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Seit 1955 gibt es die „Freunde
von Muramba“ schon. Und
seit mehr als 50 Jahren ist
Georges Heck dabei – „wenn
man so lange aktiv ist, dann
wird man irgendwann Präsi-
dent“, lacht er. Und der Präsi-
dent hat Grund zum Lachen,
denn seine Vereinigung hat
wieder „Nachwuchs“ gefun-
den, und damit auch neuen
Schwung. Bei diversen Aktio-
nen in den nächsten Wochen
will man diesen unter Beweis
stellen.

„Wir waren irgendwann nur
noch eine Handvoll Leute und
etwas mutlos“, sagt Georges
Heck. Ein Aufruf des Lontze-
ner Pastors führte dazu, dass
Gerti und Klaus Cormann sich
motiviert fühlten, der Vereini-
gung beizutreten. Mit Benoît
Gauder und Doris Schlembach
fanden sich zwei weitere Per-
sonen, denen die Zielsetzung
und die Arbeitsweise zusag-
ten. So kam es, dass sich gleich
vier neue „Freunde von Mu-
ramba“ im März auf die Reise
machten, um die langjährige
Patenstation persönlich zu be-
suchen und vor Ort das eine
oder andere Projekt zu besich-
tigen. „Unsere Hilfe wird be-

nötigt, heute genau so wie frü-
her“, so ihr Fazit. Wenn dem-
nächst in den Kirchen des Eu-
pener Landes die alljährliche
„Kirchtürensammlung“ an-
steht, dann wird diese jeweils
von der Vorführung eines 25-
minütigen Dokumentarfilms
begleitet, den das Quartett bei
seiner Reise gedreht hat. Die
Pfarren Eupen Ober- und Un-
terstadt machen am 7. und 8.
September den Anfang, die
Landgemeinden folgen in den
Wochen danach. Und Lichter-
züge unter dem Motto „Jeder
bringt sein Licht in die Welt“
wird es in Eupen und in St.Vith

geben, mit denen die Vereini-
gung auf ihre Anliegen auf-
merksam machen und um
Spenden werben will.

Auf den Feldern ist 
alles voller 
„Eupener Bohnen“.

Als die „Freunde von Mu-
ramba“ 1955 von Kirchenver-
tretern und Industriellen in
Eupen gegründet wurden, da
war ihr Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“ noch nicht selbst-
verständlich. „Wir waren sozu-
sagen Vorläufer des heutzuta-
ge allgemein verwendeten Be-
griffs der ‚Entwicklungszu-
sammenarbeit’“, sagt Präsi-
dent Georges Heck. „Die
Begegnungen zwischen uns
und den Bewohnern von Mu-
ramba haben immer auf Au-
genhöhe stattgefunden“, er-
gänzt er. Und erinnert an die
zahlreichen Projekte, die im
Laufe der Jahre alleine oder in
Zusammenarbeit mit Weltla-
den, Missionsgruppe oder an-
deren hiesigen Vereinigungen
durchgeführt wurden. „Wir ha-
ben zahlreiche Erfolge vorzu-
weisen“, stellt er fest und
nennt drei Kindergartenklas-
sen, eine Kirche, eine Brücke
oder den Schlafsaal für das In-
ternat der Sekundarschule als

Beispiele. Diese und andere
Gebäude haben die vier Ost-
belgier bei ihrem Besuch vor
Ort besichtigt und sich von
deren Nutzen überzeugt. Eine
Anekdote am Rande: Georges
Heck erzählt davon, dass die
Freunde von Muramba vor
vielen Jahren bei einer Hun-
gersnot mit Geld zum An-
pflanzen von Bohnen gehol-
fen haben. Und Doris Schlem-
bach stellt fest: „Von diesen
‚Eupener Bohnen’ haben auch
wir bei unserem Besuch noch
gegessen. Stellenweise ist tat-
sächlich auf den Feldern dort
alles voller Bohnen.“

