußworte..................................................... 2

2. Ruanda........................................................... 6
3. Anysie erzählt – Wie alles begann ............ 12

4. Wikwiheba –
Die Idee ................................ 14
5. Strukturen und Planung vor Ort ............... 16
6. Nachhaltige Entwicklung............................ 18
7.

Integrative Gemeinschaft........................... 27

8. Weitere Projekte ........................................ 28
9.

Spenden & Helfen....................................... 32

10. Finanzen...................................................... 34
11. Team & Partner........................................... 37

WIKWIHEBA / MAGAZIN 01

Inhalt . 5

Uganda

Republik
Kongo

Kenia

Viktoria
See

Burundi
Tanzania

RUA

Byumba
Mugano
Kigali

DIE FAKTEN
Bevölkerung: 12.988.423
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Hauptstadt: Kigali
Fläche: 26.338 km2
Sprachen: Kinyarwanda,
Französisch, Englisch
Religion: Katholisch, Evangelisch,
Adventist, Muslimisch
Währung: Rwandan Franc
Lebenserwartung: 59 Jahre
GDP pro Kopf: U.S. $1,977
Alphabetenrate: 70 %

UANDA

8 . Ruanda

DIE VERGANGENHEIT
Bevor Europäer in Ruanda ankamen,
unterschieden die Menschen dort nicht
nach

verschiedenen

Ethnien,

auch

wenn unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Rollen in der
Wirtschaft des Königreichs Ruanda zugeschrieben wurden. Doch die europäischen Kolonialherren wandelten die
sozio-ökonomische Unterscheidung in
eine Rassentheorie um und teilten die
Menschen ein in Hutu, Tutsi und Twa.
Stück für Stück begann so der europäische Einfluss das Land zu verändern.
Zunächst

war

Deutschland

selbst-

ernannter Kolonialherr über Ruanda,
nach dem ersten Weltkrieg übernahm
Belgien diese Rolle. Am 1. Juli 1962 erlangte Ruanda dann die Unabhängigkeit. Seit dem Genozid von 1994 hat
sich das Land stark verändert und gilt
heute in wirtschaftlicher Hinsicht als
eines der Vorzeige-Länder Afrikas.

DER GENOZID
Über Jahrzehnte schürten die Kolonialherren

Hass

und

Rassendenken

zwischen Tutsi und Hutu. 1994 entlud
sich das nach Jahrezehnten von ethnisch konnotierten Massakern in der
Region in einem brutalen Genozid.
Rund eine Million Tutsi und moderate
Hutu wurden von der Hutu-Mehrheit
ermordet,

200.000

Kinder

blieben

ohne Eltern zurück. Im ganzen Land
wurden Landsleute, Nachbarn und
sogar Pfarrer zu grausamen Mördern.
Auch sexuelle Gewalt wurde systematisch als Folter-Werkzeug gebraucht.
Der 6. April 1994, heute Nationalgedenktag, gilt als Beginn des Genozids.

Zahllose

Gedenkstätten,

ver-

streut im ganzen Land, sollen an
die Gräueltaten der Vergangenheit
erinnern und zukünftige verhindern.
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DIE MENSCHEN
Ruanda ist ein sehr dicht besiedeltes
Land. Auf einer Fläche so groß wie
lionen Menschen. Ruanda und seine
Menschen sind durch die Effekte der
Globalisierung

in

unterschiedlichem

Maße geprägt. Den westlich gekleideten
Banker aus der Hauptstadt Kigali gibt
es ebenso wie den provinziellen Kleinbauern, der sein Trinkwasser noch immer aus der entfernten Quelle im Tal
bezieht. Zwar bestehen weiterhin sichtbare Unterschiede in den Geschlechterrollen, doch seit einigen Jahren verändert sich das Verständnis der Rollen.
Heute hat Ruanda den größten Frauenanteil von allen Parlamenten weltweit.
Die Ruander verbindet der Wille, die
vom Rassendenken geprägte Vergangenheit zurückzulassen und zu neuen Ufern
aufzubrechen. Das Land versucht, die
Armut zu bekämpfen und gleichzeitig
Digitalisierung und Modernisierung der
Infrastruktur voranzutreiben.

DIE LANDSCHAFT
Ruanda ist wunderschön. Tausende
Hügel und Berge, tiefblaue Seen, Nationalparks voller Wildle ben und undurchdringliche Bergwälder bilden ein
atemberaubendes Ensemble. Typisch
sind die terrassierten Hänge, die von
Kleinbauern kultiviert werden und
den Lebenserhalt vieler Menschen auf
dem Land garantieren. Daneben stehen braune Lehmhütten mit Dächern
aus

selbstgebrann tem

Lehmziegel

oder Wellblech. Kleinstädte ziehen
sich manchmal kilometerweit auf den
Hügelkämmen entlang und geben ein
faszinierendes Bild ab. Die urbane
Landschaft der Hauptstadt Kigali ist
geprägt von den westlich anmutenden
Hochhäusern des City-Centers Kyovu.
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1
Ruanda ist das fünftsicherste Land
der Welt
(Quelle: Gallup Global Law and Order
2015 Report)
2
Kigali ist die sauberste Stadt Afrikas
3
Ruanda hat die weltweit höchste
Frauenquote im nationalen Parlament
(63.8 %)
4
90.6 % der ruandischen Bevölkerung
sind krankenversichert
5
Ruanda ist eine der am schnellsten
wachsenden Volkswirtschaften Afrikas
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12 . Wie alles begann

Anysie erzählt:

Wie alles begann
Anysie Uwimana ist in Ruanda in der Südprovinz geboren und aufgewachsen.
Sie besuchte dort die Schule und ging nach dem Genozid 1994 auf eine südafrikanische Universität, um Accounting, also Rechnungswesen, zu studieren.
Nach ihrer Rückkehr arbeitete sie für die Presbyterianische Kirche Ruanda
(EPR), wo sie für das Projekt Wikwiheba zuständig war. Sie ist es, die die
Verbindung nach Deutschland aufgebaut hat.

