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„Today, many Rwandans live in rural areas and many have to walk long 
distances or arrange costly transport to access health services. We're 
helping to bring primary care capabilities closer to home for more people 
by building new 2ND GEN Health Posts with the goal of saving lives and 
reducing healthcare costs”. That is why we are committed. 

 

PROJEKTDATEN  

 
• Project Title: Qualitative & quantitative improvement of primary health care services delivery in NYABIHU 
• Construction of two 2nd Generation Health Posts in MUKAMIRA und RUGERA Sector 

 

 

 

 

Unser Projekt kommt auch in Zeiten globaler Pandemien wie Covid-19, Ebola usw. zum richtigen Zeitpunkt. 
Somit trägt unser Projekt dazu bei, die Fähigkeit zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien und Notfällen 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu stärken. 
 
Wir als Organisation haben keine hauptamtlichen Mitarbeiter und engagieren uns von Deutschland aus 
ehrenamtlich in Rwanda und trotzdem erfolgreich. 
 
Darum freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung. Diese kommt garantiert bei den Zielgruppen an. 

Im Namen des Vorstandes  

 

 

Providence Tuyisabe 
RCA Germany 
Project Management 
Mobile: +49 179 79 041 73 
www.rwandadiasporagermany.de  
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Projektziel  

Ziel des Projektes ist eine Verbesserung des Zugangs zu Basisgesundheitsdiensten und 
Grundversorgungsleistungen innerhalb 30 bis 60 Minuten für die ländliche Bevölkerung in Nyabihu. 
Heutzutage leben viele Ruander in ländlichen Gegenden und viele müssen lange Strecken zurücklegen oder 
teure Transporte arrangieren, um Zugang zu Gesundheitsdiensten zu erhalten. Mit unserem Projekt tragen wir 
dazu bei, die Grundversorgung für mehr Menschen näher zu bringen, indem wir zwei neuen 
Gesundheitsposten bauen. Das Gesundheitspersonal wird beispielsweise schwangere Frauen auf 
Infektionskrankheiten testen und behandeln, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen für Mütter und 
Neugeborene haben können, wenn sie nicht frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden.  

The aim of the project is to improve quantitatively and qualitatively the access to affordable primary health 
care services delivery within a 30 to 60-minute walk to rural communities. Today, many Rwandans live in rural 

areas and many have to walk long distances or arrange costly transport to access health services. We're 
helping to bring primary care capabilities closer to home in Nyabihu District for more people by building two 

new health posts with the goal of saving lives and reducing healthcare costs. Health post workers will for 
instance test and treat pregnant women for multiple infectious diseases that can have serious health 

consequences for both mothers and newborns if not diagnosed and treated early.  

Zielgruppe  
• Direkte Zielgruppe: ca. 20.000  
• Indirekte Zielgruppe: ca. 50.000  

 

A. Gesundheit ist ein Menschenrecht. 
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_003_gesundheit/index.html 

 
„Gesundheit ist Ziel, Voraussetzung und Ergebnis von nachhaltiger Entwicklung. Ihre Förderung ist ein Gebot der Menschlichkeit und 
Bestandteil verantwortungsvoller Regierungsführung – sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern. Die 
Herausforderungen im Gesundheitsbereich sind allerdings weiterhin groß. So sterben noch immer jeden Tag 16.000 Kleinkinder; sehr 
viele von ihnen an Krankheiten, die heute vermeidbar sind. Die Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Menschen ist darum 
eine unserer wichtigsten Aufgaben“. „Der Ausbruch einer Epidemie wie Ebola oder die hohe Sterblichkeit von Kindern und Müttern in 
manchen afrikanischen Ländern sind symptomatisch für die oftmals schwachen Gesundheitssysteme vor Ort. Um die Situation der 
Menschen zu verbessern und in die betroffenen Länder besser auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten, hat das BMZ das 
Sonderprogramm „Gesundheit in Afrika“ gestartet“. 
 
