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,,f)en llafi haben

ffinttr
wenigegeschürt"

Von Richard Haimann
Hanstedt. Gatagara. Ein

Behindertenzentrum in ei-
nem Land, dessen Name seit
April in den Schlaqzeilen ist:
Rüanda. Vier Jahrö arbeitete
die Medizinisch-Technische
Assistentin Ania Radema-
cher aus Schieihorn in der
katholischen Missionssta-
tion, bildete für den Deut-
schen Entwicklungsdienst
Laboranten aus. Dann kam
der Krieg.

,,Wir Eamen gerade noch
rechtzeitig het'aus", sagt die
2giahrige]Als am 6. Aprll das
Flügzeüg des Präsidenten
Habnarimana von Tutsi-Re-
bellön abgeschossen wurde,
befahl deileiter des Ordens
..Brüder der Brüderlichkeit"
sofort die Abreise der Ent-
wicklungshelfer. Experten
wußten um die gespannte
Lage. Stunden nach dem At-
tentat gab es erste Massaker.

Mit ihrem vier Monate al-
ten Sohn Julien und ihrem
ruandischen Freund wurde
Ania Rademacher nach
Deütschland ausgeflogen.
Ein Abschied im Arger?
,,Keineswegs." Ruanda sei
nicht das tand, als welches
es derzeit in den Medien dar-
gestellt werde. ,,Die Men-
schen dort sind nicht zu
dumm, Frieden zu ha1ten",
saet die 29iährige. In Gata-
gaia seien 

"Hutü und Tutsi
vor Ausbruch der Gewalt

höchst friedlich miteinander
ausgekommen.

Den Haß hätten einige we-
nige qeschürt, saqt Ania Ra-
deäraiher. Und das sei kein
afrikanisches Problem.
..Minderheiten werden doch
auch in Deutschland ver-
folgt", sagt sie und verweist
auf-MOlln, Solingen und Ro-
stock-Lichtenhagen.

Das andere, däs friedliche
Ruanda will die Entwick-
lungshelferin vorstellen. Bis
Montag, 25. JuIi, zeigt sie im
Hansteäter Küsterhäus täg-
lich von zehn bis 18 Uhr Fo-
tografien, Kunst- und Kul-
tuigegenstände. Am Sonn-
tae,24. Juli, schilderl sie dort
ihie persönlichen Eindrücke
bei dinem Dia-Vortrag von
20 Uhr an. Spenden sammelt
sie für ..Aräte ohne Gren-
zen". Die Hilfsorganisation
betreut derzeit 150 000 Ver-
triebene in dem Land.

Das friedllche Ruanda sei
das Land der geheimnisvol-
len ,,Goril las im Nebel", er-
scheine durch sein gemäßig-
tes Klima fast wie ein Para-
dies. ..Es ist dort unten ver-
träghöher als jetzt hier", sagt
die 29iährige. Im Sommer sei
es duich die Höhenlage bei
weitem nicht so heiß wie jetzt
in Deutschland. Kelte Winter
seien in dem Aquatorial-
Staat unbekannt.

Und im übrigen sei vor dem
Krieg in Ruanda ,,alles Bana-

Vor dem Krieg war in Ruanda ,,alles Banane": Anja Rademacher zeig! bei ihrer Ausstellung _im
Hanstedter Küsterhaus auch mehrere solcher Musikkassetten-Halter aus Bananen-Blättern. Foto: hai

Millionen
Mensdrenauf

derFlucht
Hanstedt (hai). Vier Millio-

nen Menschen sind nach
Schätzungen des UN-
Flüchtlingskommissariates
in Ruanda auf der Flucht.
Ursache des Konfliktes: Die
Minderheit der Hutu unter-
drückt seit Jahrzehnten die
Mehrheit der Tutsi. Militäri-
sche Auseinandersetzungen
gab es bereits mehrfach zwi-
schen Regierungssoldaten
und Tutsi-Rebellen.

Die endgültige Eskalation
kam am 6. April, als das
Flugzeug mit Präsident Ha-
bvaiimana an Bord von Re-
bäIlen abgeschossen wurde.
Regierungisoldaten und zu-
meist anqetrunkene Hutu-
Milizen machten daraufhin
regelrecht Jagd auf Tutsi. Im
Gegenzug stiäßen die Rebel-
len immer tiefer ins Land
vor, eroberten kürzlich die
Hauptstadt. Es kam zu zahl-
reichen Massakern. Franzö-
sische Fremdenlegionäre
schufen inzwischen Schutz-
zonen für Flüchtlinge. Die
Bundesluftwaffe beteiligt
sich an Hilfsflügen.

ne" gewesen: Die süßliche
BaumJrucht sei das Haupt-
Landwirtschaftsprodukt -
wobei die Ruandier aile Teile
ver',rrerteten: die Blätter, um
daraus Tische, Stühle und
Kassetten-Halter zu flech-
ten, das Holz zur Feuerung,
die eigentliche Banane als
Nahrung.