„Wenn ich zurückblicke und den weiten Weg sehe, den Wikwiheba gegangen ist wenn ich nach vorne schaue und sehe, wie es mit Wikwiheba weiter geht - dann
gibt mir das die Energie, weiterzumachen.
Ich begegnete Heinrich Bedford-Strohm im Jahr 2004 hier in Ruanda auf der
Versammlung „Dauerhafter Frieden“, organisiert durch den Weltkirchenrat. Wir
verstanden uns sehr gut und kamen irgendwann auf ein Thema zu sprechen,
welches mir zum damaligen Zeitpunkt auf dem Herzen lag: Der Verein Wikwiheba. Ein Verein, gegründet von der presbyterianischen Kirche in Byumba, um
Waisenkindern immerhin eine Mahlzeit am Tag zu bieten. Damals hatten wir
80 Kinder und waren nicht in der Lage, diesen allen täglich ein Essen zu geben.
Als ich Heinrich von Wikwiheba erzählte, sagte er Hilfe zu. Anfangs sammelten
seine Familie und Freunde der Familie Geld, um die tägliche Mahlzeit der Kinder
zu finanzieren. Nach und nach wuchs das Projekt und die Kinder bekamen eine
Krankenversicherung und die Schulgebühren gezahlt. Es entwickelte sich eine
regelmäßige und zuverlässige Zusammenarbeit zwischen Wikwiheb a in Ruanda
und dem schon bald gegründeten Verein Wikwiheba e.V. in Deutschland.
Ich fühle mich eng mit dem Projekt verbunden, denn die Probleme der Menschen
hier sind echt und dringend. Wikwiheba unterstützt junge Menschen und hilft
ihnen, selbstbewusst aufzuwachsen und später einen Platz in der Gesellschaft
zu finden. Davon bin ich Zeuge und werde das immer sein. Ich weiß, woher Wikwiheba gekommen ist und wohin es gerade geht.
Kinder sind die Zukunft aller Nationen. Lasst uns einander bei den Händen nehmen und zusammen eintreten für diese Kinder!“
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14 . Wikwiheba – Die Idee

Wikwiheba
– Die Idee
Viele Familien in Ruanda wurden durch den Genozid im Jahr 1994
brutal zerrissen; heute hinterlässt HIV/Aids viele junge Menschen
als Waisen oder Halbwaisen. Auch ihnen soll der Start ins
Leben gelingen. Dafür benötigen sie eine gesunde Ernährung, gute
Bildung, eine integrative Ge
meinschaft und einen nachhaltigen
Weg aus der Armut.

Strukturen und Planung vor Ort
Wikwiheba kooperiert mit der Presbyterianischen Kirche in Ruanda. Denn nur durch lokale
Zus ammenarbeit können wir für die bestmögliche Ausführung des Projektes garantieren.
Wir setzen uns permanent mit unseren Freunden vor Ort auseinander und lassen ihre
Ideen mit den unsrigen verschmelzen. So fördern wir innovative und kreative Projekte, vor
Ort geplant, finanziert mit Geld ern aus Deutschland und den USA.

Nachhaltige Entwicklung
Wikwiheba hat mitterweile schon hunderten von Kindern eine tägliche Mahlzeit geboten
und die Schulbildung finanziert. Denn nur gesättigt können sie den Unterricht verfolgen
und eine gute Bildung genießen, was wiederum Grundlage für späteren Erfolg ist. Einige
der Wikwihebis sind schon erwachsen, haben studiert und stehen der jungen Generation
mit Rat und Tat zur Seite. Zud em soll sich das Projekt irgendwann in Teilen finanziell selber
tragen. Daher haben wir einen Kuh- und einen Schweinestall gebaut, die Erlöse generieren,
welche wiederum der Arbeit von Wikwiheba zugute kommen. Wir installieren Wassertanks
und Solaranlagen und starten kreative Kunstprojekte. Auch finanzieren wir Stipendien für
Sekundarschulen, Ausbildungsplätze, Startups und Krankenversicherungen; all das, um
der Jugend einen nachhaltigen und eigenständigen Sprung ins Leben zu ermöglichen.

Integrative Gemeinschaft
Wikwiheba bietet Kindern und Jugendlichen aus Byumba und Mugano ein soziales Umfeld, in dem sie sich zuhause fühlen und aktiv beteiligen können. Denn wer ohne Familie
aufwächst, braucht mehr als nur Essen und ein Dach über dem Kopf. Genauso wichtig ist
der Zusammenhalt, der Ratschlag eines Älteren und das Spielen mit Freunden. All das und
mehr bekommen die Kinder im Projekt Wikwiheba.
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Strukturen
und Planung
vor Ort

Mit wem arbeitet ihr vor Ort zusammen?

Kann ich dieser Sache trauen?

Wir

presby terianischen

Ja. Die Zusammenarbeit basiert zwar auf ge-

Kirchengemeinde in Byumba zusammen. Die

genseitigem Vertrauen, doch als NGO wollen

Gemeinde
v orsteher, der Pastor, die Vereins-

wir uns eren Fördermitgliedern auch nach-

gründerin und die Mitglieder sind langjährige

vollziehbar garantieren, dass jeder Euro dort

Freunde und Partner.

ankommt, wo er ankommen soll. Aus diesem

arbeiten

mit

der

Grund lassen wir uns für alle Ausgaben in Byumba eine Rechnung ausstellen. Am Ende eiWarum nicht alleine?

nes jeden Quartals wird der Spendenbetrag mit

Unsere Partner vor Ort kennen die Probleme

den Ausgaben abgeglic hen. Höhe und Art der

und Nöte, aber auch die Chancen und das Poten-

Ausgaben wird durch die Tabellen am Ende des

tial der Kinder besser, als wir es aus der Ferne

Magazins illustriert.

je könnten. Einige haben als Kinder selber das
erlebt, was jetzt die Wikwihebis durchmachen.
Auch sie sind teilweise ohne Eltern, familiäre

Wie trennt ihr zwischen Kirchengemeinde

Unterstützung, Geld und Essen aufgewachsen

und dem Projekt Wikwiheba?

und wissen, welche Maßnahmen helfen und in

Mit einer Spende wird allein das Projekt Wik-

der aktuellen Situation nötig sind.

wiheba unterstützt. Die örtliche Infrastruktur
besteht aus einem Speisesaal, den Toiletten und einem Wassertank. Alle die-

Wie funktioniert das?

se Dinge stehen auf dem Bod en

Unsere Partner vor Ort sind täglich mit den Kin-

der Gemeinde, doch finanziert

dern und deren aktuellen Problemen und Wün

hat das Wikwiheba. Wikwi-

schen konfrontiert. Sie wissen sofort, ob es eine

heba hat also Strukturen

Missernte gab oder die Mutter eines Kindes den

innerhalb der Gemein-

Job verloren hat. Dringende kleinere Probleme

de vor Ort und ist ein

werden dann unmittelbar behoben. Geht es um

eigenständiger

größere Projekte, wie die Förderung eines Kin-

mit eigenen finanziel-

des in einem Internat oder das Errichten eines

len Mitteln.

