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Neuigkeiten aus Kirinda: Sommer 2020 
Liebe Freunde von Junge Menschen für Afrika, 
 
noch immer wütet das neue Coronavirus weltweit –
auch vor Ruanda hat es nicht Halt gemacht. Bisher gab
es dort offiziell über 1000 Infektionen mit drei
Todesfällen. 
 
In solchen Situationen lernt man, zusammenzuhalten
und sich gegenseitig zu unterstützen. In Kirinda konnten
wir schon zwei Mal Lebensmittel an insgesamt über 50
bedürftige Familien verteilen. Sie bekamen jeweils Reis,
Bohnen, Reismehl, Seifen und Speiseöl. 
 
Die Schule in Kirinda ist seit Mitte März geschlossen
und soll erst im September wieder öffnen, wodurch das
Schuljahr wiederholt werden muss.  
Der Schulleiter der IPK-Schule in Kirinda ist von der
aktuellen Situation besonders betroffen: Er ist Mitte
März nach Bamberg gereist, um bis Ende Mai an seiner
Doktorarbeit zu schreiben, die von "Brot für die Welt"
finanziert wird. Allerdings ist der Flughafen Kigali seit
einigen Monaten geschlossen, so dass er in
Deutschland festsitzt. Es ist noch nicht absehbar, wann
er in seine Heimat zurückkehren kann. 

Insgesamt wurden Lebensmittel an über 50 Familien verteilt,
die besonders stark von der Coronakrise betroffen sind. Die
Pakete umfassten unter anderem Mais, Reis, Bohnen, Seife
und Speiseöl.

Im Mai haben schon die Vorbereitungen für die nächste

http://amxe.net/ppi5y2mr--jxlru1x3-jgo


Saison begonnen: Es wird biologischer Dünger hergestellt,
der dafür sorgen soll, dass auch in der Zukunft die vielen
Nutzpflanzen gedeihen.

Viele Helfer nutzen die unfreiwillige Corona-Pause, um im
Kindergarten von Kigali neue Toiletten zu bauen. Das Projekt
ist inzwischen vollendet. Wir hoffen, dass die Kleinen im
September davon profitieren können.

Auch der Reisanbau nimmt weiter seinen Lauf. Ende Juni
konnte der Reis nun endlich geerntet werden. Die Helfer
waren fleißig und arbeiteten vorbildlich unter Einhaltung der
Sicherheitsabstände. 

Für die Wiedereröffnung der Nähschule und des
Kindergartens, die momentan für September geplant ist,
wurden schon alle erforderlichen Hygieneartikel eingekauft,
sowie ein Hygienekonzept erarbeitet. 
Zudem wurden nach der Regenzeit sowohl einige
Spielgeräte an den Schulen repariert, sowie die
Wasserversorgungsleitungen kontrolliert, die in
Zusammenarbeit mit den Ingenieuren ohne Grenzen
Mannheim gebaut wurden.  
Inzwischen haben wir auch alle Fragen mit dem Bauamt
geklärt, um an der IPK den Mädchen-Schlafsaal zu erneuern.
In den nächsten Tagen sollte die Genehmigung eintreffen, so
dass wir mit dem Bau beginnen können.



In den letzten Wochen wurde zudem eine
neue Baumschule angelegt, um die
Landflächen wieder aufzuforsten und damit
gegen Erosion vorzugehen. Die Pflanzen
gedeihen und die Bewohner blicken positiv
in die Zukunft.  
Wir hoffen, dass auch Sie trotz der
schwierigen Lage nicht den Mut verlieren
und es Ihnen und Ihren Nächsten gut geht! 
 
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung! 
Bleiben Sie alle GESUND. 
 
Ihr JMfA-Team
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