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WIR für Salvator 
 

Liebe Ikiraro-Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

 

in Ruli herrscht große Freude. 

Nach fast dreimonatigem Aufenthalt in Indien wegen der erfolgreichen 
Nierentransplantation sind Marianne und Salvator jetzt wieder zu Hause in 
Ruanda bei ihrer Familie und ihren Freunden. 

Am 11. Juni fand im Max Health Care Hospital in Neu Delhi die Operation 
statt. Marianne spendete ihrem Bruder eine ihrer Nieren. Hierfür gebührt ihr 
viel Dank und große Anerkennung!  

Nach intensiver Folgebehandlung in Indien gaben die Ärzte Mitte August 
grünes Licht für die Rückkehr. In Kigali fanden weitere Untersuchungen 
statt, nach denen sich die Mediziner ebenfalls positiv über Salvators 
gesundheitliche Entwicklung äußerten. Auch in nächster Zeit wird die 
ärztliche Kontrolle sehr engmaschig sein und von Salvator wird große 
Disziplin verlangt, um langsam in sein neues Leben zu starten. 

Ihr habt mit euren Beiträgen zu unserer Aktion „WIR für Salvator“ in einer 
dramatischen Notsituation maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Nierentransplantation durchgeführt werden konnte und dadurch Salvator 
eine Zukunftsperspektive eröffnet.  

Dafür ganz herzlichen Dank! 

Werner 

für den Vorstand Ikiraro e.V. 
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Hier Salvators persönlicher Brief an euch: 

Salvator Habimana 
Rwanda 
Tel: 07885717992 
Mail: habsalv@yahoo.fr 
 

Re: Thanks for Providing Medical Help 

Dear respected members of Ikiraro association and other various 
humanitarian persons that contributed to my case. 

Firstly my thanks goes to my sister Manirabaruta Marianne who made a 
serious and crucial choice to change my life while accepting donating her 
kidney. It is of priceless gift of life I have received. 

Secondly, my thanks go to you who contributed in different ways to my 
case. I hope you are doing great in health. I am writing this letter to you all 
so that I can inform you that my operation has been done successfully. The 
process of follow up us continuing, the medical report and the view of the 
Doctor supervisor is satisfied. It is for life process, but optimistically 
believing that all goes on well. It was a hard situation to live with doing 
dialysis weekly, very expensive, and discomfort situation to understand 
while the promising solution was not clear during the time.   

It is all due to your kind help that you have provided me such medical 
support, various facilities, and moral motivations from the members of 
ikiraro association were considerably appreciated. The financial support was 
special for my case, especially due to the covid-19 moment we were 
experiencing, and financial situations of people was not good. Without this, I 
cannot be able to afford this much money for my  kidney failure treatment, 
this is include dialysis weekly payment, organizational costs for me and my 
sister to travel and stay in India for medical surgery, and since then the 
costs for medicines during the post-surgery moment , follow up, etc. 

The process of recovering is continuing, and I am thinking and planning the 
way to live my new life moment, and hopefully all goes well as I wish. 

 Thank you very much I have no more words to say. 

God bless you all and your families. 

Thanks. 

Salvator 

 

 



 

Freundeskreises IKIRARO Bad Oeynhausen/Porta Westfalica mit Ruli/Ruanda 
Vorstand: Bastian Behr, Werner Eyßer, Ludger Brinkert, Martina Korte 
  

Auf unser Sonderkonto „Wir für Salvator“, IBAN DE02 4905 1285 0160 1285 83, 
waren eure Beiträge in Höhe von über 17.000 € eingegangen. Für Dialysen und 
Untersuchungen vor der Reise sowie Flugtickets, Unterkunft und Verpflegung in 
Indien haben wir ca. 12.000 € ausgegeben. Der Kontostand beträgt jetzt etwa 
5.000 €. Die Kosten für die Nachbehandlung in Ruanda in den nächsten Monaten 
und für Medikamente sind im Moment noch nicht absehbar. Sie werden nicht von 
Salvators Basis-Krankenversicherung übernommen.  

Die Transplantation war finanziell nur möglich, weil das ruandische 
Gesundheitsministerium alle medizinischen Kosten in Indien übernommen hat. 

 

 


