MACHO NA MITAZAMO YAKE – MIT HOFFENDEN AUGEN
Mitteilungsblatt des Vereins «Projekt Synesius»

Liebe Leserin, lieber Leser
«Strassen, sauberes Wasser für
alle, eine verläßliche Stromversorgung, freier Zugang zu den Schulen. Das sind die Voraussetzungen
für eine gedeihende Bürgergesellschaft!» Das wünscht sich der tansanische Orthopäde Doktor Lui.
Auf die Infrastruktur sollten die
Politiker seiner Heimat ihre
Anstrengungen richten, äußert er
sich in einem Interview der NZZ
vom 05. Juni 2012. (siehe ganzen
Artikel auf unserer Homepage,
www.projekt-synesius.ch. Hier
wird eindrücklich eine Zusammenarbeit Afrika Schweiz aufgezeigt,
nämlich die der beiden Ärzte Lui
und unseres Vereinsmitgliedes
Exner).
Damit sind wir auch bei den Kernaufgaben des Bremgarter Hilfswerkes Projekt Synesius. Wir unterstützen Kliniken, Ambulatorien,
Schulen in Sanya Juu / Tansania und
in den Slums von Mathare, Nairobi/
Kenia. Wir arbeiten zusammen mit
anderen Hilfswerken vor Ort, und
diese Vernetzung ermöglicht eine
umfassende und nachhaltige Versorgung.
Auf den folgenden Seiten unseres
Mitteilungsheftes wollen wir über
unser Engagement und das unserer
Partner berichten und Sie, verehrte
Leserinnen und Leser an den Sorgen und Nöten der Hilfesuchenden
in Afrika, aber auch am Einsatz und
an der Arbeit der Hilfeleistenden
teilhaben lassen. Lesen Sie dazu
den spannenden, informativen

Jahresbericht unseres Präsidenten
Stephan Gottet. Zur Orientierung
dient die Karte auf den Seiten 18
und 19.
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Wie immer sind es ausgewiesene
Kenner afrikanischer Verhältnisse,
die sich in den „Augenblicken“ zu
aktuellen Fragen der Entwicklungszusammenarbeit äußern.
War es vor zwei Jahren Peter Niggli, so steht uns dieses Jahr Al
Imfeld Red und Antwort auf den
Seiten 9 bis 11.
Möchten Sie sich vertiefter mit
Afrika auseinandersetzen, lesen
Sie die Buchbesprechungen zu drei
Büchern von Al Imfeld. Stephan
Gottet meint dazu: «Imfeld versucht uns an die Ursprünge der
afrikanischen Agrarkultur zurückerinnern zu lassen, um damit in die
Zukunft zu starten. So gibt er Afrika auch dessen Würde zurück.»
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Jahresbericht 2011 – 2012 des Vereins Projekt Synesius
Was dürfen die aufmerksame Leserin, der interessierte Leser und unsere verdienten grosszügigen Vereinsmitglieder normalerweise von einem Jahresbericht
erwarten? Fakten, Erfolge und Antworten. Antworten? „Die Antwort hat kein Gedächtnis, nur die Frage
erinnert sich“, meint Edmond Jabès (1912 Kairo – 1991
Paris). Antworten haben etwas Definitives, Ausschliessliches, den Anderen ausschliessend, um nicht
zu sagen: sie stigmatisieren, grenzen den Andersdenkenden aus und verlangsamen Weiterentwicklung.
Die Frage hingegen ist eigentlich die richtige Antwort
auf jegliche apodiktische Antwort. Sie führt weiter,
begleitet uns. Der Schreibende ist alles andere als ein
Visionär. Er ist kein Kenner fremder Kulturen, wie
vielleicht ein Teil von Ihnen auch. Er fragt sich jeden
Tag nach richtigen Entscheidungen, ringt als Koordinator unserer Bremgarter Hilfswerke und als deren
Schreibtischtäter um Hilfestellungen, nach Augenhöhe, die niemanden verletzen, aber aufbauend und
weiterführend wirken möchten. Es gibt zwei Sorten
von Entwicklungszusammenarbeitenden: die Selbstverwirklicher (zu denen sich der Schreibende auch
rechnen muss) und diejenigen, die dazu keine Zeit
haben, die sich an ihrer Aufgabe zerreiben, zermürben. Diese zwei Typen in Prozentzahlen auszudrücken
ist müssig. Gilt doch auch für den Selbstverwirklicher
eine Grenze von 100%. Unsere Leute in Nairobi und
in Sanya Juu (Tansania) gehören zu diesen – nur
mathematisch allerdings – vernachlässigbaren Prozentbruchteilen. Als Beispiel muss Alex Weigel herhalten. Es besteht keine Vergötterungsgefahr, da er
buchstäblich keine Zeit hat diese Zeilen zu lesen. Er
steht noch vor dem Hahnenschrei auf und legt sich
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Eine Falle, in die wir unweigerlich
immer wieder tappen, ist unsere
Meinung, wir hätten die Macht
und die Möglichkeit verschiedene
Systeme, kultureller, politischer
und religiöser Art, einander
gleichzusetzen. Diese Idee entspringt zwar einem durchaus positiv gedachten Altruismus (laut
Wikipedia «Uneigennützigkeit,
Selbstlosigkeit, die durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete
Denk- und Handlungsweise»). Leider aber sind wir nicht die ersten,
und werden vermutlich auch nicht
die letzten sein, die in Afrika Entwicklungszusammenarbeit veranstalten. Wir können aber nur von
früher verursachten und an uns

lang nach dem Schlafengehen der Hühner aufs Bett.
Die Fragen haben auch vor seinen Träumen keinen
Respekt. Hartnäckig, stur und trotzdem mit inständigen schnellen Worten verteidigt er seine zu augengefällig gewordenen materialisierten Ideen. Er vierteilt sich für seine Kid Star Academy, Kindergarten
und Einführungsklassen, für das spätere geistige und
materielle Überleben der Kinder, für Chancengleichheit.
Lassen Sie mich ein Gedicht von Jabès zitieren:
Il m’a dit
Er hat mir gesagt
Meine Rasse ist die gelbe Rasse
Ich habe ihm erwidert:
Ich gehöre zu deiner Rasse
Er hat mir gesagt:
Meine Rasse ist die schwarze Rasse
Ich habe ihm erwidert:
Ich bin von deiner Rasse
Er hat mir gesagt
Meine Rasse ist die weisse Rasse
Ich habe ihm erwidert:
Ich bin von deiner Rasse
Da meine Sonne zum gelben Stern wurde
Da ich umhüllt bin von der Nacht
Da meine Seele weiss ist, wie die Gesetzestafel*
* Pierre de loi, siehe Exodus, die dem Moses anvertraute Gesetzestafel war aus Stein, das heisst: für alle
Menschen gelten die gleichen Regeln.

vererbten Hypotheken sprechen
und daraus lernen. Wir mögen von
offenen und geschlossenen Systemen sprechen. Das geschlossene
System (religiöser, kultureller und
politischer Art) beruht auf strikten
Verhaltensregeln, Gesetzen und
Traditionsansprüchen, scheint
dem Menschen a priori Sicherheit
zu geben und nimmt so kaum
Rücksicht auf dessen Mündigkeit
und daraus resultierende Isolation. Darum ist in einem geschlossenen System kaum Platz für
Neues, als Anstoss für einen
«guten und gerechten» Fortschritt. War der Afrikaner in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten durchaus offen für euro-

päische und andere ausserkontinentale Systeme, so haben gerade
diese eindringenden nichtafrikanischen Mächte als geschlossene
Systeme gehandelt. Als Kolonialherren walteten sie politisch, kulturell und religiös und nahmen
keinerlei Rücksicht auf die vorhandenen Schöpfungen des Afrikaners, nein, sie fühlten sich sogar
als liberale Heilsbringer. Heute ist
zumindest die europäische Fraktion zu einer offenen Gesellschaft
mutiert. Kaum erstaunlich aber,
dass der Afrikaner unterdessen
kritischer gegenüber deren Avancen geworden ist. (Siehe auch die
drei Buchbesprechungen über die
Werke eines der profundesten
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Kenner afrikanischer Kultur, nämlich von Al Imfeld, (Seiten 12-14).
Das Vereinsjahr 2011/2012
In drei Vorstandssitzungen regelte
das hochmotivierte siebenköpfige
Gremium die anfallenden Geschäfte, versuchte laufende Projekte zu verbessern und stellte sich
immer neuen Herausforderungen.
Der Verein Synesius ist nur noch
rechtlich gesehen ein Verein. Von
einer Feierabendgesellschaft hat
er sich zu einer semiprofessionellen
Dienstleistungsgemeinschaft entwickelt. Kaum eine Woche ohne
direkten Kontakt nach Afrika und
nach Rom, zu Isidor Peterhans,
dem Brückenbauer zwischen den
Bremgarter Hilfswerken in Nairobi
und in Sanya Juu. Am 22. April
2011 wurde im Restaurant JoJo der
St. Josef-Stiftung die 7. Generalversammlung des Vereins Projekt
Synesius durchgeführt. Ein kurzer
Rückblick, da Sie ja das ausführliche, von Christiane Dürst sehr gut
redigierte Protokoll bereits erhalten haben. Circa 60 Mitglieder und
Sympathisanten nahmen daran
teil. 38 entschuldigten sich schriftlich oder per Mail und dokumentierten so ihre Verbundenheit. Der
Quästor vermeldet einen Mitgliederzuwachs um 10% auf 140. Den
gleichen erfreulichen Zuwachs darf
er auch dieses Jahr vermelden,
nämlich 156 Mitgliedschaften,
davon mehr als die Hälfte Familien,
die man also doppelt zählen
müsste. Keine Quantité négligeable mehr. Das Interesse an den
Bremgarter Hilfswerken wächst
über alle politischen und religiösen
Grenzen hinweg. Man merkt, es ist
keine Eintagsfliege, man zollt der
Ernsthaftigkeit des Vereins
Respekt. Keine Nabelschau für das
Städtchen Bremgarten, aber stattdessen leises Erstaunen. Das Label
Synesius als Identifikationsmerkmal für den Bezirk Bremgarten, das
Freiamt und darüber hinaus?
Warum nicht, es gibt Oberflächlicheres, was uns in Bann zieht. In

Sanya Juu und in den Slums von
Nairobi, Mathare und St. Bridget,ist
Bremgarten so bekannt wie Roger
Federer… Die bemerkenswerteste,
unter die Haut gehende Dokumentation stammt aber von Alex Weigel, dessen fast ganzjährige Anwesenheit im grössten Slum der Welt,
Kibera, die Anwesenden überzeugte und voll in Bann zog (siehe
Augen-Blicke, Edition 6, und die
Ihnen vorliegende soeben erschienene Ausgabe Nummer 7; klicken
Sie auch unsere Homepage
www.projekt-synesius.ch an, vieles
dort ist deckungsgleich mit dem
jetzigen Schreiben; letzteres soll
aber unseren Supportern, die keinen Internetzugang haben, erlauben auf dem neuesten Stand
unseres gemeinsamen Engagements in Afrika und hier bei uns im
Freiamt zu sein. Das eine darf das
andere nicht ausschliessen. Nächstenliebe hier und Fernstenliebe
dort sollen austauschbar und
gleichwertig bleiben. Die beiden
Brüder Röbi und Isidor Peterhans,
der erstere mit 42 Jahren, der zweite mit 35 Jahren Ostafrikaerfahrung, beide also keine Greenhorns
mehr, versicherten dem Schreibenden spontan, noch nie so
geballte Armut gesehen zu haben.
Die meisten Hilfswerke unterstützen eher die Institutionen, die
schon einen gewissen Besitzstand
haben, um einige von ihnen künst-

lich am Leben zu erhalten, anstatt
dort einzugreifen, wo höchste Not
herrscht, um immer wieder neu
anzufangen, keine Monumente zu
schaffen, keine Spuren zu hinterlassen, als höchstens in den Köpfen
benachteiligter Kinder, die so lernen können, als Erwachsene ihr
eigenes Schicksal zu steuern. Ein
bedarfterer Schreiber würde von
Herzen faseln. Aber beginnt nicht
gerade hier eine Grenze an Intimität, die zu überschreiten uns verwehrt bleiben soll? Eine Grenzüberschreitung, die zum Identitätsverlust unserer Partner führen könnte?
Solche Spuren dürfen uns nie gehören. Daran uns ein wenig zu erfreuen hingegen scheint legitim.
Ein Höhepunkt des Vereinsjahres
ist jeweils das Synesifest, das immer
am vierten Wochenende des Oktobers stattfindet. Fast ein Erntedankfest für erhaltene Gaben und
für die Hoffnung, dass es uns und
unseren Partnern in Afrika auch in
der Zukunft gut ergehen möge.
Über die zwei Ansprachen (Predigten?) des Schreibenden sei der
Mantel der Barmherzigkeit ausgebreitet. Wer es trotzdem nicht lassen kann, kann den ungefähren
Wortlaut auf unserer Homepage
nachprüfen. Wallfahren? Nach
Compostela zu Jacobus, auf der Via
Francigena nach Rom, zu Petrus
und Paulus? Warum nicht ein viel-

