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Im Mai 2022 reiste Pfarrer Gerhard Reuther von der evangelischen 
Kirchgemeinde Ruhla, der leitend im Ökumenischen 1 Welt-Kreis 
Erbstromtal fungiert, nach Ruanda, um nach langer bekannter 
Pause die Patenkinder zu besuchen und mit ihnen und teils auch 
Eltern ins Gespräch zu kommen. Seit über 15 Jahren nun schon 
kümmern sich Aktive des 1Welt-Kreises, Mitarbeiter und Partner 
vor Ort im Rahmen eines Patenschaftsprogrammes um Projekte 
zur Bildung von Kindern und Jugendlichen.
Auch wenn die Anreise erst einmal eher strapaziös verlief, war 
Gerhard Reuther schon einige Stunden danach intensiv dabei, die 
einzelnen Anlaufpunkte für seinen Aufenthalt in Ruanda zu planen 
und gemeinsam mit der Vor-Ort-Projektleiterin Laurette Mushimi-
yimana Besuche durchzuführen.

Neben den vielen Problemen, ob Armut oder schwierige familiäre 
Verhältnisse, kann man auch hier die Auswirkungen der Corona-
Pandemie und des Ukrainekrieges sehen, denn dies hat für kräf-
tige Preisanstiege gesorgt. Nur das Einkommen der Menschen 
ist nicht gewachsen. Also eine Situation wie bei uns. Für uns ist 
sie aber nicht lebensbedrohend. In Ruanda schon! Sofern die 
Menschen nicht Tagelöhner sind, liegt der Durchschnittslohn von 
arbeitenden Menschen bei vielleicht 30-50 Euro im Monat. Tage-
löhner haben naturgemäß wesentlich weniger Geld zur Verfügung. 
Nun stelle man sich vor, man lebt in einer Familie mit Eltern und 
vier Kindern. Ein Kilo Reis kostete vormals 60 Cent, jetzt 1,20 €. 
Ein Liter Öl kostete 80 Cent, jetzt 3 Euro. Bohnen kosteten 30 
Cent, jetzt 50-80 Cent. Man kann sich also ausrechnen, wie lange 
bei einer sechsköpfigen Familie ein Kilo Reis reicht und an wel-
chem Tag im Monat das Geld alle ist. Und was dann?  Das hat 
man zum Beispiel auch im Bildungsprojekt des 1 Welt-Kreises 
gespürt. Dreimal musste Nahrungsmittelhilfe für die Familien der 
Patenkinder gegeben werden. Nahrungsmittelknappheit weltweit 
gibt es an sich eigentlich nicht. Es ist eine Frage der Verteilung 
und des Verhaltens der Konsumenten. Man bedenke nur, wie 
skandalös wir in Europa mit den Lebensmitteln umgehen. Umso 
deutlicher merken wir, wie überlebensnotwendig ein solches Pro-
jekt ist, erklärte Gerhard Reuther. Denn dadurch bewahre man die 
Kinder und ihre Familien buchstäblich vor dem Verhungern, wie 
sich auch Laurette Mushimiyimana ausdrückte. Mit großer Sorge 
fragt sie sich, wie arme Familien bei diesen Preissteigerungen 
überleben sollen?
Um die Familien bei abwechslungsreicher Ernährung zu unter-
stützen, zum anderen ihnen evtl. die Möglichkeit zu geben, ein 
paar Früchte verkaufen zu können und damit ein kleines zusätz-
liches Einkommen zu generieren, aber auch als Kompensation für 
Reuthers Flugreise, also aus Gründen des Umweltschutzes, hatte 
er bei einigen der Familien Bäume gepflanzt.
„Ich habe Apfelsine, Papaya, Mango und Macadamia gekauft. 
Macadamia ist neuerdings in Ruanda beliebt, aber als Pflanze für 

hiesige Verhältnisse sehr teuer. Das können sich die Eltern unserer 
Patenkinder nicht leisten.“