Die Vereinten Nationen beabsichtigen mit dem „SDG 3 der Agenda 2030“ eine umfassende gesundheitliche Verbesserung 
für alle Menschen weltweit. Unser Projekt trägt nämlich auch zur Erreichung der thematisch sehr weit gefasste unten 
genannte Unterziele der Vereinten Nation bei: 
  

• Mütter-, Säuglings- und Kindersterblichkeit senken 
• Epidemien bekämpfen 
• Psychische Gesundheit und Wohlergehen fördern 
• Gegen Suchtstoffmissbrauch präventive Maßnahmen setzen 
• Anzahl der Toten und Verletzten aufgrund Verkehrsunfälle reduzieren 
• Anzahl der Toten und Erkrankten aufgrund Chemikalien und Verunreinigungen reduzieren 
• Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung gewährleisten 
• Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle ermöglichen 

  
 

Alle diese oben genannten Unterziele sind nur erreichbar, wenn eine funktionierende Grundversorgung im 
Gesundheitswesen mit entsprechenden präventiven Maßnahmen vor allem in ländlichen Gebieten vorhanden ist.  
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B. Über das Gesundheitswesen in Rwanda 

 
 
 

„Rwanda ist in vier Provinzen sowie die Hauptstadt Kigali unterteilt. Jede Provinz ist weiter in Districts, 
Sektoren, Zellen und Dörfer unterteilt, wobei jede Gesundheitsstation dazu bestimmt ist, das Einzugsgebiet 
einer Zelle zu versorgen und die Gesundheitsversorgung sowie alle Mitarbeiter*innen gemäß einem vom 
Gesundheitsministerium festgelegten Leistungspaket bereitzustellen. Die gesundheitspolitisch definierten 
Gesundheitsstationen sind daher in das staatliche Gesundheitsversorgungssystem (u.a. Versorgung mit 
qualifiziertem Mitarbeiter*innen, medizinischen Verbrauchsgütern, Medikamenten, etc.) sowie in das 
Überweisungssystem inkl. der gemeindebasierten Pflicht-Krankenversicherung „Mutuelle de Santé“ 
eingebunden. Die medizinische Grundversorgung soll für die mit „Mutuelle de Santé“ versicherten Familien 
kostenlos erfolgen. Zu den Medikamenten müssen Patient*innen eigenen Eigenanteil erbringen“. 
 

C. Zum Projekt-Hintergrund: 
Heute leben ca. 80% der Ruander in ländlichen Gebieten und viele müssen lange Strecken zurücklegen oder 
hohe Transporte in Kauf nehmen, um zu Gesundheitsdiensten zu kommen, darunter jährlicher 
Gesundheitsuntersuchungen, einer größeren Anzahl diagnostischer Tests für Infektionskrankheiten, 
vorgeburtliche und mütterliche Betreuung sowie Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten wie Diabetes 
u.a. Es gibt zu wenige qualifizierte Ärzt*nnen, die wenigen Krankenhäuser sind überfüllt. Die medizinische 
Versorgung in Nyabihu Distrikt, geografisch grenzend an RD Congo, ist unzureichend. Darum wollen wir 2 
Gesundheitsposten der zweiten Generation in Mukamira und Rugera mit jeweils folgender Ausstattung 
finanzieren: 2x Besprechungs-Zimmern, 1x Kinder-Mutterstation, 1x Wundbehandlung, 1x Apotheke, 1x Labor, 
1x Wartebereich, 1x Lager für Notlieferungen, Waschräume, Sterlisationsbereich, Sanitärinstallation sowie 
notwendigen medizinischen Geräten und Materialien. Damit bringen wir den Menschen in den beiden 
Standorten die dringend benötigte Gesundheitsversorgung näher, 30-60Min Fußweg, anstelle von bis zu 7 
Stunden. Wir tragen dazu bei, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Nyabihu zu verbessern. 
  

