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Liebe Mitglieder und Freunde, 

Unsere Kulturwoche im September – eingebettet zwischen Lesung mit Musik 
und der Finissage mit einem fantastischen Konzert mit Liebesliedern – war sehr 
gut besucht und fand durchgängig guten Anklang.                                      

Mein Dank gilt daher allen, die dabei geholfen haben das anspruchsvolle 
Pogramm durchzuführen. 

Heute möchte ich auf unsere nächste Veranstaltung aufmerksam machen:  

Ruanda – 20 Jahre nach dem Genozid                                         
- Fortschritte und unbewältigte Herausforderungen  
 
Wie Sie wissen, ist Ruanda das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Der damalige 
Ministerpräsident Bernhard Vogel hatte diese Partnerschaft 1982 begründet und 
auch heute noch bestehen fast 100 Vereine und Initiativen, die eine 
„Graswurzelpartnerschaft“ pflegen.                                                 

Ruanda gilt als eines der sichersten Länder auf dem Afrikanischen Kontinent. 
Mit ehrgeizigen Zielen erscheint es heute als Vorzeigestaat für wirtschaftlichen 
Aufschwung und soziale Entwicklung. 

Allerdings bestehen auch sehr viele Vorbehalte gegenüber einem Land, welches 
uns vor allem wegen eines Bürgerkrieges - in dessen Verlauf es 1994 zum 
Genozid an den Tutsi gekommen ist - in Erinnerung bleibt: Über 800 000 
Menschen wurden innerhalb von nur 100 Tagen auf bestialische Weise 
umgebracht. Wie kann ein Volk damit umgehen?                                  

Auch wurde Ruanda, welches im Juli 2014 den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat 
übernommen hat, bis vor Kurzem immer wieder mit dem Konflikt im Ostkongo 
in Verbindung gebracht.  

Amnesty International, Misereor, das Ökumenisches Netz Zentralafrika (ÖNZ), 
Reporter ohne Grenzen und weitere hoch angesehene Organisationen berichten  
regelmäßig von massiven Menschenrechtsverletzungen im Land der 1000 Hügel.  

Was ist wahr und wie ist dies mit einer Partnerschaft zu vereinbaren?                   



Aus Anlass der Erinnerung an die Pogromnacht 1938, die in gewissem Sinn 
einen „Auftakt“ zum Pogrom an den Juden darstellt, wollen wir uns über 
Zusammenhänge von Unrecht und Menschenrecht, von Gedenkarbeit und 
Rechtsstaatlichkeit informieren, einer offenen Diskussion Raum bieten. 

Der Hauptreferent Herr Dr. Gerd Hankel vom Hamburger Institut für 
Sozialforschung ist einer der profiliertesten Kenner der ruandischen Geschichte, 
der Entstehung des Bürgerkriegs und seiner Auswirkungen, sowie der Geschichte 
Ruandas vom Genozid bis heute. 

Frau Dr. Anna-Maria Brandstetter von der Uni Mainz gilt als ausgezeichnete 
Kennerin der Gedenkarbeit in Ruanda und wird uns als Ethnologin tiefgreifende 
Einblicke zu diesem Thema vermitteln. 

Frau Lucia Fetzer wiederum war einige Zeit in Ruanda aktiv und hat sich dort 
mit der Traumatisierung durch den Völkermord und den Konflikten der 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen beschäftigt; ein besonders spannender 
Aspekt für Ruanda und alle Ruandainteressierte.  

Frau Fetzer ist seit 1.9.14 an der neu gegründeten Friedensakademie 
Rheinland-Pfalz (Akademie für Krisenprävention und zivile Konfliktberatung) 
beschäftigt.  

Ich freue mich riesig, dass wir mit der Friedensakademie in Landau eine 
Institution gewinnen konnten, die nicht nur in Person von Herrn Dr. Sascha 
Werthes die kompetente Moderation übernommen hat, sondern uns auch als 
Mitveranstalter intensiv in der Vorbereitung unterstützt. 

Nicht zuletzt ist es uns gelungen mit Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli, dem früheren 
Vizepräsident der Uni Koblenz-Landau und dem Vorsitzenden des 
Trägervereins der Friedensakademie einen gebürtigen Deidesheimer für ein 
Grußwort zu gewinnen.  

 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch! 

 

 
 

Franz-Josef Ratter 

1. Vorsitzender 
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