
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien sind zukunftsweisende Themen, die 
auch unsere Projektarbeit berühren. Letztes Jahr wurde auf dem Dach des Schul-
zentrums „Les Génies“ in Ntarama/Ruanda eine Photovoltaik-Anlage montiert.
Durch diese neue Installation ist das Projekt seit Februar 2022 unabhängig von
einer kostenintensiven externen Energieversorgung. Die Mittel, welche vorher 
für Energie aufgewendet wurden, können nun anderweitig verwendet werden.

Das seit 2012 Schritt für Schritt aufgebaute und weiterentwickelte kleine Schul-
zentrum „Les Génies“ in Ntarama/Ruanda ist zu einer festen Größe in der 
Gemeindestruktur geworden. Alle drei pädagogischen Abteilungen – Krippe, Vor-
schule und Primarschule – sind nach den Einschränkungen durch die Pandemie
wieder optimal ausgelastet und erwarten kontinuierlichen Zulauf in den nächsten
Jahren.

Im Jahr 2021 wurden in Ntarama insgesamt 225 Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und 14 Jahren pädagogisch
betreut und unterrichtet. Etwa 70 Prozent der Kinder stammen aus lange in Ntarama ansässigen ärmeren Bauernfami-
lien. Weitere 30 Prozent sind Kinder zugezogener Familien, deren etwas höheres Einkommen die Grundlage für das 
gemeinnützige Schulgeldkonzept bildet: Weil Letztere vergleichsweise mehr Schulgeld bezahlen, können auch die Kinder
aus den ärmeren Familien unterrichtet werden – ein Solidaritätsprinzip, das alle Mitglieder der Schulgemeinschaft mit-
tragen. Das Unterrichtsangebot steht so auch jenen Schülerinnen und Schüler offen, deren Familien sich die monatlichen
Gebühren von umgerechnet 15 Euro pro Kind nicht leisten können, weil oftmals nicht nur ein Kind, sondern zeitgleich
zwei oder drei Geschwister unterrichtet werden.
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Die neuen Solarmodule 
auf dem Schuldach.

Die Vor- und Primarschule Les Génies in Ntarama.

Schulkinder in Ntarama auf dem Schulhof.
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Wie in den Jahren zuvor ist auch 2021 der Abschlussjahr-
gang in Ntarama im nationalen Primarschulexamen mit
guten und sehr guten Prüfungsleistungen aufgefallen: 
15 Mädchen und Jungen sind im Frühjahr zu den zentralen Prüfungen angetreten und erreichten im Landesranking 
des ruandischen Bildungsministeriums allesamt Plätze unter den besten 20 Prozent. 

Der Erfolg unserer Primarschule spricht sich herum: Mitte April machte die Energiebeauftrage der Bundesregierung 
für Afrika, Frau Bärbel Höhn, in Ntarama Station und ließ sich einige Unterrichtsstunden, die Schulausstattung und 
die Verwaltung präsentieren. Besonders angetan war sie vom Physik-Unterricht in den Klassenstufen 6 und 7, dessen
Schwerpunkt auch auf der Funktions- und Wirkweise erneuerbarer Energien liegt. Die Schülerinnen und Schüler sind 
nun Spezialisten, wenn es um fachliche Auskünfte zur großen Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach geht. 

Wir freuen uns sehr über die stetig steigenden Schülerzahlen, die erfolgreichen Schulabschlüsse und die neue, nach-
haltige Energieversorgung in Ntarama. Für die Schulorganisation und -verwaltung, die Deckung der Personalkosten 
und die Anschaffung von Unterrichtsmaterial ist das Schulzentrum weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir 
bedanken uns herzlich für Ihr Engagement für die Kinder und Jugendlichen in Ntarama. 

Mit herzlichen Grüßen

Freie und insbesondere regelmäßige Spenden erhöhen die Planungssicherheit unserer Projekte und 
reduzieren zudem unseren Verwaltungsaufwand. Sie können dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht 
werden. Egal wie Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Ihre Spende unseren Projekten zugutekommt und 
effizient eingesetzt wird. Daher sind wir auch mit dem DZI-Siegel ausgezeichnet. Jeder Euro hilft! 

❤ JETZT SPENDEN

Wenn Sie diesen Informationsbrief nicht mehr erhalten möchten oder lieber 
per E-Mail (4x pro Jahr) informiert werden möchten, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf unter info@khw-eine-welt.de oder 040/227 99 96. Wir kümmern 
uns dann umgehend um Ihr Anliegen. 

Als Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit den 
uns anvertrauten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
seit 1992 – bei ununterbrochener jährlicher Verlängerung – 
das DZI Spenden-Siegel.

Bankverbindung:
GLS Bank
IBAN: DE54 4306 0967 2021 4102 00
BIC:  GENODEM1GLS

Kinderhilfswerk Eine Welt e.V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel,
Kara Eggers

Telefon: 040 /227 99 96
Telefax: 040 /227 17 015
E-Mail: info@khw-eine-welt.de 
Internet: www.khw-eine-welt.de

Social Media:
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Die Energiebeauftragte der Bundesregierung Bärbel Höhn 
zu Besuch in Ntarama.

Physikunterricht bei Les Génies – wie funktioniert Solarenergie.

Uwe Schmidt (1. Vorsitzender ) Hauke Nagel (2. Vorsitzender) Kara Eggers
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