
Olive hat uns über ihr zu Hause in Ruanda berichtet. Auf der 

einen Seite soll die Stadt, in der sie lebt, sehr schön sein, 

aber es gibt auch sehr arme Viertel. Dort müssen die Menschen 

unter sehr schlechten Umständen auf Felder arbeiten, um ihr 

Gemüse anzupflanzen, damit sie es später auf dem Markt verkaufen 

können. Die Menschen haben sehr wenig Geld und haben oftmals gar 

keine Mahlzeit am Tag. Olive hat uns von einem Mädchen erzählt, 

dass sich eine Ziege gekauft, damit diese viele Ziegenbabys 

bekommt. So hat das Mädchen die Babyziegen auf dem Mark verkauft 

um ein wenig Geld zu bekommen. 

 

Dass Kinder in Ruanda zur Schule gehen, ist nicht 

selbstverständlich. Zwar kostet die Schule nichts, jedoch muss 

sich jeder Schüler all seine Bücher und Unterlagen selbst kaufen. 

Für das haben die Menschen zu wenig Geld, deshalb gehen nur sehr 

wenige Kinder zur Schule. 

Olive hat uns erzählt, dass im Parlament von Ruanda sehr viele 

Frauen sitzen. Mehr Frauen als Männer. Was sehr beeindruckend 

ist, da man den Frauen in diesem Land immer sagt: „Nein, das 

geht nicht. Das können nur Männer machen.“ Das sagt man jedoch 

nicht nur in der Hinsicht auf das Parlament, sondern bei so 

ziemlich allem. 

 

Außerdem ist es Alltag, dass die Frauen von ihren Männern 

geschlagen werden, wenn diese zu viel getrunken haben. Es ist 

zwar gesetzlich nicht erlaubt und kommt man drauf, dass der Mann 

seine Frau schlägt kommt, dieser ins Gefängnis. Allerdings 

bleiben diese meisten nicht lange im Gefängnis, da die Frauen 

sie wieder zurückholen. Die Frauen müssen nämlich Essen ins 

Gefängnis bringen, denn sonst hätten die Männer nichts zu essen. 

Und da das auch wieder sehr viel Geld kostet, ist es den Frauen 

lieber, wenn sie von den Männern zu Hause geschlagen werden, als 

zusätzliche Kosten auf sich zu nehmen.  

 

Das Mädchen im Alter von 15 Jahren schwanger werden, ist in 

Ruanda normal. Sie werden entweder nicht aufgeklärt oder sexuell 

missbraucht. 

Corinna Ruthardt, HAK Bludenz 

_____ 

 

Olive, eine zielstrebige Afrikanerin, gab uns einen kurzen 

Einblick in die politische Welt und den Alltag vieler Menschen 

in Afrika. Frauenrechte, Gewalt, Armut und generelle Fakten über 

das Land waren zentrale Themen des Workshops. Ebenfalls wurde 

über die Hilfsorganisation „CARE“ geredet, welche mit dem 

Projekt „MY FUTURE – WHO CARES?“ den Menschen zeigen möchte, wie 

man zu einer sicheren und gerechten Zukunft beitragen kann. 

  

Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen und die Augen im Bezug auf 

die aktuellen Themen in unserer Welt geöffnet. Es hat mich sehr 

beeindruckt, dass Olive trotz sehr vielen Problemen in ihrem 

Land nicht aufgibt und für die Gerechtigkeit der Menschen kämpft. 



Ich hoffe das Projekt bewirkt eine Veränderung in Afrika. Durch 

die Bilder, die Olive uns gezeigt hat, konnte man sich gut in 

die Situationen und oft harte Verhältnisse hineinversetzen. 

 

Elena Poegler 

______ 

 

Olive hat uns viel über Ihre Heimatstadt Ruanda und über die 

Menschen, die dort in Armut leben, erzählt. Die Menschen arbeiten 

unter sehr schlechten Bedingungen auf Feldern, bauen dort ihr 

Gemüse an und verkaufen es auf dem Markt um ein wenig Geld zu 

verdienen. 

  

Das die Kinder in Ruanda zu Schule gehen dürfen ist nicht 

selbstverständlichen. Die Jungen dürfen in die Schule gehen, die 

Mädchen müssen fast immer zuhause bleiben, um der Mutter zuhause 

zu helfen. In der Schule bekommen alle Kinder Mittagessen, das 

ist so zusagen eine Absicherung für die Schule, dass die Kinder 

bleiben. Für die Schule selbst bezahlt man kein Geld, jedoch 

müssen die Eltern eine Schuluniform und die Schulbücher selber 

bezahlen. 

  

Olive sprach auch über die Gleichberechtigung und über die 

Situationen für Frauen. Sie erzählte uns, dass in ihrer Heimat 

Frauen oft sexuell missbraucht werden und so auch schon in jungen 

Jahren schwanger werden können. Die mangelnde sexuelle 

Aufklärung sorgt dafür, dass die Einwohnerzahl jedes Jahr enorm 

steigt. Viele Frauen werden von ihren Ehemännern geschlagen. Sie 

hat erzählt, dass im Parlament mehr Frauen als Männer sitzen, 

was sehr beeindruckend ist.  

  

Ich fand den Vortrag von Olive sehr interessant und informativ. 

Ich dachte immer, dass die Umstände in Ruanda viel schlimmer 

sind, jedoch ist die Hauptstadt sehr schön und kein Armenviertel. 

Ich würde gerne noch mehr solcher Vorträge haben, da ich es sehr 

interessant finde, wie die Einwohner die Situation ihres Landes 

sehen. 

 

Elena Schnell 

_____ 

 

Nach diesen interessanten Geschichten über den Heimatort Ruanda 

verdient Olive meinen größten Respekt. Ich als Schüler lebe 

bislang noch in meiner geschlossenen Welt, in der ich nur das 

mitbekomme, was mich interessiert. Von jeglichen Ereignissen 

hört man nur über die Nachrichten oder Social Media. Und auch 

jenen Menschen, die über Armut und Notlagen mancher Länder 

Bescheid wissen, ist nicht allen bewusst, wie schlimm diese 

Situationen wirklich sind. 

Mit der persönlichen Aufklärung einer Einheimischen werden einem 

jedoch die Augen geöffnet und man fängt tatsächlich mal an, sich 

in diese unschöne Lage zu versetzten. Und erst nachdem man dies 



gemacht hat wird einem auch wirklich klar, dass diese Länder 

Unterstützung von jedem gebrauchen könnten. 

  

Fabrizio Schiavonne 

 

____ 

 

She talked about Ruanda and what is happing there. Olive 

explained us the situation in her home city and it isn’t as bad 

as I thought it was, at least in Ruanda. She explained us the 

equal rights and talked about the situation for women.  

The school situation is really difficult, many girls are not 

even going to school. The biggest reason is the money which lot 

of people don’t have. The primary school is for free, but they 

have to buy their books and school uniforms.  

Olive told us a lot of interesting stories and I think it was 

really good to hear information from a native person. 

I am really interested in the topics they are discussing. The 

issues they talked about are important things the world should 

talk about and the knowledge about these issues can maybe open 

some eyes. Maybe they can really change a mind. I would like to 

hear such a presentation again. 

 

Saskia Schwarzmann 

 


