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Manchmal wird sie gefragt, 
warum sie nicht in Deutsch-
land hilft, warum es unbe-
dingt Afrika sein muss? Die-
sen Menschen sagt sie: 
„Wenn sich jeder für etwas 
engagieren würde, wäre die 
Welt eine bessere. Und ich 
bin eben in Afrika gelandet.“ 
Dabei ist ihr persönliches En-
gagement für eine Gemein-
schaft in Simbabwe ganz 
langsam gewachsen. Aus der 
Komplexität der Ereignisse 
und ein bisschen auch aus 
dem, was man Zufall oder 
Schicksal nennt. Als Stefanie 
Ruhl 2010 von Gelnhausen 
nach Simbabwe aufbrach, 
hatte sie nur wenig Gepäck, 
aber viele Ideen und eine Gi-

tarre dabei. Heute verrät die 
Wortwahl in ihren Erzählun-
gen, wie eng sie mit „ihrem“ 
Projekt  in einem Slum von 
Harare verwachsen ist und 
wie viel ihr die Menschen dort 
bedeuten. Die Geschichte 
des Gelnhäuser Vereins 
„4BetterLife“ ist die Ge-
schichte von Armut, von 
Überlebenskampf, von Kin-
dern in schwierigen Lebens-
verhältnissen und von dem 
Glauben, dass sich das 
Schicksal ändern lässt, wenn 
viele Herzen für ein gemein-
sames Ziel schlagen.
Stefanie Ruhl ist Unterneh-
mensberaterin bei der Deut-
schen Bahn AG. Nicht eben 
ein klassischer sozialer Beruf. 

Sie lacht. „Mein Lebenslauf 
hat ein paar Brüche.“ Eigent-
lich ist sie studierte Sozialpä-
dagogin, hat im Kinder- und 
Jugendbereich gearbeitet. 
„Irgendwann war mir klar, 
dass ich noch etwas anderes 
machen möchte – und, dass 
ich nicht mehr Vollzeit arbei-
ten will, um mehr Raum für 
privates Engagement zu ha-
ben.“ Während eines „Sab-
baticals“, einer viermonatigen 
Auszeit vom Job, will sie ei-
nen neuen Weg finden.  
Über private Kontakte erfährt 
sie von der Missionsstation 
Makumbi in Simbabwe, etwa 
45 Kilometer nordöstlich der 
Hauptstadt Harare gelegen. 
Sie bewirbt sich bei der von 

Jesuiten geführten Einrich-
tung und wird angenommen. 
Mit ihrer Gitarre und einer Mi-
schung aus Neugier und Un-
wissenheit fliegt sie los, wird 
am Flughafen in Harare abge-
holt. Auf der Fahrt zur Missi-
onsstation kann sie sich ei-
nen allerersten Eindruck von 
dem afrikanischen Land ver-
schaffen. Sie bezieht ein Zim-
mer in der Missionsstation. 
Bei der Verständigung ist Er-
findungsreichtum gefragt. Die 
Umgangssprache ist Shona, 
nicht alle sprechen Englisch, 
schon gar nicht die kleineren 
Kinder. Hier bewährt sich die 
Gitarre als perfektes Binde-
glied, Musik überwindet die 
Sprachbarrieren. 

DAS SCHICKSAL GEMEINSAM ÄNDERN 
Wie eine Gelnhäuserin ihr Herzensprojekt in Simbabwe findet und gemeinsam
mit ihren Mitstreitern „4BetterLife“ gründet

In Tichakunda hat sich viel getan: Schrieben die Kinder am Anfang noch in den Sand, stehen heute bereits in drei Klassenräumen 
richtige Schulmöbel zur Verfügung. Alle Fotos: Stefanie Ruhl
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Die Kinder von der
Straße holen