Verein

Schweinestalles, kontaktieren unsere Freunde in
Byumba unseren Verein in Deutschland. Wir neh

Welche Kinder

men den Vorschlag auf, diskutieren ihn im Plenum

können in Wikwiheba

und entwickeln einen Projektplan. Unsere Ideen

eintreten?

fließen dabei genauso ein, wie die unserer Partner

Wikwiheba ist offen für

vor Ort. Durch den direkten Draht nach Ruanda

alle Kinder Byumbas, die

können wir schnell reagieren und nach kurzer Zeit

in schwierigen Verhältnis-

an der Stelle helfen, an der es gerade nötig ist.

sen aufwachsen müss en.
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Nachhaltige
Entwicklung

ESSEN
Wikwiheba will Kindern nachhaltig einen Weg

machen. Deswegen bekommen alle Wikwihebis

aus der Armut ermöglichen. Bildung ist dabei

an Schultagen ein warmes Mitt agessen. Kartof-

der Schlüssel zum Erfolg, denn ein Schulab-

feln, Reis, Bohnen, Mais und manchmal Fleisch

schluss ermöglicht ein selbstständiges Leben

gehören genauso zum Speisep lan wie Avocados

auf eigenen Beinen. Der erste Schritt ist eine

und Kochbananen. So bleiben die Kinder gesund

reichhaltige Ernährung. Gesättigt und mit wich-

und haben genug Energie, um den Tag zu meis-

tigen Nährstoffen versorgt sind die Schüler in

tern. Und wer die Wikwihebis fragt, der wird das

der Lage, die Lehrinhalte in der Schule aufzu-

Sprichwort der alten Römer umgekehrt finden:

nehmen und konzentriert ihre Hausaufgaben zu

Ein voller Bauch studiert sogar sehr gern.

Ein leerer Bauch
studiert nicht gern ...

SCHULE

Liliane
Liliane ist eine von sechs Schülerinnen, die aufgrund ihrer
guten Noten die Oberstufe auf einem Eliteinternat besuchen
kann. Wikwiheba unterstützt sie dabei und bezahlt Internat und Unterhalt.
„Ich bin Liliane und 18 Jahre alt. Seit zwei Jahren besuche ich die Groupe Scolaire Notre Dame Du Bon Conseil, ein Internat in Byumba. Ich mag es hier sehr.
Es ist großartig, den Lehrern zuzuhören. Meine Fächerkombination heißt MEG,
also Mathematik, Economics und Geographie. Economics ist mein Lieblingsfach. Ich lese gerne in der Bibliothek und spiele Handball. Jeden Tag nach der
Schule wiederhole ich Schulstoff, aber treffe auch Freunde.
An meinen ersten Tagen hier hatte ich Angst und war zugleich sehr glücklich. Dann
habe ich auch schnell Freunde gewonnen. Glücklicherweise kenne ich hier an der Schule
ein Mädchen noch von früher. So hatte ich am Anfang jemanden in dieser neuen Welt.
Meine Note in der letzten Prüfung war 58 Prozent, was jetzt vielleicht nicht nach viel klingen
mag, aber die Klassenbeste hatte 65 Prozent. So funktioniert unser Schulsystem. Dieses Internat ist
eines der besten Ruandas, sogar Eltern aus Kigali schicken ihre Kinder hierher. Ich bin hier, weil ich in den
staatlichen Prüfungen vor zwei Jahren überdurchschnittlich gut war. Wenn Wikwiheba die Schulgebühren nicht
zahlen würde, hätte ich nicht hierher kommen können.
Zu Wikwiheba bin ich vor drei Jahren gekommen. Meine Familie ist sehr arm. Mein Vater ist psychisch krank.
Ich sehe ihn ein oder zweimal im Jahr, da liegt er neben der Straße. Er ist nicht für uns verantwortlich, sondern
allein meine Mutter. Sie hat sieben Kinder, aber keine Arbeit und keinen eigenen Grundbesitz. Es ist so schon
sehr schwer von eigenem Ackerbau zu leben, aber sie muss zusätzlich noch Grund vom Nachbarn anmieten.
Über die Hilfe bin ich also sehr glücklich. Dank Wikwiheba kann ich auf diese Schule gehen und habe etwas zu
essen. Und wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich auf die Universität gehen und studieren!“
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Liliane geht noch zur Schule und hat große Träume.
Was sie mal erreichen will, das hat Clement schon geschafft.
Er ist das beste Beispiel dafür, dass Wikwihebas Ansatz funktioniert.

Clement
Clement war eines der ersten Kinder bei
Wikwiheba. Ohne Eltern und Großeltern ist
er schon früh auf die Hilfe des Projekts angewiesen. Schnell fällt er als besonders guter Schüler auf, Wikwiheba fördert seine Begabung und zahlt die Schulgebühren für seine
Internatsaufenthalte. Die gute Bildung ermöglicht ihm einen hervorragenden Abschluss, der
ihm den Weg in die Universität ebnet. Hier erhält
er ein staatliches Stipendium und wird von Wikwiheba finanziell nun nicht mehr unters tützt, bekommt aber
nach wie vor Rückhalt und Ratschlag von Seiten des Projekts.
Wir haben ihn in Kigali getroffen, wo er uns in Anzug und Krawatte bei sich
zuhause willkommen heißt.

Wikwiheba: Clement, wer bist Du und wo stehst
Du gerade im Leben?
Clement: Ich heiße Clement und bin 24 Jahre alt.
Ich bin kurz davor, die Universität mit einem
Bac helor in Accounting zu beenden. Ich bin so
glücklich, endlich mein Studium abzuschließen!

