
Helfende 
Hände

Es ist eine besondere Arbeit, die 
SILOAH in Ruanda Tag für Tag 
umsetzt. Keine gewöhnliche Form 
der Entwicklungszusammenar-
beit, keine normalen Projekte. 
Die Schatten der ruandischen 
Vergangenheit mit dem blutigen 
Bürgerkrieg lasten schwer auf 
den Menschen; und auch auf den 
Helfern jener Organisationen, die 
wie SILOAH wichtige Projekte im 
Land unterhalten. Zu sehen, wie 
die Bevölkerung ihren Blick im-
mer stärker nach vorne und eben 
nicht mehr auf die Tage im Früh-
jahr 1994 richten, macht unser En-
gagement in Ruanda besonders. 
Wir freuen uns mit den Menschen 
und haben Tränen in den Augen. 

Unser Partner in Ruanda ist So-
lace Ministries. Die Organisation 
wurde 1995 von Jean Gakwandi 
gegründet, der den Völkermord 
des Sommers 1994 knapp über-
lebte und aus den Trümmern et-

was Neues schaffen wollte. Es ist 
ihm eindrucksvoll gelungen.  

Seit einigen Jahren bereits entwi-
ckeln wir gemeinsam eine Perspek-
tive für die Menschen in Ruanda 
und gestalten die Zukunft dieses 
Landes aktiv mit aus. In Kabuga, 
unweit der Hauptstadt Kigali, le-
ben etwa 250 Witwen gemeinsam 
mit eigenen und fremden Kin-
dern auf einer Art Farm, die ihnen 
längst zu einem Zuhause und Mit-
telpunkt geworden ist.

Die mit den eigenen Händen ge-
molkene Milch trinken, den ge-
sammelten Honig essen, täglich 
die selbst geflochtenen Körbe 
nutzen, Liebe und Freude neu 
entdecken und ausgestalten: 
Die Überlebenden der Vergan-
genheit fühlen ihre Zukunft; sie 
schmecken das Leben neu.

SILOAH wird die Projektarbeit ge-
meinsam mit Solace Ministries in 
den kommenden Monaten auch 
räumlich ausbauen: Aus einem 

Ihr Wunsch zu helfen ist unsere Mission

„We have 
  a dream“

250 Frauen sagen

In unserem Ruanda-
Projekt sind die 
Frauen die treibende 
Kraft. Nach den 
Gräueltaten im Bür-
gerkrieg sind sie es, 
die sich aufraffen, 
den Lebensunterhalt 
erkämpfen und für 
die Kinder sorgen. 
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ehemaligen Stall wird ein kleiner 
Einkaufsladen entstehen, in dem 
dann die Farm eigenen Produkte 
verkauft werden. Welch grossar-
tige Entwicklung! Aus den Opfern 
mit schrecklichen Traumata wer-
den Menschen, die wieder leben 
können. Und lachen. Wir werden 
sie dabei begleiten, mit Tränen in 
den Augen. 

Kinder beschenken
SILOAH schafft 50 neue Plätze im Patenschaftsprogramm Ruanda:

www.siloah-patenschaft.ch

Helfen Sie Träume wagen!
 Fordern Sie einen Einzah-

lungsschein  per  E-Mail  (info@
siloah-patenschaft.ch) oder Telefon 
(031 982 01 02) an! 
 Spenden Sie unter „Ruanda“ 

direkt auf unser Spendenkonto 
Postkonto-Nr.  60-329646-6! 
Hilfe kann so einfach sein!

Impressum

Die Kinder johlen und schreien. 
Sie laufen wild durcheinander 
und schauen die Kamera mit 
grossen Augen an. Was ist das für 
ein komisches Gerät? Dass diese 
kleine Maschine dazu beiträgt, 
ihr zumeist ausweglose Situation 
und die ihrer Familien zu been-
den, ahnt natürlich keines. Über-
haupt können Sie ihre grosse Not 
ausschliesslich fühlen: Wenn der 
leere Magen schmerzt oder eine 
Wunde nicht verheilen will. Be-
greifen können diese Kinder die 
Umstände ihres Lebens nicht. 

Unsere Vorstellung von einer Pa-
tenschaft ist sehr anspruchsvoll:

 Liebe und Fürsorge erfahren 
 Kinder reich beschenken 
 Eine umfassende Versorgung 

ermöglichen, vor allem auch me-
dizinisch 
 Schul- und Ausbildung garan-

tieren 
 Mit viel Liebe den Weg in eine 

gesicherte Zukunft ebnen
 

Wir erwarten viel von unserer 
Hilfe für die Kleinsten einer Ge-
sellschaft, die ohne eigenes Ver-
schulden in schlimme, oft lebens-
bedrohliche Situationen geraten. 
Diese Unterstützung muss durch-
dacht sein, umfassend und mit 
einer langfristigen Ausrichtung 
bedacht. Vor allem in Ländern wie 
Ruanda.

Die Kinder im Patenschaftspro-
gramm blicken in eine gesicherte 
Zukunft und werden diese Zu-
kunft persönlich und für ihr Land 
positiv beeinflussen. Sie sind die 
sichtbaren Helden einer Hilfe, die 
Kreise zieht. 
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Die Kinder unseres Projekts haben gute Vor-
bilder: Frauen, die sich gegenseitig Kraft und 
Halt geben.

Spenden an SILOAH sind steuerlich 
abzugsfähig!

Postkonto-Nr. 60-329646-6
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX
IBAN: CH34 0900 0000 6032 9646 6

Abdrucke von Bild und Text sind er-
wünscht. Bitte holen Sie sich vorab das 
Einverständnis des Verlegers.

Kennen Sie schon unseren Weblog? 
www.siloahpatenschaft.wordpress.com
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