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Frohe Weihnachten und alles Gute für das Neue Jahr 2020

Pater Déogratias Maruhukiro

Liebe Mitglieder und Freunde von RAPRED-Girubuntu e.V.,
zur Weihnachtszeit und zum Beginn des neuen Jahres, möchten wir Ihnen gerne einen kleinen Einblick in
unsere Arbeit des vergangenen Jahres geben und uns recht herzlich bei Ihnen für all die Unterstützung, die
RAPRED-Girubuntu e.V. auf vielfältigster Weise entgegengebracht wurde, bedanken. Ohne Ihren Einsatz,
wäre es nicht möglich gewesen unsere Projekte weiter zu gestalten und unsere Vision für Frieden,
Versöhnung und nachhaltige Entwicklung zu verfolgen.
Vielen Dank an Sie alle!
Leider hat sich die politische Lage in Burundi auch in diesem Jahr nicht verbessert und weiterhin sind
Menschen gezwungen, das Land zu verlassen, um Schutz und Sicherheit oder einen Weg aus der Armut zu
suchen. Wir haben das Projekt „Ein Stück Hoffnung für die burundischen Flüchtlinge“ mit dem Ziel der
Trauma Bewältigung für burundische Geflüchtete in Ruanda weiter verfolgt.
Insgesamt haben nun 50 Multiplikatoren ihre Ausbildung zu
Trauma Helfern abgeschlossen und in diesem Jahr konnten drei
von uns sogar persönlich bei der Abschlusszeremonie in Kigali,
Ruanda dabei sein.
Zudem konnten wir während unseres zweiwöchigen Aufenthaltes
im August 2019 auch eine Kooperative junger geflüchteter Frauen,
die wir durch das Projekt mit Microkrediten unterstützt haben, besuchen. Die jungen Frauen haben sich gut
organisiert und ein Grundstück mit Gebäude für die Kooperative erworben, welche einen Bereich für

Landwirtschaft und einen für Hühnerzucht umfasst. Auch in der Zukunft möchten wir das Projekt „Ein
Stück Hoffnung für die burundischen Flüchtlinge“ weiterverfolgen und wenn möglich weiter ausbauen.
Die Mehrheit der Menschen, die aus Burundi nach Ruanda geflüchtet sind, lebt in einem Lager für
Geflüchtete – Mahama Camp im Osten Ruandas mit mehr als 60.000 Geflüchteten. Viele Frauen, die im
Lager leben, wurden während oder auch nach der Krise in Burundi Opfer von geschlechtsspezifischer
Gewalt und benötigen dringend Unterstützung.
RAPRED-Girubuntu e.V. war im vergangenen Jahr auch wieder im kulturellen
Bereich aktiv und so haben wir Friedensfestivals in Uganda und Ruanda mit
burundischen Trommelgruppen von Geflüchteten unterstützt. Wieder haben wir
das Friedenskonzert gemeinsam mit Soulfamily im Mai 2019 in Freiburg
organisiert um das Projekt Hakuna Matata in Kenia zu unterstützen. Auch haben
wir im November 2019 einen kulturellen Abend mit der Kirchengemeinde St.
Urban organisiert, bei welchem ein junger Künstler, der in Ruanda im Exil lebt,
mitwirkte.
Unsere Konferenzreihe zu Gerechtigkeit, Wahrheitsfindung, Vergebung und Versöhnung, die wir 2018
begonnen haben, konnten wir in diesem Jahr fortführen und organisierten in Freiburg ein internationales
Symposium mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, der SEZ Baden-Württemberg und der
Universität Freiburg.
Für das kommende Jahr möchten wir mit unserem Einsatz und bestehenden, sowie möglichen neuen
Projekten weiterhin unsere Ziele für die Förderung von Frieden, Versöhnung und der Völkerverständigung
im In- und Ausland stärken und sind daher für jegliche Unterstützung sehr dankbar. Spenden sind jederzeit
sehr gebraucht und fließen direkt in unsere Projekte zu den Menschen, die wir unterstützen.
Mehr Auskunft zu unserer Arbeit können Sie auf unserer Webseite https://www.rapred-girubuntu.org/
finden und gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Wir wünschen Ihnen von Herzen besinnliche und frohe Weihnachten und alles Gute für das Neue Jahr!
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