
Gilbert ist 18 Jahre alt.  Als er 5 war, verschwand  die Mutter aus seinem Leben . Sie ging ganz 
einfach fort und kam nicht mehr zurück. Er kann sich heute noch an sie erinnern.  Einen Vater 
hat er nie gesehen. Der existierte gar nicht. Gilbert  war dann plötzlich ganz allein.  Ein älteres, 
kinderloses  Ehepaar nahm sich seiner an. Es lebte von dem geringen Einkommen des 
Mannes, der ein kleiner Verwaltungsangestellter bei der Stadt war. 

Diese drei Personen leben in einer Lehmhütte in einem Dorf etwa 7 km von Kigali entfernt.  Die 
Pflegeeltern erzählten Gilbert später, dass seine Mutter dem horizontalen Gewerbe 
nachgegangen und er wohl ungewollt auf die Welt gekommen sei.  Wie kann man mit solch 
einer Biografie ein glücklicher Mensch werden? Gilbert sitzt vor mir und ist todtraurig. Ich kann 
in seinem Gesicht nichts als Traurigkeit erkennen.  Er kommt zu mir und bittet um Hilfe. Seine 
Pflegeeltern seien nunmehr sehr alt und hätten ihm klar gemacht, dass sie nichts mehr für ihn 
tun könnten. Er sei jetzt alt genug, um für sich zu sorgen. Der Mann beziehe eine bescheidene 
Pension, von der die Familie mehr schlecht als recht  leben könnte. Das Schulgeld könne nicht 
mehr aufgebracht werden. Es beträgt in der Sekundärschule  um die 400 Euro jährlich; hinzu 
kommen die Schulnebenkosten in  gleicher Höhe und die Fahrtkosten mit dem Bus. Er hat die 
dritte Klasse der Sekundärschule mit gutem Ergebnis abgeschlossen, möchte aber weiter zur 
Schule gehen.

Das Leben von Augustin ist noch trauriger. Er ist ein Findelkind und inzwischen 21 Jahre alt. 
Findelkinder haben schon immer die Phantasie der Menschen angeregt und sind in die Literatur 
eingegangen , zum Beispiel bei Charles Dickens, Gotthold Ephraim Lessing und Thomas Mann. 
Es sind oft  wunderbare Geschichten mit einem happy end.  Aber das ist eben Fiction.  Im 
wirklichen Leben sind Menschen mit einer solchen Biografie meistens chancenlos. 

Bei Augustin lief das Leben nicht  wunderbar. Er weiß, dass seine Eltern während des 
Völkermordes 1994 umgebracht wurden. Er hat niemals erfahren, wer sie waren. Als kleines 
neugeborenes Baby wurde er von Fremden aufgenommen. Er kann sich nicht erinnern, mehr 
als ein Jahr bei  e I n e r Familie gelebt zu haben und hat so keinerlei Bindung zu erwachsenen 
Personen entwickeln können . Er ist jetzt 21 Jahre alt und geht in die erste Klasse  der 
Sekundärschule. Zur Zeit lebt er mit einem Freund zusammen in einer Lehmhütte und bittet um 
Hilfe, um weiter zur Schule gehen zu können. 

Jean kam vor sechs Jahren zu mir. Er war damals von der Familie, die ihn als Waisenkind 
aufgenommen hatte, davon gelaufen, weil er es nicht mehr hatte aushalten können. Seine 
Pflegeeltern erlaubten ihm nur gelegentlich, zur Schule zu gehen. Er musste im Haushalt 
helfen, schon um 4 Uhr in der Frühe Wasser für die ganze Familie heranschleppen, in der 
Küche Essen vorbereiten usw. Wenn er dann mal in die Schule gehen durfte, schlief er oft ein, 
weil er zu müde war. Als er uns allen seine Geschichte erzählte, brach er in Tränen aus und 
seine Stimme versagte. Er hat inzwischen die Sekundärschule mit Bestnoten beendet und lebt 
seit Anfang März 2015 in Landshut. Er lernt nun deutsch und will dann eine Berufsausbildung 
machen, vielleicht sogar studieren, falls seine Zeugnisse von der Zeugnisprüfstelle des 
Freistaates Bayern anerkannt werden. Die Entscheidung, ihm eine Chance in Deutschland zu 
geben, wurde stark erleichtert, nachdem ein großzügiger Spender aus Cuxhaven 7.500 Euro für 
eine derartige Förderung zur Verfügung gestellt hatte.



