
PROMOS- Bericht – Mein PJ in Ruanda 

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie mir diese einmalige und 

bereichernde Erfahrung ermöglicht haben!  

Anfang August dieses Jahres ging es los! Ich habe mich mit meinen beiden Freundinnen Julia 

und Verena in Frankfurt am Flughafen getroffen und vor uns lagen 3 unbeschreiblich 

aufregende Monate in Ruanda! Über Qatar ging es nach Kigali. Dort wurden wir von 2 sehr 

netten Jungs von RVCP, einer Studentenorganisation bei der wir die nächsten 3 Monate 

wohnen durften, abgeholt. Sie haben uns nach Butare gebracht, den Ort wo wir in einem 

Lehrkrankenhaus gearbeitet haben. Dort haben wir in einem Haus von RVCP, welches eigens 

zur Unterbringung von Freiwilligen angemietet wurde, gemeinsam mit zwei anderen 

deutschen Freiwilligen, gewohnt! 

Wir hatten zwei Tage Zeit zur Eingewöhnung und dann begann auch schon das PJ im 

Krankenhaus. Wir waren schon etwas aufgeregt als es dann los ging, aber alle waren sehr 

nett zu uns und haben uns herzlich aufgenommen. Wir wurden auf drei verschiedene 

Bereiche aufgeteilt, ich habe in der Allgemeinchirurgie begonnen. Montags wird in der 

Allgemeinchirurgie Visite gemacht, da bin ich mitgegangen und habe direkt viele sehr 

unbekannte und teils auch erschreckende Dinge auf den Stationen gesehen. Das Stationsbild 

ist geprägt von Verkehrsopfern, Verbrannten aufgrund des häuslichen Feuers und Patienten 

mit einer nekrotisierenden Fasziitis (durch Bakterien ausgelöste ernst verlaufende 

Entzündung der Unterhaut und der Muskelfaszie).  

An diese Krankheitsbilder und die oft sehr verspätete Behandlung der Patienten mussten wir 

uns erstmal gewöhnen. Viele Menschen gehen erst sehr spät zum Arzt, da sie entweder nicht 

versichert sind oder den Schulmedizinern nicht vertrauen. So gilt eine sieben Tage alte 

Fraktur in Ruanda als frisch, bei uns würden wir diese eher als älter bezeichnen. Besonders 

schlimm war es zu sehen wie viele Kinder sich im Haushalt verbrennen. Die Wunden 

infizieren sich sehr oft, wenn die Patienten den Unfall überhaupt überleben. Alles ist eher 

weniger steril. Die Wunden werden meist aus Kostengründen nicht mit Fettgase abgedeckt, 

so das bei einem Verbandswechsel das ganze Granulationsgeweben mit abgerissen wird, es 

höllisch weh tut und alles wieder von vorne beginnt – schwer zu ertragen und sehr 

frustrierend.  

Außerdem haben wir viel im OP geholfen, sowohl in der Allgemeinchirurgie als auch in der 

Orthopädie. Meist waren wir der erste Assistent und konnten viel selber machen. So habe 

ich oft genäht und fühle mich in diesem Punkt sehr viel sicherer als zuvor. Außerdem durften 

wir auch in der Anästhesie helfen, so habe ich mehrfach intubiert und auch einmal 

reanimiert. Gerade da war ich glücklich über meine gute Ausbildung, denn ich wusste 

ziemlich genau was zu tun ist.  

Im Allgemeinen gab es jedoch einen Umstand, der uns allen drei wirklich sehr zu schaffen 

gemacht hat: die Unterernährung der Patienten. In den 3 Monaten haben wir einige 



Patienten an Erkrankungen sterben sehen, die sie eigentlich hätten überleben können, wenn 

sie nicht so stark unterernährt gewesen wären. Eine junge Frau ist an den Folgen eines 

infizierten Kaiserschnittes gestorben, eine Frau mittleren Alters an einer kleinen Wunde am 

Fuß, die sie sich beim Holzhacken zugezogen hatte und ein kleiner Junge an einem simplen 

Hautpilz! 

Für uns ist es unvorstellbar, wie man an solchen Dingen sterben kann. In Afrika ist das 

alltäglich! Die Menschen sind so unterernährt, dass das Immunsystem nicht mehr richtig 

funktioniert. Da ich Nahrung immer als so etwas Selbstverständliches angesehen habe, war 

mir nie so klar, dass in unserem Körper einfach nichts richtig funktioniert wenn wir zu wenig 

zu essen haben!  

