
PENDO – Zukunft für Kinder
Was wir schon erreicht haben. Und was wir mit Eurer Hilfe planen.
Von Margit und Sylvester Miya

Nachdem wir Euch im letzten Jahr vor 
allem in E-Mails über die Projektent-
wicklung bei PENDO berichtet haben, 
möchten wir Euch heute wieder in einem 
längeren Newsletter einen Einblick in die 
momentane Situation in Ruanda und 
Kenia verschaffen. Auch wenn wir nicht 
mehr direkt vor Ort sein können, so 
haben wir neben den sehr verlässlichen 
Ansprechpersonen vor Ort immer wieder 
auch die Möglichkeit, Freunde mit dem 
Projekt in Verbindung zu bringen. In 
diesem Newsletter kommen Barbara und 
Stefan zu Wort, die unsere Boys in Kigali 
besucht haben.  

Vieles tut sich vor allem in der Projektarbeit 
in Kigali. Für uns als Initiatoren ist es sehr 
ermutigend, dass unsere Vision weiter getra-
gen wird. Wir danken allen ganz herzlich, 
die dazu beitragen!

“Ein Haus für Straßenkinder in Kigali” 
heißt die aktuelle Spendenaktion des 
Jugendrotkreuzes Steiermark. Es wurden 
Volks- und Hauptschulen angeschrieben 
und ermutigt, sich am Projekt zu beteiligen. 
Die Spenden kommen dem Projekt PENDO 
und hier vor allem der Arbeit in Kigali 
zugute. Ja, Ihr habt richtig gelesen!! Die 
Vision von Egide, dem Leiter von “Love for 
Hope” (vormals “Future Hope”) ist ein 
Zentrum, in dem heimatlose Buben für eine 
bestimmte Dauer Unterkunft, Begleitung 
und Ausbildung erhalten. Bei der Eröff-
nungsfeier im Juni 2012 waren Freunde aus 
Österreich vertreten. So auch das Ehepaar 
Dr. Horst und Uschi Lattinger. Wir möchten 

uns an dieser Stelle für Euer Engagement und Eure Liebe für 
die Boys in Kigali ganz herzlich bedanken! 

Auch wenn PENDO nun in den Schulen vorgestellt wird, so 
braucht es auch weiterhin uns alle! Wir werden versuchen, 
Euch in den nächsten Monaten bezüglich möglicher 
Fundraising-Ideen am Laufenden zu halten!  
Man darf auf keinen Fall unterschätzen, was wir gemeinsam 
bewirken können und bereits getan haben! 2013 war für 
unser Projekt PENDO ein Jahr voll großer Herausforderun-
gen. Dank Eurer Hilfe konnten wir jedoch Vieles gemein-
sam ermöglichen! Derzeit werden 45 Kinder im Rahmen 
des Projektes in Ruanda und Kenia unterstützt. Für sie 
konnten in Ruanda die Hausmiete und die Krankenversi-
cherung sowie in beiden Ländern die Schul- bzw. Ausbil-
dungskosten zu einem Gutteil übernommen werden. Auf 
dieser Basis war es möglich, dass in Kenia vier Kinder von 
der Volksschule in die Hauptschule gewechselt sind und in 
Ruanda elf Buben mit einer Art Anlehre begonnen haben. 
Trotz der vielen positiven Entwicklungen haben leider drei 
Kinder auf eigenen Wunsch das Programm verlassen.

Aber es geht weiter! Seid Ihr noch dabei? Als PENDO sehen 
wir auch weiterhin unseren Auftrag in der Unterstützung 
von “Love for Hope” in Ruanda, Kigali. Auch wenn es um 
große Baupläne geht, dürfen wir die Alltagsversorgung nicht 
vernachlässigen! Egide hat uns vor kurzem wieder 
mitgeteilt, dass die letzten Wochen sehr hart waren, da nicht 
genügend Lebensmittel vorhanden waren. Die Vision von 
PENDO ist es, dass Egide und sein Team auch weiterhin in 
Sicherheit leben können, also ein Haus, Krankenversi-
cherung und ausreichend Geld für die Ausbildung der 
Buben haben. Wie schon mehrmals erwähnt: Alleine können 
wir das nicht leisten! Jeder Beitrag zählt! Wie ermutigend ist 
es, dass sich nun zwei kleine Mädchen bereit erklärt haben, 
ebenfalls zwei Mädchen in Kenia in den nächsten Jahren 
verbindlich zu unterstützen. 
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Wir sind beide im Sozialbereich in Projekten in der 
Steiermark tätig, beide mit dem Ziel vor Augen, eine 
längere Reise durch Teile Afrikas zu unternehmen, 
beide am Weg in die Arbeitsauszeit.

Mit dieser Vorgeschichte im Gepäck brechen wir im 
Februar 2013 nach Nairobi auf, um Uganda und ab 
Ende März Ruanda zu bereisen. Mit dem Interesse, 
auf unserer Reise Projekte im Sozial-, Umwelt- und 
Landwirtschaftsbereich kennenzulernen, haben wir 
per Mail Egide und “Hope Rwanda” kennengelernt. 

Es ist Montag der 8. April, als wir in Kigali Egide und 
die Jungs besuchen. Und es ist nicht irgendein Tag: 
Am Vortag, dem 7. April, begeht man in Ruanda den 
“Memorial Day”, an dem man des Genozids an den 
Tutsis im Jahr 1994 gedenkt. Nach diesem Tag 
beginnt die Gedenkwoche, was bedeutet, dass es 
keine Musik im öffentlichen Raum gibt – außer 
Genozid-Gedenkmusik. Die Menschen tauschen sich 
aus über ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Erleb-
nisse im Jahr 1994. Gedenkveranstaltungen werden 
besucht, es ist oft still auf den Straßen.