Dann war Dein Schulabschluss sicher auch
ein guter.
Ja. Nach der zwölften Klasse hatte ich 56 von

Das war bestimmt ein weiter Weg zum

60 Punkten erreicht. Ich bekam ein staatliches

Abschluss. Wie bist Du zu Wikwiheba gekom-

Stip endium für die beste Universität Ruandas

men und wie wurdest Du dort unterstützt?

in Accounting zugesicher t, das College for

Ich wurde Wikwiheba-Mitglied, als meine Groß-

Business and Economics. Ich war so stolz!

eltern starben. Das war 2007. Meine Eltern
kenne ich nicht. Ich verlor sie, als ich noch klein
war. Mein Vater starb 1994, also kurz vor dem

Und wie war dann die Universität für Dich?

Genozid. Während des Genozids floh meine

An meinem ersten Tag an der Universität fühlte

Mutter mit mir und der ganzen Familie in den

ich mich richtig gut. Ich war so glücklich und

Kongo. Dort starb auch sie, nur ein Jahr nach

so stolz. Und natürlich auch nervös. Aber das

meinem Vater. Aus dem Kongo kam ich also nur

Studium verlief großartig. Wir sind fast 200

mit meiner Tante zur ück. Ich brauchte Unter-

Studenten und ich habe es unter die Top 10

stützung. Und Wikwiheba half. Wikwiheba zahlte

geschafft! Ich weiß nicht, woher ich immer diese

für jedes der verschieden en Internate, die ich

Kraft hatte. Aber ich setze mir Ziele, und ich

während meiner Schullaufbahn besuchte. Dort

sage mir: Du schaffst das.

hatte ich immer die besten Noten.
Was ist Wikwiheba für Dich?
Wie war denn Deine Beziehung zu Wikiwheba?

Ohne Wikwiheba hätte ich die Schule nach der

Ich tauschte mich immer mit Wik wiheba

achten Klasse beendet. Ich hätte mittendrin ein-

aus, ich brachte meine Zeugnisse mit. Meine

fach aufgehört. Das wäre furchtbar gewesen.

Noten waren sehr gut, Wikwiheba war sehr stolz

Der entscheidende Einfluss von Wikwheba auf

auf mich. Sie sagten, ich solle genauso weiter-

mich war, dass ich nicht aufgegeben habe. Und

machen, wie bish er.

ich danke Gott, dass ich mein Leben lang immer
versucht habe, weiterzumachen, bis zum heutigen Tag.

Wie geht es jetzt weiter?
Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich
werde meinen Master machen, und irgendwann
vielleicht auch den Doktor. Doch zuerst suche
ich einen Job. Ich bewerbe mich bei Banken und
and eren Firmen.
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AUSBILDUNG
Schule steht für den Anfang, den Beginn des Le-

das theoretische Wissen in einem Studium ver-

bens auf eigenen Beinen. Schule begleitet die Kin-

tiefen und verbreitern. Wer lieber praktisch

der während ihrer ersten Entwicklungsschritte in

arbeitet, kann eine Ausbildung beginnen.

der Welt außerhalb der Familie, formt sie, lässt sie

Doch so einfach ist es für viele der Kinder von

sich selbst entdecken. In
der Schule werden die Kinder dann zu Jugendlichen
mit ersten eigenständigen

Wikwiheba nicht. Für eine
Wikwiheba unterstützt im Jahr 2017
15 Jugendliche in ihrer Ausbildung.

Ansichten und Präferenzen.

Ausbildung benötigt man
Kapital, familiären Rückhalt und Ratschlag. Beides
ist bei den Wik wihebis

Nach neun, manchmal zwölf Jahren dann sind die

kaum oder gar nicht vorhanden. Wikwiheba

nunmehr jungen Erwachsenen vorbereitet auf

sieht diese Problematik und hilft. Wir bezahlen

das eigene Leben auf eigenen Beinen. Mit ersten

frisch aus der Schule kommenden Jugendlichen

Schritten bewegen sie sich hinaus, sammeln Er-

eine Ausbildung und fördern sie bei der Berufs-

fahrungen und finden ihren Weg. Wer will, kann

ausbildung.

Emmanuel

Direktor der Ausbildungsstätte
Wikwiheba
Wikwiheba ist eine gute Aktion. Ich selbst habe diese Schüler und ihren
Zusammenhalt beobachtet. Sie hätten unter normalen Umständen keine
Chance und einige von ihnen wären sogar auf der Straße. Das Mittagessen ist sehr wichtig für sie. Und auch die Ausbildung hier ist eine
riesige Hilfe für ihr späteres Leben.
Wie die Ausbildung abläuft
Die Ausbildung beginnt mit einem theoretischen Teil, der 30 Prozent
des Unterrichts ausmacht. Wenn die Schüler ein Fenster bauen sollen,
dann fangen sie zuerst mit der Theorie an. Hier lernen sie alles über
die verschiedenen Größen, das Planen, Zeichnen und Fertigstellen der
Fenster. Dann erst wenden sie das neue Wissen im praktischen Teil an,
draußen in der Garage. Wenn jeder der Schüler ein Fenster gebaut hat, beginnt der ganze Kreislauf von vorn. Zum Beispiel beim Bau einer Tür.

Epiphanie arbeitet seit 2016 als Näherin in
einer von Wikwiheba gegründeten Nähkooperative und hat ihre Geschichte mit uns geteilt.
Die Nähkooperative
„Ich habe zwei Geschwister und keine Eltern. Meine ältere Schwester ist
schon verheiratet, ich lebe daher mit meinem kleinen Bruder zusammen.
Wenn ich zurückschaue auf den Zeitpunkt, an dem ich Wikwiheba beigetreten bin,
kann ich mich gut erinnern, wie wichtig die Sache für mich schon damals war. Das war
wohl vor zehn oder zwölf Jahren. Für uns Kinder bedeutete Wikwiheba eine riesige Hilfe und auch soziale Integration. Wir hatten keine Eltern, doch Wikwiheba wurde zu unseren Eltern. Die Organisation hat mir anfangs das
Mittagessen, Krankenversicherung und die Schulbildung bezahlt. Doch als ich dann nach der neunten Klasse die
Schule abgeschlossen hatte, ging die Hilfe weiter.
Dank Wikwiheba habe ich eine Nähausbildung erfolgreich besucht und abgeschlossen, zusammen mit zwei meiner Freundinnen. Zu dritt haben wir eine Nähkooperative hier auf dem Markt von Byumba gegründet, die wir
mit unseren Nähmaschinen betreiben. Bezahlt hat das Wikwiheba. Wir nähen hier alles mögliche, von Kleidern
über Schals bis hin zu Pullovern. Hier in der Kooperative habe ich ein gesichertes und gutes Einkommen. Rückblickend kann ich wirklich sagen, dass Wikwiheba eines der größten Dinge in meinem Leben ist.“
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Epiphanie

