MACHO NA MITAZAMO YAKE
Mitteilungsblatt des Vereins «Projekt Synesius»

Liebe Leserin, lieber Leser
Stephan Gottet zeigt sich in sei
nem Beitrag «Entwicklungszu
sammenarbeit» erstaunt darüber,
dass sein «Heugümpertext» auf so
grosses Interesse gestossen ist.
Das hat mich bewogen, nach der
Symbolik Heugümper / Heuschre
cke zu suchen. Schon die Namen
weisen auf Unterschiede hin. Die
Heugumper oder Heugümper ver
mitteln das Bild einer intakten
Sommerwiese, wo sie hüpfen,
springen, tanzen (das Herz gum
pet mir vor Freude, sagt der Volks
mund). Ganz anders die Heuschre
cken: «Unzählige Schwärme von
Heuschrecken fielen über das
Land her und verzehrten alles,
was der Hagel übriggelassen hat
te.» Im 2. Buch Mose wird so über
eine der zehn Plagen berichtet,
die Ägypten trifft. Weil Heuschre
cken gefrässig sind und in kürzes
ter Zeit ganze Saatfelder kahl
fressen, verbreiten sie Schrecken
und Hungersnot. Im Rahmen der
christlichen Ikonographie bedeu
tet die Heuschrecke einen dämo
nischen Einbruch zum Schaden
des Menschen.
Aber auch das Gegenteil kann da
mit symbolisiert werden. In den
«Moralia» Gregors des Grossen
sind die Heuschrecken das Symbol
der bekehrten mit Christus ver
bundenen und nun mit ihm
gegen den Satan kämpfenden
Heiden (sogar Symbol der Auf
erstehung Christi). Die Heuschre
cke spielt in der christlichen Kunst
eine symbolhafte Rolle. Auf einem
Kapitell in der Kirche von Vézelay
(13. Jh.) kämpft eine Heuschrecke

mit einem Basilisk, dem Bild des
Antichrist. Und auf einem Madon
nenbild des 14.Jh. hält das Jesus
kind in seiner linken Hand eine
Heuschrecke. Sie fehlt auch nicht
auf Dürers Farbskizze «Madonna
mit den vielen Tieren».
Weil sich die Heuschrecke mehr
mals häutet, ist sie Sinnbild des
Auferstehungsweges der Seele.
Heugümper oder Heuschrecke –
Hoffnung oder Verzweiflung?
Wovon wird in den Beiträgen un
seres Mitteilungsblattes berich
tet? Im Reisebericht von Bernhard
Peterhans spürt man, dass hier
der HeugümperHoffnung am
Werk ist und Christiane Dürst deu
tet schon mit der Überschrift in
diese Richtung. Das Fragezeichen
in Paul Hohls Überschrift Mathare
macht im Text der Achtung und
Begeisterung Platz für die Arbeit,
die im Dienste der Ärmsten ge
leistet wird. Beim Lesen von Pater
Isidors Schreiben wird uns be
wusst,wie wichtig unsere Hilfe im
Kampf gegen die Hoffnungslosig
keit ist.
Im Jahresbericht des Präsidenten
wird ersichtlich, wie viel Arbeit
geleistet wurde, und wieviele Hel
ferinnen und Helfer zum Gelin
gen beitrugen. Es sind die Heu
gümper, die hüpfen, springen und
sich freuen, wenn dank ihres Ein
satzes Menschen in Afrika wieder
an eine Zukunft glauben.
Deshalb will das «Projekt Synesi
us» überall dort medizinische Hil
fe leisten, wo Not herrscht.
Gerhard Meier, seit 1972 in der
Entwicklungszusammenarbeit tä
tig, gibt uns mit seiner Nacht
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tischlektüre «Die Hoffnung stirbt
nie» den Fingerzeig: Lasst die Hof
fenden nicht im Stich! In diesem
Sinne hoffen wir weiterhin auf Ihr
Wohlwollen.
Ihr Projekt Synesius
Heinz Koch

Mathare
von Paul Hohl

Mathare? Mathare
Als ich gebeten wurde, über meine letztjährigen Mathare Eindrücke zu berichten, erinnerte ich mich an
einen meiner früheren Chefs. Als ich seinerzeit vor einer vergleichbaren Situation stand bemerkte er: «von
Bedeutung ist nur, was man zeitlich versetzt von einer Begegnung in Erinnerung behält.»

grüssung, eine letzte Ermahnung
an den Fahrer, ja nicht vom Fahr
zeug zu weichen und wir drängten
uns durch den Gitterzaun, vorbei
an einem schwelenden Abfallhau
fen auf die Anhöhe von Mathare.

Mein Besuch in Mathare fand im
Herbst 2007 statt. Bruder Isidor
Peterhans hatte es freundlicher
weise übernommen, Veronique
Su, Leiterin Ostafrika der Swiss
contact und mich in eines der Ar
menviertel Nairobis zu führen.
Damit durfte ich mich einem sehr
engagierten Kenner der Örtlich
keit anvertrauen. Auch Veronique
ist seit drei Jahren in der Entwick
lungsarbeit in Kenia tätig. Sie
führt auch ein privates Schulpro
jekt in einer SlumSiedlung. Es
war somit an mir, meine Vorstel
lungen an der Wirklichkeit zu
messen.



Die Einstimmung auf die lokalen
Begegnungen erfolgte auf der
Anfahrt langsam aber unverkenn
bar. Die nach Mathare führende
Strasse füllte sich stetig und die
Zusammensetzung der Verkehrs
teilnehmer änderte sich. Die Au
tos wurden älter, verbeulter, lau
ter, langsamer. Tierbespannte
Karren, Velos chinesischer Her
kunft, Fussgänger und Jugend
liche drängten sich auf dem knap
per werdenden Asphalt. Buden
und Garküchen aller Art säumten
die ausfransenden Strassenränder.
Dann waren wir da. Herzliche Be

Dann erinnere ich mich deutlich
an einen Jungen von 7 bis 8 Jah
ren, der geradewegs auf uns zu
kam, uns die Hand reichte und
‹hallo› sagte. Seine Gesichtszüge
liessen ihn älter, fast etwas klug
erscheinen. Selbstbewusst hielt er
meinen Blick. Seine Nase tropfte,
vielleicht war er etwas fiebrig.
Den aus diversen Materialien zu
sammengesetzten Fussball hielt
er fest unter seinem Arm. Mein
Blick wanderte über die grosse
und laute Kinderschar. Ein eini
germassen trockener Tag ersparte
uns matschigen Lehmuntergrund.
In einer der schier bis zum Hori
zont reichenden Ansammlung
von Hütten wohnten also diese
Kinder. Ins Bewusstsein drängte
sich die zur Diskussion stehende
Frage nach der Wünschbarkeit ei
ner Dispensary. Fragen über Fra
gen begannen mich zu beschäfti
gen. Kann hier überhaupt etwas
verändert werden? Sind wir bei
diesen Dimensionen nicht hilflos
überfordert? Welche Abhängig
keiten bestehen unter welchen
Gruppierungen? Wie verhalten
sich Funktionäre? Wie die Regie
rung? Was macht Entwicklungs
arbeit wirklich aus? Die Nase des
Jungen tropfte weiter, sein Ge
sicht war gerötet.
Ein weiteres Bild blieb haften. Auf
einem schmalen Pfad erreichten
wir die Behausung des Pfarrhel
fers. Ein Raum von vielleicht 2 auf
4 Metern wurde als Wohnzimmer
bezeichnet. Ein Wellblech diente
als obere und Stoffbehängen als

seitliche Abgrenzungen. Wir sas
sen in einer Reihe als die Gastge
berin eintrat. Ihre Züge zeigten
Konzentration und Gefasstheit.
Sie reichte uns fast stumm die
Hand. Die Stimme schien dünn,
angestrengt, etwas mühevoll. Ihr
Blick war direkt, fragend und wis
send zugleich. Beim Tee erfuhren
wir von der Tochter – anmutig
und mit einem ansprechenden
Hauch zurückhaltender Frivolität
– dass die Mutter an einer Grippe
erkrankt war. Wo kann sie sich
bloss hinlegen, schoss es mir durch
den Kopf. In der angrenzenden
kleinen Küche? Oder hat sie unse
re Anwesenheit aus dem Wohn/
Schlafzimmer vertrieben? Jemand
fragte nach der Wasserversor
gung. Doch, doch, Trinkwasser sei
weiter hinten an einem Anschluss
käuflich und Toiletten seien an
einem zentralen Ort auch verfüg
bar. Ich dachte an mein Hotelzim
mer. Aber hier ging es um Vor
dringlicheres, um eine überbe
legte Behausung mit Lehmboden,
einem Gehänge als Eingangstüre
und um eine kranke Frau, die
nicht wusste, wo sie sich hinlegen
konnte.

Mathare

Auf der Rückfahrt zum Hotel, ich
begann die dortigen sanitären
Einrichtungen herbeizuwünschen,
fragte ich mich, was zweckdien
liche Hilfe wirklich auszeichnet.
Ich fühlte mich intellektuell eini
germassen zuhause mit Begriffen
wie Microfinanzierung, Förderung
von Kooperativen, vielleicht sogar
mit (Schlag)Wörtern wie «gender
mainstreaming» oder «propoor
growth». Aber wenn die Nase
tropft oder die Grippe zuschlägt,

verblassen theoretische Überle
Überle
gungen. Ich achte Menschen, die
professionell und selbstlos grosse
Projekte auf den Weg bringen,
aber ich bin ebenso begeistert
über Aktionen, die sich um das
Nötige und Dringende kümmern,
ungeachtet von Ehre und Gel
Gel
tung. Die Arbeit, die in Mathare
von Bruder Isidor geleistet wird,
scheint mir eine Mischung aus
beidem zu sein. Dabei beeindruck
beeindruck
te mich die bei allen Schwierig
Schwierig
keiten zu erkennende Mitmensch
lichkeit und Achtsamkeit. Aber
offensichtlich waren auch Diszi
pliniertheit und Konsequenz im
praktischen Vorgehen. Sie mani
festierten sich in scheinbaren Ne
bensächlichkeiten.
Ich bedanke mich vorab bei Bru
der Isidor und auch bei Vero
nique, mir aufgezeigt zu haben,
wie man in einem Meer von Be
darf, Armut und Drangsal mit be
schränkten Mitteln aber grossem
persönlichen Einsatz etwas Blei
bendes zurücklassen kann.

Freundlichkeit, Professionalität,
Kompetenz und viele
-Zeit:
Das ist unser Bestreben.

062 835 77 77 oder www.akb.ch



Entwicklungszusammenarbeit
von Stephan Gottet

Der Heugümper
Ist Entwicklungszusammenarbeit noch zeitgemäss? Gedanken zur Entwicklungshilfe am Beispiel der Zahnstation in Sanya Juu/Tansania.
Entwicklungszusammenarbeit gehört zum Outfit des heutigen Menschen. Des Spenders, des Empfängers.
Sie stecken unter einer gleichen Decke. Sind Komplizen. Beide, Spender und Empfänger, gehen vor Ort von
einer gemeinsam ausgearbeiteten Idee aus. Sehr bald bilden sich Transfers von Gütern, materiellen, aber
auch gefühlsmässigen Inhaltes. Beide verlieren die ursprüngliche Zweckbestimmung aus den Augen. Der
Transfer wird wichtiger als die Anwendung am eigentlichen Hilfesuchenden. Der hier leicht veränderte
Artikel erschien in der Februar-Ausgabe 2008 von «DENTALWORLD».

