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Liebe Freunde und Förderer der EURwanda Handcraft Foundation,  

wenn wir beurteilen sollten, was der größte Erfolg unserer Rwanda Try-Out-Reise 2019 war, fällt die 

Antwort sehr schwer. Ist es der junge deutsche Auszubildende, der über sich hinausgewachsen ist, weil 

er mit ruandischen Hochschulteilnehmern praktisches Wissen über sein Handwerk teilen konnte und 

darüber hinaus noch neue Freunde fand? Der nun mit neuen Ideen für die Zukunft nach Hause reist 

und der Motivation andere für das Handwerk zu begeistern? 

Ist es der eher ruhige Geselle, der erstmals überhaupt in seinem Leben ins Ausland reiste und direkt als 

Teamkoordinator erfolgreich Verantwortung übernehmen konnte?  

Ist es der Jungmeister, der die Herausforderung managte fast 50 unterschiedliche Teilnehmer*innen in 

unserem sozialen Projekt an der ruandischen Berufsschule einzubinden und weiter zu qualifizieren?  

Ist es das Leuchten in den Augen der ruandischen Berufsschüler und Studenten der Technischen 

Schule, die eine Chance bekamen, sich zu verbessern und eigene Talente zu entdecken?  

Oder doch der Direktor der Technischen Hochschule, der zusagte, ab sofort mit seinen jungen 

Studenten, die in vielen Bereichen weniger gut ausgestattete Berufsschule partnerschaftlich mit Know-

how zu fördern? Er ist noch immer begeistert vom Kompetenzgewinn und Engagement aller.  

Wir überlassen gerne Ihnen die Entscheidung. Wir sind rund herum begeistert von dieser Reise in das 

rheinlandpfälzische Partnerland. Trotz jahrelanger Erfahrung in ähnlich kleinen Projekten, sind wir 

überwältigt von der Herzlichkeit und der Freundschaft unserer neuen Partner und deren aktiven 

Beteiligung an der Umsetzung der Renovierungen. Selbst der Generalsekretär der Evangelican Church 

kann jetzt fachgerecht Fenster lackieren.  

Dementsprechend motiviert plant das gesamte Team in Europa und Ruanda die Fortsetzung des 

Projektes im Jahr 2020 mit der Grundsteinlegung eines Junior Talent House of  Handcraft und der 

Tour mit 121 jungen Menschen unterschiedlichster Gewerke im Frühjahr 2021.  

Es gibt noch so viel zu tun, was Handwerk und Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam erreichen 

kann: Klassenzimmer streichen, Dächer renovieren, Sanitäranlagen bei den ärmsten der Armen zu 

errichten, Schreinerarbeiten fachgerecht durchzuführen und andere notwendige handwerkliche 

Tätigkeiten, dass es einen direkt spürbaren positiven Einfluss auf das alltägliche Leben der Ruander 

hat. Dies alles war und ist nur möglich durch Ihr Vertrauen und Ihre (finanzielle) Unterstützung. 

Dafür sagen wir als Vorstand der EURwanda Handcraft Foundation e.V., auch im Auftrag unseres          

Local Teams in Ruanda, Freunden und Partner, von Herzen Danke!                                                       

Bleiben Sie uns verbunden. 

Bankverbindung EURwanda Handcraft Foundation e.V.                                                              

Mainzer Volksbank eG     IBAN : DE 8955 1900 0009 6687 8019 
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Mit freundlichen Grüßen, 

 

Norbert de Wolf Chief Sharing Officer (CSO) 

Erster Vorsitzender /President EuRwanda Handcraft Foundation e.V.           

Schönbornstrasse 1a 

54295 Trier 



 
 

 
E: norbert.dewolf@rwanda2021.org 

W: www.rwanda2020.org  

Mobile Rwanda: +250782368639 

Mobile Germany: +49-16097810625 

Rwanda2021; We share Handcraft  

 

 