2013, im Jahr unseres Besuchs, jährt sich dieser 
Genozid zum 19. mal. Gemeinsam mit 40.000 
anderen Menschen nehmen wir am 7. April an der 
Gedenkveranstaltung im Amohorro-Stadion in Kigali 
teil. Die ganze Stadt steht still, alle Geschäfte, 
Restaurants oder Kirchen sind geschlossen, die 
StraßenhändlerInnen ruhen. 

Egide und die Jungs, die wir am 8. April besuchen, 
leben gleich um die Ecke vom Amohorro-Stadion. Es 
braucht ein bisschen Zeit, bis wir zum Haus von 
“Hope Rwanda” finden. Amin, einer der Bewohner, 
erwartet uns an einer Kreuzung. Durch die Gedenk-
woche ist gut die Hälfte der jungen Bewohner bei 
ihren Familien am Land. Diejenigen, die eine Familie 

8. April 2013 in Ruanda – 
ein Erfahrungsbericht
Von Barbara und Stefan

haben, sind zu Besuch, es wird gemeinsam erinnert 
und des Genozids gedacht.

Bereits der Austausch mit Egide per Mail war sehr 
herzlich. Genauso war unser Empfang: Eine 
Stunde gemütlicher Austausch mit allen, Egide 
erzählt über die Geschichte von “Hope Rwanda”, 
Bewohner wie Wallace zeigen uns ihre Kunst-
werke: Billets, Zeichnungen, Armbänder. Wir 
bekommen den Putz- und Kochplan erklärt, Egide 
erzählt uns von seiner Sozialarbeiterausbildung 
und die Jungs sprechen über ihre Stärken und 
Fähigkeiten in Kombination mit ihren Berufswün-
schen.
  
Im Austausch mit den Jungs kommt das Interesse 
von manchen an Theater und Schauspiel ans Licht. 
Da ein Teil von uns beiden Theaterpädagoge ist 
und wir beide zusammen schon des öfteren 
gemeinsam theaterpädagogische Workshops in der 
Steiermark gemacht haben, starten wir eine 
zweistündige Kurzeinführung in die Theaterarbeit.
Zwei Stunden spielen, improvisieren und lachen 
wir gemeinsam – im Garten von “Hope Rwanda”.

Durch die „vorgeschriebene“ Ruhe in der Geden-
kzeit beenden wir nach zwei Stunden die Kurzein-
führung in die Theaterpädagogik, um niemanden 
der NachbarInnen zu reizen. Aber in der gemein-
samen Zeit des Spiels zeigen die jungen Menschen 
Leidenschaft, Ausdauer, Spontaneität und Fantasie 
bei den Übungen. Egide übersetzt die Anleitungen 
von Englisch auf Kyarwanda. Im Anschluss gibt es 
noch viel an Fragen und Antworten – die Jungs 
sind wissbegierig.

Nach einem Nachmittag mit vielen neugierigen Augen und Ohren, mit Menschen voller Motivation und Ideen, 
um ihre Potenziale in ihrer Zukunft nutzen zu können, brechen wir von “Hope Rwanda” wieder auf – zurück in 
unsere Unterkunft nach Nyamirambo.

Unsere Reise führt uns weiter, von Ruanda nach Burundi, von Ostafrika per Flugzeug nach Nigeria, Benin, Togo 
und Ghana. Viele Eindrücke, Ideen, Erfahrungen und Visionen von Menschen haben wir kennengelernt. Vieles 
davon ist nach unserer Rückkehr nach Österreich im August 2013 geblieben – vor allem “Hope Rwanda” und 
Egide mit seinen Jungs. 
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Was tut sich in Kenia? Als wir im Dezember in Kenia auf 
Urlaub waren, konnten wir viel ganz direkt über die Kinder 
erfahren. Viele von ihnen haben uns sogar Briefe geschrie-
ben! Es ist erfreulich, dass alle Kinder einen positiven Schu-
labschluss erreicht haben und mit Jänner in die nächsten 
Schulstufen aufsteigen konnten. Bedingt durch das Alter der 
“Caretakers” (hauptsächlich Großmütter, die auf die Kinder 
aufpassen) ist es nicht ganz leicht, den Gedanken der “Hilfe 
zur Selbsthilfe” umzusetzen. Aber in kleinen Schritten 
gelingt es! So konnten einige Großmütter durch eine Starth-
ilfe ein kleines “Business” starten. Sie haben das Grundnah-
rungsmittel Maismehl in Säcken von je 90 Kilogramn 
erhalten, die sie nun mit kleinem Gewinn am örtlichen 
Markt weiterverkaufen. Das Prinzip von PENDO ist es, dass 
sie vor Ort begleitet werden und sie je nach Verlässlichkeit 
auch weiter und intensiver im Sinne einer “stufenweisen 
Förderung” in ihrem kleinen Unternehmen unterstützt 
werden.
Aktuell brauchen wir finanzielle Unterstützung für folgende 
Vorhaben:
 

-Alltagsversorgung der 23 Buben in Kigali. Wir wollen 
Mitte Mai die Miete für die  nächsten Monate über-
weisen 
-Wie Egide sehr ausführlich in dem Beibrief beschrieben 
hat, stehen die nächsten Ausbildungskosten an. 
-Anschaffung eines Grundstückes in Kigali für das 
zukünftige Zentrum von “Love for hope”. Optimal wäre 
ein mindestens 4000 Quadratmeter (1 acre) großes 
Grundstück. Die genauen Quatratmeterpreise sind 
schwer zu eruieren, da sie großen Schwankungen unter-
worfen sind.  Wir rechnen mit Ausgaben von mindestens 
25.000 Euro.

Kenia  
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