Meine Sicht auf mein Leben und meinen Beruf hat sich verändert. Der Satz: „ Das ist nicht so 

schlimm, es bringt mich nicht um!“ Hat eine neue Bedeutung für mich bekommen. Ich sage 

diesen Satz nicht mehr so dahin, ich meine ihn Ernst. Ich habe den Satz durch den Hunger 

der anderen erlebt und durch Ebola auch ein Stück weit an mir selbst! 

Ebola ist zum Glück bis heute keine Realität in Ruanda und war von daher nie eine reale 

Bedrohung für uns. Aber in dem Moment in dem man da ist, weiß man nie wann es passiert. 

Es ist im Kongo und das Marburg Virus in Uganda. Als wir gerade 4 Tage da waren, gab es 

diesen Verdachtsfall eines deutschen Medizinstudenten in Kigali. Das hat uns und vor allem 

unsere Familien sehr beunruhigt. Wir haben überlegt nach Hause zu kommen. Wir sind 

geblieben, wollten diese Erfahrung und sind sehr glücklich über diese Entscheidung. Es gab 

auch noch einen weiteren Verdachtsfall, in unserem Krankenhaus, auf unserer Station. Ein 

junges Mädchen, wir standen an ihrem Bett, haben ihr Fieber gemessen. Wir wussten, wenn 

sie wirklich Ebola hat, werden wir isoliert. Wenn wir bis dahin gesund sind, werden wir uns 

spätestens in der Isolation anstecken. Gedanken – alles nur Gedanken, nicht real aber 

trotzdem da! Es hat mich verändert, stärker gemacht und mich vor allem gelehrt den 

Moment zu leben! Mein Leben ist jetzt und nicht an irgendeinem Punkt auf den ich 

zuarbeite! Man kann lernen das Leben zu lieben wenn man sich mit dem Tod 

auseinandersetzt – auch mit seinem eigenem. 

Gelassenheit und Mut – das haben wir gelernt und das gab und gibt uns die Kraft in unserem 

persönlichen Ausmaß mitzuhelfen, etwas zu tun!  

Wir haben gemeinsam mit dem Famulanten Constantin ein Food-Projekt gegründet. Wir 

hatten es nicht geplant, es hat sich einfach ergeben. Es wird immer Größer und es klappt! 

Unser Projekt heißt „Eat to fight your disease“ und wir gründen gerade einen Verein. Wir 

stellen den 20 ärmsten Patienten der Chirurgie ein warmes Essen pro Tag zu Verfügung. 

Finanziert wird das Essen durch Spenden. In Ruanda müssen die Angehörigen für das 

leibliche Wohl der Patienten sorgen. Wohnen sie zu weit weg, sind gestorben oder zu arm, 

bekommt der Patient nichts zu essen – das wollen wir ändern! Wir haben ein gut 

funktionierendes Netz aus Mitarbeitern des Krankenhauses vor Ort und der Kommunikation 

mit uns in Deutschland aufgebaut. Der Pflegedienstleiter der Chirurgie wählt gemeinsam mit 

den Sozialarbeitern und der Ernährungsberaterin die Patienten aus und erstellt eine Liste. 



Diese bringt er in die Küche und da bekommen die Patienten gegen eine Unterschrift das 

Essen. Diese Listen schickt er uns dann per mail. Das Geld überweisen wir auf ein 

ruandisches Konto, per online-banking können wir sehen wer wann wie viel Geld abhebt. 

Den Verein gründen wir, da wir gerne Spendenquittungen ausstellen möchten um Spender 

dauerhaft binden zu können.  

Durch diese Arbeit haben wir das Gefühl etwas zurückgeben zu können! Wir haben soviel 

gelernt in diesen 3 Monaten und können auf diesem Wege etwas dort lassen.  

Auch die Rückmeldung aus dem Krankenhaus ist großartig, die Ärzte freuen sich über unser 

Engagement, die Wunden heilen schneller und wir sind glücklich unseren kleinen Beitrag zu 

leisten! 

Aktuell haben wir Kontakt zu zwei Designern, die uns helfen möchten eine Corporate 

Identity aufzubauen. Sie erstellen uns eine Homepage, ein Logo und Flyer – alles umsonst. 

Weil sie unser Projekt gut finden und uns helfen möchten! Es gibt sehr viele tolle Menschen 

auf der Welt! 

Momentan behelfen wir uns mit einer Homepage auf betterplace:  

https://www.betterplace.org/de/projects/21664-eat-to-fight-your-disease 

 

Ich danke Ihnen nochmals sehr, dass Sie mich unterstützt haben und mir damit auch 

geholfen haben, dieses Projekt umzusetzen! 

 

https://www.betterplace.org/de/projects/21664-eat-to-fight-your-disease