Kritische Kommentare
Kritische Kommentare zur Ent
wicklungszusammenarbeit haben
Konjunktur. Warum aber gerade
«Der Heugümper» auf so grosses
Interesse gestossen ist, erstaunt
den Autor.
In zwei zahnärztlichen Publika
tionsschriften durfte er erschei
nen, zuletzt in den News der
Zahnmedizinischen Klinken der
Uni Bern. Ein Grund für den
Chefredaktor der «AugenBlicke»,
Heinz Koch, den «Heugümper»
auch hier erscheinen zu lassen.
Ein Kommentar des Schriftstellers
Silvio Blatter sei dem Leser nicht
vorenthalten, wobei St. Gottet
sich klar vom Lob distanzieren
und nur die trefflich ergänzenden
Anregungen von Blatter hervor
heben möchte.
«Deinen Heugümpertext habe
ich gelesen: Er ist sehr gut! Er
zeigt, was wir tun – und dass wir
über das, was wir tun, nachdenken. Du vermittelst dem Leser
Informationen und Gedanken-



weite, einen präzisen Einblick
und schaffst eine nachvollziehbare Atmosphäre. Also der Text
ist wirklich lesenswert.
Du hast das Wort Projekt vom
Philosophischen her definiert.
Ich sehe es eher vom heutigen
Sprachgebrauch her, also weniger beladen und pragmatischer
und ungenauer, es ist eine Formel für ein ‹Work in Progress›.
Ein Projekt ist ein in seinen Umrissen nicht definitiv definiertes Unterfangen, das gemanagt
werden muss. Es hat etwas von
einem Baukastenprinzip. Mit
Projekt verknüpft man auch
Teamwork. Fatalistisch könnte
man sagen: Entwicklungszusammenarbeit, was soll das. Die Welt
geht ohnehin unter.
Als realitätsbezogener Denker
(als ein Autor, der einen Pakt mit
der Wahrscheinlichkeit geschlossen hat) finde ich das Ausdifferenzieren manchmal vernachlässigbar. Wenn ich Zahnweh habe
und Du mir hilfst – ist mir gehol-

fen. Und deine Motive sind für
mich, dem geholfen wurde, doch
nicht so wichtig. Dass ich Dir
dankbar bin, ist eine andere Geschichte. Deine Motive sind für
Dich wichtig. Und so macht jeder
von uns sein Ding und denkt
darüber nach, was ihn motiviert,
was ihm Befriedigung verschafft,
was für ihn Sinn macht.»
Ist vielleicht die tatsächliche Zu
neigung des Lesers einfach in der
Emotionalität dem Heugümper
mädchen gegenüber zu suchen?
Im November dieses Jahres wer
den wir, Dr. UrsViktor Ineichen,
Dr. Heinrich Zemp, Alt Regie
rungsrat und Finanzdirektor des
Kantons Luzern, Sr. Angéline
Michaud vom Kloster Montorge
in Fribourg, Isidor und Röbi Peter
hans (vor Ort in Kenia resp. Tansa
nia domiziliert) und der Schrei
bende die Projekte unseres Ver
eins besuchen und dabei nicht
versäumen der Identität des Mäd
chens mit dem Heugümper und
dessen Schicksal nachzuspüren.

Entwicklungszusammenarbeit

dritten Jahr ihres Bestehens ver
sucht, gewisse Ungereimtheiten,
auch Ungerechtigkeiten genannt,
im medizinischen Bereich zu lin
dern – Projekt Synesius, das mit
der Unterstützung der SGZBB
(Schweizerische Gesellschaft für
die Zahnärztliche Behandlung
Behinderter und Betagter) im
Februar 2007 eine Dental Clinic in
Sanya Juu am Westabhang des
Kilimandscharo/Tansania errichtet
hat.

Das Heugümpermädchen, oder
auf Swahili «Binti Panzi», dessen
Namen wir noch nicht kennen.

Bereits ein erstes Mal wurde über
die Hintergründe berichtet, die
zur Errichtung einer Zahnstation
in Sanya Juu in Tansania geführt
haben (DENTALWORLD Nr. 32,
April 2007, «Fernstenliebe, Kalkül
oder Zufall?»). Das Echo der Lese
rinnen und Leser war enorm. Ne
ben vielen aufmunternden Kom
mentaren trafen reichlich, teilwei
se brandneue Instrumente und
Geräte bei den Organisatoren ein.
Wie läuft es weiter? Wie überlebt
ein solches Projekt trotz aller raf
finierten Ränkespiele? Was tut
sich hinter den Kulissen? Welche
Optik haben wir von unserer Hil
fe? Vor allem aber: Ist unsere Sicht
die richtige?
Projekt, Entwicklungshilfe – was
heisst das?
«Projekt» nennt sich vorsichtiger
weise unsere Organisation, die im

Projekt, Projektion ist die Hinaus
verlegung der Empfindungsin
halte nach aussen, in den Raum
bzw. in den Gegenstand, d. h. in
die Richtung, von der ein Reiz das
Bewusstsein zu einer Reaktion
veranlasst (Metzler Philosophie
Lexikon). Hier beginnt bereits der
Knatsch in der Interpretation von
Entwicklungshilfe. Entwicklungs
hilfe entspricht dem Zeitgeist, ist
Lifestyle, verinnerlichte Wellness,
Markenprodukt, das Wiegeln von
Ideen und andersfarbigen Kin
dern auf eigenen, weisen Vorstel
lungen und weissen Armen. Pro
jekt ist also immer auch eine Pro
jektion von unseren Ideen auf
diejenigen, denen wir helfen
möchten, mit denen wir zusam
menarbeiten möchten. Deren Er
wartungen sind aber vielmals
nicht kongruent mit den unseren.
Im Gegenteil, die beiden klaffen
vielmals diametral auseinander.
Die Introspektion hat also zuerst
bei uns anzufangen. Wie sieht es
mit dem Profil des Helfers aus?
Hängt nicht davon auch die Quali
tät eines Transfers ab, der gedacht
ist, Gutes zu produzieren? Sind
wir nicht alle Menschen, Sie als
Leser natürlich ausgenommen,
die, nur dank in unseren Gewän
dern eingewobenen Marken, sich
mit einem aufrechten Gang fort
bewegen können? Immer auf der
Suche nach einem verlorenen
Rückgrat, oder einer moralischen
Vorstellung, die unser Handeln
sanktioniert. Ersetzen Marken
artikel, wie zum Beispiel Lacoste,

mit dem putzigen Krokodil als
Emblem, kritisches Denken und
führt dieses Vorgehen sogar zum
Erfolg, so kann man dies kurzfris
tig noch tolerieren. Muster und
Markenartikel prägen unsere ge
sellschaftliche, kulturelle und po
litische Rezeption. Viele Hilfsor
ganisationen, deren Erfolg vom
Grossteil der Bevölkerung be
klatscht wird, legen immer noch
ein imperialistisches Gehabe an
den Tag. Effizienz nennen sie das.
Nachhaltigkeit wird auf dem Al
tar der Entwürdigung des Gegen
über geopfert. Blonde Missen,
gewiefte Manager und Politiker
missbrauchen
Entwicklungszu
sammenarbeit zur eigenen Spie
gelung, zur eigenen PRAktion.
Noch drastischer drückt es der
Philosoph Goran Grubacevic aus:
«Ist die wesentliche Funktion
eines Projekts darin zu sehen, die
sem in sein Spiegelbild verliebten
Kind seine reale motorische und
sonstige Unfähigkeit und Unvoll
endetheit aufzuzeigen? Oder be
steht die Funktion des Projekts
darin, das imaginäre Selbstbild
des Kindes, das sein Ich entstehen
lässt, zu konsolidieren, es auszu
bauen, um es aus dem Zirkel der
Unvollkommenheit in die Qua
dratur der späteren Autonomie –
und Selbstverwirklichungsansprü
che zu führen? Projektarbeit ist
Arbeit am Ich.»
Solch unüberlegtes, gut gemein
tes Denken wird à la longue zum
Scheitern führen. Auch das unse
re? Das ist sehr gut möglich, wenn
wir die von uns selber gesetzten
Zeichen übersehen. Wenn ein Un
ternehmen gut läuft, muss man es
loslassen können. ZusammenarZusammenar
beit heisst: Ausbilden, Wissensund Mitteltransfer, Projekt zum
Laufen bringen, Loslassen und
Neuorientierung.
Die Crux vieler Gesundheits
zentren in Afrika liegt bei der Zu
fälligkeit ihrer Wahl. Dem Geld
geber und dem Empfänger ge
nügt oft das alleinige Vorhanden



Entwicklungszuammenarbeit

sein einer solchen Station, um sich
damit brüsten zu können. Es be
darf jedoch unermüdlicher An
strengung von allen Seiten. Als
LeserIn haben Sie Ihr Interesse
schon bestens dokumentiert. Als
moralischer Antriebsmotor beflü
geln Sie uns weiterzumachen.
Weitere Projekte: Wir kümmern
uns um die Errichtung einer Kran
kenanlaufstation (Dispensary) im
zweitgrössten Slum von Nairobi,
Mathare. Wir unterstützen auch
Einsätze schweizerischer Medi
ziner, wie Prof. G.U. Exner, leiten
der Arzt an der Uniklinik Balgrist,
bei seinen operativen, orthopädi
schen Einsätzen in Tansania (siehe
Zeitschrift «AugenBlicke», kann
beim Autor angefordert werden).
Der Heugümper
Was ist aber das grösste Hemmnis
einer erspriesslichen Zusammen
arbeit? Ein kleines Mädchen im
Mathare Valley Slum wollte mir
ein Geschenk machen. Kein Ge
gengeschenk für etwas, was es
von mir ja gar nicht bekommen
hatte. Voller Freude streckte es
mir einen grünlich schimmernden
Heugümper entgegen, und wie
die Zunge eines Chamäleons woll
te ein nur um weniges älterer Bur
sche ihn, die Heuschrecke, dem

wehrlosen Mädchen entreissen,
um triumphierend das in Afrika
auch schon einmal zur Ernährung
dienende Insekt mir zu überrei
chen. Das eben noch erwartungs
volle, fast selige Lächeln in den
Augen des hübschen Kindes be
gann sich mit einem Flor von
Ängstlichkeit und stiller, hoff
nungsloser Trauer zu trüben.
Das grösste Hemmnis sind die kul
turellen Unterschiede. Der Junge
ist bereits in die Rolle des Unter
drückers gerutscht. Aus einem
köstlichen Gümper wird eine pla
gende Schrecke. Warum lösen sich
Frauen immer noch so schwer aus
den Fängen von hemmenden Tra
ditionen? In fünf Niederlassungen
emanzipieren sich über hundert
Schwestern, entziehen sich den
Schrecken von Männern, die es bis
heute noch nicht geschafft haben
oder nicht schaffen wollten, dieses
Ungleichgewicht auszugleichen.
Das Gesicht des Mädchens beglei
tet mich. Der gegenseitige Re
spekt. Die geteilte Freude. Die
stumme, vibrierende Sympathie,
sie sollten auch auf den Burschen
übertragbar sein. Ein Impetus
weiterzumachen. Kultur wandelt
sich. Dürfen wir uns an dieser
Schnittstelle einmischen? Mit den

Schweizer Hilfe machts möglich:
Dr. Roman Francis auf der Zahn
station in Sanya Juu, Tansania.

