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Neuigkeiten aus Kirinda: Herbst 2022
Liebe Freundinnen und Freunde von Junge Menschen
für Afrika,

Aktuell überfluten uns hauptsächlich schlechte
Nachrichten aus aller Welt. Von Afrika hört man jedoch
meist wenig. Leider hat die Inflation, die uns in Europa
und den USA heimsucht, auch in Ruanda Einzug
erhalten. Wegen der stark gestiegenen
Lebenshaltungskosten zahlen wir den Angestellten vor
Ort nun höhere Gehälter – was leider nicht einfach ist,
da sich der Wechselkurs zu unseren Ungunsten
verändert hat.
 
Doch es gibt auch Schönes zu berichten: Wir haben uns
sehr gefreut, den Schulleiter der IPK, Charles, bei der
letzten Vorstandssitzung in Wembach zu begrüßen. Er
hat diesen Sommer einige Monate an der Universität in
Bamberg verbracht, um an seiner Dissertation zu
arbeiten. Nun ist er wieder zurück nach Kirinda gereist
und bestreitet dort seinen Alltag.

Zudem sind dieses Jahr sage und schreibe 83
Patenschaften zustande gekommen. Vielen Dank dafür!
Sobald die Ergebnisse des Nationalexamens bekannt
sind, teilen wir den Patinnen und Paten mit, welche
Kinder sie dieses Jahr unterstützen.

Außerdem steht Weihnachten vor der Tür: Passend
dazu bieten wir wieder für 22 Euro plus Versandkosten
unseren beliebten JMfA-Fotokalender an, mit
wunderschönen Bildern aus Ruanda. Falls Sie Interesse
haben, schicken Sie gerne eine E-Mail
an kalender@jmfa.de.

 

http://amxe.net/ppi5y2mr--vzgo86ye-dm3


Dank der Unterstützung einiger Sponsoren konnten
wir nun den Fußballplatz sanieren. Mitte November
sollen die Arbeiten fertig sein – allerdings müssen
sich die Spieler noch etwas gedulden: Das Gras
muss erst komplett verwurzelt sein, bevor man ihn
nutzen kann.

Im Mai haben 48 Schülerinnen den neuen Mädchen-
Schlafsaal bezogen. Nun soll er noch eine zweite
Etage erhalten, um weitere Schülerinnen
beherbergen zu können. 

In Ruanda wird der Abschluss des Kindergartens
gefeiert: Am 6. Juli freuten sich diese angehenden
Schülerinnen und Schüler über ihre "Graduation".



Im Juni wurden mit der Unterstützung von
Schülerinnen und Schülern Pilze gepflanzt und
geerntet.

Diesen Sommer haben wir auch wieder 50 Ziegen
an bedürftige Frauen übergeben können.

Das Schuljahr an der Nähschule hat mit 12 neuen
Auszubildenden begonnen. Wir wünschen viel
Erfolg!



Diesen Sommer verbrachte Amelie aus
Frankenthal 3 Monate in Kirinda, wo sie im
Kindergarten, der Grundschule und Francine
bei den Agrarprojekten geholfen hat. Vielen
Dank für deine Unterstützung!

Und natürlich bedanken wir uns auch bei Ihnen
für Ihre Hilfe, ohne die all das nicht möglich
wäre. Wir wünschen Ihnen eine schöne
Vorweihnachtszeit, alles Gute und bleiben Sie



gesund!

Herzlich, Ihr JMfA-Team
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