Der gemeinsame Nenner in den Geschichten aller meiner Kinder ist der Wunsch, zur Schule zu 
gehen. Das Schulgeld in den Sekundärschulen kann oft nicht aufgebracht werden, auch nicht in 
intakten Familien, wenn das Einkommen gering ist und mehrere Kinder in die Sekundärschule 
gehen wollen. Dann geht nur eines oder zwei von den Kindern zur Schule oder auch gar keins. 

In unserem Projekt werden zur Zeit 99 Kinder betreut, denen der Schulbesuch ermöglicht wird. 
Am Jahreswechsel waren es noch 80.  Viele sind im Vergleich zum Altersdurchschnitt ihrer 
Mitschüler deutlich älter. Sie haben oft ein oder mehrere Jahre aussetzen müssen, weil das 
Schulgeld nicht aufgebracht werden konnte. Sie haben in dieser  Zeit gearbeitet und das 
Schulgeld für ein Jahr gespart, dann sind sie wieder zur Schule gegangen, haben wieder 
ausgesetzt usw.  Wenn sie zu mir gefunden haben, begegne ich jungen Menschen mit einem 
unglaublich starken Willen, der mich sehr beeindruckt. Ich sehe dann auch an ihren 
Zeugnissen, wie eifrig sie die Chance wahrnehmen, lernen zu dürfen.  Wenn ich sie aufnehme 
oder unterstütze, atmen sie seelisch förmlich auf, weil sie nunmehr nicht die Sorge bedrückt, ob 
sie im folgenden Jahr noch werden  zur Schule gehen können, da sie existentiell nicht mehr 
gefährdet sind.  Sie gehörten, bevor sie zu uns kamen, zu jenen, die  chancenlos sind. Tägliche 
Not und Hunger waren ihre Begleiter. Viele hatten familiäre Belastungen, zum Beispiel eine 
chronisch kranke und ständig bettlägerige Mutter, die für sie nicht mehr sorgen konnte und 
waren oft  ohne einen Vater oder eine Mutter. Ich habe mehrere Findelkinder, die keine Ahnung 
haben, woher sie abstammen.  In Kriegs- und Krisenzeiten gibt es viele derartige Schicksale. 
Kinder gehen auf der Flucht verloren. Angehörige sterben an Erschöpfung und Epidemien in 
Flüchtlingslagern.  Im Krieg sind die meisten Opfer Zivilisten.  Die Deutschen haben 
einschlägige  Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gemacht. Ich selbst habe solche Schicksale 
während des Vietnamkriegs gesehen, wo ich in den Jahren zwischen 1967 und 1975 insgesamt 
2 ½ Jahre fürs Deutsche und Internationale Rote Kreuz gearbeitet habe.  Solange es eine 
funktionierende staatliche Organisation gibt, kümmern sich Waisenhäuser um die Kinder. 
Einmal habe ich in Vietnam ein Lager besucht, in dem etwa  2000 Kinder untergebracht waren, 
die  dahin vegetierten. 