Samtpfoten eines Gümpers viel
leicht gegen den Schrecken tra
dierter Ungerechtigkeit.
Manchmal erscheint es mir, als ob
die eigenen kulturellen Gegensät
ze viel schwieriger zu überwinden
seien als die uns a priori fremd er
scheinenden. Dass Transparenz zu
erst bei uns Einzug halten muss,
bevor wir mit diesem Anliegen den
Anderen bedrängen. Fehlende Ab
rechnungen, seltsame Krankenge
schichten, falsche Erwartungshal
tungen beiderseits können frus
trierend wirken. Sisyphus muss

Leserbrief von Isidor Peterhans
Mit Datum vom 8. August 008
schreibt Vizeprovinzial Isidor Peterhans zu unserem Projekt in den
Slums von Nairobi, Mathare:



• Politisch ist in Kenia wieder Ruhe
eingekehrt nach den gewalttätigen Unruhen von Anfang Jahr;
viele der sozialen Probleme, die
den Untergrund der Wirren bildeten, sind aber noch nicht gelöst.
• Armut, Arbeitslosigkeit und daraus erwachsende Hoffnungslosigkeit, vor allem unter jungen Menschen, bestehen weiter.

• Soziale Ungleichheiten haben
in jüngsten Wochen selbst auch
unsere Sekundarschulen (entsprechen einigermassen den schweizerischen Kantonsschulen und
Gymnasien) heimgesucht. Schüler
streikten und verursachten grossen Schaden an Einrichtungen,
vor allem durch Brandlegung in
verschiedenen Schulen. Mitverursacht wurden diese Unruhen
und das Betragen der Schüler
u.a. durch die traumatischen politischen Ereignisse Anfang Jahr.
• Grosse Teile der Mathare Slums
waren und sind von all diesen

Vorkommnissen direkt betroffen.
Teile der Bevölkerung mussten,
wenigstens vorübergehend, ihre
Häuser verlassen und auf Polizeistationen und Schularealen
Sicherheit suchen. Die Mehrheit
konnte später wieder zurückkehren, viele verloren aber Hab und
Gut, da ihre Behausungen Bränden zum Opfer fielen.
• All dies macht unsere Aufbauarbeit noch etwas schwieriger. Vor
allem wurden unseren Anstrengungen, die Menschen zu aktivieren und an allen Projekten aktiv
zu beteiligen, stark erschwert und

Entwicklungszusammenarbeit

seinen Stein täglich wieder neu
aus seinem betulichen Selbstver
ständnis rollen.
Neues aus der Zahnstation
Dr. Roman Francis bildet sich wäh
rend einem Jahr an der Muhimbili
University in Daressalam weiter.
Ziel: den Master Degree in Resto
rative Dentistery. Vertreten wird
er vorübergehend durch Dr. Hus
sein Mkwachu. Francis supervisiert
ihn jeden Monat und arbeitet
während seiner Freizeit in der
Zahnstation weiter. Dank der Zu
sammenarbeit mit dem AKO (Ak
tionsKreis Ostafrika), der sehr
aktiven Hilfsorganisation aus
Deutschland, können die beiden
zwei Autostunden auseinander
liegenden Kliniken, Sanya Juu
und Kibosho, gut von einander
profitieren. Ob die Fähigkeiten
von Hussein ähnlich gut sind wie
jene von Francis Roman, wird sich
erweisen. Ein Wassertank für die
Zahnstation wurde separat zum
bestehenden Tank der Augenkli
nik erstellt. Die Gefahr von Abla
gerung von Algen in den sensib
len Leitungen wird so vermindert.
Im September 2007 nutzten die
Zahnärzte Muriel und Yves Lucien
Gottet ihren Honey Moon, um in
Sanya Juu zum Rechten zu schau
en. Solche Anbindungen scheinen

vorübergehend fast lahm gelegt.
Langsam trauen sich die Leute
aber wieder aus der Reserve und
sind bereit, gemeinsam die Zukunft zu planen.
• Zu dieser Zukunft gehört eine
zu errichtende Krankenstation
in Mathare 10, wofür Synesius
grosszügige Hilfe in Aussicht gestellt hat (vorgesehen sind die
volle Übernahme aller Kosten,
die zur Realisierung dieses Dispensary führen werden, und eine
Kostenbeteiligung an der künftigen Führung, Personalentlöhnung

mir ausserordentlich wichtig, da
mit das Schiff nicht aus dem Ru
der läuft, es dem – anfänglich
noch notwendigen – sanften Steu
erdruck aus Deutschland und der
Schweiz noch etwas gehorcht.
Oberstes Ziel aber ist deren Selbst
ständigkeit. Im Januar und Feb
ruar haben wieder zwei Delega
tionen aus der Schweiz die Klin
ken in Sanya Juu besucht und
Materialien überbracht (Röntgen
anlage, Polymerisationslampen,
Autoklav). Selber werde ich im
November in Sanya Juu weilen.
Den LeserInnen möchte ich im
Namen der erwartungsvollen Be
Be

und Materialbedarf, A. d. Red.).
Baupläne existieren; InfrastrukInfrastruk
turarbeiten sind im Gange, ins
insbesondere
was
Absicherung
des Geländes, Zufahrten, sowie
Strom- und Wasseranschlüsse des
ca. 000 Quadratmeter grossen
Geländes betrifft. Viel Geduldsarbeit ist aber weiterhin erfordert,
um ein solches Vorhaben solide
unter der Lokalbevölkerung zu
verankern (auch formaljuristisch
muss das ganze Vorgehen abgesichert sein, A. d. Red.).

völkerung und unserer Organisa
tionen meinen herzlichsten Dank
aussprechen. Vielleicht verspürt
der eine oder andere von Ihnen
eine leichte Neugier, ein nagendes
Fernweh, einmal vor Ort unsere
Anlagen zu besuchen? Für Unter
kunft und leibliches Wohl ist das
mitten im Grünen gelegene Klos
ter bestens geeignet. Die Schwes
tern und viele der noch dar
benden, aber sehr dankbaren
Dorfbewohner werden es Ihnen
mit leuchtenden Augen zu vergel
ten wissen.
Asante sana – Herzlichen Dank!
Stephan Gottet

Mit der Hoffnung, dass sich Geduld
und Gemeinschaftsbildung bald
in konkrete Aktionen übersetzen
lassen werden, so endet die Mailbotschaft von Pater Isidor. Damit
meinte er nicht nur die Geduld der
lokalen Bevölkerung, sondern auch
implizit die der Trägerschaft des
Vereins «Projekt Synesius», der er
an dieser Stelle herzlichst für ihr Engagement im Dienste der benachteiligen Brüder und Schwestern in
Afrika danken möchte.



Hoffnung
von Christiane Dürst

Die Zukunft Afrikas liegt in den Händen der Frauen
«Die Welt ist gleichzeitig verbunden durch technisches Wissen und getrennt durch die Unkenntnis voneinander. Menschen sind auf dem Mond gelandet, und unser Planet erschien ihnen als kleiner Ball im
unbegrenzten Raum. Dennoch verhalten wir uns auf der Erde allzuoft so, als stände unser Leben in keiner
Beziehung zu demjenigen anderer Menschen, die jenseits eines Gebirges oder einer Wüste leben oder
von denen wir durch Meere getrennt sind.»
Julius Nyerere (1962 bis 1985 Staatspräsident Tansanias)

Die Zahlen sprechen eine deut
liche Sprache und es bleibt wohl
beim Wunschdenken der Regie
rung, dass vor allem die Mädchen,
welche stark benachteiligt sind,
gefördert werden müssen. Es ist
erwiesen, dass die niedrige Prä
senz von Frauen in Führungs und
Schlüsselpositionen nicht nur eine
zentrale Rolle spielen sondern die
Ungleichheit zwischen den Ge
schlechtern auch ein gesellschaft
liches Entwicklungshemmnis dar
stellt.
Millionen von Mädchen in ganz
Afrika träumen von einem Schul
besuch, aber nur wenigen ist es
gegönnt, nach der Primarschu
le die Sekundarschule zu absol
vieren, geschweige denn, einen
Universitätsabschluss zu machen.
Dabei darf nie vergessen werden,
dass die Entwicklung Afrikas ins
besondere bei den Frauen liegt
und die enormen Herausforde
rungen nur mit der gleichberech
tigten und fairen Teilhabe von
Männern und Frauen bewerkstel
ligt werden können.
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Dies gilt auch für Tansania, ge
hört doch das Land nach der Sta
tistik der Weltbank zu den fünf
ärmsten Ländern der Welt. Es ist
auch kein Geheimnis, dass sich
das öffentliche Schulwesen in
einem ausgesprochen desolaten
Zustand befindet. Die Regierung
unternimmt riesige Anstrengun
gen, aber es fehlt nicht nur an
Gebäuden, Einrichtungen und
Lehrmitteln sondern sehr oft auch
an der Motivation der Lehrkräfte,
beträgt doch das Gehalt eines Pri
marlehrers etwa Fr. 100.– im Mo
nat. Vieles wird unternommen,

um die Situation zu verbessern,
aber nur eine kleine Anzahl von
Schülern kann eine der wenigen,
meist privaten und daher für die
Mehrheit unerschwinglichen Se
kundarschulen, besuchen.
Seit Jahren unterstützt die Welt
bank nicht nur mit Millionenkre
diten den Aufbau der Schulen
in Tansania, sondern steht auch
mit Rat und Tat zur Seite. Die
nachstehenden Zahlen sollen
verdeutlichen, wie schwierig es
ist, die Rahmenbedingungen zu
verändern. Kleine Fortschritte
werden erzielt aber leider macht
die derzeitige Teuerung einen di
cken Strich durch die Rechnung
und die wirtschaftlichen Pro
bleme werden nicht nur kleiner
sondern grösser. Wo Familien et
was für die Schulbildung sparen
konnten, muss dieses Geld nun
für das Lebensnotwendige ver
wendet werden. Die Grundnah
rungsmittel oder das Benzin sind
praktisch gleich teuer wie bei uns,
was einmal mehr dazu führt, dass
die Kinder die Leidtragenden sind
und somit das harte Los mittragen
müssen.

