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1000 Hügel e.V.
• Vereinssitz: Ostbevern 
• Adresse: Kardinal-von-Galen-Str 10, Ostbevern 
• Gründungsjahr: 2019
• Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Warendorf
• Steuernummer 346/5849/0879
• eingetragen beim Amtsgericht Münster in das Vereinsregister VR 5879

Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger
• Vorstandsvorsitzende: Janine Frönd
• stellvertretender Vorsitzender: Lars Frönd
• Kassenwart: Katrin Pottebaum
• Schriftführerin: Catrin Hirsch
• Beisitzerin: Annkathrin Borowski  

Personalstruktur
5 Vorstandsmitglieder, 20 Gründungsmitglieder  
Anzahl der Mitglieder Stand Dezember 2019: 40  
 
1000 Hügel e.V. arbeitet mit lokalen Kooperationspartnern lokal 
und global zusammen und ist mindestens einmal im Jahr persönlich vor Ort in Ruanda, um die Projekte zu besuchen.  
Die Vorstandstätigkeit erfolgt ausschließlich ehrenamtlich, die Reisen werden stets privat finanziert. 

1000 Hügel e.V. ist Mitglied im Eine-Welt-Netz NRW. 

Organisation 



Aufgaben und Ziele 
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1000 Hügel e.V. - der Verein für Bildung und Gesundheit in Ruanda  

Ruanda ist eines der kleinsten und dicht besiedeltesten Länder Ostafrikas. 
Trotz zahlreicher Fortschritte leben rund 40 Prozent der Bevölkerung in absoluter Armut. 
Die Folgen des Genozids, der 1994 etwa 1 Million Menschenleben gekostet hat, sind auch heute noch im ganzen Land 
spürbar. Ein Krieg, der ganze Familien traumatisierte und Kinder zu Waisen machte.
Durch Besuche, Begegnungen, Gespräche und Reisen ist uns Ruanda und insbesondere das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen zu einer Herzensangelegenheit geworden.
Bei einem durchschnittlichen Tagesverdienst von etwa 1€, können sich die Eltern die Schulbildung ihrer Kinder oft nicht 
leisten, noch kritischer ist die Situation für die Kinder, die keine Familie mehr haben. 

Unser Ziel ist es, die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Damit geben wir ihnen die Möglichkeit, ihr Leben nachhaltig und selbst bestimmt zu gestalten. 
Wir möchten langfristige Perspektiven schaffen und Jugendliche, insbesondere junge Frauen in den ländlichen 
Gebieten, effektiv dabei unterstützen ein eigenes Einkommen zu erzielen, um langfristig eigenständig für sich und ihre 
Familien sorgen zu können. 
Darüber hinaus unterstützen wir Projekte, die der Gesundheit, der Ernährung und der Versorgung mit Trinkwasser zu 
Gute kommen. 

Gleichzeitig möchten wir das soziale Engagement junger Menschen weltweit wertschätzen.
Wir inspirieren, unterstützen und ermöglichen jungen Menschen, ihre eigenen sozialen Ideen umzusetzen. Gemeinsam 
für die gute Sache – Jugendliche wollen und können die Gesellschaft und ihre Umwelt in entscheidendem Maße mit 
gestalten, wir unterstützen dieses Engagement – lokal und global!

Aufgaben und Ziele

https://1000huegel.de/bildung/
https://1000huegel.de/gesundheit/
https://1000huegel.de/bildung/
https://1000huegel.de/gesundheit/
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Ein Sprichwort sagt: Ruanda – das Land der 1000 Hügel, der 1000 Probleme, aber auch der 1000 Lösungen. 
Zu einigen dieser Lösungen möchten wir unseren Beitrag leisten.
Unsere Kooperationspartner in Ruanda sind gemeinnützige Organisationen, lokale Initiativen, Schulen, Behörden und auch 
Kirchengemeinden mit denen wir auf der Basis von gegenseitigem Respekt, Dialog und Transparenz eng zusammenarbeiten. 

Konkret sind unsere aktuellen Projektpartner:  

• RD-Rwanda, anerkannte lokale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kigali
• Ecole Malaika, Vorschule mit Sitz in Gisenyi
• YADE, anerkannte lokale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Gisenyi
• Kirchengemeinde Mubuga, gehört zur Diözese Nyundo
• WE ACT FOR HOPE, Kigali 

Wir agieren als Projektpartner auf Augenhöhe. Alle Projekte beruhen auf lokalen Initiativen aus Ruanda und orientieren sich am 
Bedarf der Menschen vor Ort. Unsere Projektpartner kennen die Situationen am Besten. Durch unsere jährlichen Besuche und 
nahezu täglichen Kontakt nach Ruanda halten wir uns selbst auf dem Laufenden. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln 
wir Projekte und definieren Ziele. 
 
 
Auch wenn der Verein erst 2019 gegründet wurde, so bestehen die Kontakte und Initiativen bereits seit 2015. 
 

Aufgaben und Ziele
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193 Staaten der Vereinten Nationen haben sich im 
September 2015 auf eine neue Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung geeinigt. Sie löst die im Jahr 
2000 formulierten Millenniums-Entwicklungsziele ab. Die 
neue Agenda umfasst 17 Ziele – Sustainable 
Development Goals (SDGs), die in den kommenden 10 
Jahren eine globale nachhalt ige Entwicklung 
gewährleisten sollen.

Auch wir orientieren uns an den Entwicklungszielen der 
Vereinten Nationen. Die Besuche in unserer derzeitigen 
Projektregion Ruanda haben vor allem Entwicklungs-
bedarf in folgenden zwei Feldern ergeben:  
Bildung ermöglichen und Gesundheit stärken.  
Der Verein 1000 Hügel e.V. will zur Umsetzung der 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beitragen. 
Konkret unterstützen wir mit unseren Aktivitäten die 
Ziele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und 17.
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Lokal   
im Münsterland  

➡ Veranstaltungen 
➡ Aktionen aktiver Mitglieder
➡ Junior Member



 

Veranstaltung
 

Gelebte Partnerschaft -  
Besuch unseres Projektpartners in Ostbevern.  

Laetitia Umulisa aus Kigali ist die 
M i t g r ü n d e r i n u n s e r e r 
Partnerorganisation RD-RWANDA 
und unsere Ansprechpartnerin 
und Vertraute seit einigen Jahren. 
In ihrem Vortrag konnte sie 
anschaulich die Situation von 
jungen Teenagermüt tern in 
Ruanda beschreiben und anhand 
von Studien aussagekräftige 
Statistiken und Fakten liefern.  
Den Teilnehmern konnte so die 
Dringlichkeit und der Bedarf für 
u n s e r g e p l a n t e s 
Ausbi ldungszentrum „Mama 
Courage“ mit begleitender Aufklärungs- und Präventionsarbeit verdeutlicht werden. 