Die dortigen Besuche galten natürlich den Kindern, mit denen 
Gerhard Reuther auch kleinere Interviews geführt hatte, die er den 
Paten in Deutschland zukommen lassen wird. Generell kann er 
sagen, dass es allen Kindern gut geht und es ist für sie ein Glück, 
dass sie mit Hilfe ihrer Paten an Bildungseinrichtungen sein dürfen 
oder einer Ausbildung in einem 
Beruf nachgehen können. 
Einige Interviews hat Fred auf-
genommen, ein junger Mann, 
der sich mit einer Art Film- und 
Werbestudio vor drei Jahren 
selbstständig gemacht hat. Er 
ist mit einem der Patenkinder 
befreundet. Er wird im Zusam-
menhang mit dem 15-jährigen 
Jubiläum, welches in diesem 
Jahr begangen wird, eine Vi-
deoreportage über das Pro-
jekt machen, und so hatte er 
mehrere Tage die Besuche 
begleitet.

Auf Reisen im fernen Land
Gerhard Reuther besuchte Patenkinder des 1Welt-Kreises



16.06.2022 Seit 1875Ruhlaer Zeitung

Zudem traf Reuther noch die Musiker Eric, Jackson und Sacha. 
„Ich habe Jackson noch ein Exemplar seines allerersten Albums 
übergeben, und Eric desgleichen. Sein Album liegt allerdings 
schon eine Weile zurück. Und als Zugabe überreichte ich ihm 
noch das Album „Große Gefühle“ von Cannachris, auf dem er mit-
gewirkt hatte. Beide haben sich darüber sichtlich gefreut, das ist 
schön.“ 

Laurette hatte außerdem in dieser Zeit eine Gedenkfeier für ihre 
während des Völkermords ermordete Familie organisiert und 
fragte auch Gerhard Reuther, ob er daran teilnehmen wolle. Er 
sagte dem zu, auch wenn das bedeutete, dass die für diesen Tag 
geplanten Besuche bei den Kindern ausfallen würden. Doch mit 
ihnen hatte man sich am Tag darauf getroffen, also kein Problem. 
Eine der vielen Fahrten führte in Laurettes Dorf, wo sie bis zum 
Völkermord aufgewachsen ist. Dort hatten sich damals viele Men-
schen aus dem Dorf in die Distrikts-Verwaltung geflüchtet in der 
Annahme, sie seien dort sicher. Aber die Distrikts-Mitarbeiter 
haben diese schrecklichen Taten unterstützt. An der Stelle, wo dies 
geschah, fand die Zeremonie im Gedenken an die Opfer statt. Es 
war ein sehr bewegendes Erlebnis. Verschiedene Personen hielten 
kurze Ansprachen, ein Vikar sprach Gebete und die Angehörigen 
der Opfer warfen Blumen in den Fluss. Dazu muss man sagen, 

dass zunächst der Gedanke aufkam, dass dieses Gedenken mehr 
privaten Charakter hat. Aber im Dorf waren viele Dorfbewohner 
versammelt und man hatte von der Administration einen offiziellen 
Akt daraus gemacht. Auch Gerhard Reuther wurde gebeten, einen 
Strauß Blumen in den Fluss zu werfen. Wahrscheinlich kommt es 
nicht oft vor, dass ein Muzungu (Weißer) an einer solchen Gedenk-
feier teilnimmt, jedenfalls nicht in einem soweit abgelegenen Dorf. 
Dann war endlich der große Tag gekommen. Es wurde mit etlichen 
Patenkindern und Alumnis das 15-jährige Bestehen des 1Welt- 
Projektes gefeiert. Die Feier fand in einem Hotel statt, wo das Vor-
bereitungsteam einen Saal (übrigens kostenfrei) reserviert hatte. 
Dort war ein Podest mit zwei Sesseln für Laurette und Gerhard 
Reuther aufgebaut und es führte ein roter Teppich dorthin. Zur 
Begrüßung am Eingang gab es ein Gläschen alkoholfreien Sekt. 
„Ich habe mich, ehrlich gesagt, ein wenig unwohl gefühlt, denn 