Nach Abschluss der Primarschule
haben die Mädchen praktisch kei
ne Chance auf eine weiterführen
de Schulbildung und arbeiten auf
den Feldern, als Putzfrauen von
«reichen» Bürgern oder heiraten
sehr früh. Das dürftige Einkom
men reicht dann kaum für das täg
liche Essen; ein Stück Seife oder
ein Paket Zucker sind beinahe ein
unerschwinglicher Luxus. Glück
licherweise springen sehr viele
private Institutionen in die Lücke
und geben den Mädchen und
jungen Frauen eine Chance, sich
weiterzubilden, unter anderem
auch die Franziskaner Kapuziner
Schwestern von Maua (FCSM).
Seit einigen Jahren führen die
FCSM eine Haushaltungsschule,
wo den Mädchen die Möglichkeit
geboten wird, in einer zwei
zwei resp.
dreijährigen umfassenden Ausbil
Ausbil
dung ihre Kompetenzen in den
Bereichen Ernährung, Hauswirt
Hauswirt
schaft und Landwirtschaft zu ver
ver
tiefen. In den folgenden Fächern
wird praxisnahes Wissen vermit
vermit
telt: Gartenbau, Kochen, Stricken
(auf ein kleines Inserat in der
CoopZeitung
Zeitung meldeten sich zahl
zahl
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reiche Familien und so konnte ich
in der ganzen Schweiz gratis 30
Strickmaschinen einsammeln und
per Container den Schwestern
zusenden), Nähen und Hygiene,
wobei auch Englisch, Computer,
Religion und die Buchhaltung
gelehrt werden. Zurzeit haben
60 Mädchen die Möglichkeit,
die zwei oder dreijährige Haus
haltungsschule zu besuchen und
können zwischen Tagesschule
oder Internat wählen. Zusätz
lich werden vier junge Frauen als
Schneiderinnen ausgebildet und
hoffen, unter anderem ihre selbst
entworfenen Kinderkleider bald
in den Touristenhotels verkaufen
zu können. Die Kosten für ein
Schuljahr inklusive Übernachtung
und Essen liegen erstaunlich tief,
d. h. bei ca. Fr. 250.–. Dies ist nur
dank dem riesigen Garten, wo
praxisnah Gemüse, Maniok, Kar
toffeln, Mais usw. angebaut und
geerntet werden, realisierbar. Zur
Selbstversorgung werden eben
falls Schweine, Kühe und Hühner
gehalten und auch da kann der
Lehrplan mit dem Fach Landwirt
schaft ideal umgesetzt werden.
Selbstverständlich wird auch für
die medizinische Betreuung ge
sorgt.
Dieses Jahr beendeten 16 Mäd
chen erfolgreich die Haushal
tungsschule und alle fanden eine
geeignete Stelle, z. B. in Touris
tenhotels als Zimmermädchen
oder Gärtnerinnen, eine junge
Frau als Haushälterin in einer
Pfarrei, eine Absolventin arbeitet
nun im administrativen Bereich
für den Bischof, drei versuchen
sich als Schneiderinnen selbstän
dig zu machen, zwei junge Frau
en erhielten die Möglichkeit,
sich weiterzubilden. Nach dieser
soliden Ausbildung, wo sie auch
ihre Rechte aber auch Pflichten
kennen lernten, sind die Frauen
fürs Leben bestens gewappnet,
denn die Weiterbildung ist eine
ausgezeichnete Waffe gegen die
Arbeitslosigkeit und Armut. Die
ser gute Schulsack dient nicht

nur als Rüstzeug, ihre Stellung zu
verbessern, sondern auch in ihrer
persönlichen Entwicklung weiter
zukommen und Eigeninitiative zu
entfalten.
Eine Warteliste von mehr als 50
Mädchen hat nun die Schwestern
dazu bewogen, die Schule zu ver
grössern, was aber ohne Erhöhung
der Schulgelder oder so wichtigen
Spendengelder ein beinahe un
lösbares Unterfangen ist. Glückli
cherweise liegt die Schule gleich
am Rande des Kilimanjaro Natio
nalparks und dieser hat mit den
Eintrittsgeldern der ausländischen
Bergsteiger unter anderem einen
Fonds für die Bevölkerung ein
gerichtet. Nach Einreichung der
Baupläne und entsprechenden
Kostenzusammenstellung erhiel
ten die Schwestern aus dem Fonds
einen namhaften Betrag für den
Bau der neuen Gebäude. Wegen
den explodierenden Preisen auf
dem Weltmarkt reicht der Betrag
leider nicht zur Fertigstellung der
Schulerweiterung. Die geplante
Fussballweltmeisterschaft in Süd
afrika wirft ihre Schatten bis zur
Baustelle der Schwestern, da der
Preis für Kies, Sand und Holz sich
im letzten halben Jahr verdreifach
te. Nach Fertigstellung der Gebäu
de müssen die Schulzimmer nicht
nur mit Stühlen und Tischen ein
gerichtet werden, sondern auch
mit Nähmaschinen oder Compu
tern. Glücklicherweise erhalten

die FCSM immer wieder Spenden
in Form von alten, aber einwand
freien und funktionstüchtigen
Maschinen oder Geräten.
Die Infrastruktur der Schule wird
vielfältig genützt und deshalb
treffen sich einmal wöchentlich
20 bis 30 Frauen des Dorfes in der
Schule, um miteinander zu spre
chen und Wissen auszutauschen.
Verschiedene Themen werden
diskutiert und auch Vorträge über
Gesundheit, Ernährung, Hygiene,
Kindererziehung
usw. organi
siert. Ebenfalls fand die Idee der
Mikrokreditvergabe einen Weg
über die Schweiz in die Haushal
tungsschule.
Die Schwestern begannen kürz
lich einigen Dorffrauen, welche
mit einem konkreten Geschäfts
ziel gekommen sind, ein kleines
Startkapital auszuleihen, damit
sich die Jungunternehmerinnen
selbständig machen konnten. So
handelt z.B. eine Frau erfolgreich
mit je einem 50kgSack Reis und
Mais und kann mit der kleinen
Marge ihre Familie ernähren. Eine
Dorfbewohnerin begann Donuts
zu backen, welche sie direkt auf
dem Markt verkauft. Eine weitere
Bäuerin kaufte sich mit dem Geld
ein paar Hühner und handelt mit
den Eiern. Jede Nutzniesserin
dieses Mikrokredites von zirka
Fr. 30.– bis Fr. 50.– erhielt die Auf
lage, das Geld innert drei Monaten
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zurückzuzahlen, was problemlos
geschah und wieder weiter inves
tiert werden konnte. Nach diesem
Erfolgserlebnis sparen nun die
Frauen Fr. –.50 bis Fr. 1.– pro Wo
che, legen das Geld zusammen
und nach 3– 4 Wochen sollte ge
nügend Geld im Topf vorhanden
sein, um einer der anwesenden
Frauen, welche wiederum einen
konkreten Plan hat, das Geld aus
zuhändigen. So wird der Kreis von
selbständigen Unternehmerinnen
immer grösser und mit dem ver
dienten Geld leben bereits ganze
Familien. Diese Mikrokredite hel
fen nicht nur eine Existenz aufzu
bauen, sondern dienen zusätzlich
als Schlüssel zum Erfolg, um die
Armutsspirale zu unterbrechen,
die Gesundheit zu fördern und
auch Konflikte besser lösen zu
können. Je schwieriger die wirt
schaftlichen Verhältnisse werden
und Aids ein immer grösseres Pro
blem wird, desto mehr liegt die
Verantwortung für die Familie in
den Händen der Frauen.

So ist die Ausbildungsstätte von
Maua, unter der initiativen Schul
leiterin Sr. Asintha, mit den gut
funktionierenden Strukturen und
dem ehrlichen Engagement ein
wichtiger Ort, um die Stellung der
Mädchen und Frauen zu verbes
sern. Die Traditionen werden stets
berücksichtigt, mit der modernen
Technik kombiniert und dadurch
wird ein positiver Wandel in die
Wege geleitet. Das Ziel ist immer,
eine Hand zur Selbsthilfe zu bie
ten und deshalb ist die Schule, wo
nicht nur gelernt, sondern auch
das Zusammenleben gepflegt
wird, ein wichtiger Stützpfeiler
der Gesellschaft. Zusätzlich wird
durch das gemeinsame Engage
ment die Motivation der Einwoh
ner für die Schulbildung ganz ge
nerell gefördert, denn nur mit der
aktiven Mithilfe (Unterstützung
beim Bau der Infrastruktur) und
Integration, d.h. Berücksichtigung
der Vorstellungen der lokalen Be
völkerung, kann die Lebenssitua
tion verbessert werden.

Der Wunsch der FCSM ist, denjeni
gen zu helfen, welche wirklich von
der Hand in den Mund leben und
praktisch jeden Tag ums Überle
ben kämpfen. Da die Schwestern
mit den lokalen Bedürfnissen bes
tens vertraut sind, steigt bereits
durch ihre Anwesenheit langsam
der Lebensstandard der Bevölke
rung und insbesondere der Frau
en. Die langfristigen Pläne der
FCSM sollen dazu führen, auf ei
genen Beinen zu stehen und un
abhängig zu wachsen, wobei sie
vorderhand noch immer für jede
Unterstützung und internationale
Hilfe dankbar sind. Es bleibt noch
viel zu tun, aber der Samen be
ginnt langsam zu spriessen.
Unser Engagement soll nicht nur
das Gewissen beruhigen, sondern
ist auch für uns eine grosse Be
reicherung, lernen wir doch viel
über die kulturellen Unterschiede
kennen und eine neue Art von Le
bensphilosophie.

Attraktive Lehrstellen in der Region.
Als international bedeutendes Unternehmen im Werkzeugbau nimmt die
Georg Kaufmann AG ihre Verantwortung gegenüber der jungen Generation
wahr. Und deshalb bieten wir den Schulabgängerinnen und -abgängern der
Region regelmässig attraktive Lehrstellen an:
• Konstrukteur(in)

• Polymechaniker(in)

• Mechapraktiker(in)

Interessiert an einer Schnupperlehre? Anfrage genügt!

Georg Kaufmann Formenbau AG
Georg Kaufmann Tech-Center AG
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Jahresbericht
von Stephan Gottet

Jahresbericht des Vereins Synesius
Meist verrät ein solcher Bericht
mehr über die Empfindlichkeit
und Wünsche des Verfassers als
das, was man zu erwarten berech
tigt ist, nämlich über die tatsäch
lichen Geschehnisse informiert
zu werden. Ein Jahresbericht hat
sich an Fakten zu halten und alle
Spekulationen als solche auszu
weisen. Übersetzt: Nicht der Prä
sident schafft das wahre Abbild
des Jahresgeschehens, sondern
alle Mitwirkenden, d.h. der Vor
stand, Sie als Mitglieder und vor
allem alle, die vor Ort Hilfe leis
ten. Nicht ein gefälliges Bild un
serer Wünsche, sondern eine un
geschminkte Nachzeichnung der
Realität möchte der Präsident Ih
nen vermitteln.

die Zusammenarbeit mit ande
ren Organisationen zu suchen.
Menschliches Verhalten und ver
nünftiges Handeln sind nicht neu,
aber zu hinterfragen und neu zu
definieren in Abhängigkeit vom
jeweiligen Problem/Projekt.

«Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit
plus; il leur en fallut le spectacle.» Amélie Nothomb, acide
sulfurique, 2005.
Sinngemäss übersetzt: Eines
Tages genügten ihnen der
Schmerz, die Armut, die Krankheit, die sozialen Ungleichheiten, der Hunger, die Ar
Arbeitslosigkeit und die daraus
entstehende Hoffnungslosigkeit nicht mehr, sie brauchten
dafür eine Inszenierung, sie
machten daraus ein Spektakel,
einen Event.

