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Rede Grenzenlos 2022
Sehr geehrte Frau Bauer, sehr verehrte Damen und Herren, geschätzte Kollegen,

Es ist eine große Ehre für mich hier stehen zu dürfen. Wie schon erwähnt bin ich
(Namen) und ich bin der amtierende Sprecher (Präsident) der Association des
Etudiants Rwandais de Kaiseslautern (Kaiserslautere Gemeinschaft ruandischer
Studierenden) -kurz AERK-.

Seit nun 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Republik Ruanda und
dem Bundesland Rheinland-Pfalz. In diesem Zusammenhang können wir mit Stolz
sagen, dass seit dem Jahr 2005 bis heute rund 160 ruandische Studierende an
Rheinland-Pfälzischen Hochschulen ausgebildet werden konnten und derzeit noch
88 Studierende hier eingeschrieben sind.

Unser Ziel als AERK war es schon immer, unsere Gemeinschaft mit der deutschen
Gemeinschaft, in der wir leben, zu vereinen. Eine unserer Möglichkeiten, dies zu
erreichen, ist und war es, die Integration neuen Ankömmlinge zu erleichtern. Dies
tun wir, indem wir sie mit all der Unterstützung und Anleitung versorgen, die sie
brauchen, um sich in Kaiserslautern niederlassen zu können. Wir sehen es als eine
persönliche und wichtige Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass sie gut aufgenommen
werden und die Unterstützung erhalten, die sie, um in dem deutschen
akademischen Umfeld zu gedeihen, brauchen.

Unser Beitrag beschränkt sich jedoch nicht nur auf diesem Bereich. Bei der ISGS
z.B. sind wir mit anderen ausländischen Hochschulgruppen unterwegs und tragen
auch bei der Unterstützung Studierende und Betreuung anderer internationale
Studierende vor, während und nach ihrem Aufenthalt in Kaiserslautern bei.
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Noch dazu veranstalten wir jährliche Events, die darauf abzielen, unsere kulturelle
Identität zu stärken und dadurch wollen wir auch unsere Kultur vertreten, um den
kulturellen Austausch hierzulande zu fördern. Unter diesen Veranstaltungen ist
vor Allem der sogenannte „Ruanda-Tag“, wo wir unsere Kultur in Bezug auf
Kunst, die berühmten Tanz- und Trommelaktivitäten, Kreativität sowie unsere
ruandischen Werte sowohl den deutschen als auch den internationalen
Gemeinschaften, die dieselben Universitäten besuchen, vorstellen.

Zu guter Letzt bin ich besonders dankbar für die Gelegenheit, die uns durch
Grenzenlos angeboten wird und an dieser Stelle nochmal Glückwunsch für das
fünfjährige Grenzenlos-Jubiläum in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen
Jahren haben auch Studierenden aus Ruanda an diesem Projekt teilnehmen können
und sind noch aktiv dabei. Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, ist die
ruandische Nation sehr aktiv, was den Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
angeht. Daher bin ich auch der Überzeugung, dass wir, ruandische Studierenden,
weiterhin mit dabei sein werden und unsere Erfahrungen und Ambitionen zu dem,
wie wir miteinander hier auf unsere schöne Erde unsere Lebensweise nachhaltiger
gestalten können, mit den Teilnehmenden mitteilen.

Ich wünsche uns alle, den heutigen Tag samt seines Programms zu genießen und
ich bedanke mich nochmal für diese Gelegenheit.

Vielen Dank.
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