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FAMILIE

Der Bürgerkrieg steckt Ruanda noch tief 
in den Knochen. Über die Hälfte der Men-
schen im Land lebt noch immer in Armut. 
Nach dem Völkermord in den 1990er-Jah-
ren wurde Millionen Menschen die Existenz 
genommen. Durch die hohe Arbeitslosigkeit 
und die Folgen des Klimawandels bleibt der 

Kampf gegen die Armut für über 40 Prozent 
der Bevölkerung ein tägliches Problem.

Besonders durch den Fachkräftemangel 
ist eine berufliche Qualifikation in Ruanda 
Gold wert. Eine Ausbildung ist aber teuer. 
Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das Aus-
bildungszentrum in Muramba. Dank Kolping 
schaffen es hunderte junge Menschen in 
die Selbstständigkeit. Das Ausbildungszen-
trum von Kolping unterstützt gerade bedürf-
tige Familien durch günstige, aber hoch-
wertige Ausbildungsmöglichkeiten.

Zu welchen Erfolgen eine Ausbildung füh-
ren kann, zeigt das Beispiel von Dévotha 
Dunkundane. Sie hat bei Kolping eine Aus-
bildung zur Schneiderin gemacht. Durch die 
erlernten Fertigkeiten konnte sie Kleider, die 
sie zuvor auf einer alten Nähmaschine ge-
näht hat, auf dem Markt verkaufen. „Für mich 
als Frau ist es sehr wichtig, eigenes Geld zu 
verdienen. Damit kann ich selbst für meinen 
Unterhalt sorgen und bin unabhängig.“

Mittlerweile boomt das Geschäft. Dévo-
thas Kleider sind so gefragt, dass sie ein 
eigenes Geschäft eröffnen konnte. Beson-
ders stolz ist sie auf ihre Hochzeitskleider. 
Heute ist sie eine Geschäftsführerin mit 
fünf Angestellten. Ihre neuste Investition: 
eine elektrische Nähmaschine. „Die Ma-
schine war teuer, aber damit können wir 
schneller arbeiten. Nach und nach werde 
ich mehr investieren und mein Geschäft 
ausbauen.“ Am Beispiel von Dévotha Dun-
kundane wird deutlich, dass eine Ausbil-
dung nicht nur Selbstvertrauen, sondern 
langfristig auch neue Arbeitsplätze schafft.

 SIGRID STAPEL, 
 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE 
 BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

Einen kurzen Film über das Ausbildungs-
zentrum gibt es im Internet:

 � www.kolping.net
 � youtube.de

Erfolgreiche Geschäftsführerin: Besonders stolz ist 
Dévotha Dunkundane auf ihre Hochzeitskleider.

Zu einer kulinarischen Weltreise lädt 
Kolping International mit der Aktion 
„Eine-Welt-Dinner“ ein. Passende 
Rezepte stellt Sigrid Stapel regelmäßig 
in der Kirchenzeitung vor.

M it viel Spaß haben wir mit unserer 
Kollegin Dancille Mujawamariya, der 
Geschäftsführerin von Kolping Ruan-

da und Mitglied des Generalvorstands von 
Kolping International, diesen sehr einfa-
chen, aber auch sehr schmackhaften Ein-
topf aus Ruanda gekocht. 

Zutaten:

· ein Kilogramm Kartoffeln

· 500 Gramm grüne Bohnen

· eine rote Zwiebel

· eine Paprika

· etwas Selleriegrün

· sechs mittelgroße Tomaten

· zwei bis drei Esslöffel Toma-
tensauce

· 100 bis 200 Milliliter Gemüse- 
oder Hühnerbrühe

Zubereitung:
Kartoffeln schälen und vierteln. 

Zwiebel halbieren und in Ringe 
schneiden. Tomaten vierteln. Bohnen put-
zen und in kleine Stücke schneiden. Die Pa-

prika ebenfalls in Stücke schneiden. Zwie-
beln in Sonnenblumenöl kurz anbraten, 

dann Kartoffeln, Pap-
rika und Bohnen hin-
zufügen und mitgaren. 
Tomaten und Sellerie-
grün hinzufügen und 
das Ganze noch-
mal kurz anschwit-
zen. Anschließend 
mit Brühe und Toma-
tensauce auffüllen. 
Mit Pfeffer und Salz 
würzen. Im geschlos-
senen Topf etwa zehn 

weitere Minuten garen, bis die Kartoffeln 
gar sind. SIGRID STAPEL

Imwamje – 
Eintopf aus 
Ruanda

Mit guter Ausbildung die Zukunft Ruandas gestalten

Dancille Mujawamariya, Sigrid Stapel und Luis beim Zubereiten des Eintopfes.  (Foto: Kolping International)
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