v.l.n.r. Röbi Peterhans, Alex Weigel, Isidor Peterhans
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leicht weniger hehres Ziel ins Auge
fassen, und fussschonender noch
dazu, nämlich von Künten nach
Bremgarten zu UNSEREM Synesius
pilgern?
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Vom 4. bis zum 11. November 2012
weilten Röbi und Isidor Peterhans
in Nairobi und in Sanya Juu. Röbi
Africanus, der seinen «Heimat»Urlaub dazu nutzte, um gesundheitlich wieder auf Vordermann zu
kommen, und dies von Kopf über
Gebiss bis Fuss (er leidet seit einigen Jahren bedauerlicherweise an
einer fast päpstlich zu nennenden
Krankheit: Parkinson) freute sich
mit ungewohnter Eloquenz auf
seine Wahlheimat. Den beiden
Jugendfreunden Röbi (Bruder
Bernhardin, Kapuziner und ebenso
befreundet mit Diakon Ueli Hess)
und Stephan G. verging bei diesem
achtstündigen fliegenden Transfer
die Zeit wie im sprichwörtlichen
Fluge. Röbi mutete sich, beflügelt
durch erfreuliche Perspektive,
einen Grenache/Merlot des Hauses
Alexis Lichine aus Südfrankreich in
Plastikgebinde und aus wenig
umweltfreundlichem Kunststoffbecher zu. Dessen Qualität aber
durch die zehntausend Meter über
Meer und Erde entsprechend veredelt wurde und damit seine Zunge löste und uns Gedanken und
Ideen herzauberte, die uns wiederum erstaunlich leichtflügelige
Lösungen auf nicht an die Schwerkraft gebundene dringliche Fragen
freigaben, die weiter unten, unter
dem Rumpf des himmelweissen,
federleicht dahingleitenden SwissAirbus unweigerlich auf Erdniveau
zu einer Bauchbruchlandung führen müssten. Warum eigentlich?
Warum können luftige himmlische
Gedankenflüge nicht auch auf
Erden gedeihen? Darum befreite
auch der eine von beiden ein
zweites Rebensaftfläschchen von
dessen Inhalt, um seinem etwas
dumpfen Geist ein Viertel oder
auch ein halbes Promille vermeintlicher Geistlichkeit beizumengen.
Vivant, cresceant. Unsere Projekte
mögen gedeihen. Am Abend dann
war die Landung in Nairobi perfekt, die gute Stimmungslage zei-

Dentalklinik St. Bridget
tigte keine Anzeichen uns zu verlassen, nur dass Röbi weiterflog
nach Daressalam. Wir sollten uns
drei Tage später wieder in Sanya
Juu in Tansania treffen. Keine exotischen Gerüche, als ich vor das
Flughafengebäude trete, auch
kein George Muthaka, Vizeprovinzial der Kenianer Kapuziner. Dem
Taxifahrer ist die St. Jude Chapel
an der Rhapta Road unbekannt. Es
gelingt mir mit meinen rudimentären Englischkenntnissen in der
Dunkelheit das Kloster zu finden.
Auch dort kein Licht, auch in der
Küche nicht. Damit hat sich schon
ein Wunsch erfüllt: nicht zuzunehmen, zumindest physisch gesprochen, dafür zu lernen, meinen
kümmerlichen Wissensstand zu
äufnen.
Samstagmorgen, 5. November. Isidor ist noch nicht von Rom eingetroffen. Grosses Hallo der anwesenden Patres. Begebe mich zuerst
nach St. Bridget und lasse mir die
für St. Bridget, Mathare und Kibera angeschaffte Ambulanz vorführen.
Das erste zahnärztliche Behandlungszimmer ist installiert und
empfängt nicht nur Kinder der St.
Bridget Schule, sondern seit Juni
2012 auch die SchülerInnen der St.
Michael School aus Mathare. Wir
werden uns bemühen für das
bereits vor Ort vorhandene zweite
Gerät geeignete Räumlichkeiten
zu finden. Momentan verzögern
noch weiterführende Pläne, wie
zum Beispiel die Eröffnung einer

Augenklinik, welche unseren
Bestrebungen und Synesius als
Augenheiligem sehr entgegen
kommen würde, deren Realisation.
Seit Juni 2012 hat die Leitung von
St. Bridget vom sehr sympathischen
Emmanuel Kamratha Ndatta zu
Charles Maloba gewechselt. Seither kommt wieder mehr Bewegung in unsere Projekte. Wir werden ihm im November dieses Jahr
auf den Zahn fühlen. Weiter ging
es zur St. Michael School, unserem
wichtigsten Standbein in Mathare
Mabatini in Nairobi. Dort hatte ich
mit Godfrey Wafula einen nicht
genau fixierten Termin abgemacht.
Die Schritte trugen mich zuerst
zum öffentlichen Dispensary. Klein
und sehr eng und wie immer proppenvoll, ausschliesslich Frauen,
Mütter mit ihren Kindern. Stille
Wiedersehensfreude mit Sr. Liliane.
Kein Um-den-Hals-fallen, kein
Unterbrechen in der Pflege. Weiter
zur circa 200 Meter entfernten St.
Michael Education School. Hier
nicht proppen-, sondern randvoll,
und das an einem schulfreien Samstag. Noch ein Besucher mehr, und
die aus Holz und Wellblech («Mabati» ist kisuaheli und bedeutet
«Wellblech») errichtete Halle wäre
aus allen Nähten geplatzt. Und der
Schreibende mittendrin, dessen
Hoffnung auf eine Explosion, die
die allzu hautnahe Realität wegwischen möge, sich nicht erfüllte, sich
aber den ununterbrochenen Ausbrüchen von Lebensfreude und
Dankbarkeit nicht entziehen konnte. Er zückte seine grösste Kamera,
um sich hinter deren Objektiv ver-
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bergen zu können, um subjektiv
die für ihn veranstalteten Tänze,
Rapper- und Akrobatenvorstellungen überleben zu können. Es
soll Leute geben, die sich extra
wegen solchen Beweihräucherungsszenen nach Afrika bewegen,
um die Früchte ihrer kümmerlichen, da selbstverständlichen
Bemühungen einheimsen zu können. Da gehe ich lieber mit meinen
Enkelinnen in den Zoo und treffe
dort im Rund der Eitelkeiten auf
Ähnliches dafür Zeitgenössisches.
Kein Spott über die bewegende
ehrliche Gastfreundschaft dieser
Kinder, dieser LehrerInnen, Krankenschwestern und Köchinnen, die
zum Teil für ein Monatsgehalt von
50 US Dollar als Überlebenskünstlerinnen ihre Hoffnungen nicht
verlieren. Im Juli 2012 haben wir
die Abrechnung für das erste Halbjahr bekommen. Für das Unterrichten von 300 Schülern und Schülerinnen, für drei Krankenschwestern und drei Köchinnen, für
medizinische Betreuung in zwei
Dispensaries, für Mieten etc.,
brauchten sie summa summarum
keine 13‘000 CHF (eine schweizerische Ehepaar-AHV-Rente würde
also locker genügen um…). Im
Gegensatz dazu die sehr engagierten Gerlisberger Schwestern in
Tansania, die eine Kindergärtnerin
mit 10 CHF pro Tag entschädigen.
Eine Entlöhnung, die ein gutes
Überleben garantiert. Glückliche
Mitarbeiterinnen. Fast Schweizer
Standard. Geschenke, quasi Tangenti also, sind unter den Armen
nicht üblich. Man hilft sich unter-

St. Michael School

einander,
selbstverständlich.
Schutzgelder hinterlassen einen
schalen Geschmack. Unsere Vanity
fair, der Jahrmarkt der Eitelkeiten,
ist nicht auch noch zu exportieren.
Dies lernt sich von selber, ohne
fremde Hilfe. Glänzende Augen
beim Überreichen kleiner Mitbringsel, vor allem bei den
Geschenken der fünften Primarklasse von Frau Brunner aus Bremgarten. Diese Aktion wurde von
unserem Vorstandsmitglied Karin
Koch Wick eingefädelt, besten
Dank. Am Abend traf Pater Isidor
Peterhans flugfahrplanmässig korrekt in Nairobi ein.
Sonntag, 6. November. Transfer
mit mehr oder doch eher weniger
öffentlichen Verkehrsmitteln nach
Sanya Juu. Was normalerweise in
drei bis vier Stunden zu bewältigen
wäre, dauert fast den ganzen Tag.
Seit letztem Jahr sind jetzt die
Strassen auch nach dem Grenzübertritt durchgehend asphaltiert.
«Dank» chinesischem Knowhow.
Sie, die Baumeister, hausen gut
isoliert in fast militärischen Anlagen. Entwicklungszusammenarbeit mit Hintergedanken. Sie, die
Chinesen, lernen schnell, sind auf
der Überholspur gegenüber ihren
Vorbildern, den US-Amerikanern.
Wie hilflos scheinen wir Schweizer
da zu agieren! Ist Ökonomie nicht
mit EWZ (Entwicklungszusammenarbeit) zu vereinen? Welche ethischen Vorgaben bremsen uns, und
die anderen nicht? Nach acht Stunden doch noch in Sanya Juu.
Ankunft von Röbi Peterhans, der

vorgängig noch ein Gespräch mit
Kapuzinern in Daressalam führte.
Gesprächsrunde mit Sr. Oberin
Catherine Mboya, dem Präsidenten
des Aktionskreis Ostafrika (AKO)
Klaus Böhme, Sr. Dona, ehemalige
Oberin, mit den Zahnärzten Dr.
med. dent. Roman Francis und Sr.
Prothasia Mushi, Dr. med. Christian
Mlundwa, Augenarzt, Pater Isidor
Peterhans und dem Schreibenden.
Solche Runden dienen einer
Chropfleerete, der Bestandesaufnahme, von beiden Seiten her, und
der gemeinsamen Suche nach
Lösungen. Generell darf gesagt
werden, dass die vier Kilometer
lange Strasse, von der Agglomeration Sanya Juu zur Emmaus Niederlassung, jeglicher Ähnlichkeit mit
einer befahrbaren Fahrbahn spottet. Kommt der Hilfesuchende
nicht zu Fuss, dann ist ihm sicherlich nach diesem Schüttelbechererlebnis speiübel, also wird er erst
recht so richtig krank, und wenn
er dann geheilt aus unseren
Augen- und Zahnkliniken entlassen wird… Ich glaube dieser Satz
ist nicht zu beenden, da jeder Leser
sich diesen Zustand selber bestens
ausmalen kann. In der Bevölkerung
fehlt immer noch das Bewusstsein,
dass ausserhalb ihres Habitats in
einer idyllischen Umgebung zwei
funktionstüchtige und von guten
Ärzten geleitete Kliniken existieren. Lösung: Flyer und Shuttlebusservice. Der Augenklinik sind mehr
Patienten zu wünschen und eine
gute Koordination mit Kibosho,
die Zahnklinik hat Zukunft. Die von
Bremgarten aus gelieferte Panoramaröntgenanlage, der insgesamt
erst vierte Apparat in ganz Tansania, ist falsch montiert (falscher
Auslöser und nicht im Lot). Korrigierbare Anfangssünden… der aus
Arusha herbeigeeilte Spezialist
konnte allerdings noch kein geeignetes Rezept dazu finden. Eine
grössere Klinik wie z.B. Kibosho
wäre der bessere Standort. Die
Anlage wäre so auch vielfältiger
einsetzbar. Während jetzt die Dental Clinic die ganze Woche über
Patienten empfangen kann, ist die
Augenklinik nur an einem Tag pro
Woche geöffnet. Eine Frage, die
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den Schreibenden immer wieder
plagt: Warum nur öffnen die Kliniken nicht auch samstags ihre
Tore? Ein Angestellter kann aus
nachvollziehbaren Gründen nicht
unbedingt seine Arbeitsstätte, die
er sich vielleicht mühsam ergattert
hat, verlassen. Jeder Arzt, sei er
auch nur ein kleiner Zahnarzt, jede
Krankenschwester, jeder Mitarbeitende hat sich verpflichtet für den
Patienten da zu sein und nicht
umgekehrt. Das schliesst einen
Notfalldienst, auch übers Wochenende, mit ein. Sehr gutes Nachtessen mit den Schwestern und dem
unverwüstlichen einundneunzigjährigen Pater Reinfrid Frei.
Montag, 7. November: Ruhiger Tag
in pastoraler Umgebung, vorparadiesische Zustände, die sich bis in
den nicht praxisalltäglichen leisen
Fluss der Kliniken weiterspinnen.
Keine Ursache für einen wie auch
immer gestalteten Infarkt. Hier
müssen die Menschen glücklich
sterben. Noch viele zahnärztliche
Instrumente harren der Inbetriebnahme. Entschleunigte Zeit. Felix
Sanya Juu, glückliches Ordensleben?
Dienstag, 8. November: Zurück
nach Nairobi, zurück in eine andere Realität, in die Wirklichkeit. War
Sanya Juu nur ein Traum? Sanya
Juu hat Zukunft. Man braucht sich
nur zu gedulden. Warum ein Paradies vorzeitig verlassen? Oder sind
wir eine so übersättigte Gesellschaft, die selbst ihre Kritiker integriert, sich sogar darüber amüsiert?
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Mittwoch, 9. November: Sind wir
bis dato den eigentlichen Problemen enteilt, haben uns gut gefühlt,
sauwohl, Wohltäter des eigenen
Ego, voilà hat uns die Wirklichkeit
eingeholt, überholt, die Goldmedaille weggeschnappt, bleibt uns
nichts anderes als sich selber in der
Ergebnisliste der bene merenti
runterzuscrollen… ganz ans Ende,
auf die harte Erde unseres Selbstbewusstseins. Ordinis fratrum
minorum, kapuzinisch oder besser
franziskanisch, der Franziskus, den