An dieser Stelle sei noch einmal das hervorragende 
Engagement unseres Projektpartners vor Ort 
erwähnt. Laetitia und ihre Vereinskollegen kümmern 
sich bereits seit geraumer Zeit ehrenamtlich um 
diese junge Frauen und haben landesweit ein gutes 
Netzwerk aufgebaut. Um den jungen Frauen eine 
Berufsausbildung und damit eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen, brauchen sie Unterstützung. 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

 Werbung dafür ausschließlich kostenfrei über 
social media und webpage, E-Mails, Zeitung  

Mitbringbuffet für Essen und Getränke der 
Teilnehmer  

 
Reisekosten und Unterkunft wurden privat 

f inanziert  



 

 

Rock4Rwanda 
Bester Sonnenschein, ein schöner 
großer Garten, 100 sehr nette und 
spendable Gäste, leckeres Grillfleisch, 
gekühlte Getränke und vor Allem zwei 
großartige Bands – das sind die 
Hauptzutaten für ein sehr gelungenes 
Fest.

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Sachspenden von Hof Ontrup in 
Form von Steaks und Würstchen  
Geldspenden in Höhe von 1300€ 

 Kosten für die Gage der Musiker: 0€ 
Getränke & sonstige Kosten sind 

überwiegend privat f inanziert 
worden.  

  

Veranstaltung



 

�13

Ladies 4 Ladies  
Fashion Flohmarkt nur für „Ladies“. 

Der Erlös aus Eintritt und 
Standgebühr kam Dank unserer 
Mitglieder Corinna Harmann und 

Sabrina Büst in diesem Jahr „1000 
Hügel e.V.“ zugute.

Handmade with Love  
Direkt vom Markt in Kigali mitgebracht 
und direkt von unserem Mitglied Ulla 
Ludwig vernäht: aus afrikanischem 

Kitengestoff werden schöne Taschen und 
Körnerkissen.

Fotos: A. Reinker

Handbemalte Notizbücher von 
Mitglied Alexandra Sohn.

T r a n s p a r e n z  a u f  
e i n e n  B l i c k :   

 
Einnahmen durch diese 

Aktionen:   
über 1200€ 

Danke!

aktive Mitglieder
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Charity-Cocktail 
„Amazi“ 

In Ostbevern gab es in den 
Sommermonaten einen Charity-Cocktail mit dem wunderbaren 
Namen „Amazi“.  

Amazi ist Kinyarwanda. die Landessprache in Ruanda und 
bedeutet Wasser, denn der Erlös dieses Cocktails hilft uns 
weitere Trinkwasserprojekte in Ruanda umzusetzen. 

NUMBER
Aktionen

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Erwartungen wurden leider 
nicht erfüllt  

Gastwirte zur Teilnahme zu 
überzeugen gestaltete sich 

schwieriger als erhofft  
 

Einnahmen: 117€
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JuniorMember
 

Die Jugendgruppe des Vereins 1000 Hügel e.V setzt sich zusammen aus Jugendlichen zwischen 10-16 Jahren und trifft 
sich regelmäßig jeden zweiten Sonntag in Ostbevern. Sie engagiert sich mit innovativen Projekten wie der 
#CharityBottle, einem Pfandflaschen Projekt und pflegt zugleich den Kontakt mit den Ruandesen innerhalb von Video 
Chats, die im Rahmen des Projektes #DearFriend4.0 laufen.  
Gruppenmitglieder lernen innerhalb der Arbeit im Verein, zusammen für einen guten Zweck zu arbeiten und ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen und haben vor allem eine Menge Spaß. Außerdem gewinnen sie durch den 
regelmäßigen Kontakt zum Land neue kulturelle Einblicke.

 

Gruppenstunde & Charity Bottle Aktion  
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JuniorMember
 

1000 Hügel e.V. unterstützt Jugendliche dabei, ihr soziales Engagement mithilfe von digitalen Medien zu stärken. Wir 
inspirieren, unterstützen und ermöglichen jungen  Menschen, ihre eigenen sozialen Ideen umzusetzen.  
So können sie in ihrem Umfeld etwas bewirken und werden durch ihre eigenen Interessen angetrieben.
Wir helfen den Jugendlichen beim Erwerb ihrer digitalen Kompetenzen. Sie können Wege kennen lernen, digitale Medien für 
soziale Zwecke einzusetzen und so selbst zu Gestaltern zu werden. Ein wichtiger Schwerpunkt ist, Jugendliche in ihrer 
Bereitschaft zum Engagement zu unterstützen und ihnen Raum zu bieten, dies mit den Mitteln zu tun, mit denen sie sich 
auskennen und an denen sie Interesse zeigen. 
Sie entwickeln Kompetenzen für ihren Lebensweg 
und hoffentlich auch für weiteres Engagement. 
Wer sich engagiert und für andere einsetzt, 
sammelt wertvolle Lebenserfahrung. Sich für 
etwas einzusetzen, stärkt das Selbstbewusstsein, 
fördert die Persönlichkeitsentwicklung und hat 
einen langfristigen Effekt auf die Gesellschaft.   
 
Durch #DearFriend4.0, also dem regelmässigen 
digitalen Austausch via Videokonferenzen, sollen 
soziale Kompetenzen, Offenheit und Toleranz und 
das Interesse und Verständnis für andere Kulturen 
und Traditionen gefördert werden. Durch den 
digitalen Austausch zwischen den Jugendgruppen 
i n R u a n d a u n d O s t b e v e r n w e r d e n 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdeckt, die 
gemeinsame Fremdsprache English verbessert 
und Horizonte erweitert.

 

Dear Friend 4.0  
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Global   
im Schwerpunktland Ruanda  

➡Wohnheim
➡ Streetkids
➡ Patenschaften
➡ Batwa
➡ Mama Courage 
➡ Projektreise





 

Batwa
Ecole Malaika  
Straßenkinder
Patenkinder

Wohnheim
Patenkinder

Patenkinder

Patenkinder

Mama Courage

Kigali



�20

 

Bildung                             Wohnheim für Jungs 

Grundvoraussetzung für den Zugang zur Bildung ist die Erreichbarkeit und Nähe einer Einrichtung. In unserer Partnergemeinde 
Mubuga im Westen Ruandas haben wir einem durch Sturm zerstörtem Wohnheim für über 100 Jungs renoviert und somit eine 
schulnahe Unterkunft für sie ermöglicht. Nach der Zerstörung haben viele von ihnen zunächst in der Kirche geschlafen und dann 
später in einem Klassenraum. Die sanitären Bedingungen und die Schlafsituation waren katastrophal. Einige Kinder haben daraufhin 
die Schule abgebrochen.  



�21 Straßenkinder

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Finanzierung mit 
Unterstützung von Step by 

Step e.V.  