Gottet berichtet über die letzten
Ereignisse: Dr. Gabriel Minder aus
Genf, der Präsident des Rotary
Club Schweiz und zuständig für
die Augenprojekte, ermuntert uns
den eingeschlagenen Weg weiter
zu verfolgen und gratuliert zur
tollen Ausstattung der soeben er
schienenen «AugenBlicke».
Die beiden jungen Zahnärzte Mu
riel und Yves Gottet bringen eine
reiche Ausbeute an Bildern und
Informationen von ihrer Honey
MoonReise, nicht nur vom Kili
mandscharo, sondern vor allem
von der Augen und der Zahnkli
nik in Sanya Juu, mit nach Hau
se. Davon floss einiges in die an
der GV präsentierten PowerPoint
Präsentation ein. Klaus Böhme ver
suchte auf gekonnte Art die kom
plizierten Verhältnisse in Tansania
und die angenehmen Verhältnisse
zum Verein «Projekt Synesius» zu
erleuchten.

Böse? Daneben? Etwas vom Un
willkommensten ist, so glaube ich
wenigstens, dass nur ein Teil der
an einer Entwicklungszusammen
arbeit Beteiligten ins rechte Licht
gesetzt wird und so die zu suchen
de Augenhöhe verloren geht. Der
andere Teil dient oft nur dazu,
den ersteren widerzuspiegeln. Ein
weiteres grosses Missverständnis
ist, dass all diese wie Pilze nach
lauem Regen aus dem Boden
spriessenden Hilfsorganisationen
glauben, das Rad und dessen
Funktion nochmals erfinden zu
müssen, und sie empfinden es als
persönliche Bankrotterklärung,

In 4 Sitzungen hat der Vorstand
unzählige Probleme gewälzt, dis
kutiert und Entschlüsse gefasst.
Die 10. Vorstandssitzung wurde
unmittelbar vor der GV durch
geführt. Auch diesmal wurden
externe Experten eingeladen: Dr.
Ferdinand Steiner, der Landwirt
schaftexperte Richard Balmer, der
Elektroingenieur Leodegar Zit
ron und der Vorsitzende der AKO
Klaus Böhme.

3. Generalversammlung des Ver
eins «Projekt Synesius» vom 20.
September 2007, im Restaurant
«JoJo» der St.JosefStiftung in
Bremgarten: Um es vorwegzu
nehmen: Der 3. GV war ein voller
Erfolg beschieden. Mehr als die
Hälfte der Mitglieder bezeugten
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ihre Solidarität durch ihre Prä
senz. 41 Entschuldigungen trafen
schriftlich – u.a. Stadtammann Ba
mert und Stiftungsleiter Manfred
Breitschmid – oder mündlich beim
Präsidenten ein. Speziell durfte St.
Gottet Stadträtin Claudia Breiten
stein, den Präsidenten unser Part
nergesellschaft AKO (AktionsKreis
Ostafrika) Klaus Böhme, Pfarrer
Alois Keusch und den Hauptspon
sor des Abends, Paul Bachmann,
herzlich willkommen heissen. Wie
gewohnt hat der Quästor akribisch
genau die Anzahl der Mitglieder,
nämlich 103, erfasst und die Erfolgs
zahlen der Jahresrechnung prä
sentiert. Die Einnahmen betrugen
Fr. 68 386.50, worin eine anonyme
Spende von Fr. 45 000.– enthalten
ist, die Ausgaben erreichten mit
Fr. 53 602.05 ein Allzeithoch (rund
Fr. 50 000.– kamen direkt den Kli
niken von Sanya Juu zugute). Das
Vereinsvermögen belief sich am
30. Juni 2007 auf Fr. 131 513.75.
Davon wird der anonym gespen
dete Betrag vollumfänglich für das
im Entstehen begriffene Dispen
sary (Krankenanlaufstation) in den
Slums von Mathare Valley in Nairo
bi zurückgestellt.

1

Gottet zeichnet die wichtigsten
Ereignisse des vergangenen Ver
einsjahres nach. Die vornehmste

Aufgabe des Vereins sei es, allen
Hilfesuchenden in medizinischen
Belangen Unterstützung zu ge
währen, die Aus und Weiterbil
dung der Schwestern und Laien
helfer zu fördern. Die Hilfe zur
Selbsthilfe soll unterstützt wer
den. Enorm viel an Freiwilligenar
beit werde in Tansania geleistet,
wie die von Richard Balmer in der
Landwirtschaft, Leodegar Zitron
in der Ökologie, Paul Hohl durch
seine profunden Kenntnisse in
der
Entwicklungszusammenar
beit als Vermittlung in Kenia und
die von Prof. Exner wiederholt in
Daressalam unentgeltlich durch
geführten chirurgischen Eingriffe
an unbemittelten Kindern hob
Gottet gebührend hervor.
Klaus Böhme, der Vorsitzende der
AKO mit Sitz in Traunstein, berich
tete über die Entstehung dieser
NonProfitOrganisation vor 20
Jahren. Ursprünglich gründeten
Kraxler, die den Kilimandscharo
als Ziel hatten, diesen Verein, der
heute über 600 Mitglieder zählt.
Die Hauptanliegen der AKO sind:
die Gesundheitsförderung, die
Ausbildung und die dazu notwen
dige Infrastruktur. Gefördert wird
vor allem das Spital in Kibosho.
Zurzeit entsteht ein neues Betten

haus mit 200 Plätzen. Im letzten
Jahr wurden ca. 6000 Patienten
stationär behandelt, ca. 25 000
ambulant und 1200 Geburten be
gleitet. Über 200 Augenoperati
onen wurden hier durchgeführt,
und dies auch mit Spendengel
Spendengel
dern des Vereins «Projekt Syne
Syne
sius». Grosse Investitionen tätigt
die AKO in hygienisch einwand
einwand
freie Wasserfassungen, schlussend
lich stellt dies auch einen nicht
vernachlässigbaren Beitrag an die
Gesundheitsförderung dar. Neben
der von Synesius unterstützten
Augenklinik profitieren auch an
dere Projekte durch die sehr gute
Zusammenarbeit beider Organisa
tionen. Wertvolle Synergien ent
stehen. Böhme bedankt sich für
die hälftige Finanzierung des ge
meinsamen OutreachFahrzeuges,
die medizinische Unterstützung
des Spitals Kibosho und sichert
uns die weitere Zusammenarbeit
in den Eye und Dentalkliniken in
Kibosho und Sanya Juu zu.
Eigentlich ist es ja unerheblich, ob
in Kibosho oder Sanya Juu dem
Hilfesuchenden geholfen wird.
Die Vorstellungen des Vereins
«Projekt Synesius» werden hier
wie dort im Sinne der Spender an
die Bedürftigen weitergegeben,
so das allgemein auf grosse Ak
zeptanz stossende Fazit dieser gut
gelungenen Veranstaltung.
Stellvertretend für alle Menschen
guten Willens wurde Pfarrer Alois
Keusch mit lang anhaltendem Ap
plaus zum Ehrenmitglied ernannt.
«Du bist kein halber Martin»,
meinte Gottet, «du würdest dem
Bedürftigen deinen ganzen Man
tel schenken». Auch aus uns klei
nen zögerlichen Martins können
sehr wohl engagierte Teilnehmer
an einem grossartigen Werk wer
den, so liess sich der Geehrte zwar
nicht wortkonform, aber sinnge
mäss zitieren.
Gottet nutzte den abschlies
senden Vortrag, dem er den Titel
«Die Zukunft Afrikas liegt in den
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Händen der Frauen» gab, nicht
nur zum Jubilieren. Meist er
schöpften sich gut gemeinte Un
terstützungen in Selbstdarstellun
gen mit dazu medienwirksamen
Beräucherungen durch eine Sor
te Weihrauch, die ursprünglich
jemand anderem gegolten hat
te. Die Gemeinschaft der über
hundert schwarzen Gerlisberger
Frauen hätte es in eigenen Hän
den, ihr Schicksal zum Nutzen
der darbenden Bevölkerung zu
gestalten. Ungeschönt schmerz
haft durch die Haut drang der
Impfstoff, den die Bilder der
von Professor Exner in Tansania
durchgeführten Operationen re
präsentierten; nota bene ohne
Entgelt, sogar die Flugkosten be
glich er aus eigener Tasche. Ein

Leserbrief zu den Zielen des
Vereins «Projekt Synesius»,
die sich, ausserhalb der Augenheilkunde, auch auf andere medizinische Leistungen
fokussieren. (Dental Clinic in
Sanya Juu und Dispensary in
Mathare/Nairobi)
Sieht doch gut aus. Ich denke,
die Hauptsache ist, dass wir
unsere Mittel dort zum Tragen
bringen, wo das beste Gerüst
vorhanden ist. Wir sind von
Synesius ausgegangen, von den
Augen, das ist klar und NAHE
LIEGEND gewesen. Keiner von
uns wäre auf die Idee gekom
men, Synesius zu nehmen und
mit ihm gegen Fusskrankheiten
anzugehen. Aber Synesius ist
nicht nur der Schutzpatron der
Augen – er hat uns die Augen
geöffnet für das vor Ort Not
wendige.
Silvio Blatter
Blatter befürwortet also jeg
liche Hilfeleistung, im medizi
nischen Bereich, die dem Be
dürftigen tatsächlich nützt.

stimmig fast, gegen eine einzige
Stimme, nämlich die des beschei
denen Mediziners – wobei nicht
sein grosses Können gemeint sei
– wurde beschlossen, dass Syne
sius diesem Umstand Remedur
verschaffen werde durch eine an
gemessene Unkostenbeteiligung,
egal ob in Tansania, der Ukraine
oder in der Mongolei, alles Ein
satzsorte des unermüdlichen Pro
fessors.
Als Grundlage der Vereinsaktivitäten nannte Gottet Folgendes
«Projekt Synesius» engagiert sich
für medizinische Belange dort,
wo ein Bedürfnis nachgewiesen
ist (z. Z. in Afrika).
1. mittels prophylaktischen Massnahmen
2. mit Beteiligung an medizinischen Zentren
3. durch Unterstützung bei der
Ausbildung einheimischer
Fachleute (Schwestern oder
Laien)
4. durch punktuelle Unterstützung schweizerischer oder
anderer gleich gesinnter ausländischer Experten.
5. Zusammenarbeit mit anderen
Gesellschaften mit ähnlicher
Zielsetzung
6. Projekt Synesius kümmert sich
auch um medizinische Projekte in der Schweiz
Ein Credo, das nicht zu eng – sondern von Fall zu Fall – neu zu interpretieren sei.
11. Vorstandssitzung vom 3.
März 2008: Das Haupttraktandum
dieses Abends war ein sehr ange
ange
nehmes: Die Herren Bernhard und
Franz Peterhans mit Gattinnen
berichteten über Eindrücke ihrer
vor kurzem in Tansania durch
durch
geführten Reise. Das Gleiche tat
Christiane Dürst, die zum wieder
wieder
holten Male die Schwestern in
Sanya Juu und in Maua nicht nur
besuchte, sondern mit Rat und
Tat mithalf, Probleme zu meistern
und die Kommunikation zwischen
«Projekt Synesius» und den 5 Nie
Nie
derlassungen der Gerlisberger

