
Bericht über Aktivitäten mit Patenkindern und 

andere junge Menschen in Ruanda 
Liebe Geschwister, wir danken dem Herrn, der uns wieder einmal erlaubt, Ihnen einen Bericht über die 
Aktivitäten der Patenkinder und anderer Jugendlicher in Ruanda zu geben. 

Monatliche Zusammenkünften

Im Juni 2022 wurden die Beschränkungsmaßnahmen für Covid 19 in Ruanda aufgehoben, und wir konnten 
die monatlichen Treffen wieder aufnehmen, die 
seit März 2020, als die Pandemie in Ruanda 
auftrat, ausgesetzt waren. 

< Zusammenkünften mit den Kleinen 

Wir versammeln weiterhin alle Kinder (fast 200) 
im Versammlungsraum des Bibelzentrums in 
Kigali.  

Wir danken unserem Bruder Paul Meijer, der das 
Handbuch mit den biblischen Geschichten über 
"Das Leben des Herrn Jesus" bearbeitet und 
veröffentlicht hat für uns. 

Seit 2019 haben wir eine einfache elektronische 
Kopie dieses Handbuchs von unserer Schwester 
Birgit Granz erhalten, als sie noch Kindern und 
Jugendlichen in Kamerun diente.  

Im Moment finden zwei Zusammenkünften statt. 
Die erste mit den jüngeren Kindern von 10:00 bis 
12:00 Uhr und die zweite von 13:00 bis 15:00 
Uhr mit den älteren Kindern.  

Das bedeutet, dass diejenigen, die schon in 
jungen Jahren mit solchen Zusammenkünften 
begonnen haben, immer ein Interesse daran 
zeigen, an dem biblischen Unterricht, den wir mit 
ihnen teilen, teilzunehmen. Diese Aktivität mit 
den älteren Kindern begann während der 
Pandemiezeit mit den Mädchen, die in kleinen 
Gruppen kamen, um Bibelstunden zu erhalten.  

< Mit den Älteren 

Mit der Aufhebung der Schutzmaßnahmen gegen 
den Covid hatten wir die Möglichkeit, jeden 
einzuladen, der kommen möchte, und wir danken 



 
dafür, dass sie weiterhin dieses Interesse am Austausch des Wortes Gottes zeigen. 

Verteilung von Schulmaterial  

In Ruanda begann das Schuljahr am 26. September 2022. Mit der Verteilung von Schulmaterial wurde erst 
Ende Oktober begonnen, da wir uns zunächst vergewissern mussten, ob die noch anwesenden Kinder und 
die Kinder, die die beiden Schulen, mit denen wir im Rahmen des Patenschaftsprojekts zusammenarbeiten 
(Muhima und Kimisagara), verlassen haben, durch neue Kinder ersetzt wurden. Wie in den vergangenen 
Jahren haben wir auch in diesem Jahr neue Schultaschen mit Schulbüchern und anderen Materialien, 

Schuluniformen und Schulgebühren an insgesamt 
200 Kinder verteilt; 104 von der Kimisagara-
Grundschule und 76 von der Muhima-
Grundschule. 

< Taschen und Hefte mit Büchern und anderen 
Materialien darin.  

Andere Aktivitäten mit jungen 
Menschen 

Im September fand in Zusammenarbeit mit 
unseren jungen Brüdern aus Uganda im Centre 
Biblique de Nyamata (im Osten Ruandas) ein  

 
^ Verteilung von Schuluniformen                                ^ Materialien für ältere Kinder 
 
Camp für Jugendliche (Mädchen und Jungen) ab 12 Jahren statt. 
Zum ersten Mal konnten wir ein Camp durchführen, bei dem die Jugendlichen am Ort des Camps 
übernachten konnten. 
 
Die Mahlzeiten werden auch vor Ort von Schwestern aus der örtlichen Versammlung Nyamata zubereitet. 
Ein ausführlicher Bericht wurde von unserem Bruder Thembo Festo (West-Uganda) kurz nach dem 
Septemberlager vorgelegt. 

Im Oktober fand im Nyamata-Bibelzentrum in Zusammenarbeit mit unseren Brüdern Daniel Naef und 
Benjamin Reichert aus der Schweiz ein weiteres Camp für ältere Jugendliche aus Ruanda, Kongo (DRC) 
und Uganda statt. Das Thema dieses Lagers war das "Leben des Daniel". Anhand dieses 



 
alttestamentlichen Buches konnten die Jugendlichen verschiedene Themen diskutieren, die im Leben 
junger Menschen heute üblich sind, sowie andere wichtige Themen wie "Ehe und Berufstätigkeit eines 
jungen Christen". 

 

Brüder und Schwestern aus dem Kongo, Uganda und der Schweiz. 

Liebe Geschwister, wir danken dem Herrn für seine Güte. Er erlaubt uns immer noch, uns ohne 
Einschränkungen zu treffen, und dass Sein Wort unter der Jugend dieses Landes zusammen mit denen 
unserer Nachbarländer gelehrt werden kann. Wir vertrauen darauf, dass er unsere Gebete für geplante 
Aktivitäten unter unseren Jugendlichen in der nahen Zukunft erhört. Möge er sein Wort in ihren Herzen 
segnen, damit es viel Frucht bringt. 

Eure Schwestern in Christus, 

Godelive Kayiganwa 

Kamagaju Winnifred 

 