 Eltern und Kirchenmitglieder 
in Mubuga haben selber auch 

einen Beitrag geleistet  
 

Gesamtkosten des Projektes: 
4000€

Nach der Renovierung konnten alle Jungs wieder ins Wohnheim ziehen und ihre Schulausbildung weiter fortsetzen. 
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Bildung           Wohnheim für Mädchen 

Ebenfalls in der Gemeinde Mubuga konnte das von der 1. Vorsitzenden Janine Frönd privat initiierte Wohnheim für 200 
Mädchen starten. Schon 3 Jahre vor Vereinsgründung hat sie durch Aktionen von Schulen, Sportvereinen, Privatinitiativen 
und andere Spendenaufrufe für dieses Wohnheim Geld gesammelt. Nach der Zusammenarbeit mit einem anderen Verein 
und einer Zusage mehrerer Stiftungen konnte das große Bauprojekt im Mai 2019 endlich starten. Ziel ist es 200 Mädchen, 
davon sehr viele Waisen, eine schulnahe und sichere Unterkunft zu bieten, so dass Schulabbrüche weniger werden und 
auch die Mädchen einen Schulabschluss machen können, die sehr weite Schulwege von bis zu zwei Stunden haben.  
Im Frühjahr 2020 wird das Bauprojekt voraussichtlich abgeschlossen sein. 



�23

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Finanzierung mit Unterstützung von 
„Ein Herz für Kinder“, Lipoid-Stiftung, 
RoterKeil, LionsClub Ostbevern und 

vielen anderen  
 

Gesamtkosten des Projektes: 
131.200€ 

Anteil von 1000 Hügel e.V.: 16.500€ 
und viel ehrenamtliche Zeit! 
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Mama Courage auf 

 

Bildung                              Zukunft für Mädchen durch Schulpatenschaften  

Paten aus ganz Deutschland ermöglichen die Schulausbildung für Waisen und andere Mädchen, die aus sehr armen 
Verhältnissen kommen. Einige der Patenkinder begleiten wir schon seit der Grundschule und es ist schön zu sehen, wie 
diese Unterstützung das Leben der Mädchen positiv verändert. Die Paten finanzieren die Schulgebühren, die Uniformen, 
Bücher, Hefte und sonstiges Material sowie die Unterkunft und Verpflegung in den Schulen und investieren damit in die 
Zukunft der Kinder.  

Bei jeder Projektreise versuchen wir so viele 
der Patenkinder wie möglich zu besuchen.  

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
 

 Kosten einer Patenschaft: 
315€ 

 
 in verschiedenen 

Regionen in Ruanda 
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Gesundheit                               Hilfe für Straßenkinder 

Derzeit werden 65 Straßenkinder von unserem Projektpartner YADE in Gisenyi betreut. Sie bekommen an der Ecole Malaika einmal 
am Tag eine warme Mahlzeit und werden durch Sozialarbeiter betreut. Sport, Tanz und Musik stehen ebenso auf dem Programm 
wie tägliches Waschen und ein offenes Ohr haben. Die Kinder sind im Alter zwischen 8 und 15 Jahren und sind auf sich alleine 
gestellt. Viele sind Waisen oder können bzw. wollen nicht bei ihren Familien leben. Unser langfristiges Ziel ist es, sie wieder in die 
Schule zu bekommen. Kurzfristig geht es aber zunächst ums tägliche Überleben und die Primärbedürfnisse wie Versorgung mit 
Nahrung und Kleidung. Dabei unterstützt 1000 Hügel e.V..  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Gesundheit                                                Wasser für Batwa 

Die Volksgruppe der Batwa leben in einem ländlichen Gebiet in der Nähe von Gisenyi ohne Land zum Bewirtschaften und ohne 
Zugang zu trinkbarem Wasser. Die Auswirkungen der schlechten Lebensbedingungen sind deutlich sichtbar: Mangelernährung, 
Krankheiten und eine sehr niedrige durchschnittliche Lebenserwartung von 39 Jahren. Besonders betroffen macht die hohe 
Kindersterblichkeit - nur jedes 3. Kind erlebt seinen 5. Geburtstag.  
Die dramatische Situation kann u.a. durch den Zugang mit sauberem Wasser schon verbessert werden. Mit Hilfe unseres 
Projektpartners YADE in Gisenyi haben wir Trinkwasserzisternen mit je 20.000 Liter Fassungsvermögen gebaut. Regenwasser und 
ein eingebauter Filter sorgen für die tägliche Versorgung für über 300 Menschen. Anfang 2020 werden drei weitere 
Wasserzisternen gebaut. Die Mittel dafür sind u.a. aus verschiedenen Aktionen des Vereins aber auch durch die Unterstützung 
durch Step by Step e.V. und durch großzügige Spenden im Rahmen einer Beerdigung „Spende statt Kranz“ und ermöglicht 
worden.  

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
 

 Kosten einer 
Trinkwasserzisterne: 

2500€ 
  

2 sind fertig, 3 weitere 
werden bis März 2020 

fertig gestellt sein
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Gesundheit & Bildung              Mama Courage  

17.000 junge Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren werden jedes Jahr schwanger. Die Gründe sind vielfältig, 
jedoch spielt Armut und mangelhafte Bildung eine große Rolle. Die jungen Mütter brechen ihre Schule ab, sind sozial 
isoliert, haben oft traumatische Erfahrungen, sind finanziell abhängig und haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt.  

Zusammen mit unserem Projektpartner RD-Rwanda möchten wir diesen jungen Frauen eine Berufsausbildung zur Näherin 
ermöglichen und sie so befähigen auf seriöse Weise ihre Familie zu ernähren. Parallel dazu soll es eine Aufklärungs- und 
Präventionskampagne geben um damit weitere zu frühe Schwangerschaften verhindert werden. Die Mädchen sollen in 
ihren Rechten gestärkt werden.  
Teenagerschwangerschaften sind ein großes und stetig wachsendes Problem in Ruanda. Neben den persönlichen 
gesundheitlichen Risiken hat es auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die Zukunft des gesamten Landes.  
Frauen sind die tragende Säule - privat und in der Gesellschaft. Die Stärkung von Mädchen 
und Frauen und der Einsatz für Chancengleichheit sowie die Achtung ihrer Menschenwürde 
setzen eine positive Entwicklung in Gang, von der alle nachhaltig profitieren. 1000 Hügel e.V. 
unterstützt Projekte, die Frauen und Mädchen stärken. 

