Mainz, 24. Februar 2021

Liebe Ruanda-Engagierte,

seit nunmehr einem Jahr beherrscht das Covid 19-Virus unseren Alltag und den
Alltag in unserem Partnerland Ruanda. Im April des vergangenen Jahres haben wir
einen Corona-Soforthilfefonds für unser afrikanisches Partnerland eingerichtet. Für
die bisher eingegangen Spenden und Ihre große Hilfsbereitschaft sagen wir Ihnen
auch im Namen unserer ruandischen Partner ein ganz herzliches Dankeschön.
Die Corona-Pandemie hat den afrikanischen Kontinent und unser Partnerland
Ruanda besonders wirtschaftlich hart getroffen. Dort fehlt es an finanziellen
Ressourcen sowohl auf staatlicher Seite als auch auf privater Ebene.
Viele Menschen in bereits sehr prekären Lebensverhältnissen haben durch die
Corona-Beschränkungen ihre Einkommensmöglichkeiten verloren; kaum jemand von
ihnen verfügt über Ersparnisse. Damit wird Corona nicht nur zu einer
gesundheitlichen, sondern auch zu einer existenziellen Bedrohung.
In den vergangenen Wochen erreichten uns zahlreiche Hinweise, dass immer
häufiger Eltern die tägliche Schulspeisung ihrer Kinder nicht mehr bezahlen können.
Das heißt, viele Kinder müssen auf die meist einzige warme Mahlzeit am Tag
verzichten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, den rheinlandpfälzischen Corona-Soforthilfefonds zu verlängern und noch einmal auf die
wachsende Not in den ärmeren Familien hinzuweisen. Daher bitten wir Sie erneut
um Spenden, um die größte Not bei der Schulspeisung in Ruanda bekämpfen zu
können.

Wir bieten Ihnen auch erneut an, sich mit uns - dem Partnerschaftsverein RheinlandPfalz / Ruanda und dem Ruanda-Referat im Innenministerium - in Verbindung zu
setzen, wenn Sie konkrete Hilfsanfragen aus Ruanda bekommen, um die geplanten
Zuwendungen bestmöglich zu koordinieren.
Durch die persönlichen Kontakte, durch die gewissenhafte und umsichtige
Koordination durch unser Büro vor Ort ist sichergestellt, dass die Spenden
zielgerichtet und transparent für unsere ruandischen Partner eingesetzt werden.
Bitte überweisen Sie Ihre finanzielle Unterstützung auf das Spendenkonto
der Partnerschaft bei der Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN: DE92 5605 0180 0017 1131 43
Stichwort: Corona Hilfsfonds Ruanda.

Schon jetzt sagen wir herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement
und wünschen Ihnen auch persönlich alles Gute und vor allem Gesundheit

Mit freundlichen Grüßen

Roger Lewentz
Minister des Innern und für Sport
Rheinland-Pfalz

Dr. Richard Auernheimer
Präsident des Partnerschaftsvereins
Rheinland-Pfalz / Ruanda e.V.