24 . Wikwiheba – Nachhaltige Entwicklung

Jean-Baptiste
Der Imker

Wikwiheba unterstützt die Jugendlichen nicht nur bei den
Gebühren für die Ausbildung, sondern auch beim Herausfinden und Ausleben ihrer Stärken.

gutes

eine Jugendgruppe, um Bienen zu halten und

Beispiel da-

Ein

Honig zu produzier en. Zuvor hatte er selbst

für

ist

Baptiste.

JeanEr

eine

Imkerausbildung

abgeschlossen.

Je-

ist

an-Baptiste unterrichtete seine Jugendgruppe

langjähriger Wikwihebi

in der Bienenhaltung, baute ein kleines Unter-

und schon seit der Ver

nehmen auf und verkaufte den produzierten

einsgründung mit dabei. Wie alle an-

Honig. Eine Imkerschule aus Butare wurde auf

deren hat auch er über Jahre vom täglichen Mit-

den jungen Wikwihebi aufmerksam und lud ihn

tagessen, der Unterstützung in der Schule und

ein zum Bewerbungsgespräch. Und mit einem

dem Rückhalt Wikwihebas profitiert. Er besuchte

Mal war Jean-Baptiste nicht mehr nur ausgebil-

den Chor, brachte sich in der Gemeinde ein und

deter Imker, sondern auch ausbildender Imker.

machte den Führerschein. Nach seinem Schulab-

Er arbeitet nämlich seither als Lehrer an besag-

schluss übernahm er die Buchhaltung von Wik-

ter Imkerschule in Butare und gibt sein Wissen

wiheba Byumba. Fast wöchentlich standen wir

an die nächste Generation weiter.

in Deutschland in direktem Austausch mit ihm:
Jean-Baptiste erarbeitete die Finanzberichte und

Die Buchhaltung für Wikwiheba in Byumba

berichtete vom Fortschritt der Projekte.

kann er jetzt natürlich nicht mehr machen.
Doch das ist uns gerade recht so. Wir freuen

Doch Jean-Baptiste hat einen wachen Geist

uns für Jean-Baptiste, dass er ein Leben auf

und viel Energie. Zusätzlich zu seinen Auf-

eigenen Beinen führt und seine Stärken in der

gaben im Verein gründete er im Jahr 2016

Gesellschaft einbringen kann.
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KÜHE UND SCHWEINE
den sie eines Tages auf eigenen Beinen stehen. Und auch Wikwiheba soll sich irgendwann selber
tragen. Um die laufenden Kosten zu decken, braucht es bislang Spenden aus Europa und den USA.
Unser Ziel ist es, dass sich das Projekt ir gendwann selbst fi nanziert.

Im Jahr 2012 trafen wir uns deswegen mit

anfangs unsicher, was wirtschaftlich geschick-

unseren Freunden aus Byumba und besuch-

ter ist: Kälber direkt verkaufen und dafür Milch

ten ver schiedene Tierhalter in der Region. Das

pro duzieren, oder aber Kälber aufziehen und

Ergebnis unserer Besuche: Kühe und Schwei-

dann später für einen höheren Preis auf dem

ne zu halten könnte sich lohnen und Gewinne

Markt ver kaufen. Wahrscheinlich sind - wie im

abwerfen.

Leben eines jeden Menschens - die Fehltritte
die lehrreichsten Erfahrungen unserer Arbeit.

Der Kuhstall, ausgelegt für zunächst drei Tiere, wurde als erstes errichtet. Als „Brot für die

Es dauerte bis ins Jahr 2018, ein gut funktio-

Welt“ eine Startfinanzierung zur Verfügung

nierendes und gemeinschaftlich abgestimm-

stellte, stand auch dem Bau des Schweinestalls

tes Kon zept für die Tierhaltung zu entwickeln.

nichts mehr im Weg. Heute steht neben dem

Doch Wikwiheba hat davon in einer ganz an-

großen Gemeindehaus, der Küche und den To-

deren Hinsicht ungemein profitiert. Wir sind

iletten ein Komplex aus mehreren Stallgebäu-

noch enger mit unseren ruandischen Freunden

den, in denen insgesamt vier Kühe und zwölf

zusammengewach sen und wissen jetzt, dass

Schweine von drei Hirten betreut werden.

dieser Freundschaft auch Fehltritte keinen Abbruch tun.

Die Erziehung und Bildung eines Kindes zum
eigenständigen Erwachsenen sind nicht im-

Und mittlerweile funktioniert das Projekt: Die

mer ein fach. Und genauso ist auch der Weg in

frischgeborenen Schweine und Kälber werden

die finanzielle Unabhängigkeit von Wikwiheba

auf dem Markt verkauft, die Kuhmilch wird

mitunter schwierig gewesen. Beim Projekt der

nur wenige Schritte vom Stall entfernt von

Kühe und Schweine stießen wir schon bald an

den Schülern getrunken. Mit dem Geld wer-

unsere Gren zen; keiner von uns ist professio-

den die Hirten und der Tierarzt bezahlt und

neller Tierhalter, Tierarzt oder Tierverkäufer.

immer mehr der monatli chen Fixkosten. Bis
zur völligen finanziellen Unabhängigkeit ist es

Eine Schweineepidemie im Jahr 2017 raffte die

zwar noch ein weiter Weg, doch der Anfang ist

Hälfte der Tiere dahin, außerdem waren wir uns

gemacht.
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Bei Kindern und Jugendlichen ist Bildung am wichtigsten für ihr späteres Leben, denn nur so wer-
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Integrative
Gemeinschaft