Viele Aktionen in 2019 wurden dazu genutzt, Spendenmittel für die Umsetzung von „Mama 
Courage“ zu generieren.  
Mit Erfolg: bis Ende 2019 haben wir 19.900 € an Eigenmittel für dieses langfristige Projekt 
sammeln können.  
Mit diesem Projekt unterstützen wir übrigens gleich mehrere der Nachhaltigkeitsziele: 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  
B l i c k :   

 
 

 Kosten der 3-jährigen 
Maßnahme: 105.000€ 

  

Berufsausbildung + 
Aufklärung + Prävention + 

Rechte stärken  
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Armut ohne Chance auf geregeltes 
Einkommen 

Gesundheit 

Selbstgewählte Familienplanung 

im angemessenen Alter 
Gebären

Zugang zum 
Gesundheitssystem 

Bildung 

Ausbildung 

Studium 

Beitrag zur Gesellschaft 

Arbeit

Persönliche Zufriedenheit 

Selbstbewusstsein 

Vorbildfunktion 

Gesundheit 

Komplikationen während der 
Schwangerschaft 

Komplikationen während der 
Geburt 

Trauma 

Gefahr durch Mangelernährung 

Oft Opfer von Gewalt 

Oft kein Geld für 
Krankenversicherung

Schulabbruch

Keinen Schulabschluss 

Keine Bildung 

Finanzielle Abhängigkeit 

Keine Chance auf dem 
Arbeitsmarkt 

Persönliche Situation 

Alleinerziehend

Oft Zuhause verstoßen 

Sozial nicht integriert 

Ohne Hilfe 

Überfordert 

Armut 

Traumatische Erfahrungen 

Selbstbestimmtes Leben mit 
eigenem Einkommen 

Gefahr der Prostitution

Wirtschaft

Todesursache

Gefahren, Risiken, 
Auswirkungen 

Chancen, Möglichkeiten, 
Wirkung 

Mama mit 14

Prävention & 
Aufklärung 

„Mama Courage“ auf einen Blick 



➡ Roll Up
➡ Social Media Auftritte 
➡ Flyer
➡ Website
➡ Inshutiblog
➡ Zeitung

Öffentlichkeitsarbeit



T r a n s p a r e n z  a u f  
e i n e n  B l i c k :   

 
 

 Kosten für die 
Öffentl ichkeitsarbeit 

soll über die 
Mitgliedsbeiträge 
finanziert werden, 
nicht von Spenden  

Ein Roll-up, der auf 
Veranstaltungen als 
Blickfang eingesetzt wird. 

Instagram Account

Facebook 
Seite 



Der Flyer, der gedruckt 
wurde und auch digital zum 
Download auf der Website 
zur Verfügung steht. 



Website des Vereins: 1000huegel.de 

Website des Blogs: inshutiblog.com 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

 Kosten für den Internetauftritt: 347€/Jahr  

http://1000huegel.de
http://inshutiblog.com
http://inshutiblog.com
http://1000huegel.de


Ostbevern - Die Ostbevernerin Janine Frönd ist erste Vorsitzende des neu gegründeten Vereins „1000 Hügel“,

der sich im afrikanischen Ruanda engagiert. Ziel ist es, die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendli-

chen zu fördern. Langfristige Perspektiven sollen geschaffen werden. Von Sebastian Rohling

Ostbevernerin steht an Vereinsspitze

1000 Hügel im flachen Münsterland

Donnerstag, 08.08.2019, 18:00 Uhr

Der Vorstand des Vereins „1000 Hügel“: (v.l.) Annkathrin Borowski (Jugend), Katrin Pottebaum (Kassenwartin), Janine Frönd (erste Vorsit-
zende), Catrin Hirsch (Schriftführerin) und Lars Frönd (zweiter Vorsitzender).

Alles neu macht der Mai. Dabei ist das wahre Neue in erster Linie der Verein. Aktiv und engagiert war Janine

Frönd schon länger. „Dass wir den Verein ,1000 Hügel’ gegründet haben, hat vor allem damit zu tun, dass wir so

weniger auf Partnerorganisationen in Deutschland angewiesen sind und damit schneller und flexibler agieren

können“, so die erste Vorsitzende des neu gegründeten Vereins, der zwar seinen Sitz in Ostbevern hat, dessen

Mitglieder aber auch aus Telgte, Münster und anderen Städten und Gemeinde der Region kommen.

Im Jahr 2015 hatte Janine Frönd das erste Mal ihren Fuß auf ruandischen Boden gesetzt. Was folgte war ein ste-

tig wachsendes Engagement für das ostafrikanische Land. Als private Einzelperson war sie da immer auf Koope-

rationen mit anderen Vereinen angewiesen. „Sowohl ,Iriba-Brunnen‘, die Unterstützung von Kinder der Batwa

oder auch das Ziegenprojekt ( WN berichteten) – jedes Mal war ich auf der Suche nach immer neuen Kooperati-

onspartnern. Das ändert sich nun nach der Vereinsgründung.“ Und die kommt zu einem guten Zeitpunkt, sind

ihre bereits angestoßenen Projekte doch soweit geraten, das, sofern sie nicht schon zu einem guten Abschluss

gebracht werden konnten, derzeit kurz davorstehen.

Als sie die Idee der Vereinsgründung weiter durchdacht hatte, fragte Janine Frönd zunächst einmal in ihrem Be-

kanntenkreis nach, ob wer Interesse hätte, sich bei „1000 Hügel“ zu engagieren. „Die Bereitschaft war unglaub-

lich. Quasi über Nacht waren wir 20 Personen. Diese Unterstützung ist einfach großartig“, freut sie sich noch im-

mer über den guten Start des Vereins, der bereits tätig geworden ist und derzeit einen Wassertank finanziert

und die Renovierung eines Wohnheims für 190 Jungen vorantreibt.

Worauf der neue Verein aber besonders stolz ist, sind seine „Junior Member“, die Jugendgruppe von „1000 Hü-

gel“. Ihr erstes Treffen hat im Juni stattgefunden und war, nach eigener Auskunft, sehr produktiv. Erklärtes Ziel

der Jugendgruppe ist es, einen regelmäßigen Austausch sowie ein Netzwerk mit Jugendlichen aus Ruanda auf-

zubauen. So soll es bei den Treffen regelmäßig Videochats mit Jugendlichen aus Ruanda geben die unter dem Ti-

tel „#DearFriend4.0“, Projekte initiiert wie zum Beispiel das „#CharityBottle“ und regelmäßige Statusupdates

auf ihrem Blog geben. Ein erstes digitales Treffen hat es sogar bereits gegeben. „40 Minuten haben sich die

Gruppen ausgetauscht und freuen sich aufs nächste Mal“, berichtet Janine Frönd.