In der Missionsstation ist eine 
gewisse Grundversorgung ge-
währleistet, aber was ist au-
ßerhalb? Stefanie Ruhl lernt 
vor Ort die Wahlberlinerin Iva-
na Winkler kennen, mit der sie 
noch heute im Verein zusam-
menarbeitet. Die Ordens-
schwester Irene Holland 
nimmt die beiden Frauen 
schließlich in einen Slum bei 
Harare mit, in die Schule Tich-
akunda. Der Name verspricht 
Hoffnung, heißt auf Englisch 
so viel wie „we shall overco-
me“, „Wir werden es überwin-
den“. Die Schule ist damals 
noch eine Pre-School für drei- 
bis sechsjährige Kinder und 
von Bewohnern des Slums 
selbst gegründet. „Winnie Ma-
saure und ihre Tochter Irene 
Musonza sind die treibende 
Kraft der Initiative. Sie wollten 
in erster Linie die Kinder von 
der Straße holen und ihnen 
erste Bildungsgrundlagen ver-
mitteln“, berichtet Stefanie 
Ruhl. „Die Mädchen und Jun-
gen haben die Buchstaben 
mit den Fingern in den Sand 
geschrieben. Es gab damals 
wie heute keinerlei staatliche 
Unterstützung. Alle kümmer-
ten sich ehrenamtlich um die 
täglich etwa 200 Kinder, deren 
Familien von der Regierung 
zwangsumgesiedelt worden 
waren und die zum großen Teil 
in engen Plastikverschlägen 
lebten. Während der regenfrei-
en Zeiten wirbelt der Wind die 

unbefestigte Erde auf und der 
Staub setzt sich überall fest, 
auch in den Atemwegen. In 
der Regenzeit verwandelt der 
Regen den Boden in fruchtba-
res Land, lässt aber auch 
gleichzeitig tiefe Schlammlö-
cher entstehen und macht die 
unbefestigten Wege nahezu 
unpassierbar.“ Sie klappt ihren 
Laptop auf und zeigt Bilder. 
Von einfachen Holzhütten, von 
Kindern und Lehrerinnen, die 
auf dem Boden sitzen, von 
Mädchen und Jungen, die eng 
aneinandergeschmiegt ihren 
Mittagsschlaf auf dem Boden 
halten. „In der Schule gibt es 
eine Mahlzeit, für viele die ein-
zige am Tag.“ Für Stefanie 

Ruhl und Ivana Winkler steht 
fest, dass sie hier helfen 
möchten. Beide haben von 
privaten Spendern aus 
Deutschland Geld im Gepäck. 
Damit finanzieren sie Zement 
für ein Fundament, auf dem 
feste Schul- und Wirtschafts-
gebäude entstehen sollen. 
Stefanie Ruhl erzählt unaufge-
regt, löst Probleme ganz of-
fensichtlich pragmatisch. 
Trotzdem ist ihre  Leidenschaft 
für das in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsene 
Projekt deutlich spürbar. „Wir 
wollten von Anfang an einen 
sinnvollen und nachhaltigen 
Mehrwert stiften. Deshalb er-
arbeiten wir unsere Projekte 

gemeinsam mit den Men-
schen vor Ort. Dabei nehmen 
wir überwiegend eine beraten-
de Rolle ein, aber wir legen 
auch selbst Hand an und 
steuern finanzielle Mittel im 
Rahmen unserer Möglichkei-
ten bei.“ Aus der vor neun Jah-
ren entstandenen Privatinitiati-
ve ist inzwischen der 2015 
gegründete Verein „4BetterLi-
fe“ mit Sitz in Gelnhausen ge-
worden. Stefanie Ruhl ist die 
Vorsitzende und auch die ein-
zige Gelnhäuserin. Die beiden 
anderen Vorstände Andrea 
Cooke und Julia Dick wohnen 
in München und Bodenheim. 
„Dank der Technik können wir 
unsere monatlichen Vor-