WUR ZELN
Wenn der Imker Jean-Baptiste von sich erzählt,

zeit. Jeden Tag müssen sie sich aufs Neue selbst

dann sagt er: „I am one“. Ich bin einer, ich bin

dazu ermutigen, zur Schule zu gehen und die

allein e. Dabei hält er einen Finger, den Zeige-

Hausaufgaben zu machen. Diesen Kindern fehlt

finger, hoch.

es an materiellen Dingen. Aber noch mehr fehlt
die helfende Hand der Mutter und das ermun-

Entwurzelung gibt es in jedem Land und in

ternde Wort des Vaters.

jedem Leben. Aber gerade die Menschen in Ruanda hat es durch den Genozid und HIV/Aids

Genau da hilft Wikwiheba. Denn hierher kom-

besonders schwer getroffen. Viele Kinder und

men die Kinder, wenn sie nach Schuljahresende

Schüler wachsen hier ohne Eltern, teilweise so-

ihre Zeugnisse erhalten. Hier bekommen sie Ge-

gar ganz ohne Verwandte auf.

meinschaft, aber auch Kritik, Unterstützung und
Rückhalt.

Diese Kinder müssen ihr Leben alleine meistern,
von Anfang an. Sie sind verantwortlich für sich

Oder lassen wir es Jean-Baptiste sagen: „Hier bei

selbst, ihren Schlafplatz und ihre tägliche Mahl-

Wikwiheba ist meine Familie.“

Magnifique
Magnifique ist intelligent und lebendig, doch die Chancen stehen schlecht:
Es fehlt an fast allem. Ihre Mutter kann sich gerade so selbst ernähren, der Vater
ist nicht mehr da. Eines Tages, als wieder kein Essen auf dem Mittagstisch
steht, bittet die Mutter Wikwiheba um Hilfe.
Von nun an geht Magnifique jeden Tag zusammen mit den anderen
Wikwihebis nach der Schule zum großen Speisesaal, um dort mit
den anderen Kindern und Jugendlichen zu Mittag zu essen.
„Wikwiheba hat eine großartige Gemeinschaft. Schon beim ersten
Essen hier habe ich mich wohlgefühlt und war glücklich und zufrieden. Ich habe schnell Freunde gefunden, bin in den Chor eingetreten
und habe Zeit mit den anderen Schülern hier verbracht. Ich bin Wikwiheba dankbar für alles und hoffe, dass mich der Verein auch weiterhin unterstützen kann. Ich hatte wirklich keine Hoffnung vor Wikwiheba. Doch die Hoffnung ist jetzt wieder da. Wikwiheba ist magnifique.
Also großa rtig!“

28 . Weitere Projekte

Mugano

›› Weiteres Projekt ‹‹

Mugano ist ein kleiner Ort im Südwesten des Landes. Die Gegend ist hier
sehr trocken. Man hört keinen Motorenlärm, die Wege sind steinig und
ausgewaschen, die Kleidung ist häufig alt und zerrissen. In Mugano leben
die meisten Menschen weit unterhalb der Armutsgrenze.
Genau deswegen kann in Mugano schon wenig Hilfe sehr viel bewirken.
Wikwiheba hat sich dazu entschlossen, sich neben dem Hauptprojekt in
Byumba auch hier zu engagieren. Im Jahr 2016 installierten wir Solarpanels
auf dem Dach des Gemeindehauses. Noch im gleichen Jahr wurde ein
großer Wassertank daneben gebaut. Ein Jahr später kam ein Friseursalon
hinzu. Außerdem kofinanzieren wir für 52 Familien die Krankenversicherung.
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Die Erfolge sieht man schon heute:
Solarpanels
Städten der Umgebung. Zum Aufladen des Mobiltelefons musste
man kilometerweit laufen; um fernsehen zu können, ebenso. Doch
elektrischer Strom ist Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft. Die Solarpanels machen es möglich: Telekommunikation,
Radio, Fernsehen. Das alles gibt es jetzt im abgelegenen Mugano.
Der Pastor sagte uns bei unserem ersten Besuch: „Wenn uns erzählt wird, was in Kigali passiert, dann wünschen wir uns, dass das
auch hier passiert.“ Nun, das Passieren hat begonnen.
Wassertank
Natürlich gab es in Mugano auch vor dem Wassertank schon
irgendwo Wasser. Doch das war unten im Tal, 45 Minuten Fußweg
entfernt, eine Richtung. Früher mussten die Kinder zweimal am
Tag diese Aufgabe erledigen. Heute sitzen sie vormittags auf der
Schulbank und können nachmit tags ungestört ihre Hausaufgaben
machen.
Friseursalon
Nachhaltige Entwicklung ist das Schlüsselwort für einen Ort wie
Mugano. Ein Friseursalon soll das ermöglichen: Eigenständiges Arbeiten und selbstständig verdientes Geld. Das sind finanzielle Mittel, die wiederum in die Gemeinschaft und den Ort investiert werden können. Und der Laden läuft, viele Menschen aus der Region
kommen mittlerweile nach Mugano, um sich die Haare schneiden
zu lassen.
Übrigens: Der Strom für Rasierer, Radio und Glühbirne kommt aus
den Solarpanels. So wird aus den kleinen einzelnen Projekten Muganos ein Großprojekt mit ganzheitlicher nachhaltiger Ent wicklung.
Krankenversicherung
In Ruanda gibt es eine nationale Krankenversicherung. Sie kostet 3000 FR pro Kind und Jahr,
umgerechnet circa 3 Euro. Das klingt nach wenig. Doch der Maßstab in Mugano ist ein anderer, für 3 Euro arbeitet man hier mehrere
Tage, während die durchschnittliche Familie
4 bis 5 Kinder hat. Deswegen kofinanzieren wir
insgesamt 184 Bewohnern in Mugano ihre
Krankenversicherung.

In Mugano hat sich in den letzten Jahren viel verändert.
So formulierte das einer der Ortsältesten:

“M uga no gib t e s
e.”
je tz t a uf de r K art
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Elektrischen Strom kannte man in Mugano nur aus den entfernten
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Entwicklungsarbeit ist für uns Zusammenarbeit. Wenn es zum Beispiel darum geht, Schülerinnen
und Schülern Bildung zu ermöglichen. Was aber, wenn Entwicklungsarbeit bedeutet, einen
großen Wassertank aufzustellen? Wir haben uns gefragt, wie man in diesem Fall integrative und
nachhaltige Zusammenarbeit gestalten kann.