Schwestern in Tansania zu verbes
sern (siehe Bericht in der Edition 3
der «AugenBlicke»).
12. Vorstandssitzung vom 1. April
2008: Vor allem wird über Zahlen
diskutiert und der Hoffnung Aus
druck gegeben, die Kommunika
tion mit allen Ärzten zu intensi
vieren, die Zuwendungen an die
Ärzte anzupassen und die Weiter
bildung des Klinikleiters Dr. Paul
Kiborio zu unterstützen. UrsVik
tor Ineichen berichtet über die
bevorstehende Reise der Sr. Mut
ter Oberin vom Kloster Gerlisberg
nach Tansania. Mit einem ganzen
Fragenkatalog ausgestattet, wird
es ihr nicht an Gelegenheiten feh
len, nach ihrer Rückkehr unseren
Wissensdurst zu stillen.
13. Vorstandssitzung vom 3. Juli
2008: Gottet zeigt sich erfreut,
dass die Heugümpergeschichte
so grossen Anklang gefunden hat
und dadurch die Spendefreudig
keit auch von Nichtmitgliedern
angeregt habe. Er empfiehlt al
len die Lektüre des soeben im
Rotpunktverlag in Zürich erschie
nen Buches von Peter Niggli «Der
Streit um die Entwicklungshilfe».
Seit 2001 habe sich die Entwick
lungshilfe von 50 auf 100 Milliar
den Dollar verdoppelt. 2 Gründe
hätten dazu beigetragen: die
Marginalisierung der ärmsten
Länder, vor allem in Afrika, und
der Anschlag vom 11. September
2001 auf das World Trade Center
in New York. Seither seien zwei
Tendenzen in der Entwicklungs
Entwicklungs
zusammenarbeit
festzustellen:
Die einen setzen die Gelder als
strategische Mittel gegen den
Terrorismus und zur Sicherung
der Rohstoffe ein, während die
anderen die Hilfe auf die wirklich
ärmsten (auch rohstoffarmen)
Länder konzentrieren und in so
ziale und Umweltverbesserungen
investieren
möchten.
Gottet
wertet nicht, er überlässt es uns
allen den Entscheid selber zu fäl
len. Was eigentlich niemandem
schwer fallen sollte.
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Das von uns nach Sanya Juu trans
trans
portierte Röntgengerät wartet
noch auf seinen Einsatz. Da be
be
reits ein zweites Gerät in der
Schweiz abholbereit auf seine
Bestimmung wartet, soll das erste
der AKO zur Verfügung gestellt
werden und das defekte in Kibos
Kibos
ho ersetzen.
Die von Gottet als Gast besuchte
Sitzung der ArthurWaserStiftung
Arthur
in Luzern vom 25. Juni 2008 war
sehr eindrücklich (siehe Kasten).
Die Stiftung finanziert die neue
Niederlassung von Mivumoni mit
Landwirtschaft, Handarbeitsschu
le und Kindergarten. Letztere
beide haben ihren erfolgreichen
Start bereits hinter sich. Die Land
Land
wirtschaft blüht – dank Richard
Balmer – prächtig und hat Vor
Vor
bildcharakter für die einheimische
Bevölkerung.
Der Präsident bekommt die Voll
Voll
macht, in eigener Kompetenz
Vergabungen bis zu 1000 Euro,
nach vorgängigen seriösen Ab
Ab
klärungen, tätigen zu können.
7100 Dollar werden an die AKO
überwiesen, damit auch bei den
Ärmsten unentgeltlich Augeno
Augeno
perationen durchgeführt werden
können.
Es verbleibt mir die angenehme
Aufgabe allen Mitgliedern des
Vorstandes und allen Experten
– hier und vor Ort – für ihre sehr
effiziente Unterstützung in allen,
z.T. komplexen Belangen zu dan
dan
ken. Ihnen als Mitglied und allen
an unseren Projekten Interessier
Interessier
ten möchte ich meinen tiefsten
Respekt zollen und Ihnen versi
chern, dass wir alle unsere Mög
lichkeiten voll in die gemeinsam
zu verfolgenden Aufgaben inves
tieren werden. Mit etwas Glück
und Geduld – was uns vom Afrika
ner beispielhaft vorexerziert wird
– sollte uns das gelingen.
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Bedanken möchte ich mich auch
bei allen Sponsoren, von denen
viele anonym bleiben möchten.

Darf ich aber für alle anderen
eine Ehrenliste erstellen? Denn
ich glaube, sie haben diese kleine
Anerkennung mehr als verdient.
Die Empfänger in Afrika bekämen
dann ein Gesicht ihrer Spender zu
sehen, eine menschliche Verbin
Verbin
dung entstände. Auch das Heu
Heu
gümpermädchen, dessen wahren
Namen Isidor Peterhans zu eruie
eruie
ren versucht, würde sich sicherlich
herzlich freuen.
Sponsoren aber sind auch unsere
Berichterstatter. Vielmals helfen
Worte. Zeilen vermögen vieles
zu vermitteln: Wärme und Ver
trauen, Medikamente und chirur
gische Eingriffe. Am 1. Juli 2008
erschien in der NZZ ein Artikel
«Helfen in Lwiw, die Projekte des
Jesuitenpaters Robert Hotz in der
Westukraine», darin wird auch
Prof. Exner erwähnt; Exner und
Dumont führen lebensrettende
Operationen durch und solche,
die verstümmelten und missgebil
deten Kindern ein lebenswertes
Leben bescheren (im Tschernobyl
Hospital und am Hospital Nr. 8,
beide in Lwiw). Sie verzichten auf
eine Menge Geld dabei. Exner hat
sich diese ungewöhnliche Form
der Mitmenschlichkeit sogar zu
einer Art Lebensinhalt gemacht:
Er operiert auch in Tansania und
in der Mongolei .

Lis Glavas vom BBA (Bremgarter
Bezirks Anzeiger) rechnen wir
auch zu unseren Experten. Noch
nie hat sie eine Anregung von un
serer Seite abgelehnt, geschweige
denn nicht in ihre Zeitung einge
rückt.Das Gleiche kann man Frau
Susanna Vanek von der AZ (Aar
gauer Zeitung) attestieren. Im
Artikel «In Afrika sind die Ärzte
entweder arm oder reich» legt sie
den journalistischen Finger auf
den wunden Punkt: Im Gegensatz
zu unseren Breitengraden gibt es
dort keine Mittelschicht bei den
Ärzten. Also nur reiche, die die
Reichen behandeln; die anderen,
die die Armen therapieren, blei
ben auch arm.
Bremgarten,
im August 2008
Stephan Gottet

Schwerpunkte der Entwicklungshilfe und Missionsarbeit der FCSM
in Tanzania waren und werden auch zukünftig bleiben:
– Mithilfe in den Pfarreien mit Religionsunterricht und Kathechese
– Aufbau und Förderung der Diakoniearbeit in Kirchgemeinden
– Leiten und Führen des Kathechetischen Zentrums in Sanya Juu
– Aufbau und Leitung von Kindergärten, (Kwa Lany, Mivumoni)
– Fertigstellen und Weiterführen von Dispensarys (Sanya Juu und
Mivumoni)
– Führen des Ambulatoriums Sanya Juu, mit Augenklinik und
Dental-Station
– Gründung und Leitung der Haushaltungsschulen Maua und
Mivumoni
– Zentrum für landwirtschaftliche Fortbildung in Mivumoni
– Weiterbildung in franziskanischer Spiritualität und Glaubenslehre
Autor: L. Zitron

Die 5 Klosterniederlassungen der
Schwestern in Tansania im Einzugsgebiet
des Pangani-Rivers zwischen Kilimanjaro
und dem Indischen Ozean.

Sanya Juu
Maua

Marangu

Burka/Arusha

Standorte von Klosterniederlassungen der FCSM Im Einzugsgebiet
des Pangani-RIvers
1. Maua:

auf 1650 m Höhe nahe dem Killmandjaro gelegen, im dicht
besiedelten Chagga Land, mit schlechter Verkehrsverbindung
aber frischer Luft, kühl zur Regenzeit, ein Blumenparadies,
Ort der Kontemplation, Stille, Mutterhaus, Begegnungszentrum,
Haushaltungsschule St. Ursula, Kindergarten, Landwirtschaft

2. Burka:

Vorort von Arusha, einer Hauptstadt von ca. 400 000 Einwohner,
direkt beim Hauptsitz des Erzbischofs Josafat L. Lebulu, Landwirt
schaft, Religionsunterricht, Katechese, Diakonie

3. Sanya Juu:

im Hochland auf ca. 1450 m Höhe gelegen, im Hinterland zwischen
Kibo und Mount Meru (4566 m), in der Nähe des Arusha National
Parks, KatechetenAusbildungsZentrum, Landwirtschaft, Ambula
torium, Augenklinik, DentalStation

4. Kwa Lany:

in Marangu am Ausgangspunkt der Route zur Besteigung des
Kilimandjaro, mit guter Verkehrsanbindung, kleiner Landwirt
schaft, Kindergarten, Reserveplatz für Schulzwecke

5. Mivumoni:

St. Mary's Centre, neue Station am Indischen Ozean (Distanz
18 km) zwischen Tanga und Pangani gelegen, mit schlechter Weg
verbindung; hier entsteht seit 2003 ein neues Zentrum. Dispensary,
Kindergarten, Haushaltungsschule (l+ll) SchwesternConvent, mit
Kapelle, Gästehaus, Store, Staffhouse, Wasserturm usw., Landwirt
schaftbetrieb für Ausbildung und Selbstversorgung

6. Beilagen:

Bilder von St. Ursula Vocational Center Maua, Kindergarten Maua,
HaushaltungsSchüierinnen mit Sr. Asinta Kinder von Mivumoni,
Pangani Bassin