Gründungsmitglieder: Engagieren sich für Chancengleichheit und Hilfe zur Selbsthilfe: Die Grün-
dungsmitglieder von 4BetterLife mit der Vorsitzenden Stefanie Ruhl (vorne kniend, rechts). 
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standssitzungen über die gro-
ßen Entfernungen problemlos 
durchführen. Auch die ande-
ren Mitstreiter und Mitglieder 
sind über ganz Deutschland 
verteilt. Wir freuen uns immer 
sehr, wenn wir uns jedes Jahr 
zur Mitgliederversammlung 
alle in Gelnhausen sehen.“ 

Bessere Verhältnisse

Inzwischen ist Tichakunda ge-
wachsen. Auf dem Gelände 
mit den Holzbaracken ist ein 
richtiges kleines Gemeinde-
zentrum entstanden, mit 
Schule, Speiseraum, Büro, Kü-
che, Räumen inklusive Bädern 
für Waisenkinder und Räumen 
für medizinische Versorgung. 
Von den acht Klassenzimmern 
sind bereits drei mit richtigen 
Schulmöbeln ausgestattet, 
weitere sollen folgen. Und auf 
einem benachbarten Grund-
stück werden mittlerweile Kin-
der ab sechs Jahren bis zum 
Schulabschluss unterrichtet. 
Stefanie Ruhl, „Steffi“, wie sie 
sie alle in Tichakunda nennen, 
denkt sich zurück an den An-
fang. „All diese Kinder waren 
ständig Wind, Staub und 
Dreck ausgesetzt. Seitdem ist 

wirklich viel passiert“, bilanziert 
sie. „Die Verhältnisse für die 
Mädchen und Jungen haben 
sich deutlich verbessert.“ Ein 
Stück weit hat dazu auch Mar-
kus Ruhl beigetragen. Ihr Bru-
der und Mitbegründer von 
„4BetterLife“ hat nach einer 
Anleitung aus dem Internet mit 
Einheimischen eine Kochstelle 
gebaut und die Konstruktion 
an die gegebenen Verhältnisse 
angepasst. „Jetzt können wir 
60 Prozent des Feuerholzes 
sparen“, sagt Stefanie Ruhl 
nicht ohne Stolz. „Zwischen-
zeitlich haben wir drei solcher 
Kochstellen gebaut.“ 

Mitstreiter gesucht

Sie wünscht sich weitere Mit-
streiter für den Verein, der ne-
ben dem Bildungsprojekt auch 
die Selbstversorgung durch 
Maisanbau vor Ort unterstützt, 
damit die Kinder täglich eine 
warme Mahlzeit bekommen. 
„Schön wäre es natürlich, wenn 
wir weitere Mitstreiter in und um 
Gelnhausen fänden, um hier 
auch Aktionen starten zu kön-
nen. Bei uns kommt das ge-
spendete Geld direkt am Be-
stimmungsort an, weil wir 

unsere Reise- und Unterkunfts-
kosten selbst tragen und kein 
Verwaltungsapparat unterhal-
ten werden muss“, sagt Stefa-
nie Ruhl.  Sie selbst war Ende 
2018 wieder mehrere Wochen 
in Tichakunda, um die Projekte 
für „4BetterLife“ voranzutrei-
ben. In der Regenzeit. Aber die 
ist das kleinere Problem ge-
genüber den  politischen Ver-
hältnissen. „Die Bargeldkrise in 
Simbabwe hat die Arbeit vor 
Ort weiter erschwert“, bedau-
ert sie. „Die Preise steigen, die 
Löhne bleiben jedoch gleich. 
Firmen schließen, weil der Um-
satz zurückgeht. Treibstoff wird 
knapp und an den Tankstellen 
bilden sich lange Warteschlan-
gen. Es dauert zum Teil Stun-

den, bis man Diesel oder Ben-
zin bekommt, manchmal geht 
der Treibstoff an der Zapfsäule 
jedoch auch schon vorher aus. 
Importierte Ware wird völlig 
überteuert angeboten oder 
verschwindet aus den Regalen 
der Supermärkte. Grundnah-
rungsmittel wie Speiseöl, Mehl 
oder Brot werden knapp. Die 
Menschen kämpfen ums Über-
leben“, schildert die engagierte 
Gelnhäuserin.