so im Mittelpunkt zu stehen bin ich nicht gewohnt. So ein Typ 
bin ich einfach nicht. Aber diese Aufmerksamkeit uns beiden ge-
genüber kam ja von Herzen und so habe ich es angenommen, 
wenn ich auch lieber zwischen den Kindern gesessen hätte. Sei’s 
drum, es war jedenfalls eine sehr schöne Feier. Das Team hatte 
sich unglaublich viel Mühe gegeben, eine wirklich schöne Feier 
auszurichten.“ Jackson und Eric waren für den musikalischen Teil 

zuständig, einige der Alumni-
Damen tanzten zu Beginn, es 
gab natürlich die Reden von 
Laurette und Gerhard Reu-
ther, aber es gab auch große 
Freude darüber, dass ein ehe-
maliges Patenkind eine kurze 
Ansprache hielt, wie die Un-
terstützung ihr Leben verän-
dert hat. Des Weiteren sprach 
noch ein Vater in Vertretung für 
alle Eltern. Er hatte schon vor 
zwei Jahren bei einem Treffen 
ein paar Worte gesagt. Zwei 
seiner Töchter waren bzw. sind 
noch im Bildungsprogramm. 
Zum ersten Mal wurde anläss-
lich dieser Feier so deutlich vor 

Augen geführt, wie erfolgreich das Bildungsprojekt letztlich ist. 
Das ist zum großen Teil den Paten und Spendern zu verdanken. 
Ihnen gebührt großer und von Herzen kommender Dank! Wäh-
rend der Feier überreichte Madam Laurette einen Dankes-Pokal 
mit den Worten, dieser sei für alle bestimmt, die das Bildungspro-
jekt unterstützen.
Das Buffet, das aufgebaut war, wurde vor allem von den kleineren 
Patenkindern mit Begeisterung reichlich in Anspruch genommen 
– vermutlich für manche mal eine Gelegenheit, sich richtig satt zu 
essen. Später wurde eine Jubiläumstorte angeschnitten, die die 
anwesenden Patenkinder mit Genuss verspeisten. 
Gerhard Reuther nutze während des Aufenthalts in Ruanda auch 
die Gelegenheit, seinen Freund Charles zu treffen. Er war gerade 
erst wieder zwei Wochen zurück, nachdem er zuvor in Deutsch-
land seine Doktorarbeit verteidigt hatte.
Während des Aufenthalts in Butare logierte Pfarrer Reuther bei 
Laurettes Familie. „Da ich allein reiste, bevorzugte ich es, nach 
Möglichkeit in Privatquartieren zu wohnen. Denn nur so lernt man 
die wirkliche Lebenssituation der Menschen kennen. Ein Hotel 
mag zuweilen bequemer sein, dafür aber zu weit weg von der Re-
alität der Menschen.“
Mehrere Male hatte es heftig geregnet, was in Ruanda zu dieser 
Jahreszeit schon eher ungewöhnlich ist. Für die Bauern ist es 
jedoch ein Segen, denn so verkürzt sich die entbehrungsreiche 
Trockenzeit. Eine Auswirkung dieser ist die regelmäßige Abschal-
tung der Wasserversorgung. Laurettes Tochter Ella erzählte, dass 
bereits seit zwei Tagen das Wasser abgestellt war. Zwar hat die 
Familie einen Wassertank, aber der ist erstens nicht sehr groß und 
zweitens leert er sich schnell bei einem Fünf-Personen-Haushalt 
plus der Hausangestellten. Wenn man dann als verwöhnter Eu-
ropäer mit einer Waschschüssel voll Wasser beim Duschen aus-
kommen muss, ist das sicher gewöhnungsbedürftig. Aber für die 
meisten Menschen ist das in Afrika die Normalität. Der Wasser-
verschwendung in unseren Breiten vorzubeugen ist etwas, das wir 
erst noch lernen müssen, auch wenn es dabei schon Fortschritte 
geben mag. Allerdings dürften diverse Konzerne keine Wasser-
konzessionen in Afrika bekommen. Das liegt indes in der Ver-
antwortung der jeweiligen Regierungen, und da gibt es offenbar 
