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Bilddokumentation zum Förderantrag

„Du bist wertvoll!“ 
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Besuch eines ECD-Zentrum in der nördlichen Provinz. In den Tälern 

erstrecken sich kilometerlange Teeplantagen. Die Dörfer und die 

Siedlungen, in denen die Bevölkerung lebt, erreicht man erst ab 1.000 

m aufwärts. 

12.02.2020 - Fahrt von Kigali nach Gicumbi (Nördliche Provinz)
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Im Tal und wo die Straßen noch einigermaßen ordentlich sind, ist 

das Fahrrad das meistbenutze Transportmittel. 
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Sobald die Straßen zu Schotterstraßen werden und es anfängt, bergauf zu gehen, geht es nur noch 

zu Fuß weiter. Geländefahrzeuge sind natürlich ein Luxus.
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Auch die Kinder müssen teilweise stundenlange Wege laufen, um 

die nächstgelegene Schule zu erreichen.
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So geht es weiter und weiter, höher und höher; man kann sich nicht 

vorstellen, dass der Schotterweg irgendwohin führt, doch …
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Egal wie weit entfernt und wie verlassen die Dörfer scheinen und tatsächlich auch sind, man wird 

dort immer geradezu festlich aufgenommen!
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Weil sie so schwer erreichbar und verlassen sind, ist es wichtig, dass die Einwohner dieser 

Ortschaften Zugang haben zu grundlegenden sozialen Diensten, wie

Bibliotheken, Gesundheitszentren und … … ECD-Zentren



9Eindrücke aus den Early-Child-Development-Zentren

Die ECD-Zentren sind meistens Elterninitiativen, wo 

auch die Väter miteinbezogen werden. 
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In jedem ECD gibt es eine Küche, wo nahrhafte und ausgewogene Mahlzeiten 

vorbereitet werden, die einzige wertvolle Mahlzeit für viele Kinder. 



Die Sanitäranlagen sind sehr einfach und entsprechen 

nicht immer den nötigen Standards

Die Betreuer-/innen bemühen sich, den Kindern die 

Grundlagen der Hygiene zu vermitteln. Nicht immer ist 

dies jedoch möglich mit den wenigen Mitteln, die 

vorhanden sind. 



Mit dem Projekt „Du bist wertvoll!“ möchten wir für die Kinder vor Ort die Hygiene

Verbessern, z.B. durch Wassertanks, die regelmäßig von Eltern aufgefüllt werden und …

vorher

nachher

… mit einem Wasserentkeimer
(SUREAU) behandelt werden. 
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Die folgenden Aufnahmen haben wir in einem von UNICEF und 
unseren Partnern von AVSI gegründeten ECD-Zentrum 
aufgenommen. Die Kinder dort verfügen bereits über 
Spielmaterialien und Spielzeug wie wir es mit Ihrer Hilfe auch 
den Kindern im ECD-Zentrum in den anderen Gemeinden 
gönnen möchten.
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Mit unserem Besuch waren wir leider ziemlich spät dran. Die Kinder waren 

schon sehr hungrig und müde … trotzdem war es eine Freude, sie zu treffen 

und festzustellen, wie schnell die Teller geleert wurden … 



Wir von Support International e.V. und das Team von AVSI Ruanda hoffen, dass die Bilder 

einen Eindruck vermitteln und  dass wir gemeinsam den Kindern in Ruanda sagen können: 

„Du bist wertvoll!“