selbst Protestanten und Andersgläubige akzeptieren. Ein naher
Freund bestätigt mir, dass er einen
einigermassen guten Christen gerne als protestierenden Katholiken
oder als katholischen Protestanten
bezeichne, das hänge von dessen
Phantasie ab. Wobei die Phantasie
gerade hier im weltgrössten Slum
Kibera zum Erliegen kommt. Es soll
Leute und Könige geben, die speziell nach Afrika jetten um Grosswild zu erlegen, das sie nicht mal
verspeisen, sondern nur um sich
dessen knöcherne Ausstülpungen
nach Hause spedieren zu lassen,
um damit ihre Wände zu tapezieren. In anderen Kulturen wurden
Hörner zu Musikinstrumenten
umfunktioniert; hat König David
etwa darauf gespielt, oder war es
bei ihm die Harfe? Auf alle Fälle
spielte der oft auf romanischen
Portalen abgebildete Esel nie
Horn. Hier, in den Slums von Nairobi und anderswo, heissen die
Könige Malaria, Bildungslosigkeit,
Aids, Hygienedefizit, Krankheit
und Armut (fast alles Königinnen,
dem Geschlecht nach; delegieren
wir Männer darum diese Anliegen
gerne den Frauen?), die mit vereinten Kräften und gottgefällig
das Kleinwild Mensch erledigen.
Der Schreibende möchte diese
Zustände nicht näher schildern
(siehe Homepage und die darin
enthaltene Fotogalerie). Er überlässt diese tränengenerierenden
Fakten gerne der spezialisierten
Presse und möchte nur auf mögliche Konsequenzen hinweisen,
die, ziemlich deckungsgleich,
unseren Statuten entsprechen.
Ausser den leisen, eindringlichen
Worten von Alex Weigel habe ich
Isidor, Röbi und erfreulicherweise
auch mich selten so intensiv
schweigen gesehen und gehört.
Sind wir durch diese nachvollziehbaren, wirklichkeitsgetreuen Tatsachen tatsächlich auf den letzten
Platz des Eile-mit-Weile-Spiels
rückversetzt worden? Hier fällt die
Antwort leicht: ein verschämtes Ja.
Leuchtende Augen, Dreck und
ruhende Zeit. Besuch bei der Kid
Star Academy, bei Dr. med. Dorah
Nyanja und ihrer Senye Clinic, die

wir unterstützen. Weiter zu SODIS
(siehe Inge Schmidt, «Wenn einer
eine Reise tut…»), der solaren Wasserentkeimungsanlage, in 6 Stunden, da staunen wir über die fast
zu einfache Methode, der Bevölkerung durch das Herstellen von
sauberem Trinkwasser gesundheitlich unter die Arme zu greifen. Die
WHO, die UNICEF und das Rote
Kreuz empfehlen die SODIS Methode, die leider noch viel zu wenig
angewandt wird. Zwischendurch
essen im einzigen, nur von Einheimischen besuchten «Restaurant»
von Kibera, dem Arusha Bishes.
Bishes, aus Urban Dictionary: «Plural von «bish», eine weniger
schwere Version des Wortes für
Hündinnen; Geschirr, das so lange
in der Spüle gelegen hat, dass es
verschmäht wird; ironische Selbstverachtung?
Am Abend Essen im Mediterraneo
Westlands. Es hat schon fast Tradition, dass die Protagonisten vor
Ort sich zu einer Pizza treffen. Von
einer Flasche Sartiano, Vino rosso
dell’Umbria, begleitet attackieren
wir eine der besten Pizzas der
Welt, dazu vier Sorten verschiedene, auch ausgezeichnete Brotarten, und zwei bis drei von uns wählen Dolcis und Caffés und versuchen so den Tag abzurunden.
Irgendwie belastet aber der Abzurundende (Tag, Anmerkung
Redaktion) unsere Mägen. Keine
hundert US Dollar, der zweifache
Monatsverdienst einer Lehrerin,
das Äquivalent unseres Schlemmens. Aber hie und da gilt es Zeichen zu setzen… Alex verteilt seinen Anteil an Pizza quattro stagioni (in Ostafrika gibt es höchstens
zwei Jahreszeiten!) Bedürftigen in
Kibera. Pizza nährt und hilft der
Wärmeproduktion, ein halber
Mantel hingegen, verzeih mir oh
heiliger Martin, macht Ersteres
nicht.
Donnerstag, 10. November. Den
ganzen Tag in St. Bridget und in
Mathare. Zuerst in der Dental Clinic, wo der diensthabende Zahnarzt mit charmanter Assistenz
majestätisch in königlicher Ruhe

Jahresbericht
unten rechts dem ganz dem Schicksal ergebenen Probanden ein
grosses Loch flickt. Vorgängige
Betäubung, dem Torero gleich, der
seine Banderillas (Spiesse) in den
Nacken des armen Lebewesens
Stier, hier Patienten, setzt. Enthalte
mich jeglicher Kritik oder Freudenrufe, eingedenk des Diktums von
Prof. Exner: Wir sind alle hier um
zu lernen. Dann in die St. Michael
School, jetzt eher offiziell. Zuerst
der klassenweise Einzug aller
Abteilungen. Dann die gleichen
Rapper, Jongleure, gedichtvortragenden Wort- und gymnastischen
Akrobaten. Das Ganze bestens
orchestriert durch den Direktor
und seinen Stellvertreter und
begleitet durch richtige Musikanten. Stille, wortarme Wiedersehensfreude mit dem Heugümpermädchen, Binti Panzi, Christine
Wambui. Wir alle wissen um die
Bedeutung solchen Spektakels:
Dank sagen und hoffen. Alex und
der Schreibende zogen sich nach
Kibera zurück. Was ich dort gelernt
habe, werde ich nie vergessen,
bleibt aber ziemlich unverdaulich
und verlangt nach Mithilfe. Dieser
Part obliegt dem Verein Synesius
(siehe Homepage: Synesius in den
Slums von Afrika und Warum Kurzsichtigkeit auch ihre Vorteile haben
kann). Neuestens lassen sich auch

gewisse Philanthropen durch die
Slums führen. Meistens nach einer
Safari durch einen Nationalpark.
Beide sind sehr farbig, aber in den
Slums sollte man weder mit Gewehr
noch mit der Kamera schiessen.
Mensch und Tier haben auch nur
ein Leben, ihr eigenes. Sie verdienen beide gleichen Respekt. Eine
Nacht im Slum, zum Teil am unmittelbaren Rande in der Wohnung
von Alex. Die anderen Volunteers
wohnen freiwillig in sicherer
Distanz. Stunden auf aufgeweichten Wegen. Gurgeln und Quietschen unter unseren Absätzen,
verursacht von Abfällen, Dreck und
Exkrementen, Stunden in der
Geburtsklinik von Dr. Dorah.
Freitag, 11. November. Letzter Tag.
Weitere innere und äussere Inspektionen. Für uns gibt es kein Care
Team. Wir sortieren unsere Fragen
selber. Reiseandenken besonderer
Art, schwer. Und trotzdem gibt die
Waage am Flughafen-Jomo
Kenyatta 10 Kilo weniger an. Es
geht die Mär um, dass Neugierde
das Leben verlängere. Für uns sind
es die Fragen, die unser eigenes
Leben wohl nicht verlängern, es
aber sicherlich lebenswerter
machen, für beide Seiten. Der
Schreibende vertraut sich der Swiss
an, die pünktlich startet, Röbi

nimmt den Bus nach Musoma am
Victoriasee, Isidor jettet auf der
von der Air Kenya neu geschaffenen Linie nach Rom mit drei
Stunden Verspätung. Wir werden
uns im Februar in der ewigen Stadt
wiedersehen. Zusammen mit
Eduard Tschachtli entwickeln wir
dann während vier Tagen Strategien, die für unsere Projekte sinnvoll sein könnten.
Weiter im Jahresbericht
Ein gutes offenes Gespräch, bei
dem wir schnell die Zeit vergassen,
durfte ich mit dem Stadtammann
von Bremgarten, Raymond Tellenbach, führen. Ohne viele Überzeugungsanstrengungen erfuhr er von
den immensen Anstrengungen
unseres Vereins; er attestierte
unserer Gesellschaft ein uneigennütziges soziales und humanitäres
Arbeiten, das sehr wohl dem
Renommee von Bremgarten zugute kommen könne. Projekt Synesius, das sind auch die Bremgarter
Hilfswerke. Spontan hat er sich
den 20. September, den Abend
unserer nächsten GV, vorgemerkt
und seine wohlwollende Präsenz
versprochen. Die 29. Vorstandssitzung fand am 29. November 2011
statt. Urs-Viktor Ineichen hatte viel
Erfreuliches von unserem Schwesterverein Pro Maua zu berichten.

Sanya Juu – Oase der Einkehr und der von uns unterstützten Augen- und Zahnklinik
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Jahresbericht
ihrem Präsidenten Klaus Böhme,
der Accordeos-Stiftung, dem Verein Pro Maua, allen Schwestern in
Tansania mit der unübertreffbaren
Sr. Oberin Catherine Mboya, allen
Sponsoren, hier sei die AKB (Aargauische Kantonalbank) mit Herrn
Paul Bachmann speziell erwähnt,
die wiederum uns den Apéro riche
an der GV kredenzt, Godfrey
Wafula, Alex Weigel, Charles Maloba, George Muthaka in Nairobi,
Isidor Peterhans in Rom (sie brauchen alle keine verklärenden
Adjektive, sie sind die ausführenden Organe vor Ort) und allen, die
uns materiell, aber auch moralisch
unterstützen, sei herzlichst gedankt.
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v.l.n.r. Dr. Urs-Viktor Ineichen, Christiane Dürst, Heinz Nöthiger, Vroni
Peterhans, Karin Koch Wick, Heinz Koch, Diakon Ueli Hess

Für den Vorstand: Stephan Gottet,
Ende August 2012

Pro Maua leistet in seinen fünf
Niederlassungen in Tansania Grossartiges. Synesius unterstützt sie bei
medizinischen Fragen. Die 30. und
somit Jubiläumssitzung ging im 3.
Stock des Stadtmuseums über die
Bühne.

