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Unterstützung für Kinderhilfe in Ruanda 
Engagement durch Spenden gewürdigt 
 
 

 
 
Große Freude über ein erfreuliches Behandlungsergebnis: Dr. Alfred Jahn,  

ein erfolgreich behandelter Patient und dessen glücklicher Vater. 

 
Der Förderverein „Kinderhilfe in Ruanda, Dr. Alfred Jahn e. V.“ 

unterstützt Straßenkinder, die über keinerlei familiäre Unterstützung 

verfügen, weil sie entweder keine Eltern mehr haben oder ihre Eltern 

bzw. Verwandten so arm sind, dass sie sich die Schule, die in Ruanda für 

alle Kinder kostenpflichtig ist, nicht leisten können. Für diese Kinder 

übernimmt der Initiator des Fördervereins Dr. Alfred Jahn zusammen 

mit dem Verein sämtliche Kosten, die ein Schulbesuch mit sich bringt, 

um möglichst vielen Kindern, eine Chance für eine bessere Zukunft zu 

ermöglichen.  
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Neben dieser schon sehr anspruchsvollen Aufgabe, arbeitet Dr. Jahn 

trotz seines hohen Alters von 82 Jahren unentgeltlich noch in zwei 

ruandischen Krankenhäusern an vier Tagen die Woche. Dr. Alfred Jahn 

lebt seit seiner Pensionierung als Chefarzt der kinderchirurgischen 

Abteilung des Kinderkrankenhauses St. Marien in Landshut im Jahre 

2002 in Kigali (Ruanda). Er war bis vor wenigen Wochen der einzige 

Kinderchirurg in Ruanda, jetzt sind sie zu zweit. Durch entsprechende 

operative Eingriffe versucht er, Fehlbildungen und sonstige Anomalien 

bei Kindern zu beheben. Besonders liegt ihm daran, Kindern zu helfen, 

die eine Hydrocephalus-Diagnose erhalten haben. Dies ist nur möglich, 

wenn diesen Kindern operativ spezielle Ventile eingesetzt werden, die 

pro Stück ca. 600,00 € kosten. Dafür sind die Spendengelder, die über 

das Spendenportal „Gut für die Region Landshut“ gesammelt werden, 

gedacht.  Dr. Jahn benötigt pro Jahr ca. 50 Ventile. 

 

Für eine Vielzahl wichtiger medizinischer Aufgaben stehen 

staatlicherseits in Ruanda kaum Mittel zur Verfügung. Aus diesem Grund 

ist das Projekt von Dr. Jahn ausschließlich auf Spenden angewiesen. In 

dieser Situation wurden die Verantwortlichen auf das Spendenportal 

„Gut für die Region Landshut“ aufmerksam. Dieses wirbt für regionale 

Projekte oder solche, die aus der Region initiiert wurden. Das Portal wird 

von der Sparkasse Landshut unterstützt, die auch hier zusätzliche 

Spendengelder bereitstellt. Mit tatkräftiger Unterstützung der Sparkasse 

ist es gelungen aus der Region bereits viele Spendengelder zu 

mobilisieren.  

 

Kürzlich wurden 6.110 € an die Verantwortlichen des Fördervereins 

„Kinderhilfe in Ruanda, Dr. Alfred Jahn“ übergeben. Ein phantastisches 

Ergebnis, für das sich die Verantwortlichen bei allen Spendern, 

stellvertretend bei der Sparkasse Landshut, ganz herzlich bedankten. 

Dort ist man zuversichtlich, dass über die Internetadresse www.gut-fuer-

die-region-landshut.de auch künftig noch viele Spendengelder für den 

Förderverein „Kinderhilfe in Ruanda, Dr. Alfred Jahn e. V.“ und andere 

Institutionen fließen werden.  

 

 

 

 

http://www.gut-fuer-die-region-landshut.de/
http://www.gut-fuer-die-region-landshut.de/


Was die Projektverantwortlichen immer wieder überzeugt, ist, dass die 

Projekte auf dem Portal schnell und unkompliziert einzustellen sind: 

einfach auf die genannte Internetadresse gehen und sich dort 

anmelden. Je eher ein Projekt dabei ist, desto eher kann es von Spenden 

profitieren. Den Beweis liefert unter anderem der Förderverein 

„Kinderhilfe in Ruanda, Dr. Alfred Jahn e. V.“ 
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