Das Ergebnis:

Kunstprojekte
Schon früh am Morgen geht die Arbeit los. Der

Rot für einen Frauenrock. Der Tank verändert

schwarze Tank steht schon da. Mitten in der Ort

sein Aussehen. Inzwischen haben sich über 150

schaft wirkt er wie ein Fremdkörper, der sich kalt

Schaulustige um den Tank versammelt. Leute

und dunkel von den braunen Lehmhütten und

aus dem Dorf und aus der Umgebung stehen

grünen Hügeln abhebt. Doch das soll sich heute

hier und schauen. Sie haben sich schon über

ändern. Die Kinder malen schon die ersten Skiz

den Tank und das Wasser an sich gefreut, doch

zen auf das weiße Papier; Ideen, die man später

das hier ist noch schöner.

groß und voller Farbe auf dem Wassertank wie
derfinden wird. Mit Begeisterung zeichnet ein

Es wird Abend, die Sonne hat schon lange ihren

Mädchen die bergige Landschaft, ein Junge zwei

Zenit überschritten und nähert sich nun wieder

grasende Kühe und wieder ein anderer malt

den Hügelkuppen am Horizont, hinter denen sie

Arbeiter auf dem Acker. Über 50 Kinder sitzen

bald verschwinden wird. Schnell wird noch der

hier und zeichn en, was sie täglich erleben und

Klarlack aufgetragen, damit das Kunstwerk auch

sehen. Sie wollen den Tank als Abbild ihres All-

die Regenzeit übersteht.

tags gestalten. Der Wassertank soll das Dorfbild
nicht stören, sondern verschönern. Und er soll

Dann ist alles fertig.

kein Fremdkörper, sondern integriert sein und
ihr ganz eigener Tank werden.

Erschöpft und zufrieden betrachten das Team
und die Kinder den Tank. Sie gratulieren sich,

Die Ideen sind gesammelt, das Aufmalen kann

klopfen sich gegenseitig auf die Schulter oder

losgehen. Alle zusammen skizzieren die Umris-

den kleinen Kopf, schütteln den Staub von der

se auf die Tankwand. Die ersten Kinder begin-

Hose und waschen sich die Hände. Klar sprudelt

nen vorsichtig und gewissenhaft, die schmale

das Wasser aus dem Kunstwerk und säubert die

Bleistiftspur mit Farbe zu füllen. Grün für das

Finger der Kinder. Es ist nicht irgendein Tank,

Gras, braun für Häuser und Hügel, auch mal

sondern ihr Tank. Und ein Kunstwerk.
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An fünf Orten haben wir mittlerweile
Wassertanks aufgestellt und drei
davon zusammen mit den Kindern
bemalt. In den trockensten Regionen
Ruandas. Weitere Tanks sollen folgen.

„Der Tank ist hilfreich und schön,
weil die Trockenzeit hier im Süden
Ruandas am härtesten ist.“
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Warum ich bei Wikwiheba aktiv bin ...
„Ich heiße Zoran und bin seit 2016 bei Wikwiheba mit
dabei. Von Anfang an hat mich an diesem Projekt fasziniert, dass die Größe überschaubar, das Verhältnis zu
den Menschen persönlich und dadurch die Hilfe direkt
ist. Hier, so ist mein Gefühl, kann wirklich was bewegt
werden. In Ruanda war ich bisher schon zweimal. Beide Male habe ich gesehen, wie Wikwiheba das Leben
so vieler junger Menschen entscheidend verändert. Ich
bin froh, hier dabei zu sein.“
Zoran von Waldenfels

Warum ich für Wikwiheba spende ...
„Wikwiheba ist für mich ein ganz besonderes Projekt. Die Kinder in
Ruanda brauchen Hilfe, im Kleinen wie im Großen. Gerade wegen des
Genozids von 1994 - bei dem die Weltgemeinschaft lange weggeschaut
hatte - fühle ich mich als Journalist besonders verpflichtet. Nur mit vielen kleinen Schritten kann es meiner Ansicht nach gelingen, die Waisenkinder von Ruanda in die Gesellschaft zu integrieren. Dazu möchte ich
beitragen. Wikwiheba ist dafür besonders wichtig, als lokales und kleinräumiges Projekt, das unkonventionell hilft und mit individueller Zuwendung und Buntheit die Wunden des Genozids heilt. Ein Projekt, das mir
aus dem Herzen spricht. Ich habe die Entstehung von Wikwiheba von
Anfang an miterlebt und spüre bis heute das persönliche Engagement
aller seiner Mitarbeiter. Deshalb spende ich besonders gerne.“
Dr. Till Rüger
ARD-Korrespondent
Studio Wien

Damit Wikwiheba weiter diese Arbeit machen kann,
brauchen wir Ihre Hilfe:
» Mit 1 Euro finanzieren Sie ein Essen.
» Mit 5 Euro finanzieren Sie ein Essen für ein Kind für eine Woche.
» Mit 15 Euro finanzieren Sie einen Monat Lehrgeld für einen Jugendlichen.
» Mit 20 Euro finanzieren Sie ein Essen für ein Kind für einen Monat.
» Mit 150 Euro finanzieren Sie die Lehre für ein Kind für ein Jahr.
» Mit 300 Euro finanzieren Sie Schulgeld und Schulmaterial für ein Kind für ein Jahr.

Spenden in jeder Höhe können auf das Spendenkonto des Vereins bei der Bank für
Kirche und Diakonie überwiesen werden. Jeder Cent wird dem Projekt in Ruanda zugute
kommen, da die Verwaltungskosten aus einer zweckgebundenen Einzelspende bestritten
werden. Bei Angabe Ihrer Adresse erhalten Sie am Ende des Kalenderjahres per Post
eine Spendenquittung.