PS: Berichte, Fotos und Zahlen, entnehmen Sie bitte der monatlich
aktualisierten Homepage www.
projekt-synesius.ch

Diese Veranstaltungen organisiert
von Anfang an mit akribischer
Grandezza unser unverzichtbarer
Heinz Koch, das kulturelle Gewissen der Stadt Bremgarten. Ein Wermutstropfen – der aber als logische
Konsequenz der Stabübergabe der
ehemaligen Präsidentin der Katholischen Kirchenpflege Karin Koch
Wick an den neu in den Vorstand
zu wählenden Diakon Ueli Hess
verständlich ist – ist die Demission
von Karin. Alle, und insbesondere
der Schreibende, bedauern diesen
Rücktritt sehr. Dieses vermeintliche
Übergewicht der katholischen
Kirchgemeinde hätte unser Verein
gerne verkraftet (eine Hommage
an Karin erfolgt während der GV).
Wir freuen uns, Ihnen als Nachfolgenden den überaus engagierten
Diakon Ueli Hess zur Wahl vorschlagen zu dürfen. Ueli Hess freut
sich auf die Zusammenarbeit. Er
möchte den Bekanntheitsgrad
unseres Synesius und damit unserer
Gesellschaft vergrössern und auch
das Bewusstsein, dass wir in Bremgarten eine eigene, selbständige

und unabhängige Organisation
haben, die als Hilfswerk in Ostafrika und in Bremgarten und Umgebung tätig ist. Isidor Peterhans und
Stephan Gottet, ev. zusammen mit
unserem medizinischen Berater,
Prof. Exner, werden in der zweiten
Novemberwoche 2012 zum wiederholten Male unsere Projekte in
den Slums von Nairobi und in den
Stationen Sanya Juu und Kibosho
in Tansania besuchen.
Es verbleibt mir noch die wohl
schönste Aufgabe, nämlich zu danken. Ihnen, liebe Mitglieder, dem
ganzen, grossartigen Vorstand,
unseren Partnern, dem Aktionskreis Ostafrika und hier speziell

Karin Koch Wick und Heinz Koch

Al Imfeld
St.G.

Stephan Gottet stellt Al Imfeld Fragen.
Ein sonderbares Interview (laut Al Imfeld)
Ich erinnere mich gut und gerne
an die Tage, da Al Imfeld bei uns
in der kleinen Kapauzinergemeinschaft der Msimbaza Pfarrei
wohnte. Tagsüber ging er seiner
Arbeit in der Stadt nach, abends
hatten wir öfters Zeit zum Austausch bei einem kühlenden Bier.
Al war ein sehr aufmerksamer
Zuhörer, ein guter Beobachter und
seine Fragen betrafen immer
Anliegen, die unsere Arbeit in
Tanzania betrafen: wie soll das
Evangelium verkündet werden?
wie soll Entwicklungshilfe, bzw
Entwicklungszusammenarbeit
aussehen, damit sie Zukunft hat?
Oft hatten wir alle mehr Fragen
als Antworten. Selber Anfänger in
Tanzania störten mich diese Fragen nicht, im Gegenteil, ich empfand sie stimulierend. Ich fand es
sehr schade, dass sein Einsatz ein
vorzeitiges Ende fand.

Isidor Peterhans
Bist du darum Priester geblieben,
um der Natur zu dienen, der metaphysischen und der ganz kommunen Natur des Alltagsmenschen?
Sobald ich das Wort Natur höre,
werde ich sehr vorsichtig. Natürlich
kannst du es in einem philosophisch-metaphysischen Sinn verstehen. Selbst dann bewegst du dich
in der aristotelisch-scholastischen
Tradition; diese jedoch habe ich seit
langem versucht abzustreifen. Ich
versuchte, stets in Diensten von
Menschen zu stehen; des ganzen
Menschen, wo es keine Trennung
zwischen Leib und Seele gibt. In
diesem Dienste waren für mich
stets Tiere und Pflanzen, Bäume
und Steine (ganz im Sinne der Kelten) inbegriffen, denn ohne Kontexte gibt es den Menschen nicht.
Ja, du hast recht: Ich drehe mich um
den Alltagsmenschen. Dazu gehört
auch das Langweilige und das Einsame. Doch zurück zur Frage. Ich
bin Priester geblieben, weil ich rein
soziologisch das, wovon ich
geträumt und was ich dann zu

leben versucht habe, niemals abstossen kann. Es ist zu einem Teil von
mir geworden. Genau das Gleiche
könnte ich über die Missionsgesellschaft sagen: Ich bin noch immer
und werde Mitglied bleiben.
Dein Äusseres, pardon, erinnert
nicht unbedingt an Franz von Assisi. Dein Handeln aber sehr. Du
sorgst dich um Mensch und Tier,
um deren Kultur, deren Innenleben. Warum?
Diese Frage ist mit der ersten Antwort bereits geklärt. Die Einheit der
Schöpfung macht es aus. Dabei darf
unter keinen Umständen vergessen
werden, dass alle – selbst der Stein
– ihre Rechte haben. Gleichberechtigung bedeutet für mich, jedem
sein Recht zuzugestehen. Dazu
gehört – meiner Ansicht nach – auch
die Pflicht, Rechte bestimmter Personen oder Privilegierter, aber auch
des sog. Natur- (oder eines gewissen
Heimat-) schutzes nicht überborden
zu lassen. Rechte dürfen und müssen – im Dienste des Ganzen –
beschnitten werden. Da die
Geschichte viele und vieles benachteiligt hat, muss um ihre Rechte
gekämpft werden; Gerechtigkeit
kommt nie von selbst. So etwas
glauben höchstens naive Volkswirtschaftler. Da habe ich meine Aufgabe gesehen: Rechte den Schwarzen,
Rechte den Frauen, Rechte den
Gleichgeschlechtlichen, Rechte
auch den Tieren und Pflanzen.
Rechte für Sonderlinge und selbst
solche, die kriminell geworden sind.
Ich kämpfe daher auch für eine
Erneuerung des Straf- und Gefängniswesens, welche beide sich – meiner Ansicht nach – in einem miserablen und gar vormenschlichen
Zustand befinden. Der RacheGedanke überwuchert alles.
Al ist nicht die Abkürzung für
Al lwissend, eher für Al lgegenwärtig, und ganz genau für Alois, weil
dieser dich zu sehr an den Jesuiten
Alois von Gonzaga erinnert?

Es stimmt. Ich habe mich immer
über diesen Namen (und das heisst
auch Vorbild) geärgert. Warum
sollte ein Sexualpsychopath die
Leuchte meines Lebens sein? Ich
habe im Laufe meines Lebens weltweit erfahren, wie wichtig in der
Jugend Vorbilder sind. Ich weiss
jedoch auch, dass jeder Mensch im
Laufe seiner Alterung das Vorbild
entweder überholen oder ergänzen
muss. Ich hatte in den USA die
Chance, als man mir den Namen
Alois zu Al zusammenstrich. Das
war für mich wie eine neue Taufe.
Hat E.M. Cioran vielleicht doch
Recht, indem er in seinem Werk
«Vom Nachteil, geboren zu sein»
(1923 ) behauptet: «Das Leben ist
eine Fehlmutation per se, ein Unfall
der Natur, mit der sie sich selber
bestrafen wollte», und «indem die
Natur den Menschen zuliess, hat sie
ein Attentat auf sich selbst verübt».
Bräuchte es dann exklusiv nur für
den Menschen einen Gott?
Moment mal. Du packst viel zu viel
in eine Frage und wirfst somit auch
leicht Dinge durcheinander. Zur
Klärung: Cioran ist ein Pessimist, der
ganz und gar nicht zu mir passt.
Zweitens: Sein Natur-Begriff ist
mehr als fragwürdig, typisch noch
fürs 19. Jahrhundert. Drittens: Ob
du nicht am falschen Ort mit Gott
einsteigst? Also noch einmal sei
meinerseits betont, dass Natur und
Mensch nicht voneinander getrennt
werden können. Hier ist typisch ein
dualistisches Denken am Werk: die
alte frühchristliche Auseinandersetzung, die auf gnostischen, esoterischen und mystischen Lehren und
Ansichten von Zoroaster und Mani
basiert. Diese nahmen an, dass beide, sowohl Natur als auch Körper,
schlecht seien und dass die Natur
stets rächend dazwischen fahre.
Betrachten wir einmal die Evolution
in der langen Dimension von Jahrmillionen, und wir sehen, da wurde
nicht plötzlich der Mensch in dieses
Chaos Welt geschmissen, nein, er
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wuchs daraus heraus. Falls du das
auch annimmst, kannst du das Ganze als Natur ansehen, wobei der
Mensch essentieller Teil davon ist,
nicht ein Unfall; Unfälle baut sich
der Mensch selbst. Und nun zu Gott.
Ich würde meinen, der Mensch
musste ihn schaffen, und er hätte
dieses tun müssen, selbst wenn es
ihn schon gegeben hätte, denn niemand hat ihn jemals gesehen. Somit
musste der Mensch denn auch
Menschwerdungen Gottes zulassen
oder kreieren. Die Religionswissenschaft zeigt uns, wie viele Varianten
da möglich waren. Man kann auch
hier eine Entfächerung sehen:
Judentum zum Christentum und
weiter zum Islam. Menschwerdungen sind eine gedankliche Weiterführung des Schamanismus, wo
der gewöhnliche Mensch in seiner
Kleinheit zwischen unten und oben
als eine Verbindung steht.
Als Gegengestalt zur pessimistischen Weltanschauung von Cioran
möchte ich den geistig und körperlich behinderte Georg Paulmichel
hinstellen: «Ich habe Glück gehabt,
dass es mich gibt.» (siehe Prof.
Johannes Gruntz-Stoll, Erzählte
Behinderung, narrative Heilpädagogik, Haupt Verlag, Bern 2012).
Warum nutzen wir dieses Glück
kaum, ist es legitim, das für uns
vermeintliche Glück anderen
unterzujubeln?
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Darauf weiss ich nur oberflächlich
eine Antwort. Mir gefällt das Wort
Glück ganz und gar nicht. Ich möchte es eher Zufriedenheit nennen.
Weiter: Das Leiden gehört zum
Wesen der ganzen Schöpfung;
überall kann es Ausnahmen geben
oder wir sagen auch «kann etwas
daneben gehen». Der Mensch hat
die Chance, sich selbst zu trösten,
Erklärungen zu geben und immer
wieder versucht zu sein, das für ihn
Unpässliche anderen Verursachern
zuzuschieben. Etwas Sündenbockmentalität hilft scheinbar im Leben.
Selbst Gott wird also zum Sünden-

bock oder Verursacher des Leids.
Wir befinden uns also im grössten
Hotspot menschlicher Psychologie.
– Menschen sollen einander stützen, einander trösten. Das gilt vor
allem für die Nachbarschaft und im
Bereich des Gemeinwesens, in dem
der Mensch wirkt oder Einfluss hat.
Eine grosse Frage ist: Wie weit über
Kulturen und Grenzen hinweg können Menschen einander trösten?
Ich denke da stark subsidiär, vor
allem auch deshalb, weil der Trost
in verschiedenen Kulturen je etwas
ganz anderes beinhaltet. Von
Glückstransfer sollte niemand sprechen, das wäre verwegen.

geniesse nicht nur Essen und Trinken; ich sehe im gleichen Moment
dahinter Geschichte und Geschichten. Ich geniesse also gleichzeitig
mehr als nur ein Tartar; ich nehme
auch den Kontext wahr. Einen religiösen Himmel brauche ich nicht
und kann daher auch nicht vergleichen.

Mission beendet, dein neuestes
Werk. Kann man nicht gerade in
diesem Buch vom persönlich
erlebten Glückstransfer sprechen?
Kein Export von Gesetzestafeln
und anderen kuriosen Vorstellungen und Maximen, sondern die
simple «Vorbild»-Funktion eines
jeden Menschen?

Wer das Interview bis dahin verfolgt hat, muss es eigentlich bereits
wissen. Es sind nicht so sehr Sparten, sondern falsche Schubladen,
Unterstellungen oder Vorurteile.
Es ist klar, aber auch quälend, dass
ich beim Schreiben nicht alles überspringen und in eins packen kann.
Ich muss also etwas umschreiben,
um Sparten zu sprengen. Doch
jeder Mensch trägt seine Geschichte mit sich und kann sie höchstens
psychopathologisch abstülpen.
Wie gesagt, ich bin Priester und
bleibe es, obwohl er natürlich dauernd ein anderer oder erweitert
wird. Ein anderes Beispiel: Jeder
hat eine Afrika-Vorstellung. Für
mich heisst Entkolonialisierung,
dass ich selbst dieses Afrikabild
dauernd erweitere. Zum Schluss
noch: Was mich ärgert, ist, dass ich
– sei es in einer Kirche, sei es in
einer Partei – sofort einem Denkzwang unterliege, denn die Fraktion sagt, was ich vertreten darf.
Deshalb bin ich trotz meiner Menschenfreundlichkeit ein Individualist. Für mich ist selbst sog. Wahrheit nur 40 – 50 Prozent wahr.
Absolute Wahrheiten kann es nicht
geben, denn alle Wahrheiten stehen in Bezügen und Netzwerken.