Rwanda hat bei mehreren wichtigen Gesundheitsindikatoren, einschließlich der Müttersterblichkeit und 
anderer gesundheitlichen Folgen, große Verbesserungen erzielt. 
Durch Investitionen in Gesundheitssysteme und allgemeine Krankenversicherungen hat Rwanda die 
Lebenserwartung seiner Bürger verbessert und den Zugang zur Gesundheitsversorgung erweitert. 
Nichtsdestotrotz ist Rwanda neben den genannten Erfolgen auch mit einer Vielzahl von Problemen im 
gesundheitlichen Sektor konfrontiert.  
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Der District NYABIHU liegt in der West-Provinz, die an RDCongo grenzt; eine bergige Region an der 
Vulkankette mit Karisimbi als schlafender Vulkan der Virunga-Vulkankette und die höchste Erhebung von 
Rwanda mit 4507m Höhe.  
 
Die infrastrukturellen Herausforderungen in den Standorten bzw. Verwaltungszellen MUKAMIRA und RUGERA 
sind grundsätzlich sehr ähnlich. 
 
MUKAMIRA wie auch NYAKIGEZI bieten wenige Gesundheitsinfrastruktur. Die nächstgrößeren Krankenhäuser 
mit Mütter- und Kinderstation liegen ca.5 - 8 km entfernt. 
 

Mit unserem „HealthPost-Projekt“ müssen beispielsweise Frauen keine langen Strecken mehr zurücklegen, um 
primäre Schwangerschaftsuntersuchungen zu bekommen. Eine große Erleichterung und die Erwartungen der 
Bevölkerung an unser Projekt sind sehr hoch. Die Reise ist für viele Kranke und insbesondere für schwangere 
Frauen einfach zu lang, und einige bleiben lieber zu Hause und verzichten auf Vorsorgeuntersuchungen. 
 

Capacity Building – Schulungen von mobilen Gesundheitshelfer*innen 
In aufeinander aufbauenden Workshops wird eine Gruppe von Gesundheitshelfer*innen mit Methoden der 
Gesundheitsversorgung durch Prävention in der Grundhygiene und Gesundheitsberatung vertraut gemacht. 
Die Gesundheitshelfer*innen stehen in direktem Kontakt mit Haushalten und Schulen, usw. 
 
Die Aufgabe der Gesundheitshelfer ist es, die Bevölkerung in den Projektregionen präventiv in Ernährungs- 
und Hygienefragen sowie in Familienplanung aufzuklären. Somit lässt sich den Krankenstand mittelfristig 
senken, aber auch die gesundheitlichen Gefährdungen und Probleme rechtzeitig erkennen und entsprechende 
Maßnahmen einleiten. 
 

Zur Projekt-Nachhaltigkeit: 
Die Nachhaltigkeit unserer Projekte sowie die „Project Ownership“ der Zielgruppe sind für uns entscheidende Faktoren. 
 

Für uns ist ein Projekt nachhaltig, wenn die Projekt-Träger und / oder die Zielgruppen  
in der Lage sind, nach Beendigung unserer finanziellen und organisatorischen / technischen 
Unterstützung, die geschaffenen Projekteinrichtungen über eine wirtschaftlich angemessene 
Nutzungsdauer weiter zu nutzen und oder die Projektaktivitäten eigenständig mit positiven Ergebnissen 
weiter zu führen. Unser Projekt erfüllt dieses Kriterium. 
 

Für unser Projekt werden die Löhne des gesamten Personals an den Gesundheitsstationen und die 
Folgekosten für die Instandhaltung weiterhin vom Distrikt getragen. 
 

Die Fähigkeit der lokalen Bevölkerung, sich selbst zu helfen und sich zu beteiligen, wird bei Bedarf auch 
durch UMUGANDA der Bevölkerung untermauert. 
 

Dank der wertvollen aktiven Teilnahme haben alle Projektbeteiligten und vor allem die Menschen in 
NYABIHU das Gefühl, einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg ihres eigenen Projekts zu leisten (Project-
Ownership). Die Zielgruppe wird in der Folgezeit mit den Gebäuden/Einrichtungen sorgfältiger 
umgehen. 

 
 
 

 