Spendenkonto

Wikwiheba e.V.
Konto

180 0025 016

BLZ

350 601 90

BIC

GENODED1DKD

IBAN

DE33 3506 0190 1800 0250 16
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34 . Finanzen

Wikwiheba e.V. –
Unsere Mittelverwendung am Beispiel 2017

MITTELHERKUNFT
Art

Betrag (Euro)

Freie Spenden

14.330,13

Zweckgebundene Spenden (Projekte)

6.718,92

Zweckgebundene Spenden (Verwaltung)

655,10

Rückstellungen

26.668,21

Total

48.372,36

MITTELVERWENDUNG
Standort Byumba
Art

Betrag (RWF)

Essensprojekt

11.463.280

Schulprojekt

3.485.250

Schweineprojekt

1.780.000

Kuhprojekt

594.000

Kunstprojekt

76.860

Total

17.399.390

(26.690,00 €)

Standort Mugano
Art

Betrag (EUR)

Kunstprojekt/Wassertanks

5.610,00

Krankenversicherungen

627,00

Total

6.237,00

Verwaltungskosten*
Art

Betrag (EUR)

Bankgebühren

46,00

Flüge

600,00

Portokosten

9,10

Total

655,10

* Die Verwaltungskosten wurden durch eine zweckgebundene Einzelspende getragen!

Geschäftsjahr 2017
Freie Spenden
Zweckgebundene Spenden (Projekte)
Zweckgebundene Spenden (Verwaltung)
Rückstellungen

Standort Byumba
Essensprojekt
Schulprojekt
Schweineprojekt
Kuhprojekt
Kunstprojekt

Standort Mugano
Kunstprojekt / Wassertanks
Krankenversicherungen

Jederzeit aktuelle Jahresberichte zur Mittelverwendung
finden Sie auf unserer Webseite unter wikwiheba.org
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TEAM

Association Wikwiheba in Byumba

Wikwiheba e.V. in Deutschland

Pastor Claude Mutabazi

Deborah Bedford-Strohm

Pastor

1. Vorsitzende

Françoise Nyiramajyambere

Jad Lehmann-Abi-Haidar

1. Vorstand

2. Vorsitzender

Solange Iyamubandi

Jonas Bedford-Strohm

Buchhaltung

Schriftführer

Vivianne Umulisa

Margaretha Dusl

Küchenkoordinatorin

Schatzmeisterin

Association Wikwiheba in Mugano

Anysie Uwimana

Wikwiheba in den USA

Alison Bedford Tise
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WIKWIHEBA

PARTNER
HelferHerzen – dm-Preis für Engagement
2016 wurde Wikwiheba mit dem HelferHerzen-Preis für Engagement ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem deutschen Naturschutzbund, dem Bundesverband Kinderschutzbund und der deutschen UNESCO-Kommission vergibt
das Drogerieunternehmen dm diese Auszeichnung, um für gesellschaftliches
Engagement eine Kultur der Anerkennung zu fördern. Wir sind dankbar für
diese Un terstützung und freuen uns außerordentlich über diese großzügige
und ermutigende Anerkennung unserer Arbeit.

Initiative Transparente Zivilgesellschaft
Auf Initiative von Transparency International Deutschland e.V. haben zahlreiche Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zehn grundlegende Punkte definiert, die jede zivilgesellschaftliche Organisation der
Öff entlichkeit zugänglich machen sollte. Dazu zählen unter anderem die
Satzung, die Namen der wesentlichen Entscheidungsträger sowie Angaben
über Mittelher kunft, Mittelverwendung und Personalstruktur.

KD-BANK-STIFTUNG
Die KD-BANK-STIFTUNG wurde Ende 1995 von der Bank für Kirche und
Diakonie eG gegründet. Sie ist eine rechtlich selbständige kirchliche Stiftung
des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Duis burg. Der Auftrag der genossenschaftlichen Bank für Kirche und Diakonie lautet, Mitglieder und Kunden
wirtschaftlich zu fördern und zu betreuen: „Wir sind eine Genossenschaftsbank mit christli chen Wurzeln und Werten. Unsere Eigentümer sind Kirche
und Diakonie.“

Église Presbyterienne au Rwanda
Die Presbyterianische Kirche in Ruanda ist unser Hauptpartner in Ruanda.
Sie übernimmt für uns zentrale Aufgaben wie die Buchhaltung vor Ort und
einen großen Teil der Organisation der praktischen Arbeit in den Projekten.
Sie hilft uns, den Bedarf einzuschätzen, Entwicklungspotenziale auszuloten und Sozialstrukturen zu fördern, die lokal gewachsen sind. Ohne diese
Zusammenar beit und den weltweiten Horizont der Kirche hätten die Menschen in der Wikwiheba-Community nie zusammen gefunden!

Brot für die Welt
Gemeinsam mit der kirchlichen Entwicklungsorganisation Brot für die Welt
haben wir ein Ausbil dungsprogramm mit 30 Jugendlichen organisiert, das
Automechaniker- und Schneiderlehren er möglicht hat. Außerdem konnten
wir mithilfe von Brot für die Welt den Grundstein für eine Schweinezucht in
Byumba legen. Wir profi tieren ungemein von der Zusammenarbeit und dem
Austausch mit einem so erfahrenen Partner in der Entwicklungsarbeit!

UN Global Compact
Wikwiheba ist Mitglied im United Nations Global Compact, der mit 13.000
Unternehmen und Organisationen aus 170 Ländern größten Initiative für
verantwortungsvolle Unternehmensführung weltweit. Auf der Grundlage
seiner 10 universellen Prinzipien verfolgt er die Vision einer inklusiven und
nachhaltigen Weltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften
und Märkte, heute und in Zukunft!

Gymnasium Ernestinum Coburg
Das Ernestinum in Coburg ist ein langjähriger Partner unseres Projekts. Egal
ob Spendenlauf der ganzen Schule, Pausenverkauf oder Weihnachtsbasar:
Das Ernestinum lässt keine Möglichkeit ungenutzt, um für Wikwiheba Spenden zu sammeln und Werbung zu machen. Im Schuljahr 2017/18 bot das Gymnasium in Zusammenarbeit mit Wikwiheba ein P-Seminar an, um ein Kon zept
zum Verkauf ruandischer Kleidung in Deutschland auszuarbeiten. Das Konzept: Sämtliche Kleidungsstücke werden von der Wikwiheba-Nähkooperative
hergestellt; der Gewinn kommt den Frauen hinter den Nähmaschinen zugute.
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