Die Frage ist oben bereits beantwortet. Ich möchte nochmals die
besondere Ausstrahlung eines
zufriedenen Menschen betonen.
Zufriedenheit steckt an; nicht
jedoch Glück, denn dieses macht
neidisch. Ich habe Menschen niemals Glück gebracht, ich habe sie
bloss zu verstehen versucht, und
dieses Ernstnehmen löst beim
Gegenüber das Gefühl des Ernstgenommenseins aus. Das ist es.
Ehrfurcht vor allem oder Bescheidenheit lässt geknickte Köpfe sich
etwas heben. Du hast ein Abbild
in der Sorge um Blumen.
Die fassbare Natur, die Erde und
deren irdische Genüsse, sind für
dich wichtig. Sind sie dem Himmel,
sollte es ihn geben, näher?
Erneut eine Fangfrage, weil du mit
Natur einsetzest. Kurz nur: Das
Geniessen ist mehr als bloss das. Es
enthält eine Respektbekundung,
es enthält stille Freude. Weiter. Ich

George Bataille in «Die Aufgaben
des Geistes. Gespräche 1948 – 1961»:
«Es wäre an der Zeit, dass das
menschliche Bewusstsein aufhört,
in Sparten zu denken. Keine Form
des Geistes ist eine bevorrechtigte
Form.» Welche Sparten ärgern dich?

Du bist für mich ein Arbeiterpriester; für diesen Ausdruck entschuldige ich mich nicht. Du bist mit

Al Imfeld

etwas Geistigem verwandt, welches
du auch zelebrierst. Nachher tagsund auch nachtsüber agierst du,
also bist du ein hundskommuner
Mensch wie Hinz und Kunz und
Gritli? Bist du beleidigt, oder ist
etwas Wahres an dieser Frage?
Ich stimme zu. Ich habe mich stets
hinter andere und Wichtigeres
zurückgezogen. Ich bin eingetaucht und ging daher ab und zu
vergessen. Solches nimmst du mit
dieser Haltung auf dich. Sie ist übrigens ganz und gar nicht leicht. Ich
bin nicht versteckt um des Untertauchens willen in eine Fabrik
gegangen; ich ging etwas versteckt
und möglichst unaufsehnlich
(unauffällig? Anm. der Red) in die
Welt hinein, förderte andere,
nahm sie mit. Das Geheimnis eines
echten «Arbeiterpriesters» ist es
nicht, als Priester versteckt zu bleiben, sondern etwas auszustrahlen,
das etwas Kreatives bewirkt. Wer
so handelt, handelt zwar gleich
wie Kunz und Gritli; doch etwas
macht den Unterschied, und das
kann ich nicht beschreiben.
1976, Daressalam: Du wohnst
zusammen mit Isidor Peterhans im
Kapuzinerkloster. Beide seid ihr
Söhne einer braven, stockkonservativen, mit vielen Kindern gesegneten Bauernfamilie. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ich sollte für die tansanische
Bischofskonferenz (damals 24 Diözesen) ein Entwicklungskonzept
erarbeiten. Anders und direkter
gesagt: Ich sollte den Einsatz von
Entwicklungsgeldern überprüfen,
denn die meisten Bischöfe hatten
kein Entwicklungskonzept, arbeiteten gar gegen den Präsidenten
mit dem eigentlich stark von den
Kapuzinern beeinflussten Konzept
ujamaa. Ich hatte einen unmöglichen Job; man warf mir überall
Prügel zwischen die Beine und versuchte mich sogar umzubringen.
In dieser Zeit kam ich jeweils

abends erschöpft ins Kapuzinerkloster zurück und genoss ihre schlichte Gemeinschaft. Abrupt nahm die
Arbeit ein Ende, denn der Sekretär
der Bischofskonferenz entführte
mich einfach eines Tags und setzte
mich auf den Flieger. – Eines habe
ich deutlich erlebt: Das aufgeschlossene und weltweit orientierte Arbeiten der Kapuziner und
das verlorene und eher egoistische
Wirken der Bischöfe, die mit Finanzen überhaupt nicht zurechtkamen und schlimmer – nach Strich
und Faden Geld veruntreuten. Ich
habe in Daressalam zwei Wirklichkeiten erlebt.
Du hast für die WOZ geschrieben,
Niklaus Meienberg, ein Bekannter
aus meiner Fribourger Zeit, auch.
Er war wie du ein begnadeter
Erzähler und in seinen Liebesgedichten einmalig. Woran ist er zerbrochen und warum du nicht?
Jede Antwort wäre vermessen. Ich
habe Niklaus sehr gut gekannt; wir
beide haben einander gegenseitig
bewundert. Ich war ein starkes
Bindeglied zu seinem Bruder, der
Benediktinermönch ist und in
Kenia aktiv sich betätigt. Bei jedem
Besuch dort (und es war oft) musste ich Grüsse mitbringen und solche zurück nehmen. Beide Brüder
konnten zunächst einander nicht
verstehen. Niklaus hasste jede Art
von Frömmelei und Pharisäismus.
Vielleicht war er oder wollte er zu
radikal ehrlich sein. Auf dieser
Welt gehört etwas Verlogenheit
selbst zum Heiligen. Er trug andere Dilemmata mit sich herum und
vielleicht – nur vielleicht – ist er an
diesen zerbrochen. Er konnte vielleicht zu wenig mit dem Sowohlals-Auch leben.
Viktor Röthlin, unser sympathisches Marathon-Ass, möchte in
London als erster Nichtweisser
über die Ziellinie laufen. Warum
akzeptieren wir diese offensichtlich rassistische Aussage?

Jetzt sind wir genau bei dem Punkt,
an dem vielleicht Meienberg
gescheitert ist, nämlich alles klar,
eindeutig und ohne falsche Worte
zu leben. Und das geht einfach
nicht, sonst beginnst du zu spinnen. Nur ganz kurz zum Thema: Es
ist offensichtlich, dass schwarze
Menschen – ob in Afrika oder der
Karibik oder den USA – für
bestimmte athletische Disziplinen
ganz kleine Vorteile haben. Im
Marathon zeigt es sich bis heute,
dass Ostafrikaner diesen am besten
über die Strecke bringen. – Verfallen wir als Menschen nicht dem
amerikanischen Wahn der absoluten Korrektheit. Besser wäre dann
Sprachlosigkeit und Schweigen: Ich
tue beides zu seiner Zeit.
Jeden Samstag führst du einen Mittagtisch durch. Jeder ist willkommen, sogar der Fragende. Lazarus
neben Herrn König David. Niemand bekommt bei dir nur Brosamen. Warum?
Ich versteh die Frage nicht und
kann sie daher nicht beantworten.
Nur etwas. Mit Brosamen und
altem Brot kann man sogar eine
gute Suppe machen, und hast du
dann noch zwei Eier, gibt es Vogelheu. – Was ich meine? Uns und den
meisten Hungernden fehlt oftmals
einfach Phantasie. Afrika hätte –
wissenschaftlich festgestellt –
gegen 50'000 potentielle Pflanzen,
die menschlicher Nahrungsträger
sein könnten. Warum verschwand
die Kunst des Kultivierens, Züchtens, Pfropfens und Kreuzens.
Warum? Das wäre die eigentliche
Frage, nicht der Hunger.
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St.G.

Die drei vorläufig letzten Bücher von Al Imfeld
Er macht es einem wirklich nicht
leicht, Al Imfeld. Darum macht es
sich der Rezensent umso leichter,
indem er nur seine drei letzten
Bücher heranzieht. Dutzende
Publikationen entstammen seiner
Feder. Von Jugenderinnerungen
aus dem Napfgebiet bis hin zu kulinarischen Verführungen. Eigentlich müsste Al aus dem Punjab, dem
Fünfstromland, stammen, anders
sind seine vielen Quellen nicht
erklärbar. Gedichte wie die Reis
Blues und fast ebenso eindringlich
und seltsam schön wie der Cantico,
der Sonnengesang des Franziscus,
nämlich «Der aktualisierte Sonnengesang». Wenn wir uns anmassen
Entwicklungszusammenarbeit
(EWZ) leisten zu wollen, so müssen
wir uns zuerst mit der Kultur des
jeweiligen Landes, Kontinentes
vertraut machen und die Vermutung liegt nicht fern, wenn man
behauptet, dass, wer sich selber
vorher keine eigene Kultur angeeignet hat, also keine eigene
besitzt, bei der Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur
kläglich scheitern muss. Als Beispiel
Ernst Jünger: Europa wurde mehr
durch den Wein (als Sammelbegriff
für alle kulturellen Bestrebungen,
Anm. der Red.) gemacht als durch
das Schwert. Unsere Geschichtsschreibung lehrt uns aber eher die
Daten von Schlachten, das
Abschlachten von Andersgläubigen, erzählt von Eroberungen
und Plünderungen, verklärt die
Untaten von Potentaten und Massenmördern, als dass sie uns die
Geschichte von der Kultur des sozialen Zusammenlebens, der Religionen, der Philosophie und der
Kunst im Allgemeinen näherbringt. Was wäre aber Frankreich
ohne seine Weinkultur? Beginnen
wir bei Al Imfelds bäuerlichen Wurzeln und deren Kultur, obwohl es
auch im Napfgebiet seit Menschengedenken keine Mammuts mehr
gibt, geschweige denn
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Elefanten in der Sahara. Agrargeschichten aus Afrika
Gerade habe
ich mit Al Imfeld
über einen Artikel im Tagi vom
Samstag, 11.
August 2012
gesprochen:
«Mehr Mais für
Motoren als für
Menschen» (in
den USA). Also wurde mehr Mais
gepflanzt um Ethanol, den Treibstoff für Motoren, herzustellen als
um Nahrungsmittel für Mensch
und Tier zu produzieren. Ja, da
wird auch noch ein grosser Teil
davon abgezweigt für die Herstellung von Kraftfutter für unseren
Freund, das Tier. In Kenia wurde
der Mais zur nationalen Pflanze
erhoben. Auch in Tansania. Der
afrikanische Dichter Lewis Nkosi
erklärt sogar den Mais zum «General aller Nahrungsmittel». Und es
ist für den Afrikaner total unverständlich, dass Mais für Vieh und
Motor missbraucht wird.
Klappentext: «Seit Jahrzehnten
kennt Al Imfeld Afrika und schreibt
über die Geschichte dieses aussergewöhnlichen Kontinents. Ob
Archäologie oder Religion, Pflanzenzucht oder Soziologie, Geologie oder Psychoanalyse – diese
Agrargeschichten werfen einen
assoziativen und höchst eigenwilligen Blick auf die hergebrachte
Forschung, stellen bequeme Vorurteile infrage und bieten neue
Deutungen an.» Imfeld setzt sich
vehement für eine eigenständige
Geschichte Afrikas ein. Was sich
auf diesem Kontinent abgespielt
habe, bezeichne die Geschichtsschreibung als prähistorisch. Das
sei abwertend, da nur der Höherstehende als historisch angesehen
werde. Was schriftlos sei, werde
nicht goutiert. Die europazentrierte Zeitmessung existiert auf
dem schwarzen Kontinent nicht.
Dabei existiert eine unglaublich

lange, aber schriftlose Dokumentation einer Agrarwirtschaft, um
die sich der Kolonialist einen Deut
kümmerte und die er noch immer
kaum zur Kenntnis nimmt. «Der
Mensch muss zum Überleben
essen, das heisst, Agrargeschichte
setzt mit dem Erscheinen des Menschen ein.» Also noch vor dem
Erscheinen von Religionen? «Diese
Landwirtschaft konnte nicht einfach importiert worden sein; sie
musste sich an Ort und Stelle entwickeln». Zuerst die Pflanzen,
dann das Vieh und der Pastoralismus (Hirtenkultur). Die ältesten
Spuren des homo sapiens sind bis
dato schliesslich in Afrika gefunden worden. Und es ist reizvoll
darüber nachzudenken, dass unser
Synesius vielleicht afrikanische
Wurzeln hat. Absolut zum Nachdenken einladend Imfelds Beschreibung der Décrue-Landwirtschaft;
Décrue ist die systematische
Umpflanzung von Schösslingen
durch geschickte Nutzung der
Feuchtigkeit im Boden, sie
geschieht während dem sukzessiven Rückzug des Wassers». Die
Kolonialisten und deren Nachfahren bewässern aber auf Teufel
komm raus, doch woher das Wasser nehmen, wenn es versiegt?
«Auf keinem Kontinent fanden
Archäologen so viele und verschiedene Formen von Hacken wie in
Afrika». Im Gegensatz dazu der
Pflug. Der greift zu tief und führt
zur Erosion der dünnen Humusschicht. «Die Kolonialisten (und
deren getreue Nacheiferer, die nur
einen gesteigerten Ertrag im Kopfe haben) kamen (und kommen
immer noch) alle ohne viel Kenntnis des Bodens; und sie unterstellten gar, dass Land weltweit einfach
Land sei, Arroganz einerseits und
Glaube an die Machbarkeit andererseits vereitelten Offenheit und
Austausch mit einheimischen Bauern.» Als wichtigste Aussage
erscheint folgende Aussage Imfelds
(S. 244): «Wenn Institutionen von
der UNO bis zur Welthandelsorga-