Ich hatte kürzlich ein längeres Gespräch mit den sechzehn Kindern, die bei mir wohnen und 
meinem Encadreur Jeremie.  99 Kinder in unserem Projekt sind viele Personen, die versorgt 
werden wollen und das über mehrere Jahre. Natürlich gibt es hier viele Kinder, denen geholfen 
werden müsste.  Niemand verlangt von uns, dass wir allen helfen. Wir können nur  helfen, 
soweit es unsere Mittel erlauben, die durch Spenden in Deutschland einkommen. Ich schlug 
deshalb vor, die Zahl der Kinder nicht weiter zu erhöhen. Kaum hatte ich das gesagt, kam unser 
Türhüter und meldete ein Mädchen an, das um Hilfe bat. Sie ist 21 Jahre alt. Ich sage 
„Mädchen“, weil sie so auf mich wirkte, obwohl sie eine junge Frau ist. Sie erzählte, immer 
wieder unterbrochen durch die Tränen, dass sie kein Obdach habe und jede Nacht in einer 
Kirche schlafen würde. Sie hatte bis vor wenigen Jahren bei Frau Anna – Ella gewohnt. Diese 
Frau hatte sie als Neugeborenes von der Brust ihrer schon verstorbenen Mutter genommen. Sie 
lebten damals in einem Flüchtlingslager im Congo. Frau Anna – Ella ist nicht verheiratet, hat 
vier eigene Kinder. Wovon sie lebte, konnte uns Chantal nicht sagen, nur soviel, dass sie sehr 
arm sei und sie nicht an allen Tagen etwas zum Essen gehabt hätten.  Die Schule hatte Chantal 
schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr besucht, weil Frau Anna – Ella das Schulgeld nicht 
bezahlen konnte. Am Ende habe sie ihr gesagt, dass sie nichts mehr für sie tun könne, da 



Chantal nicht ihr eigenes Kind  und nun schon erwachsen sei. Herausgeworfen,  würde sie sich 
nun so durchschlagen,  würde ums Essen betteln und ein Nachtlager in einer Kirche finden. 
Wie kann man einem Mädchen mit solch einer Geschichte die Hilfe verwehren, weil wir nun 
schon 99 Kinder zu versorgen haben? Sie ist also das hundertste Kind, um das wir uns 
kümmern wollen. Ich kann einfach nicht sagen, dass es mir leid tut und dann die Bitte um Hilfe 
ausschlagen. Ich könnte dann die Nacht nicht schlafen, weil das Gewissen mich peinigen 
würde. Wir sagen niemals  Hilfe zu, ohne die Angaben der Kinder genau überprüft zu haben. 
Der Encadreur suchte  Frau Anna – Ella auf, die direkt in Tränen ausbrach, als sie erfuhr, dass 
wir Chantal in unsere Obhut nehmen würden. Frau Anna – Ella war verzweifelt, weil eine ihrer 
Töchter gerade ein Kind zur Welt gebracht hätte. Der Vater würde sich nicht kümmern. 

Auch geht der Encadreur in die zuletzt besuchte Schule und spricht mit dem Schuldirektor über 
Chantal. Er sagte, sie hätten ihr das letzte Schulzeugnis nicht ausgehändigt, weil sie kein 
Schulgeld bezahlt hätte. Es handelt sich um einen Betrag von umgerechnet etwa 60 Euro.  Erst 
dann besprechen wir mit Chantal, in welcher Weise wir ihr am besten helfen können. Sie kann 
nicht bei uns wohnen, also müssen wir sie irgendwo unterbringen und dann mit Kleidung 
versorgen, ein monatliches Budget zum Leben auszahlen, in einer Schule ihrer Wahl anmelden. 
Ich bin oft überrascht, wie schnell  trotz eines schweren Vorlebens  die jungen Menschen ihr 
Leben in den Griff kriegen, sobald sie existenziell gesichert sind. Vielleicht liegt es daran, dass 
sie ihre schwere Vergangenheit nicht als außergewöhnlich begreifen. So vielen anderen ging 
und geht  es genauso. Sie haben trotz allem Glück gehabt, da sie nun jemand gefunden haben, 
der ihnen hilft.

Meine Damen und Herren, liebe Freunde! Ihre Spenden erlauben mir, vielen Kindern zu helfen, 
die sonst keine Aussicht hätten, aus dem Elend herauszukommen. Dafür bin ich Ihnen dankbar. 

Das bevorstehende Osterfest wird hier in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so intensiv erlebt, 
wie in Deutschland, wo es neben dem rein christlichen Ereignis auch eine lebendige Tradition 
gibt.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest!

Kigali, am 28.z März 2015

Alfred Jahn.






