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Corona-Krisenlage in Ruanda / Kigina 
Aus verschiedenen Quellen habe ich folgende Informationen: 
 
 Die Zahl der infizierten Personen in Ruanda wurde mir mit 75 angegeben; hier 

bin ich aber sehr skeptisch, da die Information schon einige Tage alt ist und 
außerdem eine hohe Dunkelziffer zu vermuten ist. 
 

 Der Flugbetrieb in Kigali ist eingestellt. Einreisen sind nur für Ruander und 
Ausländer mit Wohnsitz in Ruanda möglich, aber verbunden mit einer 14-tägigen 
Quarantäne. 
 

 Im Land besteht faktisch eine Ausgangssperre; die Menschen dürfen sich nur 
innerhalb des Distrikts (vergleichbar Landkreis) und für dringliche Besorgungen 
bewegen. Die Polizei kontrolliert deren Einhaltung offenbar rigoros - wie uns 
mitgeteilt wurde, sogar mit Waffengewalt. 
 

 Die Situation im Land ist trotz massiver Verunsicherung der Bevölkerung - noch - 
ruhig. Allerdings soll die Versorgungslage sehr kritisch sein. Sorge bereiten 
extreme Preissteigerungen für Güter des täglichen Bedarfs. Viele Menschen, die 
Tagelöhner sind, haben kein tägliches Einkommen mehr und leiden unter Hunger. 
Hier besteht die Gefahr, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt und es zu 
Unruhen kommt, sollte der derzeitige Zustand länger anhalten. 
 

 Das Koordinationsbüro des Landes in Kigali ist nur noch in Notbesetzung 
arbeitsfähig und für Besucher geschlossen. Insofern ist die laufende 
Projektbetreuung mit Ausnahme dringlicher Vorgänge wie Geldzahlungen nicht 
gewährleistet. 
 

 Erfreulich ist, dass unser Ansprechpartner in Kigina (Schulleiter Alfred Rurangwa), 
seine Familie, die Lehrer und die Kinder seiner Schule gesund sind. Sie alle warten 
auf die Normalisierung der Lage. 
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Projekt „Frühkindliche Entwicklung“ 
Das Partnerschaftsbüro des Landes Rheinland-Pfalz hat den Zwischenbericht zum 
Status des von uns finanzierten Projekts „Frühkindliche Entwicklung in Kigina“ 
vorgelegt. Vorrangiges Ziel des Vorhabens war es, 20 ausgewählte Frauen in allen 14 
Dörfern der Zelle Rugarama im Sektor Kigina in einem 10-Tagesprogramm über 
wichtige Aspekte bei der Entwicklung der Kinder, darunter auch beeinträchtigten 
und behinderten Kindern, zu informieren und zu beraten. So konnte beispielsweise 
auch ein für uns fremdes Vorurteil ausgeräumt werden, dass Epilepsie „von bösen 
Geistern herrührt“ und ansteckend ist. Die Rückmeldungen aus dem Kreis der 
Frauen, die oftmals erstmalig mit den in der Schulung angesprochenen Themen 
konfrontiert wurden, waren absolut positiv, die Informationen hilfreich. 
 
In einer zweiten Projektphase sollen diese besonders ausgebildeten Frauen ihr 
Wissen in Dorfversammlungen an die anderen Eltern weitergeben, um eine breite 
Mobilisierung aller Familien und deren Kinder zu erzielen. Nach Einschätzung der 
Projektbetreuer(innen) vor Ort könnte die Rugarama-Zelle zu den führenden 
Standorten in Ruanda werden – das wäre ein toller Erfolg unserer Initiative. 
 
Bei einem positiven Abschluss des Projekts ist geplant, in Kigina ein Gemeinde-
zentrum aufzubauen, das als Treffpunkt für die Familien des Sektors genutzt werden 
kann. Dabei würden die von Gau-Algesheim zur Verfügung gestellten Mittel durch 
Mittel der Landesregierung bis zu 80 % der Investition ergänzt. Damit wäre 
sichergestellt, dass aufbauend auf den Spenden aus Gau-Algesheim ein großes 
Projekt zu Stärkung der ländlichen Infrastruktur in Angriff genommen werden kann. 
 
 
Neuer Exekutivsekretär 
Mit Patrick Kabandana hat Kigina einen neuen Exekutivsekretär (vergleichbar mit 
Orts-/Stadtbürgermeister). Im Gegensatz zu unserer Kommunalverfassung wird 
er/sie nicht gewählt, sondern von der Regierung eingesetzt. Wir werden unmittelbar 
mit ihm Kontakt aufnehmen. 
 
 
RuandaRevue online 
Der Verein „Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda“ hat die regelmäßig 
erscheinende Informationsschrift „RuandaRevue“ neben der Printversion jetzt auch 
online bereitgestellt. Wer sich über das aktuelle Geschehen informieren will, kann 
die Homepage www.rlp-ruanda.de besuchen und den Button „Medien – 
RuandaRevue“ aufrufen. 

http://www.rlp-ruanda.de/

