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Ruanda, das kleine Land im Herzen Afrikas mit seinen derzeit rund 12 Millionen Einwohnern, machte
zwar in den letzten Jahren beachtliche wirtschaftliche und soziale Fortschritte, trotzdem ist es aber
nach wie vor auf Hilfe von außen angewiesen. Auch wenn die Nachwirkungen des Völkermordes von
1994 Jahr für Jahr geringer werden, gibt es immer noch eine erhebliche Anzahl von Kindern, die keine
Eltern mehr haben. Da ihre Verwandten oft auch zu arm sind, um sie aufzunehmen, bleibt ihnen als
letzter Ausweg nichts anderes übrig, als sich auf der Straße durchzuschlagen. Dies bedeutet für diese
Kinder: Betteln, stehlen, sich zu Banden zusammen zu rotten, um im täglichen Überlebenskampf
bestehen zu können. Damit stehen sie ohne irgendeine Zukunftsperspektive auf der untersten Stufe
der Gesellschaft.
Wenigstens einem kleinen Teil dieser Straßenkinder versuche ich seit meinem Eintritt in den
Ruhestand und meiner Übersiedlung nach Ruanda im Jahre 2002 zu helfen, diesem Elend zu
entrinnen. Zurzeit befinden sich 34 Buben und 17 Mädchen zwischen 8 und 20 Jahren in meiner
Obhut. Bedingung für die Aufnahme in mein Projekt ist die Bereitschaft dieser Kinder, regelmäßig zur
Schule zu gehen. Alle Kosten dafür und für eine ausreichende und ausgewogene Ernährung
übernehme ich mit Hilfe des Vereins „Kinderhilfe in Ruanda, Dr. Alfred Jahn e. V.“. Ein Teil dieser
Kinder findet auch in unserer 2012/2013 gebauten Wohnanlage in Nyamirambo Schutz und
Geborgenheit.
Um all die anfallenden Aufgaben meines Projekts tagtäglich bewältigen zu können, bin ich dankbar für
jede finanzielle Unterstützung in Form von Spenden oder einer Mitgliedschaft in unserem
Förderverein.
Den Weg zu uns und zu meinen „Kindern“ finden Sie über unser
Spendenkonto bei der Sparkasse Landshut
IBAN: DE59 7435 0000 0000 0092 45 BIC: BYLADEM1LaH
oder
einer Mitgliedschaft in unserem Förderverein
(Siehe Antragsformular auf der Rückseite !!!)
oder
unsere Homepage
www.kinderhilfedrjahn.org bzw. www.kinderhilferuanda.de