Der Verein „1000 Hügel“ hat sich von Anfang an nur wenige Beschränkungen gesetzt, um möglichst flexibel und

handlungsfähig zu sein. „Unser Ziel ist es, die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Wir möchten langfristige Perspektiven schaffen und Jugendliche, insbesondere junge Frauen in den ländlichen

Gebieten, effektiv dabei unterstützen ein eigenes Einkommen zu erzielen, um langfristig eigenständig für sich

und ihre Familien sorgen zu können“, erklärt Janine Frönd einen von zwei Punkten, die aber stets gewährleistet

sein müssen, wenn der Verein sich engagiert. „Neben dem Thema Bildung unterstützen wir Projekte, die der Ge-

sundheit, der Ernährung und der Versorgung mit Trinkwasser zugute kommen.“ Dabei wäre in der Satzung auch

bewusst darauf verzichtet worden, dass sich der Verein nur in einem Land engagieren darf. „Zusammengefasst

könnte man sagen, dass, wenn das Projekt etwas für die Bildung oder die Verbesserung der Gesundheit in einem

Land, das dem „Globalen Süden (Details siehe Infobox)“ zugeordnet wird, bewirkt, dann könnten wir aktiv wer-

den.“ Und jeder der will, sei eingeladen mitzuwirken und etwas zu bewegen, betont sie. Getreu dem Motto der

Jugendgruppe: „Machen ist wie wollen, nur krasser!“
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Ostbevern - Aus einer Eigeninitiative von Janine Frönd ist das Vereinsprojekt „1000 Hügel“ entstanden. Unter

anderem unterstützt der Verein Projekte, die der Gesundheit, insbesondere der Versorgung mit Trinkwasser

zugute kommen. Eine Schwerpunktregion ist das afrikanische Land Ruanda.

„1000 Hügel“ gegründet

Aus Eigeninitiative wird Vereinsprojekt

Dienstag, 25.06.2019, 14:04 Uhr

Der Vorstand des Vereins „1000 Hügel“ besteht aus (v.l.) Annkathrin Borowski (Jugend), Katrin Pottebaum (Kassenwartin), Janine Frönd
(erste Vorsitzende), Catrin Hirsch (Schriftführerin) und Lars Frönd (zweiter Vorsitzender).

Der Verein „1000 Hügel“ hat seinen Sitz in Ostbevern und setzt sich primär für die Bildung und Ausbildung von

Kindern und Jugendlichen und für die Gesundheit in Ländern des globalen Südens ein. „Wir möchten in unserem

derzeitigen Schwerpunktland Ruanda durch Bildungsprojekte Perspektiven schaffen und Jugendliche, insbeson-

dere junge Frauen in den ländlichen Gebieten, effektiv dabei unterstützen, ein eigenes Einkommen zu erzielen,

um langfristig eigenständig für sich und ihre Familien sorgen zu können“, so Vorsitzende Janine Frönd . Darüber

hinaus unterstützt der Verein Projekte, die der Gesundheit, insbesondere der Versorgung mit Trinkwasser zugu-

te kommen.

Gleichzeitig möchte der Verein das soziale Engagement junger Menschen auch lokal im Münsterland, unter an-

derem mit Hilfe digitaler Medien fördern. „Jugendliche wollen und können die Gesellschaft und ihre Umwelt in

entscheidendem Maße mit gestalten. Wir unterstützen dieses Engagement durch Gruppenstunden der Junior-

Mitglieder und die Bereitstellung eines Blogs sowie durch den Aufbau eines kultur- und kontinentübergreifen-

den, digitalen Jugendaustauschs.“

Der digitale Jugendaustausch findet sowohl in Form eines Videochats zwischen einer Jugendgruppe in Ruanda,

als auch der Gruppe in Ostbevern statt. Dabei gibt es von beiden Seiten kurze Referate auf Englisch zu Themen

wie Heimat, Landwirtschaft, Schule, Traditionen oder Natur. „Es wäre schön, wenn sich aus diesem digitalen Aus-

tausch auch ein klassischer, analoger Jugendaustausch entwickeln könnte“, zeigt sich Frönd hoffnungsvoll.

Um soziale Projekte in Ruanda umsetzen zu können, ist der Schritt von einer Eigeninitiative hin zu einem Ver-

einsprojekt oft sinnvoll. Deshalb wurden in der Vergangenheit für diverse Projekte von Janine Frönd Partner-

schaften und Kooperationen mit anderen Vereinen eingegangen. Dadurch konnten unter anderem Stiftungsgel-

der erfolgreich beantragt und die Projekte zielführend umgesetzt werden. Die Suche nach passenden Kooperati-

onspartnern gestaltete sich allerdings oft mühsam und kostete viel Energie und Zeit.

Die Gründung eines eigenen Vereins ist ein naheliegender und wohlüberlegter Schritt, den 20 Gründungsmit-

glieder Mitte Mai gegangen sind. Eine gute Vernetzung, regelmäßiger Kontakt, Transparenz, Herzblut und viel

Erfahrung mit erfolgreich umgesetzten Projekten fließen nun in den Verein „1000 Hügel“ ein.

Die Auftaktveranstaltung des Vereins ist am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr in der „KulturWerkstatt“. Psycho-

login Laetitia Umulisa aus Kigali ist als Referentin vor Ort, um über das wachsenden Problem der Teenager-

schwangerschaften in ihrem Heimatland Ruanda zu referieren.  
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Quelle: Westfälische Nachrichten  

Interview mit Vorstandsmitglied 
Annkathrin Borowski, die für zwei 
Monate nach Ruanda gereist ist.  
Sie ist im Verein verantwortlich für 
die Jugendgruppe.
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➡ Impact am Beispiel „Mama Courage“
➡ Projektreise

Wirkungsbeobachtungen   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Impact 
 

Wirkungsbeobachtung  am Beispiel  ´Mama Courage` 

Projektplanung 

Uns ist wichtig, dass die in den Projektzielen definierten Wirkungen in Zusammenarbeit mit Vertretern der Zielgruppen und unserem 
Projektpartner vor Ort auf Augenhöhe stattfindet.  Dabei steht eine umfassende Bedarfsanalyse und regelmässige Besuche vor Ort im 
Mittelpunkt.  
Beispiel: Mama Courage: 
Die Wirkungen der Projekte werden regelmäßig anhand von Erhebungen und Statistiken durch z.B. Cladho (Collectif des Ligues et 
Associations de Défense des Droits de l'Homme au Rwanda - an umbrella organization of 12 Civil Society Associations for Human 
Rights) erhoben. 
 

Projektmonitoring 

Systematisch und regelmäßig werden neben der Umsetzung der Aktivitäten auch die Erreichung der Projektziele beobachtet.  
Wir diskutieren regelmäßig mit Zielgruppenvertretern (Projektpartner RD-Rwanda, sowie in enger Zusammenarbeit mit dem staatlichen 
Rwandan Biomedical Center und anderen lokalen NGOs) und besuchen unsere Partner vor Ort.  
Uns ist es aber auch ein Anliegen, dass die Menschen in den Projekten sich selbst Ziele für die von ihnen gewünschten Veränderungen 
setzen. 
Wir werden anhand von Fotos und Zwischenberichten sowie Rechnungsbelege Projektberichte anfertigen.  
Die persönlichen Projektbesuche mindestens einmal im Jahr, vertiefen die persönlich gewonnenen Eindrücke und dienen auch der 
Überprüfung der Projektfortschritte. 
 