Buchbesprechungen

nisation WTO (warum nicht zum
Teil auch die FAO, Deza etc.?), von
der Weltbank bis zu vielen Hilfswerken heute über afrikanische
Landwirtschaft nachdenken und
reden, meinen sie primär Exportprodukte, also Cash Crops. (Cash
Crops, engl. für «Bargeld-Pflanzen», aus Wikipedia) «In Tansania
gelang eine Überwindung der
Armut am meisten denjenigen
Bauern, die ihre Landwirtschaft
wie früher diversifizierten und
neben Nahrungsmitteln für den
Eigenkonsum Cash Crops (Gemüse,
Obst, Vanille) anbauten und Vieh
hielten». «Es geht um Rohstoffpreise und Devisen, mit denen
letztlich niemand den Magen füllen kann und satt wird. Wenn eine
Regierung von Landwirtschaftsprodukten redet, meint sie längst
nicht mehr die Versorgung von
Menschen, sondern die der Staatskasse.» Es wird zwischen Bibel und
Marx parlamentiert, nur nicht afrikanisch. Imfeld versucht uns an die
Ursprünge der afrikanischen
Agrarkultur zurückerinnern zu lassen um damit in die Zukunft zu
starten. So gibt er Afrika auch dessen Würde zurück. Wie steht es
aber mit den Religionen, gibt es da
auch etwas zurückzuerstatten?

Afrika als Weltreligion
Es gibt nicht
unbedingt
etwas zurückzuerstatten,
aber gewisse
Meinungen und
Vorurteile sind
zu revidieren.
Wenn
sogar
Koryphäen wie
der Schweizer Theologe Hans Küng
in seinem 1984 erschienen Monumentalwerk «Christentum und
Weltreligionen», aus dem heraus
sich sogar das Projekt Weltethos
entwickelt hat, Afrika keine Weltreligion zugesteht, dann ist es Zeit
seine eigene Stirne in Falten zu
legen. Durch Nichterwähnung
wird einer Kultur manchmal mehr
Schaden zugefügt als durch einfache Geringschätzung. Der
bekannte (katholische) Theologe,
Philosoph und Kulturanthropologe
René Girard, ein Franzose, der seit
langem in den USA lebt und dort
auch doziert, hat den Begriff des
Sündenbocks unter die Lupe
genommen. Und siehe da, was
rückblickend eigentlich nicht
erstaunlich ist: der ursprüngliche
Sinn des Sündenbocks, nämlich der
eines veritablen Ziegenbocks, dem
man symbolisch alle Sünden des
Volkes Israel auf den Buckel schob
und den man dann in die Wüste
schickte, wurde durch genauso
veritable Menschen und Völker
ersetzt, denen man seine eigenen
Sünden, Misserfolge und Fehler
übertrug. Solche Ablenkungsmanöver von selbstverursachten,
hausgemachten
missliebigen
Ereignissen wurden und werden
durch unkontrollierbare Erfolge im
Ausland kaschiert. Die Kultur wird
durch Unkultur ersetzt, der
Mensch, hier der Afrikaner, zum
Wesen zweiter Klasse degradiert.
Wie im Sport, wo es nur einen
Gewinner gibt, aber tausend Verlierer. Religion beginnt mit Mythologie und Magie, benennt Imfeld
ein Kapitel. Er spricht von Schama-

nismus, vom Übergang vom Sakralen zum Profanen. Er beginnt zu
schwärmen, meiner Ansicht nach
zu Recht: «das Afrikanische muss
wie eine Nuss geknackt werden,
um zum Kern zu gelangen.» oder
«das Afrikanische ist wie eine Zwiebel, die man hautweise schälen
kann.», oder noch poetischer «Das
‹Afrikanische› in der Religion
könnte mit diesen millionenhaften
Vogelschwärmen verglichen werden: Vögel, die im Winter in Afrika
weilen und dann im Frühjahr nach
Europa zurückfliegen… sie leben
in beiden Kontinenten… Sie sind
zugleich afrikanisch und europäisch, je nach Standpunkt… Sie sind
aber auch afrikanisch, christlich
und islamisch… kein Synkretismus… warum sehen wir es nicht
unter dem Gesichtspunkt von
Respekt und Toleranz?» Imfeld
wertet die afrikanische Religion als
Religion ohne Buch, dafür mit
Tönen, mit Musik, die wir Europäer nur als angenehme Geräuschkulisse wahrnehmen. Heutige Afrikanische Bischöfe oder Kirchenführer
seien in ihren Köpfen westlicher
als westliche Amtsträger. Da ist also
entwicklungsgeschichtlich (und
zukünftig) nicht viel zu erwarten.
Imfeld beruft sich auf zwei Schweizer Psychoanalytiker: Fritz Morgenthaler (1919 Oberhofen BE –
1984 in Addis Abeba), Arzt, Psychoanalytiker, Jongleur, Schriftsteller
und Maler, Sohn des bekannten
Malers Ernst und von Sasha Morgenthaler, der Schöpferin der
Sasha Puppen. Der zweite, Paul
Parin(1916 – 2009), Psychoanalytiker und Ethnologe. Von ihnen
stammt die Aussage: «Weisse denken zu viel», was nach Imfeld
«nicht heisst, das die anderen nichts
denken, sondern dass sie vielschichtiger denken, nicht nur mit dem
Kopf, auch mit der Seele, dem
Bauch, der Blase. Man könnte auch
sagen: Weisse denken zu wenig,
weil sie separieren statt einbeziehen, isolieren statt integrieren».
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Afrika kennt den Monotheismus
nicht. Hier einige fundamentale
Aussagen von Imfeld: «Monotheismus macht intolerant; afrikanische Menschen können sehr tolerant in Bezug auf Religion sein.»
– Afrikas Gottheiten werden nicht
gross geschrieben («no capital letters, and thus less awesome and
less jealous»). Die Götter sind somit
weniger ehrgebietend und erregen so weniger Eifersucht (auch
unter den Gottheiten untereinander). Der Afrikaner ist mehr mit der
Natur verbunden und liebt es, Gott
etwas menschlicher zu machen und
weniger mächtig werden zu lassen.
Imfeld bezeichnet die Afrikanische
Religion als eine Weltreligion der
Zwischenwelten, die aus lauter
Subkulturen bestehe. Sie beinhalte
auch eine globale Ethik. Imfeld:
«Ich wage auch jetzt zu schreiben:
Ja, afrikanische Religion ist auch
eine Ethik, eine Orientierungsweise auf religiössakraler Grundlage,
eine Form der Trauer über die tragische Geschichte, eine Poesie, ein
Blues über ein scheinbares Versagen. Sie ist tief melancholische
Trauerarbeit und explosive Lebensbejahung zugleich, einmal nacheinander, dann gleichzeitig, parallel,
dann wie Pfeile gekreuzt, gebündelt, verschmiert und veraltet,
dann neu als Keime wie Sprösslinge aus der Trockenheit an die
Luft drängend».
Dass diese Aussagen einen bestandenden Theologen und europäischen Gläubigen zu verwirren
vermögen, diese Tatsache soll nicht
davon abhalten uns mit Afrika zu
beschäftigen, mit Respekt und
Toleranz. So werden auch für uns
herrliche Früchte der Zusammenarbeit abfallen.
Eigentlich führen die bis jetzt
erwähnten Bücher nahtlos zum
nächsten über:
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Mission beendet
Kein Ausrufezeichen, kein
Fragezeichen.
Kein Ausrufezeichen für die,
die alles schon
und noch viel
besser gewusst
haben und voller Schadenfreude auf pikante Details gehofft
haben. Das Fragezeichen, das Vergangenes wohl in Frage stellt, verwandelt sich am Schluss in eine
zuversichtliche Ermunterung:
«Missionare sollen Menschen sein,
die Horizonte aufreissen, aus
Distanz heraus das Eigene sehen
lernen und dadurch auch relativieren, respektive (das Eigene) in den
globalen Kontext stellen». «Für die
Mission könnte das heissen: Wir
zogen in alle Welt hinaus und entdeckten sukzessive, dass Missionierung uns selbst beauftragt,
menschlicher, mitmenschlicher und
ehrfürchtiger zu werden.»
Imfeld plädiert für einen Gesinnungswechsel. Der Missionar soll
nicht lehren, belehren, sondern
eine Vorbildfunktion ausfüllen.
Diese Meinung ist nicht allzu weit
von der unseren entfernt, aber
nicht genau deckungsgleich, nämlich sein Gegenüber partizipieren
zu lassen und das auf Augenhöhe,
was in der Behindertenbetreuung
schon seit längerem Einzug gehalten hat.
Imfeld: «Jesus war eigentlich kein
Theologe, sondern Heiler (griech.
Soter). Seine Botschaft: Menschen
zu heilen.» «Ich darf sagen, dass
die Mission im Gesundheitsbereich
am besten abschneidet» (an anderer Stelle: Gesundheits- und Bildungswesen, also genau die zwei
Sparten, wo sich Projekt Synesius
engagiert).

Lesenswert? Empfehlenswert! Alle
drei Bücher und auch seine anderen, die hier nicht erwähnt wurden. Aber bitte vergessen Sie nicht,
seine Gedichte zu lesen. Diese
schweben über den Buchstaben
und deren notgedrungenen Ungenauigkeiten.
Elefanten in der Sahara,
Agrargeschichten aus Afrika,
Rotpunktverlag Zürich, 2009,
ISBN 978-3-85869-404-1
Afrika als Weltreligion,
Zwischen Vereinnahmung
und Idealisierung,
Stämpfli Verlag, Bern, 2011,
ISBN 978-3-7272-1314-4
Mission beendet,
Nachdenkliches zur religiösen
Eroberung der Welt,
Stämpfli Verlag Bern, 2012,
ISBN 978-3-7272-1353-3

Aus dem Gedichtband von Al Imfeld:
transit memorials (dendron 2009)
du wartest irgendwo
an einer strasse afrikas
auf den bus
bereits stunden verspätet
es fahren welche zwar vorbei
aber keiner hält
vorbei und du wartest
auf deinen bus

Brief
Binti Panzi Wambui

Brief von Pinti Panzi Wambui (Heugümpermädchen)
An Stephan Gottet

18.7.2012

Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es geht uns gut in Kenia. Das Wetter ist ein wenig sonnig.
Grüssen Sie Nikki, Lilly, ihre Eltern und Pater Peterhans.
Letzte Woche gingen wir auf unsere Erziehungsreise (http://www.explorerkenya.com/educational_tour.html)
zur Höllenpforte (http://de.wikipedia.org/wiki/Hell%27s-Gate-Nationalpark) in Naivasha. Unsere Reise begann
um 8 Uhr morgens und wir kamen um 11 Uhr an. Es war eine sehr lange Reise. Auf unserer Reise zur Höllenpforte sah ich viele Tiere wie Giraffen, Löwen, Warzenschweine und Zebras. Als wir bei der Höllenpforte
ankamen, wurde uns gesagt, dass wir nun fünfzehn Kilometer zu Fuss gehen würden und auf dem Rückweg
siebzehn Kilometer. Wir waren sehr müde, als wir diesen Marsch beendeten.
Wir assen unseren Lunch in der Höllenpforte. Danach gingen wir
zum Naivasha-See (http://de.wikipedia.org/wiki/Naivashasee), wir
mieteten ein Boot und fuhren hinaus. Alle fuhren Boot. Danach
gingen wir zu unserem Bus und begannen unsere Rückreise nach
Nairobi. Wir kamen um 8 Uhr abends in Nairobi an. Das war
wirklich der beste Ausflug, den ich je gemacht habe.
Von Ihrer treuen Freundin
Binti Panzi Wambui (12)
Gott segne Sie

Hinweise, Links und Übersetzung aus dem Englischen, Dr. Franz Wälti

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

m Juniormitglied
(bis 25. Lebensjahr)

Ja, wir möchten Mitglieder werden:

m Kollektivmitglied

m Familie

Name:

m Mitglied auf Lebenszeit

	Vorname:

Firma oder Institution (Kollektivmitglied):
PLZ / Ort:

Strasse:

Telefon:

E-Mail:

Ort und Datum:

Unterschrift:

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: 056 511 11 60, E-Mail: gottet@swissonline.ch
Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.
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Projekte in Ostafrika
St.G.