Das Pfarrgebiet Muramba,
dessen beide Sonntagsmessen
allwöchentlich von rund
2.000 Gläubigen besucht wer-
den, ist flächenmäßig etwa so
groß wie die DG, und es liegt
in einem gebirgigen, oft
schwer zugänglichen Gebiet.
Benoît Gauder ist beispiels-
weise als Beifahrer eines „Taxi-
Motos“ in die abgelegene
Schule von Nyabiho gefahren,
die seinerzeit unter anderem
mit Unterstützung der städti-
schen Grundschule Eupen Un-
terstadt mit Photovoltaik aus-
gestattet wurde. Diese Anlage
gibt es weiterhin, doch da der
Wechselrichter explodiert war,
lieferte sie keinen Strom und
die 100 Tablets, die die Schule
angeschafft hatte, kamen
nicht zum Einsatz. Hier konn-

te die Eupener Delegation
schnell und unbürokratisch
helfen und eine Reparatur ver-
anlassen.

Auch bei anderen, größeren
Projekten geht es vergleichs-
weise schnell: Die Schule „Mu-
ramba B“, für die die Grund-
schule Kettenis eine Paten-
schaft übernommen hat, be-
nötigte unbedingt Esssaal und
Küche. Drei Spendentranchen
aus Eupen und viel lokale Ein-
satzbereitschaft führten dazu,
dass aus dem im März erarbei-
teten Projekt schon in einigen
Wochen – voraussichtlich En-

de September – eine bezugs-
fertige Einrichtung wird. „Un-
glaublich, wie schnell das
geht, wenn man vor Ort ver-
lässliche Partner hat. Dieses
Konkrete macht mir richtig
Spaß“, sagt Klaus Cormann,
der aus seiner Zeit als Schöffe
mit den langsamen Mühlen
der hiesigen Politik durchaus
auch andere persönliche Er-
fahrungen gemacht hat.

Wichtig ist den „Freunden
von Muramba“ die Tatsache,
dass „jeder Cent vor Ort an-
kommt“. Reisekosten werden
privat finanziert und auch an-
dere indirekte Ausgaben kom-
men keinesfalls aus den Spen-
dengeldern, erklärt Präsident
Georges Heck. Gerade die Tat-
sache, dass sich in der langen
Zeit der Patenschaft persönli-
che Bekanntschaften und
Freundschaften zwischen Eu-
pen und Muramba entwickelt
haben, trägt dazu bei. 

„Ja, es gibt im Muramba
wirklich noch viel zu tun“, er-
klären die vier Ostbelgier, die
die Situation vor Ort gesehen
haben. Sie wissen: Es gibt Pro-
jekte, Bedarf und Ideen. Benoît
Gauder ist aktuell gerade
schon wieder in Ruanda, um
hieran zu arbeiten. Und die
anderen neuen „Freunde von
Muramba“ haben ebenfalls
schon wieder Reisepläne in
der Tasche.

Die „Freunde von Mu-
ramba“ kann man
durch Spenden bei der
Kirchtürensammlung
unterstützen. Dem-
nächst auch wieder
über die König-Bau-
douin-Stiftung. Kon-
takt: freundevon-
muramba@gmail.com.

Hilfsaktion: Vier neue Mitglieder der „Freunde von Muramba“ überzeugten sich vor Ort – Filmdokumentation wird gezeigt

Die „Freunde von Muram-
ba“ kannte jeder in der
Zeit, als sie hierzulande
regelmäßig Papier und
Lumpen sammelten, um
mit diesen Einnahmen
ihre Aktionen zu finanzie-
ren. Auch heute ist die
Vereinigung aktiv und hat
sogar neuen Schwung
gefunden. Die Patenstati-
on in Ruanda braucht Hil-
fe wie eh und je.

Muramba braucht Hilfe wie eh und je

Doris Schlembach war und ist Pädagogin, auch beim Besuch in
Muramba.

100 Tablets, aber kein Strom. Da kam spontane Hilfe aus Eupen
gerade recht.

Klaus und Gerta Cormann, Doris Schlembach und Benoît Gauder haben in Ruanda auch den aus Kelmis stammenden Pater Simons
getroffen. (v.l.) Fotos: privat