Noch iinmal zurück? ,,Si-
cher, wenn wieder Frieden
herrscht, werden wir mehr
denn j_e gebraucht."



fi,,W ,,8ü]
-ft.ty f * die Behinderten'Arbeit,.

Vier Jahre als Entwicklungshelferin in Ruanda/ Ostafrika
chris. LANDKREIS. "lchhabe sehr viel Wärme und

Aufgeschlossenheit erfah-
ren und eine Menge über
mich selbergelernt.u Mit die-
sen Eindrücken ist die Hei-
debewohnerin Anja Rade-
macher nach vierjähriger Tä-
tigkeit als Entwicklungshel-
ferin aus Ruanda zurüclge-
kehrt.

Die 29jährige aus Schierhorn
(Landkreis Harburg) wäre gern
noch länger in Ostalrika geblie-
ben, doch wegen des Bürgerkrie-
ges wurde sie evakuiert. Zuvor
hatte sie in einem Behinderten-
heim gearbeitet, in dem über 400
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene betreut wurden.

"Doch heute stehen die vielen
Steinhäuser leer", berichtet Anja
Rademachei "als die Rebellen
kamen, ist jeder, der konnte, ge-
flüchtet. Zum Glück wurden viele
Behinderte auch schon vorhervon
ihren Angehörigen abgeholt."

Da Anja Rademacher ebenfalls
auf dem Gelände wohnte, gelang
es ihr, einen besonders engen
Kontakt zu den Menschen aufzu-
bauen. Die gelernte Laborantin
unterrichtete die 15- bis 25jährigen
in Parasithologie.,Parasiten, Ma'
laria und Wurmerkrankungen sind
dort weit verbreitetn, sagt die iun-
ge Frau, die stets autmerksame
Schüler fand.

In die Behinderteneinrichtung,
deren Träger die katholische Mis-
sion war, kamen die Bewohner aus
allen Teilen des Landes.

Sie erhielten in dem Heim nicht
nur eine umfassende Betreuung,
hier wurden bis zur untreiwil l igen
Auflösung auch orthopädische
Operationen durchgef ührt.

"Viele Erwachsene. die dort
schon zur Schule gegangen sind,
haben an gleicher Stelle Arbeits-
plätze gefunden", schildert Anja
Rademacher. Was sie auf den
fremden Kontinent zog? Sie hatte
sich schon als Kind für fremde
Länder interessiert und faßte nach
ihrer Ausbildung zur Laborantin
den Entschluß. ihr Wissen in Afri-
ka weiterzuvermitteln.

"Der Aufenthalt in Ruanda war
eine wichtige Zeit in meinem Le-
benu, meint Anja Rademacher,
"für mich hat sich dadurch alles
vollkommen geändertl", sagt sie
und blickt ihren Partner ThÖone-
ste Rukundo an. Der Afrikaner ar-
beitete als Veterinär im selben Ort
wie sie, sie trafen slch öfter. Dann
kam auch die Liebe. der kleine Ju-
lien (heute sieben Monate alt) Wur-
de geboren.

Inzwischen lebt die junge Fami-
lie im Elternhaus von Anja Rade-
macher in Schierhorn. Wie es wei-
ter gehen soll, wissen sie noch

Bürgerkrieg mit katastrcPhalen Folgen: Die Steinhäuser, in denen
übd 4oo Bähinderte betrcut wulden, stehen heute leer

Foto: nh
nicht. Für Anja und Thöoneste gilt
es zunächst einmal. die Eindrücke
des Bürgerkrieges zu verarbeit6n.
Not und Leid in Ruanda sind gro8
- die Zahl der Flüchtlinge beträgt
mehr als 2.5 Millionen. lhre Versor-
gung ist jetzt das vordringlichste
Problem.

Unter dem Motto oRuanda stellt
sich vor" zeigt Anja Rademacher
noch bis zum 25. Juli von 10 bis 18
Uhr eine Ausstellung im Hansted-
ter Küsterhaus. Neben Fotos aus
dem Behindertenheim und von
den Flüchtlingslagern präsentiert
die Entwicklungshelferin Körbe,
Kleidung, Kunsthandwerk, Stotfe
und Batiken. Am Sonntag, 24.Juli,
hält Anja Rademacher außerder-
dem ab 20 Uhr einen Diavortrag
übr ihre Eindrücke in dem ostatri-
kanischen Land.
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äädämactrer aöeitete vie;J;hre lang in dim ostäfrikaniechen Land
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ln Ruanda kam die Liebe