Unsere Projekte in Ostafrika
– 	In Tansania:
– Augenklinik Sanya Juu und
Dispensary
– Zahnklinik Sanya Juu mit 2
wunderbar eingerichteten
Behandlungseinheiten,
– 2 Zahnärzte, Unterstützung
bei medizinischer Ausbildung
– In Kibosho werden eine
Augen- und eine Zahnklinik
der AKO unterstützt
– 	In Kenia, Nairobi:
	–	Im Mathare Mabatini Slum:
Mathare St. Michael Education School
	–	300 Kinder, Kindergarten,
8 Klassen Primarschule
	–	1 Schuldispensary
	–	1 öffentliches Dispensary
(ev. später mit Microkreditvermittlung), täglich geöffnet
	–	Im Eastleigh Slum St. Bridget:
		Dentalklinik mit einer
Behandlungseinheit, eine 2.
Unit steht bereit zur Installation, 1 Zahnarzt und eine DA,
Pläne für Augenklinik. Ein
Ambulanzfahrzeug steht im
Einsatz auch für andere Slums
	–	Im Kibera Slum: Senye Clinic
durch Übernahme der hälftigen
Behandlungskosten für Kinder
und individuelle Unterstützung
der Kid Star Academy
(Good Hearts Organisation)

Individuelle Unterstützung einzelner Personen, z.B. Prof. Dr. Dr. h.c.
U. Exner, Pädiater, Orthopäde, Chirurg und Onkologe für seine
humanitären Einsätze in Spitälern,
dieses Jahr im CCBRT (Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania) in Daressalam.
Exner schreibt: «Ich habe die Finanzierung nie durchschaut. Ursprünglich war es wohl praktisch voll vom
CBM (Christoffel Blind Mission)
unterstützt. CBM hat sich jedoch
nie für meine Arbeit interessiert.
Vielleicht bin ich nicht «religiös»
genug? Aber ich will mich auch
nicht irgendeiner Gesellschaft
unterordnen… Die Kinderorthopädie ist da nur ein Stiefkind. Ich
habe wieder einiges Material selbst
gekauft, damit ich überhaupt
arbeiten kann… vor zwei Wochen
war ich im Germanischen Museum
in Nürnberg, wo ich das Statement
von Hannah Arendt gelesen habe»:
«Keiner hat das Recht zu gehorchen» Dazu Exner: «Obwohl ich
mir einen Obrigkeitswiderspruchreflex angelernt habe, bin ich doch
zu lange angepasst gewesen».
Zusammenarbeit mit anderen
Gesellschaften:
SGZBB (Schweizerische Gesellschaft
für die zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter) und

ZGA (Zahnärzte Gesellschaft Aargau), AKO (Aktionskreis Ost Afrika)
in Traunstein, Accordeos-Stiftung,
Arthur Waser Stiftung Luzern,
Verein Pro Maua, Good Hearts
Organisation, mit kirchlichen Institutionen und Behörden, Rotary,
VHS Bremgarten, Swisscontact
(Paul Hohl), Peter Niggli (Vertreter
Alliance Sud), Caritasvertretern,
KaVo, Breitschmid, mit den Einzelpersonen Chris Traianou, Peter
Suter und mit vielen anderen.
Ständige Weiterbildung: Es geht
nicht ohne. Das Studium der Ökonomie, Politik, Kultur, Ethik und der
Religionen ist unabdingbar!! Habe
keine Zeit, keine Zeit zu haben (carpe diem) siehe auch Homepages:
www.projekt-synesius.ch
und
www.sgzbb.ch; Literatur: Peter
Niggli, Al Imfeld.
Ein Wort, das am diagonalsten,
also quer zur Entwicklungszusammenarbeit steht, ist die Mär vom
Erfolg. Erfolg ist der Antagonist
von Misserfolg. Zu Lasten von welcher Seite spielt er? Denken Sie an
die Struktur einer Familie. Man
kann nur von Erfolg sprechen,
wenn Augenhöhe entsteht. Eine
neue Hierarchie zu schaffen ist
genau das Gegenteil davon.

Medizinischer Dienst in der St. Michael School, Medikamenten Abgabe zur Prophylaxe von Krankheiten
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Nairobi
St.G.

Kloster St. Jude Chapel, Hauptsitz der Kapuziner in Kenia, Rapta Road, Westlands, Vizeprovinzial George
Muthaka

In Kibera unterstützt Synesius: die Kid Star Academy, Leiter Alex Weigel, und die Senye Klinik von
Dr. Dorah Nyanja
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Nairobi

1. Hauptinteressensgebiet in Nairobi von Projekt Synesius: Mathare 10, St. Michael Education School,
Direktor: Godfrey Khisa Wafula, Schule mit acht Klassen mit circa 300 Kindern, 15 LehrerInnen, 3 Köchinnen,
2 Dispensaries, 3 Krankenschwestern , eine Krankenanlaufstelle für die Schule, eine für die Öffentlichkeit

2. Hauptinteressensgebiet in Nairobi: St. Bridget Mother and Child School and Clinic, Vorsteher Fr. Charles
Maloba, hier stehen auch eine Dental Clinic und auch die Ambulanz
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Fragen
St.G.

Fragen an Sonja Häusler und Claudia Jörg
Integra Wohlen ist eine Stiftung für
«Behinderte» im Freiamt oder eben
viel treffender und besser ausgedrückt eine Institution für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Diese Benennung schafft Augenhöhe, denn gibt es einen Menschen,
der keine besonderen Bedürfnisse
hat? Die Integra hat sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und
sich, wie es ihr Name ausdrückt, sehr
gut in die gesellschaftliche, politische und kulturelle Landschaft des
Freiamts integriert.
Eigentlich habe ich ein grosses Privileg, Sie beide, Frau Sonja Häusler,
als Mitarbeitende und Künstlerin
in der geschützten Werkstatt der
Integra Wohlen, und Sie, Frau Claudia Jörg, als Betreuerin in eben
dieser Institution, seit Jahrzehnten
kennen zu dürfen. Für mich ist diese Bekanntschaft erfreulich und
gewinnbringend.
Frau Sonja Häusler ist Malerin von
bestechender Qualität. Ihre bunten Farben sind Ausrufezeichen,
die den Betrachter erfreuen. Ihre
Bilder werden an der GV des Vereins Projekt Synesius verkauft. Der
integrale Erlös kommt den Bremgarter Hilfswerken in Ostafrika
zugute und dort speziell den Kindern in den Slums von Nairobi und
unserer Augenklinik in Sanya Juu.
Bereits haben sich Sponsoren
gemeldet, die, wie immer auch der
Ertrag ausfallen möge, zum Aufrunden bereit sind.
1. Wie lange sind Sie in der Integra
tätig, welches ist dort Ihre Bestimmung?
Sonja Häusler: Ich arbeite seit 16
Jahren in der Integra. Es gefällt mir
sehr gut bei Claudia Jörg. Ich möchte in keine andre Gruppe wechseln.
Ich setze verschiedene Industriespitzen zusammen, leime Blätter
für die Explosionssäcke, zähle
Schifftis ab, verpacke Briefe, Prospekte und vieles mehr.
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Claudia Jörg, Gruppenleiterin von
Sonja: Ich bin seit dem ersten Tag
dabei. Mit 10 Betreuten eröffnete
die Integra ihre Türen am 2.6.1986.
Das sind mittlerweile 26 Jahre. Ich
bin Gruppenleiterin in der Produktion und leite eine Gruppe mit rund
18 Betreuten, welche ich anleite
und begleite. Was mir immer noch
sehr grosse Freude macht.
2. Wie ist Ihr Befinden? Welche
Wünsche, Anregungen können Sie
uns weitergeben?
Sonja: Mir gefällt es gut hier. Allerdings möchte ich einmal noch eine
andere Arbeit machen. Mein
grösster Wunsch wäre es, einmal
mit Kindern zu arbeiten. Zum Beispiel in einer Familie, wo ich mit
den Kindern zusammen sein kann.

beschäftigung. So habe ich mit ihr
begonnen, sie speziell zu fördern,
sie zu motivieren, an Weihnachtsmärkten und Ausstellungen mitzumachen.
6. Welches sind Ihre Lieblingsfarben, haben Sie die Farben in der
Natur abgeguckt, den Blumen zum
Beispiel?
Sonja: Eigentlich habe ich alle Farben gerne. Allerdings gefällt mir
die Farbe Blau, egal ob Hellblau
oder Dunkelblau am besten.
Schwarz brauche ich aber nur um
vorzuzeichnen.
7. Oder bedeuten die Figuren alle
Engel?
Sonja: Nein, es gibt natürlich Engel,
aber auch verschiedenes anderes.

3. Wann haben Sie, Sonja, begonnen zu malen?
Das haben mich schon viele
gefragt, also das war so. Im ersten
Jahr in der Integra habe ich noch
nicht gemalt, im zweiten Jahr habe
ich angefangen Köpfe zu malen,
danach wurde es immer mehr. Und
Claudia hat mich motiviert weitere
Sujets zu machen.

8. Ihre Bilder erinnern an ein fantastisches Buffet. Alle leckeren
Speisen laden zum Genuss ein. An
was denken sie beim Malen?
Sonja: Das ist ganz verschieden.
Wenn es mir schlecht geht, kann
ich ganz gut malen, dann vergesse
ich alles. Wenn es mir gut geht,
dann lege ich einfach los und
denke an nichts.

4. Ihre Figuren und Gesichter sind
stets freundlich. Könnten Sie auch
Teufelchen zeichnen?
(nach langem Überlegen): Puh,
nein, lieber nicht, das kann ich
nämlich nicht so gut.

9. Was ist für Sie wichtig, haben
Sie Vorbilder?
Sonja: Nein, das ist auf einmal aus
meinem Kopf gekommen, das
habe ich gar niemandem abgeschaut.

5. Es scheint mir, dass Ihre Bilder
mehr als nur eine Botschaft vermitteln. Welche? (Diese Frage ist an
beide gerichtet)
Sonja Häusler: Ich merke, dass die
Menschen Freude an meinen Bildern haben. Wenn möglich erfülle
ich die Wünsche der Menschen, die
die Bilder bei mir bestellen.
Claudia Jörg: Sie freut sich darüber,
dass ihre fröhlichen Bilder bei den
Menschen gute Laune und Begeisterung auslösen. Dazu ist es für
Sonja eine sehr wertvolle Freizeit-

Bericht
Raphael Peterhans

Ein Ziel, zwei Monate Zeit, drei Entdeckungsfreudige und viele
tausend unvergessliche Eindrücke!
Afrikaferien vom 02.01.2012 bis am 24.02.2012 von Raphael Peterhans, Monika Peterhans und Sibylle Staubli
Am 2. Januar 2012 flogen wir drei
von Zürich nach Kenia, genauer in
die Grossstadt Nairobi. Unser Ziel
war es, in diesen knapp zwei
Monaten, möglichst viel von den
bereisten Regionen und der uns
noch fremden Kultur zu entdecken, erfahren und zu lernen.
Wir durften unsere erste Woche in
der St. Bridget School verbringen.
Diese ist der St. Bridget Mother and
Child Clinic angegliedert, welche
vom Verein Projekt Synesius unterstützt wird. In dieser Klinik konnten wir bei gewissen Arbeiten
unsere Hilfe anbieten und die
enormen Unterschiede zwischen
einer europäischen und einer Klinik in Nairobi feststellen.
Während dieser ersten Woche in
Kenia führten uns die Kapuziner
durch Märkte, welche überfüllt
waren mit einheimischen Produkten und kauffreudigen Besuchern. Weiter führten sie uns in
den Mathare und den Kibera Slum.
Diese beiden riesigen Gebiete
beeindruckten uns enorm! Die
Armut und das Elend vieler der
dort lebenden Menschen ist
unglaublich! Die Lebensbedingungen im Dreck und unter engsten
Verhältnissen können wir uns hier
kaum vorstellen! So war es eine
Freude in beiden Slums die
Hilfsprojekte zu besuchen, welche
von der Schweiz aus unterstützt
werden. Im Mathare Slum wird die
St. Michael Education School vom
Verein Projekt Synesius unterstützt, welche auch noch eine Klinik mit Apotheke betreibt! Diese
ist als Neubau geplant, um
effizienter und unter hygienischeren Bedingungen arbeiten zu können. Im Kibera Slum werden ebenfalls ein Schulprojekt und eine
kleine Klinik unterstützt. Dort ist
der Schweizer Alex Weigel direkt
vor Ort und betreut das Projekt.

