
 

Liebe Ruanda Engagierte, 

  

anbei ein neues Update zur Situation in Ruanda, 5. Januar 2021 

 

Leider wird uns diese Pandemie auch im neuen Jahr 2021 begleiten und vor so manche 

Herausforderung stellen. Dies gilt eben nicht nur für Deutschland und Europa sondern die 

ganze Welt und somit auch unser Partnerland Ruanda. 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die ruandische Regierung durch die strikten 

Anweisungen, strengen Hygienemaßnahmen und auch verschärften Ausgangssperren wie 

scharfe Kontrollen mit hohen Bußgeldern, die Ausbreitung der Covid-19 Pandemie gut in 

Schach halten konnte.  

Auch hat sich die aufgebaute Struktur des Gesundheitswesens und eine enge Zusammen-

arbeit mit dem Robert-Koch Institut als sehr vorteilshaft zu Eindämmung  einer Verbreitung 

des Virus erwiesen. Es gibt nach wie vor kaum Todesfälle zu beklagen, die Zahlen der positiv 

Infizierten sind im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sehr gering.  

Für Ruanda sind die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen erheblich und haben das Land 

stark zurückgeworfen. Vor allem die finanziellen Ressourcen der Menschen sind vielerorts 

aufgebraucht und die Kaufkraft sinkt. Die Regierung hat einen Plan einer wirtschaftlichen 

Erholung erarbeitet - allerdings wird er durch die über die Feiertage erneut sehr 

angestiegenen Infektionszahlen ausgebremst. 

Viele Reisende aus europäischen und nordamerikanischen Staaten haben zu einer Erhöhung 

der Infektionen geführt. Vor allem in Kigali sind in den letzten Tagen die Zahlen 

außergewöhnlich gestiegen. 

So hat das Kabinett am 4. Januar 2021 neue verschärfte Maßnahmen für die nächsten zwei 

Wochen beschlossen - also bis zum 19. Januar 2021:  

*        Der Flughafen für den internationalen Flugverkehr bleibt geöffnet.  Als 

Einreisebestimmung gilt nun die Vorlage einer PIN-Nummer, die man über eine Passenger 

Locator Form online erhält. Siehe hierzu: https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=631 

* Die bisherigen Bestimmungen zur Einreise bleiben ebenfalls bestehen - allerdings ist 

nach einer Woche Aufenthalt erneut ein Covid-19 Test zu machen.   

* Bitte informieren Sie sich über die Webseite der dt. Botschaft zu den Einreise- und 

Aufenthaltsbestimmungen  

* Die Binnenlandesgrenzen für touristische Reisen bleiben weiter geschlossen. 

*  Touristische Ziele können angefahren werden - allerdings muss vorab auf eigene 

Kosten ein Schnelltest in Kigali gemacht werden. Hierfür sind Örtlichkeiten eingerichtet 

worden.  

https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=631


* Die Hygiene Vorschriften bestehen weiterhin d.h. Maskenpflicht und Abstandsregeln. 

Großveranstaltungen sind weiterhin verboten. Desgleichen alle Pubs und Diskotheken wie 

Kulturveranstaltungen. Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen wie Feiern sind 

verboten. 

*         Die Ausgangssperre wurde verschärft und gilt nun von  20 Uhr abends bis 4 Uhr 

morgens  

*         Geschäfte, Märkte, Restaurants etc. sind ab 18:00 geschlossen. Nach 20 Uhr sind die 

Restaurants und  Bars in Hotels geschlossen, es gibt nur einen sehr eingeschränkten 

Zimmerservice. 

*  Im Land selber gilt der freie Reiseverkehr nur für Touristen. Die Bevölkerung kann 

sich nur noch innerhalb des jeweiligen Distriktes frei bewegen. Der Zugang zu Kigali bleibt 

verwehrt, ebenso kann Kigali nicht verlassen werden. Der öffentliche Überlandtransport 

für Personen ist eingestellt. Notwendige Güter und Waren dürfen im Land transportiert 

werden.  

*         Die Bildungseinrichtungen bleiben geöffnet. Dies gilt für alle Einrichtungen, die die 

gültigen Hygienevorschriften einhalten.   

* Unser Büro ist ebenfalls von den neuen verschärften Maßnahmen betroffen: 

 das Büro darf nur mit einem Drittel der Belegschaft besetzt sein. Wir versuchen mit 

einem rotierenden System zu arbeiten und über Telefon mit Partnern in Verbindung zu 

bleiben. Dies gilt auch für den Baubereich, da wir keine Feldfahrten außerhalb Kigalis für die 

nächsten zwei Wochen durchführen können.  

Dies wird wieder zu zeitlichen Verzögerungen bei der Projektabwicklung aber auch bei der 

Erstellung von Förderanträgen führen. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis und Nachsicht.  

 

mit besten Grüßen 

Die Teams vom Ruanda-Referat und vom Ruanda-Verein unserer Partnerschaft Rheinland-

Pfalz - Ruanda. 

 

 

 

Michael Nieden 

 

 