Hilferuf aus Simbabwe

Zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung Ende März in Geln-
hausen trifft ein Hilferuf aus 
Simbabwe ein. Auch in diesem 
Jahr ist der Regen in der ent-
scheidenden Wachstumspha-
se ausgeblieben und ein gro-
ßer Teil der Maisernte auf den 
Feldern vertrocknet. Schon im 
letzten Jahr konnten die freiwil-
ligen Helfer aus Tichakunda 
wegen ausbleibender Regen-
fälle nur ein Drittel der geplan-
ten Ernte einfahren und sind 
jetzt auf Hilfe aus Deutschland 

Früher standen nur Holzbaracken zur Verfügung, heute ist hier ein kleines Gemeindezentrum mit 
Schul- und Sozialräumen entstanden, wo die Kinder auch medizinisch versorgt werden können.  

Stefanie Ruhl hilft beim Ausbau der Schlafräume mit.
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angewiesen. Bei der Mitglie-
derversammlung waren sich 
alle einig: Mit Hunger kann 
man nicht lernen. 4BetterLife 
wird das fehlende Maismehl fi-
nanzieren, die erste Tonne ist 
im April bereits in Tichakunda 
angekommen. Damit können 
die Kinder der Preschool und 
des Waisenhauses einen Mo-
nat lang versorgt werden. „Wir 
werden die Versorgung mit 
Maismehl bis zur Ernte im Juli 
sicherstellen. Danach wird 
Tichakunda für einige Monate 
wieder vom eigenen Mais le-
ben können. Wir wissen aber 
schon jetzt, dass die Maisernte 
wegen der Dürre in diesem 
Jahr noch niedriger als im Vor-
jahr ausfallen und nicht für ein 
ganzes Jahr reichen wird. Wir 
freuen uns daher über jede 
Unterstützung, die uns hilft, 
Tichakunda zu helfen.“
Die Bilder zeigen trotz aller 
Probleme fröhliche Kinder, die 
Seifenblasen nachjagen oder 
sich über die allerersten Schul-

möbel in ihrem Leben freuen. 
„Allen Schwierigkeiten zum 
Trotz bleibt auch immer noch 
Raum für Spiel und Spaß. Zum 
Glück.“
Stefanie Ruhl lebt ihr Leben in 
Deutschland, aber von ihrem 
Leben in Simbabwe ist es 
nicht mehr zu trennen. Wenn-
gleich die Lebensumstände 
grundverschieden sind. „Die 
unterschiedlichen Lebensver-
hältnisse, die Kultur, die klima-
tischen und politischen Bedin-
gungen – das kann man 
einfach nicht vergleichen. Und 
wir wollen auch nicht deut-
sche Standards nach Ticha-
kunda transferieren, sondern 
partnerschaftlich mit den 
Menschen vor Ort zusammen-
arbeiten und uns für mehr 
Chancengleichheit von Kin-
dern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen einsetzen.“ 
Eine Kraft aus zwei Welten für 
ein Ziel, den Leitspruch von 
„4BetterLife“: change destiny. 
Ändere das Schicksal.

KONTAKT:

4BetterLife e. V.
Seestraße 8
63571 Gelnhausen
E-Mail: info@4betterlife.org

Homepage: www.4betterlife.org
Facebook: www.facebook.com/4BetterLifeeV

Spendenkonto: 4BetterLife e. V.
VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG 
IBAN: DE85 5079 0000 0008 6065 95

Trotz schwieriger Lebensumstände bleibt Zeit für Fröhlichkeit – 
und zum Spielen mit Seifenblasen.

28. Juli 2019

Verkaufsoffener
Sonntag

von 13:00 bis 18:00 Uhr

11. Einzelhandels-Flohmarkt
in Gelnhausen

Wir sind dabei!