Fachliche Vernetzung 

Wir arbeiten in enger Partnerschaft mit dem Verein RD-Rwanda zusammen.  
Dieser Verein leistet seit Jahren wertvolle, ehrenamtliche Arbeit vor Ort. Daher basieren die Projekte auf Erfahrungen und 
Bedürfnisanalysen in enger Absprache mit der Bevölkerung. Daher können wir uns sicher sein, dass wir nicht „von oben herab“ und am 
Bedarf vorbei planen. 
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Welche Wirkung hat unser Projekt? 

Evaluierungsergebnisse bieten keine umfassende Möglichkeit konkrete, nachhaltige Wandlungsprozesse zu identifizieren. Zu oft 
werden lediglich die „Outputs“ in Relation zur Planung gesetzt, um zu sehen, was erreicht wurde. Der Blick auf die „Outcomes“ und 
Wirkungen eines Projekts erlaubt uns hingegen, die Prozesse sozialen Wandels bei den Begünstigten zu erfassen. Laut Definition sind 
Wirkungen „positive und negative, primäre und sekundäre, direkte oder indirekte, beabsichtigte oder unbeabsichtigte Langzeit-Effekte 
einer Entwicklungsmaßnahme“. 

Um also klare Aussagen über die erzielten Wirkungen unseres Projektes geben zu können, müssen die verschiedenen Arbeits- und 
Wirkebenen klar voneinander getrennt werden. Die verschiedenen Ebene sind:

Impact 
 

Wirkungsbeobachtung  am Beispiel  ´Mama Courage` 

INPUTS
Welche Ressourcen stehen 
d e m P r o j e k t z u r 
Verfügung?
be i unserem Pro jek t : 
(ehrenamtliche) Mitarbeiter, 
Geld, Zeit  

OUTPUTS
Was sind die direkten Ergebnisse 
der Projektaktivitäten?
bei unserem Projekt: Kinder 
haben Zugang zu Bildung, können 
einen Ausbildungsberuf erlernen,  
b e k o m m e n e i n e e i g e n e 
Nähmaschine zum Start in das 
eigene Business, durch unsere 
Auklärungskampagne geht die 
A n z a h l d e r k ü n f t i g e n 
Teenagerschwangerschaf ten 
zurück

ACTIVITIES
Was „macht“ das Projekt?
b e i u n s e r e m P r o j e k t : 
Förderung von Bildung  und 
Ausbildung für junge Mütter im 
Alter von 12 bis 18 Jahren, 
Bildung und Stärkung der 
K i n d e r a u s ä r m s t e n 
V e r h ä l t n i s s e n , 
Au fk lä rungsa rbe i t  und 
Prävention in den ländlichen 
Gebieten Ruandas für alle 
Jugendlichen
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Welche Wirkung hat unser Projekt? 

Fazit: Unser Projekt wirkt nachhaltig für mehrere Generationen und hat einen kurz-, mittel- und langfristigen Effekt.  
Wir verbessern die Lebensperspektiven von Kindern, Jugendlichen und jungen Müttern im Besonderen nachhaltig und 
bieten Zugang zu Bildung und Ausbildung.

Impact 
 

Wirkungsbeobachtung  am Beispiel  ´Mama Courage` 

OUTCOMES
Welche (Verhaltens-)Änderungen sollen sich bei 
deiner Zielgruppe (aufgrund der Outputs) 
einstellen?
bei unserem Projekt: junge Teenagermütter 
besuchen regelmäßig die Schule, bekommen eine 
Ausbildung, sind integriert, können sich nach 
Abschluss selbständig machen oder eine 
Anstellung finden, sie können auf seriöse Weise 
ihre Familie ernähren,  
Prävention: junge Mädchen sind in ihren Rechten 
gestärkt und sind selbstbewusster, durch 
Aufklärung und Wissen sind sie nicht mehr so 
leicht ein Opfer

IMPACTS
Langfristige Veränderungen  
b e i u n s e r e m P r o j e k t :  K i n d e r h a b e n b e s s e r e 
Zukunftschancen durch (Aus-)Bildung, dadurch langfristige 
Chance auf ein selbstbestimmtes Leben jenseits der 
Armutsgrenze.  Durch die Integration kommt es zu weniger 
Diskriminierung und einer erhöhten Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Weiter kommt es zur Stärkung der Mädchen 
und zur Unterstützung der Menschenrechte, es ergibt sich 
ein Ausweg aus der Armut und (Zwangs-) Prostitution durch 
Bildung und Stärkung des Selbstbewusstseins und der 
Rechte.  
Die wenigsten Teenagermütter haben eine abgeschlossene 
Schulausbildung und damit in der Regel keine Chance auf 
Arbeit oder einer Möglichkeit einen Beitrag für die 
Gemeinschaft zu leisten. Die frühen Schwangerschaften 
und nicht ausgebildete junge Frauen haben neben der 
physischen und psychischen persönlichen schwierigen 
Situation der Mädchen auch langfristig negative Effekte für 
die Gesellschaft und die Wirtschaft des Landes.    
Mit unserem Projekt fördern wir langfristig auch die 
Wirtschaft des Landes. 
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Eine Projektreise vertieft Freundschaften und Partnerschaften und man kann sich von den 
Zuständen vor Ort selbst ein Bild machen. Erst wenn man die Lebensbedingungen 
gesehen und erlebt hat, kann man oft erst richtig begreifen. Außerdem ist es ein gutes 
Mittel der Wirkungsbeobachtung. Aus diesem Grund fahren wir mindestens einmal im Jahr 
nach Ruanda.  
So auch mit einer 8-köpfigen Delegation im Herbst 2019.  
Der folgende Reisebericht ist von Marleen Bruning, Mitglied des Vereins und mit der 
Gruppe zum ersten Mal in Ruanda. 
 
The most RUANDAFUL time!
Mit einer achtköpfigen Reisegruppe nach Ruanda? – Why not!

Beim Blick aus dem Flugzeug lässt es sich schon erahnen: Wir werden durch das Land 
der 1000 Hügel reisen. Dass Ruanda eine atemberaubend schöne Natur hat, wissen wir 
bereits. Dass Ruanda einzigartige Begegnungen bietet, eine unverwechselbare 
Gastfreundschaft pflegt und so vielseitig ist wie kaum ein anderes Reiseland, erfahren wir 
bereits in den ersten Tagen...

In Kigali besuchen an unserem ersten Reisetag das Genocide Memorial, um die 
Geschichte, das Land und die Menschen besser verstehen zu können. Nach unserem 
Besuch sind wir schockiert, bestürzt, berührt von Augenzeugenberichten der 
Überlebenden. Auch 25 Jahre nach dem Genozid beeindruckt uns auf unserer Reise 
immer wieder die Fähigkeit zur Resilienz, welche das Land einzigartig macht.