Die wenigen Tage in Nairobi
vergingen wie im Flug und wir nahmen viele Fotos und Eindrücke von
verstopften Strassen in der Grossstadt, wunderbaren Tieren der
angrenzenden Nationalparks, farbenfrohen Märkten, aber auch von
grossem Leid in den Slums mit auf
unseren weiteren Weg.
Unsere Weiterreise im Bus führte
uns von Nairobi/Kenia nach Tansania. Dort besuchten wir unseren
Onkel Br. Bernhardin in Musoma
am Viktoriasee. Weiter gings durch
die Serengeti nach Rhotia am Ngorongorokrater! Über Arusha
erreichten wir Marangu und von
dort wanderten wir auf den Kilimanjaro. Zanzibar, Daressalam,
Ifakara, Mahenge hiessen die weiteren Ziele. Zwei Wochen Südafrika schlossen die Afrikatour ab.
Zuhause können wir noch von den

November 2011: Familie Peterhans
verabschiedet Röbi Peterhans am
Flughafen Kloten
vielen Erinnerungen träumen und
erzählen: von leidenden Menschen, der schlechten Trinkwasserversorgung, der knappen medizinischen Versorgung und vielem
mehr. Natürlich auch von den schönen Tieren, feinen Früchten und
von den netten Menschen, die wir
getroffen haben. Auf jeden Fall: Es
war und bleibt unvergesslich!

Neben den vielen Eindrücken in Nairobi besuchten wir auch unseren
Onkel Br. Bernhardin oder Baba Röbi in Musoma.

Vor einem der zwei Schulgebäude posieren Sibylle Staubli und Monika
Peterhans zusammen mit Godfrey Wafula, Emmanuel Ndatta und den
anwesenden Kindern für ein Foto.
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Ueli Hess

Wir heissen Bischof Felix Gmür herzlich willkommen
Das Fest des heiligen Synesius mit Augensegnung findet am Samstag und Sonntag, 27. / 28. Oktober statt.
Am Samstag um 17.15 Uhr ist die Vigilfeier zum Synesiusfest mit: Diakon Ueli Hess
Festpredigt: Christkatholischer Pfarrer Wolfgang Kunicki
Musikalische Gestaltung: Schola Cantorum Vocetia,
Dr. Bernhard Hangartner, Leitung,
Andrea Kobi, Orgel
Gregorianische Vespergesänge
Augensegnung ab ca. 18.15 Uhr
Am Sonntag, 28. Oktober 10.00 Uhr wird Diözesanbischof Dr. Felix Gmür mit uns zusammen den
Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus feiern.
Musikalische Gestaltung: Kirchenchor Bremgarten
Andrea Kobi, Orgel,
Augensegnungen: vor dem Pontifikalamt, von 9.00 bis 9.45 Uhr
und anschliessend ab ca. 11.00 Uhr
nachmittags durchgehend von 14 bis 16 Uhr
Zusammen mit allen Besuchern von Nah und Fern freuen wir uns, Bischof Felix
begrüssen zu dürfen und heissen ihn herzlich willkommen.
www.kath-bremgarten.ch

Zwischenhalt – oder zu Fuss nach Bremgarten
Die Wanderung von Künten nach
Bremgarten findet dieses Jahr zum
achten Male statt. Früher wallfahrten am Montag nach Synesi die
benachbarten Gemeinden mit
Kreuz und Fahnen zum heiligen
Synesius und baten um Schutz
gegen Krankheiten, im besonderen der Augen.
Noch heute ist die Tradition der
Augensegnung lebendig,und der
Katakombenheilige genießt das
Vertrauen Vieler aus dem ganzen
Freiamt.
Vroni Peterhans von Künten
beschreibt im folgenden Bericht
ihre Gedanken zur jährlichen
Synesi-Wanderung.H.K.
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Ein echter Zwischenhalt vom
herbstlichen Markttreiben in der
Altstadt Bremgartens ist die jährliche Synesius-Wallfahrt, die Wanderung von Künten nach Bremgarten jeweils am vierten Sonntag im
Oktober – also am Synesi-Sunntig.

Erster Zwischenhalt ist der Treffpunkt in der Besenbeiz Rohrhof bei
Sulz, wo sich einige noch für den
folgenden Fußmarsch stärken. Je
nach Wasserstand und Wetterbedingungen setzt die Gruppe mit
der Fähre über die Reuss und gönnt
sich bei der Ueberfahrt einen rauschenden Zwischenhalt mit Blick
ins Wasser, das von Bremgarten
kommt! Mit munteren Diskussionen marschieren wir Richtung
Bremgarten und versammeln uns
unterwegs immer wieder zu Zwischenhalten mit historischen, philosophischen, theologischen, kulturellen oder anderen Inhalten
und Gedanken von treuen Wegbegleitern wie Silvio Blatter, Hanspeter Ernst, Stephan Gottet, Heinz
Koch oder der Schreiberin. So erreichen wir Wanderer, bestehend aus
drei Generationen, durch den
herbstlichen Wald, der schäumenden Reuss entlang oder der
stillen, toten Reuss folgend unser
Ziel Bremgarten, wo sich Zwischenhalte anbieten mit der Augenseg-

nung in der Kirche, dem Glücksradspiel des Vereins Projekt-Synesius
zugunsten der Hilfsprojekte in
Afrika oder einem Kafi im Pfarreizentrum St. Klara.

Vroni Peterhans
Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Teilnahme am nächsten
Zwischenhalt mit der Wanderung
von Künten nach Bremgarten am
28. Oktober 2012.

Hilfsorganisation
Christiane Dürst
Mit dem folgenden Bericht stellen wir Ihnen ein weiteres Hilfsprojekt vor,
wo sich unser Vorstandsmitglied Christiane Dürst ebenfalls engagiert.

Hurra – ich kann laufen!
Immer wieder bin ich überrascht,
wie viele Projekte und damit Leute
sich in Tansania engagieren. Eines
der interessantesten Hilfswerke,
welches ich kürzlich besuchen
konnte, liegt in Mlali, in der Region
Dodoma auf einer Höhe von ca.
1'400 m. ü.M., besser bekannt
unter dem Namen Kituo Cha Watoto Walemavu (ein Hilfswerk der
Kapuziner aus der Toscana, www.
ecodellemissioni.it). Das Zentrum
für behinderte Kinder wurde
bereits 1983 vom italienischen
Kapuziner Pater Angelo Simonetti
gegründet und liegt auf einer
Hochebene, etwa 500 km von Dar
es Salaam und 30 km von der
asphaltierten Strasse entfernt. Einzigartig ist, dass das Wasser direkt
ab Röhre getrunken werden kann
und es dort keine Malariamücken
gibt, was zweimal pro Jahr überprüft wird.
Immer wieder wurde das Zentrum
erweitert und ist im ganzen Lande
bekannt für die Behandlung von
Kindern mit angeborenen Fehlbildungen, rheumatischen Erkrankungen, Kinderlähmung, Zerebralparese oder auch für orthopädische Chirurgie.
Zwei bis drei Mal pro Jahr reist ein
italienisches Ärzteteam mit Krankenschwestern, Anästhesisten,
Physiotherapeuten, Labortechnikern, nach Mlali und operiert während 2 – 3 Wochen bis zu 14 Std.
täglich. Nicht nur der chirurgische
Eingriff ist elementar, sondern
auch die mehrmonatige anschliessende Physiotherapie wird in diesem Rehabilitationszentrum angeboten. Um dies alles gewährleisten
zu können, werden bereits im Vorfeld die lokalen Mitarbeiter
gesucht und geschult, um orthopädische und neurologische
Erkrankungen zu erkennen und
die entsprechenden 40 – 50 Kinder
vorgängig auf die Operationen
vorzubereiten.

Während all diesen Jahren wurden
mehr als 1'000 Operationen von
freiwilligen italienischen Spezialistenteams durchgeführt, unzählige
Physiotherapeuten trainieren die
Einheimischen und bieten Weiterbildungskurse an. Instrumente und
Maschinen für den OP oder die
orthopädische Abteilung, sowie
Verbrauchsmaterialien werden
jährlich aus Italien per Container
verschifft, um einen reibungslosen
Betrieb garantieren zu können.
Eine ambulante Grundversorgung
mit klinischem Labor und Röntgengerät steht den ca. 10'000 Einwohnern von Mlali zur Verfügung.
Zudem profitiert die Bevölkerung
dank dem Zentrum von vielen
Arbeitsplätzen.

Impressum

«Projekt Synesius» CH-5620 Bremgarten
«Augen-Blicke» erscheint unregelmässig,
aber mindestens einmal pro Jahr.
Heinz Koch
Itenhardstrasse 23
5620 Bremgarten
E-Mail: heinz-koch@bluewin.ch
Christiane Dürst
E-Mail: chrigi_duerst@yahoo.com
G. Ulrich Exner
E-Mail: exner@orthopaedie-zuerich.ch
Diakon Hess
E-Mail: diakon.hess@bluewin.ch
Al Imfeld
E-Mail: mail@alimfeld.ch
www.alimfeld.ch

Um die Betriebskosten möglichst
tief zu halten, wurden Stallungen
für Zuchttiere gebaut und riesige
Plantagen und Gemüsegärten
angelegt, um eine Selbstversorgung zu garantieren. Täglich erhalten die Kinder Milch und zwei bis
drei Mal pro Woche Fleisch. Daneben gibt es eine eigene Schule, wo
die Kinder während der Rehabilitation unterrichtet werden, sowie
eine Schneiderei und Schreinerei.

Pater Isidor Peterhans
E-Mail: isidorpeterhans@yahoo.de

Das Projekt lebt von vielen Freiwilligen und Spenden. Die Gesamtkosten für ein Kind mit der anschliessenden vier bis sechs monatigen
Therapie belaufen sich auf ca. CHF
400.–, aber das Glück der Kinder
sich richtig bewegen oder laufen
zu können, ist unbezahlbar. Nicht
nur die Familien profitieren von
der riesigen Entlastung, sondern
auch das ganze Umfeld. Behinderte Kinder, die schwächsten Glieder
in der Gesellschaft, haben eine
Chance für ein lebenswertes Leben
und müssen nicht mehr versteckt
werden.
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Veranstaltungskalender
Donnerstag, 20. September 2012
8. Generalversammlung des Vereins «Projekt Synesius»
im Restaurant JoJo der St. Josef-Stiftung in Bremgarten
19.00 Uhr
19.30 Uhr:
20.15 Uhr:

Begrüssung mit Apéro (gesponsert von der AKB Wohlen)
Beginn des statutarischen Teils
Power-Point Präsentation. Aktueller Bericht über unsere Projekte in den Slums von Nairobi
und in Sanya Juu (Tansania). Stephan Gottet
Anschliessend Verkauf von gerahmten Bildern von Sonja Häusler, die extra für Projekt
Synesius gemalt wurden. Der Erlös geht an unsere Projekte. Danach Diskussion mit Apéro.

Eintritt frei, Gäste sind herzlich willkommen.
Sonntag, 28. Oktober 2012
8. Reusswanderung von Künten nach Bremgarten
10.57 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: Übersetzen mit der Fähre zum linken Reussufer, Wanderung flussaufwärts bis Bremgarten mit besinnlichen Pausen unterwegs (mit Silvio Blatter,
Stephan Gottet, Vroni Peterhans und Hanspeter Ernst). Sie sind herzlich eingeladen.
11.57 Uhr:	für Spätaufsteher
Sonntag, 28. Oktober 2012
«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 (neuer Standort beim Pfarreizentrum St. Clara) zu gewinnen.

Silvio Blatter, wieder dabei

Das Aktuellste erfahren Sie auf:
www.projekt-synesius.ch
Bei genügend Wasser mit Fähre

Spendenaufruf

Spendenkonto:
PC 50-6-9 Aarg. Kantonalbank Aarau,
Über Ihre Spenden würden wir uns – zusammen mit z.G. Aarg. Kantonalbank Wohlen
IBAN: CH79 0076 1016 1013 3892 1
den Benachteiligten in Afrika – herzlich freuen.
Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.
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Formular für Beitrittserklärung auf Seite 17

Vermerk:
PROJEKT SYNESIUS
BREMGARTEN
Emmaus Eye Clinic