kein Bewusstsein dafür, oder aber die Gier nach dem Geld ist 
einfach zu groß. Wer letztendlich wieder darunter leidet, ist die 
einfache Bevölkerung. Gerhard Reuther bezeichnet sie bewusst 
als „einfache“ Bevölkerung, denn die Wohlhabenden haben er-
stens größere Vorratstanks bzw. haben sie überhaupt welche, im 
Gegensatz zu den meisten Einwohnern, und zum anderen können 
sie sich auch Flaschenwasser leisten. Zudem kommt in Ruanda 
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die Problematik der Lebens-
mittelversorgung. Vitaminarme 
Ernährung ist leider ein Kenn-
zeichen für das Leben der 
ärmsten Menschen in Ruanda, 
und sicher nicht nur hier, denn 
beispielsweise Obst ist für ihre 
Verhältnisse viel zu teuer. Dabei 
wären Vitamine für die ge-
sunde Entwicklung der Kinder 
so wichtig! Zwar gibt es z.B. 
viele Bananenfelder, aber die 
sind häufig für den Eigenbedarf 
der Bauern bestimmt. Zu allem 
Übel kommen nun auch noch 
die Preissteigerungen hinzu. Doch für Familien, bei denen es 
durchaus vorkommt, dass sie höchsten einmal am Tag essen 
können, bleibt eine vitaminreiche Nahrung ein unerreichbares Ziel.
Nun haben diese Preissteigerungen aber auch Auswirkungen auf 
das 1Welt- Projekt. Denn die Schüler bekommen Schulspeisung. 
Und natürlich trifft es auch ihre Familien. Festzustellen ist, dass 
unter diesen Umständen der bisherige Patenschaftsbetrag von 30 
Euro pro Monat nicht mehr ausreicht und man permanent vom 
Kompensationsfonds zuschießen müsste. Das kann natürlich kein 
Dauerzustand sein, denn erstens ist der Fonds für solche Aus-
gaben nicht gedacht und zweitens nimmt das finanzielle Polster 
des Fonds dadurch ab. Das geht auf die Dauer nicht. Man wird 
wohl oder übel den Patenschaftsbetrag für neue Patenschaften 
auf 40 Euro anheben müssen. Da bleibt nur zu hoffen, dass man 
dennoch weiterhin Paten findet, zumal es für manche Menschen 
in Deutschland auch etwas enger werden wird bzw. schon ge-
worden ist.
Während der Ruanda-Reise nahm Gerhard Reuther an einem Tag 
die Gelegenheit wahr, einen Ausflug in den Nyungwe Wald zu 
machen. Der Wald ist ein Naturschutzgebiet mit einer vielfältigen 
Flora und Fauna. Als kleines Highlight gibt es auf einem der Wan-
derwege eine Hängeseilbrücke. Natürlich wollte Ruhlas Pfarrer 
unbedingt diesen Weg gehen. So wurden zwei Wanderwege ge-
wählt, die mit Hilfe eines Führers namens Ami in drei Stunden 
absolviert wurde. Zwischendurch regnete es auch mal kurz, was 
in einem tropischen Regenwald auch nicht verwunderlich ist. 
„Da man aber zu Beginn der Tour einen Wanderstock bekommt, 
konnte ich alle Klippen und schlüpfrigen Hürden ohne Unfall über-
stehen. Der Wanderführer bestätige immerhin, dass ich der erste 
Tourist ohne geeignetes Schuhwerk wäre, den er gesehen habe. 
Ein historischer Moment!“, so Reuther lächelnd.
Von den Wildtieren, die es im Wald gibt, hatte er wenig gesehen: 
ein paar Affen, wenige Schmetterlinge, Eichhörnchen (die viel 
größer sind als bei uns), einen (!) Vogel und ein Tier, das er nicht 
näher definieren konnte, da es blitzschnell am Baumstamm hoch-
kletterte und zwar überwiegend an der ihm abgewandten Seite. 
„Aber die Flora ist beeindruckend. Zum ersten Mal in meinem 
Leben sah ich einen riesigen Mahagonibaum in natura und dann 
etliche Bäume, die unser Führer „Neobtonia“ (es könnte sich um 