Mivumoni

Wortmeldung
von Nicola Schmucki

Liebe Leserinnen, liebe Leser im Freiamt
Als ich für eine Wortmeldung im
Mitteilungsblatt des Vereins Pro
Pro
jekt Synesius angefragt wurde,
war ich zunächst völlig ratlos. Was
soll ich diesen lieben Freundinnen
und Freunden unserer Afrika
nischen Mission schreiben? Beim
Überlegen ging mir plötzlich ein
Licht auf. Ich erinnerte mich an
meine Mitschwester Immakulata
Haas, mit der zusammen ich ei
ei
nen Teil des Noviziates verbracht
habe. Sie, die Gründerin des Missi
Missi
onswerkes in Maua, bekannte mir
eines Tages: «Ich bin bereit den
Willen Gottes zu erfüllen. Für die
die
sen Willen ginge ich bis ans Ende
der Welt».
Diese in allgemeiner Form ausge
ausge
sprochene Bereitschaft ging über
in eine missionarische Sendung.
Am Fusse des Kilimanjaro, in
Maua, begann der missionarische
Auftrag Form anzunehmen und
Fuss zu fassen. Zwar zeigten sich
gleich zu Beginn in dem zur Ver
fügung gestellten Land Dörner
und Gestrüpp. Doch immer mehr
offenbarte sich der gewählte Sitz
ihr und der Mitschwester Theresia
Wiederkehr als Land der Verheis
sung. Nach gut vierzig Jahren ver
schwanden die Dornen auf den
Äckern und wurden zum frucht

baren und ertragreichen Boden.
Aber auch im spirituellen Bereich
verwandelten sich die anfänglich
unüberwindlich
erscheinenden
Hindernisse in Formen segens
reichen Apostolates.
Nach den vier vorausgegangenen
Jahrzehnten mühevoller Einpflan
zung sind Maua, Arusha, Sanja Juu
und Mivumoni zu blühenden Sta
tionen religiösen, apostolischen
und sozialen Lebens geworden.
Diese Gründungen üben – wie
alle Besucher aus Europa feststel
len können – eine einzigartige
Ausstrahlung aus. Der in entsa
gungsvollen Aufbauarbeit ausge
streute Samen hat sich wunderbar
entfaltet. Es sei auch ausdrücklich
angedeutet, dass unsere Schwes
tern auch für die Landwirtschaft,
die Viehzucht und den Ackerbau
anregend wirken. Natürlich lie
gen die Schwerpunkte ihrer Tätig
keit anderswo: in der Vermittlung
des Glaubenswissens, in der Kate
chese, in Exerzitienkursen, in der
Betreuung von Kindergärten und
in der Führung der Augenklinik.
Gerade die letztgenannte Institu
tion hat ihre Auswirkung in aus
sergewöhnlichem Mass erweitern
können. Wie Sie wohl wissen, gibt
es in Tanzania eine riesige Anzahl

augenkranker Menschen, die in
dieser Institution nicht nur an
ihren Sehorganen, vielmehr ge
samtmenschlich betreut werden.
Vor gut vier Jahren starb Sr. Maria
Immakulata Haas. Die Kapuzine
rinnen von Maua führen ihre Sen
dung in vorbildlicher Treue und
grossem Einsatz weiter. Und Sie,
liebe Leserinnen und Leser, tragen
durch Ihre hochherzigen Spenden
zum Sendungsauftrag unserer
Missionarinnen entscheidend bei.
Die soziale Lage dieses Landes ist
noch über lange Zeit auf die fi
nanzielle Hilfe vom Ausland ange
wiesen. Es ist mir ein aufrichtiges
Bedürfnis, Ihnen für Ihre grosszü
gige Hilfe zum Weiterbestand un
serer Mission von ganzem Herzen
zu danken. Wir alle sind eingela
den, vor allem Gott zu danken für
das viele Gute, das in Maua ge
schah und geschieht.
So danke ich Ihnen allen, Mitglie
dern des «Synesius Vereins» und
in besonderer Weise gilt mein
Dank den Trägern und Verant
wortlichen des Vereins «Projekt
Sysnesius» und in ganz besonde
rer Weise Herrn Dr. Stephan Got
tet.
Von Nicola Schmucki, Sr. Mutter
(Oberin) des Klosters Gerlisberg in
Luzern
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Reisebericht aus Tanzania
von Bernhard Peterhans-Betschard

Tanzania mit anderen Augen gesehen
Im Januar 08 bereisten wir (Kapu
zinerbruder Edmund von Schwyz,
Monika und Franz PeterhansStre
bel, Künten und Maria und Bern
hard PeterhansBetschart, Buttis
holz) während fast drei Wochen
Tanzania. Br. Bernhardin führte
uns zu seinen früheren Wirkungs

Waisenhaus in Ifakara
stätten Ifakara und Maua und zu
vielen weiteren Missionsstatio
nen, Schulen, Betrieben, Heimen
usw. Überall begegneten wir fro
hen und an unseren Besuchen in
teressierten Menschen. Wo man
Br. Bernhardin kannte, gab es
sehr freudige Wiedersehen. Man
spürte wie man sich gegenseitig
schätzte und man sich dankbar an
früheres gemeinsames Arbeiten
und an Begegnungen erinnerte.
Sehr eindrücklich waren auch
immer die Begegnungen mit
Kindern, so z. B. im Kinderheim
Bethlehem in Ifakara, wo wir so
fort umringt wurden von vielen
herzigen Kindern. Dieses Heim,
das auch mit Schweizer Unterstüt

Bernhardin (Röbi) Peterhans

zung aufgebaut wurde, wird von
Mahenge Schwestern vorbildlich
geleitet. In Mbingu, weiter west
lich von Ifakara, besuchten wir
von den Mahenge Schwestern ein
Waisenhaus und ein im Bau be
findliches Spital. Überall konnten
wir Entwicklung und den Willen,
etwas für die Bevölkerung zu tun,
feststellen. Die meisten Tanzanier
leben einfach und in sehr ärm
lichen Verhältnissen, trotzdem
strahlen sie Zufriedenheit aus.
Musoma durfte auf unserer Reise
nicht fehlen. Hier lebt und wirkt
(soweit es seine Gesundheit noch
möglich macht) Br. Bernhardin im
Bildungshaus Epheta Centre, wel
ches von einheimischen Kapuzi
nern geführt wird. Dieser Ort ist
wunderschön gelegen am Viktoria
see, der zirka eineinhalb Mal so
gross ist wie die Schweiz! In der
sehr aktiven Pfarrei Kwangulelo,
in Arusha, wo Pater Eugen wirkt,
ist Pater Isidor, von Kenia kom
mend, zu uns gestossen.
In den beiden Städten Arusha und
Moshi war rege Betriebsamkeit.
Die Gegensätze arm und reich
spürte man auch hier, noch mehr
fiel uns dies aber in Dar es Salaam
auf, wo entlang der Strassen am
Stadtrand die meisten Menschen
armselig in Hütten und inmitten
vielem Unrat leben. Nach sehr
eindrücklichen Naturerlebnissen
im Arusha und im ManiaraPark
besuchten wir auf dem Weg nach
Maua, Sanya Juu. Auf dieser Mis
sionsstation der MauaSchwestern
steht ein Dispensery mit zusätz
lichen Räumen für Augen und
Zahnbehandlungen. Dieser Be
trieb der beiden Spezialgebiete
und die Ausbildung der Fachkräf
te wird vom Synesius Verein unter
stützt. Sr. Dona führte uns durch
die sauber und zweckdienlichen
Räume und zeigte uns die Appa
raturen. Sie berichtete uns, dass
je an einem Tag pro Woche ein
Augenarzt und ein Zahnarzt Pati

Bernhardin Peterhans mit
Ladislaus Siegwart

Isidor Peterhans und Dr. Paul
Kiborio, Leiter des Dispensary
von Sanya Juu
enten behandeln. Nach unserem
Verständnis ist dieser Standort
verkehrsmässig nicht optimal ge
legen, etwas weit ab von Bevöl
kerungsreichen Orten und durch
eine schlechte Strasse erreichbar.
Hier in Sanya Juu sahen wir, wie
auch bei andern Gemeinschaften,
eine gut geführte Landwirtschaft.
Es sind gute Vorzeigebetriebe,
daraus die Landbevölkerung für
sich nachahmen und lernen kann.
Generell konnte ich, Bernhard
(ich war vor dreissig Jahren zum
ersten Mal in Tanzania) feststel
len, dass viel verbreiteter Vieh ge
halten wird und die Felder besser
genutzt werden.
Viele Begegnungen, Leute und
Eindrücke gaben uns den Glau
ben, dass die Tanzanier ihren Weg
finden werden. Jedoch braucht
es noch viel Zeit, Geduld und die
richtige Politik. Hilfe zur Selbsthil
fe ist nach unserer Meinung nach
wie vor nötig und unseres Erach
tens auch sehr sinnvoll.
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Zehn Fragen
von Stephan Gottet

Zehn Fragen an Gerhard Meier
Es gibt wohl kaum jemanden, der in der Entwicklungszusammenarbeit so viel an Erfahrung und deren
praktischen Umsetzung, besitzt wie Gerhard Meier. Als Absolvent der HS St. Gallen, lic. oec, befolgt und
verfolgt er, ganz in der Tradition christlicher Wertvorstellungen, seit 1973, weltweit die Sozialpolitik der
katholischen Kirche. Generalsekretär der Caritas International, mit Sitz in Rom. Von 1983 bis 1995 lenkte
er deren Geschicke. Heute begleitet er für Caritas Deutschland, als federführende Organisation für Caritas
Internationalis, die Wiederaufbauhilfe und Entwicklungsprogramme der Caritas Indien für Tsunamiopfer
in Südindien: Tamil Nadu,Kerala, Andra Pradesh & den Andamans Inseln.

Kratzer, die mit ständigem Lernen
kompensiert werden mussten und
das bis heute. Und die Faszination
ist mir treu geblieben.

Gerhard Meier, höchste Konzen
tration bei allen Sachgeschäften.

18

Was hat dich bewogen, deine
ganze Karriere der Entwicklungszusammenarbeit zu widmen?
Dass die Caritasarbeit den wesent
lichen und wichtigsten Teil meiner
beruflichen Tätigkeit bilden wür
de, hätte ich mir vor 1972 nicht
träumen lassen. Meister «Zufall»
war der Auslöser: Freunde mach
ten mich auf ein Inserat der Cari
tas Schweiz aufmerksam. Die neu
zu schaffende Stelle «Ausland
chef» wurde ausgeschrieben. Das
Neue und Unbekannte reizten
mich. Im November 1972 wur
de ich vom Vorstand der Caritas
Schweiz gewählt und wechselte
Ende Januar 1973 von der Indus
trie in ein berufliches Neuland,
direkt mit einer Reise nach dem
ehemaligen Biafra. Bereits dieser
erste Kontakt mit Afrika zeigte,
dass ich Neuland in augenfälli
ger, inhaltlicher, herausfordernder
Hinsicht betreten hatte. Die Fas
zination der Arbeit liess nicht lan
ge auf sich warten, ab er auch die
Fülle der Probleme nicht. Die ei
gene Sicherheit bekam die ersten

Welches waren, sind deine wichtigsten Abschnitte bei diesem
über 30-jährigen Einsatz?
Die gut 11 Jahre Auslandchef in
der Caritas Schweiz (Sitz in Lu
zern) brachten die Basiserfahrung
für die nächste, aber noch grös
sere Herausforderung, Generalse
kretär der Caritas Internationalis
(CI) in Rom. Während in der Ca
ritas Schweiz die konkrete Pro
jektarbeit im Vordergrund stand,
rückte in Rom die politische Di
mension der Caritasarbeit in den
Vordergrund: die gemeinsame
Zielsetzung (Statuten der CI) und
deren inhaltliche Entwicklung
(GV alle 4 Jahre) in einer Föde
ration mit heute 165 nationalen
Organisationen zu realisieren
und Koalitionen oder zeitlich be
fristete Zusammenarbeit mit an
dern internationalen Strukturen
mit gleichen Zielen einzugehen
(Weltkirchenrat, UNO, Weltbank,
andere NGO’s).
In Luzern galt es die Mitarbei
ter im Feld und im Büro direkt
zu führen und zu motivieren. In
Rom stand als ständiges Anliegen
im Vordergrund, die Aktivitäten
der in ihren Entscheidungen und
Aktionen (fast) vollständig freien
Mitglieder zu koordinieren oder
im Wissen um die in den Statu
ten garantierte Autonomie der
Mitglieder, ständig auf den viel
fältigen Auftrag der CI hinzuwir
ken und Gemeinsamkeiten zu
verstärken.

