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Laura Piotrowski:
Frauen dann
„Die 20-Kilo-Steine tragen die
Baustellen“.
freihändig auf dem Kopf zu den

abazungu
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mya: „Die jungen
Emmanuel Rubagu
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Leute waren gute
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kigali

eine Metropole
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Blick über Kigali von einem Berg aus. Auf der linken Seite das beleuchtete Stadion.

Kigali

Der Blick geht in die Ferne.

9

genozid

Die nationale Genozid-Gedenkstätte in Kigali; auf der rechten Seite Massengräber mit über 200.000 Toten.

20-jähriges Gedenken
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Genozid

Twitter-Aktion der Gedenkstätte anlässlich des 20-jährigen Gedenkens.

Benjamin Pakmor:
„All people are equal!“
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Schon beim Aufwärmen können die Deutschen nur hinterherlaufen.

kibungo
der letzte Halt vor Gashongora
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Das erste von vielen Fußballspielen während der Zeit in Ruanda.

Kibungo

Einwurf für Borussia Kibungo.
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das Team
In der ersten Halbzeit macht
Spiel. Die
in den Deutschland-Trikots das
in Halbzeit
Borussia aus Kibungo kommt
den Auszwei bis auf zwei Tore heran, für
Ende jubeln
gleich reicht es aber nicht. Am
alle gemeinsam.

Flüchtlingszelt für eine siebenköpfige Familie.

gashon
Eines der ersten Häuser...
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eine andere W

Vorwort Campus Akademie

Die ersten Begegnungen mit den Menschen in Gashongora.

ngora

Welt
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das proj

Der erste Schrittt: der Anfang der Trasse im Tal.

Der 2,5 km lange Weg …

… bis zum Tank auf dem Hügel.
… von Generator und Pumpe im Tal …
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jekt

das Projekt
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Besuch in

muru

Murundi
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Der Dorfälteste in österreichischer Tracht.

undi

Auch in Murundi wird an Häusern für die Rückkehrer gearbeitet.

grünes La
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im Tal

and

grünes Land
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häuserbau
Mit Hilfe von Menschenketten wurden in zwei Tagen über 1000 Lehmziegelsteine transportiert.

ein neues Zuhause

Alle packen mit an – jeder tut, was er kann.
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Häuserbau
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murabe
auf Wiedersehen!
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eho

Murabeho
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Organisation und Struktur

Vereinsgründung
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Erzbischöflichen Generalvikariat Pa-
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Zivildienstes,
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der

Campus-Wegge-

(Physik,

Chemie,

Prälat Dr. Peter Klasvogt:
„Mit ihrem Engagement haben die Studierenden nicht
nur einen neuen Wasserweg
gebaut, sondern den Flüchtlingen vor Ort auch Hoffnung
geschenkt.“
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