Projektreise  
T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  

B l i c k :   
 
 

 ALLE Reisekosten d.h. 
Flug, Unterkunft, 

Verpflegung, Transport, 
Impfungen, Gastgeschenke 
etc. werden privat gezahlt 

und NICHT von 
Spendengeldern finanziert.  

  

 

The most RUANDAFUL time! 



Projektreise  
Die Eckpfeiler unserer bevorstehenden Reise quer durch das Land – zunächst in den Nordwesten 
Richtung Ruhengeri, von dort in den Westen entlang des Lake Kivu über Gisenyi, Kibuye und 
Ciangugu, in den Süden nach Nianza und schließlich in den Osten durch den Akagera National 
Park – bilden die Besuche von sämtlichen Projekten und Projektpartnern sowie Freunden, die uns 
immer herzlich empfangen.
Wie vielfältig die Natur ist, wird uns immer wieder auf den Fahrten zu unseren Etappen klar. 
Auf dem Weg zum Volcanoes National Park bei Ruhengeri im Nordwesten des Landes sind wir 
fasziniert von der atemberaubenden, hügeligen und saftig grünen Landschaft, durch die wir (im 
wahrsten Sinne des Wortes) kurven. In Begleitung hilfsbereiter, herzlicher und geduldiger Guides 
und Porter bezwingen wir den Bisoke Vulkan (3711 m) bereits zu Beginn unserer Reise. Als wäre 
die faszinierende Aussicht nicht genug, erwartet uns die wohl größte Überraschung, mit der 
tatsächlich  NIEMAND  gerechnet hat. Noch während wir den ersten tiefen Atemzug im 
Eukalyptuswald nehmen, bleibt uns der Atem stehen, als vor uns im Dickicht plötzlich eine 
Gorillafamilie auftaucht. Auch Bec, der sich seit Jahren um den Schutz der Tiere kümmert, freut 
sich immer wieder und anscheinend freut er sich noch mehr darüber, unsere Erwartungen mit 
dieser Überraschung übertroffen zu haben.
Von hier aus fahren wir nach Gisenyi, wo wir, nachdem uns Elisee begrüßt, gemeinsam die Batwa 
besuchen, ein Bergvolk, das aufgrund des Schutzes des Nationalparks im Nordwesten des Landes ihr ursprüngliches Wohngebiet 

verlassen musste und seitdem am Rande der Gesellschaft lebt. Dort fehlt es an den Grundmitteln 
wie Trinkwasser, medizinischer Versorgung und Nahrung, die ein gesundes Leben erst 
ermöglichen. Um das Volk nicht mit leeren Händen zu begrüßen, bringen wir Mais, Mehl, Seife 
sowie Pflegelotion mit. Da der Verein 1000 Hügel die Batwa bereits durch zwei 
Trinkwasserzisternen unterstützt, werden wir mit einem traditionellen Tanz und Gesang herzlich 
willkommen geheißen. Auch wenn uns die Lebensumstände des Volkes zunächst erschüttern, 
inspiriert uns die positive und freundliche Einstellung der Einwohner und animiert uns an ihrem Tanz 
teilzuhaben. Die bewegenden Bilder, die wir während unseres Besuches bei den Batwa sammeln, 
begleiten uns auf der weiteren Reise…

 

The most RUANDAFUL time! 
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Projektreise  
Bei unserem anschließenden Besuch der Vor- und Grundschule „Malaika“, die bereits durch Spendenaktionen unterstützt wird, 
werden wir mit einem vielfältigen Programm aus Tanz, Modenschau, Parade und Live Musik willkommen geheißen. Unter den 
Schülern sind beim Empfang auch Straßenkinder, die sich äußerlich schnell von den anderen Kindern 
unterscheiden lassen. Gemeinsam mit unserem Fahrer und Freund Emanuel erstehen wir auf einem 

Markt 70 Kleidungsstücke, die wir an die Straßenkinder, die täglich 
zum Mittagessen in die Ecole Malaika kommen, verteilen. Während 
wir den Kindern ein Strahlen ins Gesicht zaubern und ihre 
Dankbarkeit spüren, sehen wir uns immer wieder gerührt und 
schockiert, traurig und voller Mitleid an, weil uns die körperliche 
Verfassung der Kinder erschreckt. Die vielen verschiedenen, 
rührenden Eindrücke machen die Tage in Gisenyi zu den 
emotionalsten auf unserer Reise. 

In der Gemeinde Mubuga feiern wir den Sonntagsgottesdienst in einer 
bis in die letzten Reihe gefüllten Kirche mit und singen anschließend gemeinsam unter freiem Himmel 
– feierlicher kann ein Empfang kaum sein. Beeindruckt sind wir auch hier von der gemeinschaftlichen 
Atmosphäre und dem Miteinander der Menschen.  
Danach essen wir mit den Priestern zu Mittag und machen eine Begehung durch das sich im 

Bauprozess befindende Mädchenwohnheim, das noch im 
Frühjahr 2020 fertiggestellt werden und damit 200 
Mädchen ein neues Zuhause und gleichzeitig Zugang zu 
Bi ldung bieten sol l . In der weiterführenden Schule von Mubuga, der 
Ecole  Secondaire  Saint Alphonse Marie de  Liquori  Mubuga mit angeschlossenem 
Internat, werden wir mit einer Show empfangen und tauschen uns im Rahmen einer von 
Schülern und Lehrern organisierten Debatte über unseren Alltag, das Schulsystem, 
Wünsche und Träume für das spätere Berufsleben aus und kommen sowohl mit 
Schülern als auch mit Lehrern in den Dialog.

 

The most RUANDAFUL time! 
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Projektreise  
Wie viel Arbeit und Liebe hinter einer Tasse Kaffee 
stecken, dürfen wir am siebten Tag unserer Reise 
von Mathias, dem Besitzer der Mubuga Coffee 
Plantage, und seinem Sohn Toussaint erfahren. 
D a s Z i e l u n s e r e r k u r z w e i l i g e n 
P lan tagenwanderung i s t e i n 360 -Grad -
Aussichtspunkt, von dem wir die atemberaubende 
Landschaft bestaunen. Die Krönung ist natürlich 
ein Coffee Tasting: Ruandalicious! Mit dieser 
Aussicht und einem leckeren Kaffee in der Hand 
hören wir Mathias gespannt zu, der uns erklärt, wie 

die Kaffeeernte verläuft und wie viel Arbeit hinter diesem Muntermacher steckt. Wir lassen unsere Zeit in Kibuye mit einem Besuch im 
Wohnzimmer von Mathias und seiner herzlichen Familie ausklingen. 
 
Wir machen uns weiter auf den Weg zum südlichen Lake Kivu nach Cyangugu. 
Von hier aus starten wir am nächsten Tag zum Nyungwe Forest National Park, der 
an seinem Höchsten Punkt auf fast 3000 Höhenmetern liegt. Wir stapfen durch 
den Regenwald – wie immer in bester Begleitung –,  bestaunen die tollenden Affen 
und unbeschreibliche Vegetation und überwinden mit zittrigen Beinen die 
Hängebrücken in den Baumkronen, die die größte Artenvielfalt Zentralafrikas 
beherbergen.

