
Die Kinder im Patenschaftsprogramm blicken in eine ge-       
sicherte Zukunft und werden diese Zukunft persönlich und 
für ihr Land positiv beeinflussen. Sie sind die sichtbaren 
Helden einer Hilfe, die Kreise zieht. 

Die Kinder johlen und schreien. Sie laufen wild durchein-
ander und schauen die Kamera mit grossen Augen an. Was 
ist das für ein komisches Gerät? Dass diese kleine Maschine 
dazu beiträgt, ihr zumeist ausweglose Situation und die ih-
rer Familien zu beenden, ahnt natürlich keines. Überhaupt 
können Sie ihre grosse Not ausschliesslich fühlen: Wenn der 
leere Magen schmerzt oder eine Wunde nicht verheilen will. 
Begreifen können diese Kinder die Umstände ihres Lebens 
nicht. 

 Liebe und Fürsorge erfahren. 
 Kinder beschenken. Reich beschenken. 
 Eine umfassende Versorgung ermöglichen, 

     vor allem auch medizinisch. 
 Schul- und Ausbildung garantieren. 
 Mit viel Liebe den Weg in eine gesicherte Zukunft ebnen.

 
Unsere Vorstellung von einer Patenschaft ist sehr an-
spruchsvoll. Wir erwarten viel von unserer Hilfe für die 
Kleinsten einer Gesellschaft, die ohne eigenes Verschulden in 
schlimme, oft lebensbedrohliche Situationen geraten. Diese 
Unterstützung muss durchdacht sein, umfassend und mit ei-
ner langfristigen Ausrichtung bedacht. Vor allem in Ländern 
wie Ruanda.

Kinder beschenken
ORA schafft 50 neue Plätze im Patenschaftsprogramm Ruanda:

INTERNATIONAL

In unseren Ruanda-Projekten 
sind die Frauen die treibende 
Kraft. Nach den Gräueltaten 
im Bürgerkrieg sind sie es, die 
sich aufraffen,  den Lebens-
unterhalt erkämpfen und für 
die Kinder sorgen. 



R u a n d a

Teil haben und ausbauen
Sie möchten Teil des aussergewöhnlichen Projekts in 
Ruanda werden? Oder Ihr Engagement im Land aus-
bauen? Bitte helfen Sie uns mit einer konkreten Spende 
oder übernehmen Sie eine Patenschaft in Ruanda. Merci!

www.patenherz.ch

Die Überlebenden der Vergangenheit fühlen ihre Zukunft; sie 
schmecken das Leben neu.

ORA International wird die Projektarbeit gemeinsam mit 
Solace Ministries in den kommenden Monaten auch räum-
lich ausbauen: Aus einem ehemaligen Stall wird ein kleiner 
Einkaufsladen entstehen, in dem dann die Farm eigenen 
Produkte verkauft werden. Welch grossartige Entwicklung! 
Aus den Opfern mit schrecklichen Traumata werden Men-
schen, die wieder leben können. Und lachen. Wir werden sie 
dabei begleiten, mit Tränen in den Augen. 

Es ist eine besondere Arbeit, die ORA International in Ruanda 
Tag für Tag umsetzt. Keine gewöhnliche Form der Entwick-
lungszusammenarbeit, keine normalen Projekte. Die Schatten 
der ruandischen Vergangenheit mit dem blutigen Bürgerkrieg 
lasten schwer auf den Menschen; und auch auf den Helfern 
jener Organisationen, die wie ORA wichtige Projekte im Land 
unterhalten. Zu sehen, wie die Bevölkerung ihren Blick im-
mer stärker nach vorne und eben nicht mehr auf die Tage 
im Frühjahr 1994 richten, macht unser Engagement in 
Ruanda besonders. Wir freuen uns mit den Menschen und 
haben Tränen in den Augen. 

Unser Partner in Ruanda ist Solace Ministries. Die Organi-
sation wurde 1995 von Jean Gakwandi gegründet, der den 
Völkermord des Sommers 1994 knapp überlebte und aus den 
Trümmern etwas Neues schaffen wollte. Es ist ihm eindrucks-
voll gelungen.  

Seit einigen Jahren bereits entwickeln wir gemeinsam eine 
Perspektive für die Menschen in Ruanda und gestalten die 
Zukunft dieses Landes aktiv mit aus. In Kabuga, unweit der 
Hauptstadt Kigali, leben etwa 250 Witwen gemeinsam mit 
eigenen und fremden Kindern auf einer Art Farm, die ihnen 
längst zu einem Zuhause und Mittelpunkt geworden ist.

Die mit den eigenen Händen gemolkene Milch trinken, den ge-
sammelten Honig essen, täglich die selbst geflochtenen Körbe 
nutzen, Liebe und Freude neu entdecken und ausgestalten: 

Zurück 
  im Leben

Von den Schatten 
der Vergangenheit befreit:

INTERNATIONAL
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Das von Jean Gakwandi gegründete 
Projekt zeigt eindrucksvoll, wie eine 

Gemeinschaft sich selber hilft. Das 
Farmprojekt ist ein Eckpfeiler der 

Entwicklungshilfe. 
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