Als Vertreter der Caritas CH wa
wa
ren deren Interesse zu wahren,
in der CI standen die Anliegen
aller Mitglieder, ein Multipack,
im Zentrum der Arbeit. Damit
verbunden waren vielfältige Kon
Kon
takte mit politischen und religi
religi
ösen Führungspersönlichkeiten,
die genügend Impulse gaben, die
eigene Arbeit und Leistung zu
hinterfragen.
Welche Erfahrungen haben dich
am meisten im positiven Sinne
geprägt?
Ständiger Begleiter war die Erfah
Erfah
rung, immer wieder an die Gren
Gren
zen der eigenen Möglichkeiten zu
stossen und deren Überwindung
zu versuchen. Aber auch die Be
schränkungen der Strukturen und
das Gewicht und Beharrungsver
mögen der Traditionen waren
permanent Anlass Wege zu deren
Abbau zu prüfen. Leadership als
Management of change wurde
mein «treuester» Begleiter. Auch
die Einsicht, dass die Lösung nicht
existiert und alles in Bewegung
bleibt, hatte ich rasch zu Eigen
gemacht. Aber damit verbunden
– und manchmal als unausweich
liche Last empfunden – war die
Pflicht, sorgfältig die Situation im
mer wieder zu hinterfragen und
nach Lösungsmöglichkeiten zu
suchen. Oft wurden Visionen Sti
mulus für scheinbar Unmögliches
oder «Neues» mit Beharrlichkeit
anzugehen.
Welche Vorkommnisse würdest
du heute meiden?
Caritasarbeit heisst ständig mit
Problemen konfrontiert zu sein
und das nicht als Last zu empfin

Zehn Fragen

den. Das musste ich zuerst einmal
lernen. Damit steht meiden im
Sinne von ausweichen nicht auf
meiner Traktandenliste. Hingegen
gehört meiden im Sinne von Vor
sicht zu meinem Arbeitsstil. Bei
spiel: Diskussionen mit wichtigen
Personen, deren Anliegen nicht
bekannt waren, führte ich nur in
Anwesenheit eines Mitarbeiters
zum Schutz meiner Organisation
und zu meinem eigenen. Oder ge
schichtliche «Erforschung» eines
Problems ist notwendig, um Vor
urteile abzubauen oder gar nicht
aufkommen zu lassen.
Du hast schon verschiedentlich an
Vorstandssitzungen unseres Vereins teilgenommen und uns gute
Empfehlungen gegeben. Welche
legst du uns speziell ans Herz?
Mir hat besonders gefallen, dass
sich der Vorstand bemühte, alle
Akteure in ein und demselben
Programm oder Projekt zu einem
Dialog an einen Tisch zu bringen.
«Die Linke soll nicht wissen was
die Rechte tut» ist in der Ent
wicklungshilfe fehl am Platz. Nur
Koordination und Vernetzung
bringt optimale Resultate und ist
oft auch Anlass Modelle anderer
Organisationen am eigenen Vor
gehen zu messen. AhaErlebnisse
sind dabei nicht auszuschliessen.
Eine periodische Standortanalyse
ebnet den Weg die Lehren aus der
Vergangenheit in die Zukunfts
planung einzubinden, schärft
eine autokritische Sicht und ver
hindert die egozentrische Schau.
Das «wie gehabt» ist tunlichst zu
vermeiden. «Unser Projekt» wird
so automatisch zum Projekt der
Betroffenen selber umbenannt.
Diese haben das «Ownership» und
sollen unsere gleichberechtigten
Partner werden. Zusammenarbeit
in einem Prozess von Auf und Ab,
von Erfolg und Rückschlägen for
dert eine professionelle, multidis
ziplinäre Planung inklusive moder
nen Erfolgskontrollinstrumenten
mit denen einheimische Partner
– wenn noch nicht vorhanden

– vertraut gemacht werden müs
sen. Unsere Rolle dabei soll adä
quate Begleitung bleiben, welche
die operative Verantwortung des
Partners vor Ort respektiert.
Du hast auch Einsitz in der WaserStiftung (siehe Porträt), die sich
insbesondere um Projekte in Afrika kümmert. Wie siehst du eine
mögliche Zusammenarbeit mit
unserem Verein?
Soll die Zusammenarbeit mit den
Kapuzinerschwestern für die Zu
kunft nachhaltig gesichert werden
– und das streben sicher alle Betei
ligten an – ist Vernetzung und Ko
ordination ein dringendes Gebot.
Meines Erachtens sind jetzt vor
allem die Schwestern gefordert,
nachdem die Leitung komplett in
afrikanischen Händen liegt, ihren
Auftrag für die nächsten Jahr
zehnte in einer Strategieplanung
zu formulieren. Dann können
Projekt und Programmhilfen von
aussen besser auf die definierte
Ziele ausgerichtet werden, ein
erster Schritt Richtung Nachhal
tigkeit. Diese Sicht gegenseitig in
unsere Aktivitäten einzuplanen
ist Teil einer Koordination.
Würdest du auch einmal eine persönliche Supervision unserer Projekte in Kenia und Tansania ins
Auge fassen?
Der Zeitaufwand für meinen Auf
trag in Indien ist in diesem Jahr
kleiner geworden. Die Grenzen
meines Alters zu respektieren sind
aber ein Argument, das bei die
ser Frage zu berücksichtigen ist.
Die Faszination an der Arbeit hat
seit meiner «Pensionierung» 1996
nicht nachgelassen und ist ein At
tribut zu dem was ich Lebensqua
lität nenne. Sofern Gesundheit
und andere Engagements das zu
lassen, würde ich solche Anfragen
bestimmt gerne prüfen.
Wen das nicht möglich sein sollte,
welches Controlling empfiehlst
du uns?
Controlling basiert auf quantita
tiv und qualitativ genau formu

lierten Vorgaben. Das heisst: Ein
transparentes Gesamtbudget und
entsprechender Arbeitsplan, er
arbeitet vom Projektträger, soll
Richtschnur für die Beurteilung
des Fortschritts und Instrument
für die Begleitung werden. Pe
riodische Besuche vor Ort, wenn
möglich mit den anderen mitbe
teiligten Organisationen, sollten
über eine gemeinsame Situations
analyse mit den verantwortlichen
Schwestern zu den Vorgaben für
die nächste Etappe führen.
Wie siehst du deine Zukunft?
Ich habe Ende 1995 Rom verlas
sen ohne konkrete Zukunftsplä
ne, aber mit einer Überzeugung,
die mich während meiner ganzen
beruflichen Tätigkeit begleitete,
neue Aufgeben und Herausfor
derungen werden sich rasch ein
stellen. Dieses Vertrauen in das
Leben soll mein Ja sein zu allem
was kommt, ob Sonnenschein
oder Regen.
Du gönnst dir fast keine private
Auszeit. Welches sind deine Hobbys, was liegt auf deinem Nachttisch?
Ich hätte mir keine private Auszeit
vergönnt, betrachte ich nicht als
meine Aussage. Privates und Be
rufliches gehen ineinander über
wenn Arbeit nicht zum reinen
Broterwerb wird. Nie ist mir der
Gedanke gekommen, ich hätte
etwas verpasst. Allein meine ver
schiedenen Hobbys (fast alle als
«tempi passati» zu bezeichnen)
sprechen für sich: Klettern, Rei
ten, Autosport, Segeln und Segel
fliegen. Heute geht es sehr oft auf
Schusters Rappen in die Natur.
Auf dem Nachttisch liegen 2 «ge
waltige» Gegensätze: «Die Hoff
nung stirbt nie», ein Lebensbild
über den vor 3 Jahren verstor
benen, vietnamesischen Kardinal
VanThuan, den ich persönlich
kannte und «Das Prinzip Hoff
nung» von Ernst Bloch.
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Veranstaltungskalender und Anmeldeformular
Donnerstag, 18. September 2008
4. Generalversammlung des Vereins «Projekt Synesius» im Pfarreisaal in Künten.
19.00 uhr
19.30 uhr:
20.30 uhr:

Willkomm mit Apéro (gesponsert von AKB Wohlen)
Beginn des statutarischen Teils
Reisebericht mit Bildern aus Tansania von Franz und Bernhard Peterhans

Eintritt frei, Gäste sind herzlich willkommen.
Sonntag, 26. Oktober 2008
4. Reusswanderung von Künten nach Bremgarten
11.56 uhr:

Abfahrt mit Postauto ab Bahnhof Bremgarten bis Künten «Gried» zu Fuss nach dem
Rohrhof Sulz – Treffpunkt: Besenbeiz an der Reuss, wo man sich auf eigene Kosten
verpflegen kann. Marschroute: Wanderung flussaufwärts am rechten Reussufer bis
Bremgarten mit besinnlichen Pausen unterwegs (mit Silvio Blatter, Hanspeter Ernst
und Heinz Koch). Sie sind herzlich eingeladen.

Samstag/Sonntag, 25./26. Oktober 2008
«Synesisunntig»
Der Verein «Projekt Synesius» informiert über seine Hilfsleistungen und Hilfsprojekte in Sanya Juu,
verkauft Nüsse, Most «Grande Cuvée Synesius» und gibt Ihnen die Möglichkeit beim Spielen mit dem
Glücksrad (Standort Kirche) zu gewinnen.

Spendenaufruf

Gesucht werden

Über Ihre Spenden würden wir uns – zusammen mit
den Benachteiligten in Afrika – herzlich freuen.

für den «Synesisunntig» Gaben fürs
Glücksrad und freiwillige Helfer/innen.

Spendenkonto:
PC 5069 Aarg. Kantonalbank Aarau,
z.G. Aarg. Kantonalbank Wohlen
Konto 16 1.013.389.21

Bitte melden bei Vroni Peterhans,
Saumhof, 5444 Künten,
Telefon 056 496 60 55

Vermerk:
PROJEKT SYNESIUS
BREMGARTEN
Emmaus Eye Clinic

Beitrittserklärung
Antrag auf Vereinsmitgliedschaft «Projekt Synesius»
Ja, ich möchte Mitglied werden:

m Einzelmitglied

m Juniormitglied
(bis 25. Lebensjahr)

Ja, wir möchten Mitglieder werden:

m Familie

m Kollektivmitglied

Name:

m Mitglied auf Lebenszeit

Vorname:

Geburtsdatum (fakultativ, für Juniormitglied notwendig):
Firma oder Institution (Kollektivmitglied):
Postleitzahl und Wohnort:
Telefon:

E-Mail:

Ort und Datum:

unterschrift:
u

!

Mitgliederbeiträge (pro Jahr):
Einzelmitglied CHF 40.–, Familie/Ehepaar CHF 60.–, Kollektivmitglied CHF 100.–,
Juniormitglied CHF 15.–, Lebenslängliche Mitgliedschaft (einmaliger Betrag) CHF 1000.–
Der Verein «Projekt Synesius» wurde am 30. Juni 2005 in Bremgarten gegründet.
Diese Beitrittserklärung bitte an den Präsidenten senden, faxen oder mailen:
Dr. Stephan Gottet, Zugerstrasse 9, 5620 Bremgarten, Fax: 056 633 12 97, E-Mail: gottet@swissonline.ch