eine Art Riesen-Feigenbäume handeln) nannte, sowie Farne, die 
an die Kreidezeit erinnern, so groß sind sie. Von den Tieren des 
Waldes aber hörte ich mehr als ich sah. Nun, immerhin begeg-
neten mir keine Schlangen, die in diesen Breiten oft giftig sind.“
„Laurette hatte dann noch einmal den Vorschlag gemacht, einen 
etwas anderen Ort zu besuchen. Nun bin ich zwar Protestant, aber 
ich dachte mir, dass es doch im ökumenischen Sinne schön wäre, 
wenn ich diese Einladung annehme.“, so Gerhard Reuther. Der Ort 
liegt etwa eine Stunde von Butare entfernt. Während der Marie-
nerscheinung entstand dort auch eine Quelle, aus der seitdem die 
Pilger und Katholiken Heiliges Wasser schöpfen. Ich habe auch 
mal eine Flasche abgefüllt, und zwar für meinen katholischen Kol-
legen. Es gibt eine zwölf Punkte umfassende Nachricht, die Maria 
den beiden Zeuginnen damals mitgeteilt hat. Interessant an der 
Geschichte ist allerdings besonders, dass Maria damals den Völ-
kermord von 1994 vorausgesagt hat. Zwar hat sie nicht von einem 
Völkermord gesprochen, aber von einem großen Blutvergießen, 
das kommen soll. Und sie sollte Recht behalten. Ausführliche In-
formationen zu den Marienerscheinungen gibt es in Fülle im In-
ternet.
Ein Tag war dann noch einmal ganz der Projekt-Buchhaltung ge-
widmet, die in Laurettes Verantwortung liegt. Man kann ihr eine 
einwandfreie Buchführung bestätigen. Sie leistet ein immenses 
Pensum an Arbeit für das Projekt und geht verantwortungsvoll mit 
den Finanzen um.
Rückschauend könne man sagen, vor allem zum Blick in die 
Zukunft, so Reuther, dass das Management des Projekts inzwi-
schen sehr gut aufgestellt ist und es wird hoffentlich noch lange 
so bleiben. Das bedeute auch viel Arbeit. Die Armut unter einem 
großen Teil der Bevölkerung ist nach wie vor sehr groß und ist 
durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-
krieges noch stark gewachsen. Man wird also noch viele Paten 
brauchen, um weiteren Kindern aus dem Teufelskreis der Armut 
und der Hoffnungslosigkeit herauszuhelfen! Anhand der bishe-
rigen Arbeit sehe man, wie eine Patenschaft das Leben der Pa-
tenkinder außerordentlich zum Besseren verändert.
Fazit der Reise: Es gibt also noch viel zu tun! Und mehr noch: es 
werden dringend noch viele Paten benötigt.
Möchten auch Sie eine Patenschaft übernehmen, dann können 

Sie sich an Pfarrer Reuther 
wenden:
Pfarrer Gerhard Reuther, Leiter 
des Ökumenischen Eine-Welt-
Kreises im Erbstromtal, mit Sitz 
bei der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Ruhla, 
Carl-Gareis-Straße 1
D-99842 Ruhla/Thür.
Telefon 03 69 29 / 6 21 37
Fax 0 32 22 / 9 82 78 73
Mail: 1world@st-concordia.de
www.st-concordia.de

www.owog.org 
Text: G. Reuther | Fotos: privat

Text gekürzt durch aki/rz