 

The most RUANDAFUL time! 
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Projektreise  
In Nyanza besichtigen wir den königlichen „Palast“, der uns die Bescheidenheit Ruandas 
vor Augen führt und uns wieder einmal etwas über Ruandas Geschichte lehrt.
Nach einem wiederholten kurzen Abstecher in Kigali fahren wir in den Westen Ruandas. 
Dort bildet eine ganztägige Safari durch den Akagera National Park den Abschluss unseres 
Abenteuers. Auf unserer Safari treffen wir unzählbar viele Hippos, die uns in all ihrer 
Gelassenheit tolerieren. Den zwei von ihrer Herde ausgeschlossenen Wasserbüffeln, 
denen wir im Laufe des Vormittags begegnen, kommt unsere Anwesenheit nicht sonderlich 

entgegen, was sie uns klar machen, indem 
sie – aus dem Stand – auf unseren 
stehenden Bulli lossprinten. Bei unserem 
Fluchtmanöver halten wir alle die Luft an 
und schenken unserem Fahrer Emanuel unser vollstes Vertrauen (seine Fahrkünste 
hatte er bereits vorher auf vom Regen abgerutschten Straßen bewiesen). Da wir auf 
der Weiterfahrt noch riesige Gazellenherden, gallopierende Zebras und Giraffen, 
gereizte Paviane, rasend schnelle Warzenschweinfamilien und riesige Elefanten zum 
Anfassen nah erleben, ist der Schock durch den Angriff der Wasserbüffel schnell 
überwunden – jedoch nie ganz vergessen.  

Wir können es kaum fassen, dass unsere Reise mit diesem Abenteuer endet und freuen uns, dass wir die Eindrücke der 
vergangenen Tage abschließend bei einem Abschlussfest in Kigali gemeinsam mit unseren Freunden Revue passieren lassen. 
Ob bei Freunden auf der Terrasse, im Wohnzimmer, in der Gemeinde oder auf den Straßen – wir waren stets willkommene Gäste und 
wurden herzlich empfangen und haben gemeinsam unfassbar viel gelacht. Bei allem, was Ruanda zu bieten hat, sind es letztlich die 
Menschen, die die Reise durch das Land zu einer ganz besonderen Reise gemacht haben.    
 
                                                             Marleen Bruning 

 

The most RUANDAFUL time! 



Finanzen   ➡ Einnahmen
➡ Ausgaben
➡ Mittelverwendung
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Finanzen 

Übersicht Einnahmen  
seit Vereinsgründung Mai 2019

in Euro

Geldspenden von Privat oder Firmen 9.619,12 €

Übertragung aus Privatinitiative 29.941,30 €

Zustiftungen durch andere Organisationen 3.700,00 €

Veranstaltungen 1.522,30 €

öffentliche Mittel 0,00 €

Mitgliedsbeiträge * 0,00 €

„Spende statt Kranz“ ** 2.965,00 €

Summe 47.747,72 €

* werden erst 2020 erstmalig per SEPA eingezogen 

** Stand 31.12.2019

Übersicht Ausgaben Betriebskosten  
seit Vereinsgründung Mai 2019

in Euro

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Roll-up etc.) 293,30 €

Versicherungsbeiträge 174,38 €

Porto 29,00 €

Überweisungskosten für Auslandsprojekte 137,50 €

Sonstige Bankgebühren 18,03 €

Personalkosten 0,00 €

Büromaterial 78,25 €

Software 111,95 €

Kosten Internetauftritt 359,00 €

Notarkosten für Vereinsgründung 46,23 €

Justizkasse für Vereinsgründung 75,00 €

Mitgliedsbeitrag Eine-Welt-Netz NRW, anteilig 30,00 €

Kosten Veranstaltungen 50,00 €

Summe 1.402,64 €
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Finanzen 

Übersicht über Mittelverwendung  
seit Vereinsgründung Mai 2019

in Euro

Ausland Projektkosten und Patenschaften 21.922,00 €

Summe 21.922,00 €

Übertrag und Bilanz auf einen Blick in Euro

Erträge 47.747,72 €

Ausgaben (Betrriebskosten + Projekte) -23.324,64 €

Saldo 24.423,08 €

Mitgliederentwicklung Anzahl

Gründung 20

Anzahl Mitglieder bis 31.12.2019 37

Austritte 0

 

Bilanz 

Fazit: 
Die Betriebskosten (Verwaltungskosten) liegen bei ca. 3%. Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Flyer etc.) helfen uns den Bekanntheitsgrad zu steigern, 
neue Unterstützer zu gewinnen und unsere Mitglieder zu informieren.  
Einer der höchsten Posten sind die teuren Überweisungsgebühren nach Ruanda. Wir bemühen uns Überweisungen zu bündeln und diese Kosten 
so gering wie möglich zu halten. Unser Ziel ist es, die Betriebskosten nur von Mitgliedsbeiträgen zu decken. 
 
Die Rücklagen sind wichtig für die nötigen Eigenmittel für das Ausbildungszentrum für „Mama Courage“ - unser Schwerpunktprojekt in 2020 und in 
den Folgejahren. Eine erfolgreiche Durchführung setzt jedoch zusätzliche Mittel voraus. 



Ausblick 2020 
Im Januar 2020 werden die Bauarbeiten für 3 Trinkwasserzisternen anfangen und 
voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein. Ebenfalls im Januar werden die 
Streetkids in Gisenyi weiter unterstützt.  
 
Um „Mama Courage“ erfolgreich in 2020 umsetzen zu können, sind wir auf weitere 
Fördermittel und Spenden angewiesen. Wir hoffen auf einen Ausbildungsstart im 
Sommer 2020.  

Voraussichtlich Ende des zweiten Quartals wird das Mädchenwohnheim in 
Mubuga fertig gestellt sein. Dann können 200 Mädchen dort endlich einziehen.  
 
Auf der Mitgliederversammlung im zweiten Quartal werden weitere 
Einsatzmöglichkeiten vorgestellt und zur Abstimmung gestellt. 

Sonstige Ziele:
weitere Mitglieder werben 
Aktionen und lokale Aktivitäten ausweiten 
Projektreise 2020
Förderung der Projekte und Partnerschaften 

 

T r a n s p a r e n z  a u f  e i n e n  B l i c k :   
 
 

Sie möchten Mitglied werden?   
Auf unserer Internetseite 
1000huegel.de finden Sie 

unsere Satzung und den Antrag 
zum Download. 

Sie möchten uns durch 
Spenden unterstützen?  
1000 Hügel e.V. IBAN: 

DE12400501500034449975 
Sparkasse Münsterland-Ost


