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

Liebe Leserin, lieber Leser
Laut einem Unicef-Bericht leben
weltweit 350 Millionen Kinder in
Slums. Sie haben kaum Zugang zu
sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Das Uno-Kinderhilfswerk betont, daß sich die Situation
sogar noch verschärft und es fordert:
«Die Rechte der ärmsten Kinder auf
Ueberleben, Entwicklung und
Schutz müssen sicher gestellt werden.» Dafür plädiert auch Al Imfeld
in seinem Gedicht «Heuschrecken»
«Wie macht man
den Schädling zum Glück
kann ein Toter
zum Erlöser werden?
Alles muß umgekehrt werden
alles ins andere
aus Slum wird Paradies
im Augenblick
weil der Himmel bloß ist
ein mü-Augenblick
Es hängt vom Blick ab
von der Einstellung
von uns
Menschen
was diese Welt fürderhin ist
Slum oder Zuhause»
Dieses Gedicht ist dem Buch «Sind
wir alle Slumbewohner?» entnommen,welches demnächst unter der
Federführung von Stephan Gottet
und Al Imfeld erscheinen wird. Die
eindrücklichen Bilder aus den Slums
Nairobis von Stephan Gottet führen
uns zu den nachdenklich stimmenden Texten Al Imfelds hin. Sie symbolisieren die vierzehn Stationen des

Kreuzweges. Es ist ein Leidensweg,
den heute noch Millionen gehen
müssen. Das Bremgarter Hilfswerk
Projekt Synesius weiß, daß es allein
zu wenig beitragen kann, um aus
Slums Paradiese zu machen. Deshalb
sind wir froh, daß die Seelsorgenden
des Pastoralraumes BremgartenReusstal beschlossen haben, den
Verein Projekt Synesius materiell
und moralisch zu unterstützen. Noch
weiter entfernt, nämlich aus Genf,
hat Gabriel Minder unserem Hilfswerk eine namhafte Spende vermittelt und seit einigen Jahren dürfen
wir auch die großzügige Unterstützung der Accordeos- Stiftung erfahren. Sie sehen, verehrte Leserinnen
und Leser, «Synesius zieht immer
weitere Kreise»! Nicht zuletzt sind
es aber die vielen Spenden und Beiträge, die wir von Ihnen, verehrte
Mitglieder, Gönner, Sponsoren und
Sympathisanten erhalten, die uns
ermuntern, weiter zu machen. Gemeinsam schaffen wir mehr! Deshalb laden wir Sie herzlich ein, am
18. September 2014 im Restaurant
JoJo mit uns das vergangene Vereinsjahr zu diskutieren und das folgende zu planen. Anlässlich dieser
GV wird auch das Buch «Sind wir alle
Slumbewohner?» vorgestellt. Neben
den bereits erwähnten Hauptautoren haben noch weitere Mitautoren
das Buch mit ihren Berichten bereichert und werden bei der Präsentation anwesend sein. Beachten Sie
dazu bitte den Veranstaltungskalender auf der letzten Seite. Wir freuen
uns auf die Begegnung mit Ihnen!
Ihr Projekt Synesius
Heinz Koch
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Jahresbericht
St.G.

Jahresbericht 2013/14
des Vereins Bremgarter Hilfswerk Projekt Synesius
tiös geprüft an der GV vorgelegt.
Diese Zahlen sagen aber nur wenig
über das Geschehen an der Front,
hier also über unsere Einsätze Vorort in Kenia und Tansania aus.
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Ein Vereinsjahr spielt sich zwischen
den jeweiligen Generalversammlungen ab. Im Gegensatz dazu der
Rechnungsabschluss, der sich über
den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis
und mit 30. Juni 2014 erstreckt. Im
vorliegenden Falle berichten wir
also über die Geschehnisse, die sich
zwischen der 9. GV vom Donnerstag, den 19. September 2013 und
der 10. GV, auch einem Donnerstag, den 18. September 2014 abspielen. Es hat sich so ergeben, dass
wir diese GV an einem sowohl politisch wie religiös neutralen Ort
durchführen, nämlich im Restaurant JoJo der St. Josef-Stiftung in
Bremgarten. Wobei neutral nicht
desinteressiert, also ohne Engagement, gleichzusetzen ist. Beileibe
nicht. Aber neutral beinhaltet hier
der Versuch nicht am Gängelband
irgend eines Interessenvertreters
auftreten zu müssen. Und das ist
nicht immer einfach. Was interessiert den kritischen Leser, die aufmerksame Leserin? Die ungeschönten Erfolgszahlen in harten CHF?
Die werden ihm jeweils vom Quästor fein säuberlich notiert und von
den Revisoren nicht minder minu-

Der Vorstand tagte viermal. Dreimal im Stadtmuseum, einmal waren wir Gäste der Katholischen
Kirchgemeinde im Sitzungssaal an
der Pfarrgasse 4 und letztere war
dann auch schon die 36. Vorstandssitzung vom 19. Februar 2014. Die
35., vom 5. November 2013, die 37.,
vom 10. Juni 2014 und die 38.
Vorstandssitzung vom 11. August
2014, fanden also alle im Stadtmuseum statt. Allen war gemein, dass
von irgendeinem Mitglied eine
Flasche Wein kredenzt wurde und
für das leibliche Wohlergehen
sorgte jeweils Vroni Peterhans, mit
Biogarantie auf ihre hervorragenden Produkte vom Bauernhof. Wer
jetzt aber glaubt, dass diese Sitzungen die Grundlage für das operative Vorgehen in Afrika seien,
täuscht sich. Die Grundlagen finden jeden Tag, das ganze Jahr über
statt. Wir sind nur statutenmässig
ein Verein. Sonst aber – wie in jedem Beruf – integrieren wir unser
Tun in unserem Beruf, in unseren
Alltag. Wer das nicht fertig bringt,
sollte die Hände davon lassen. Niemals könnte – anders herum – Augenhöhe geschaffen werden. Nicht

Heinz Nöthiger

Aussergewöhnliches, sondern
Selbstverständliches. Was nicht wie
eine Familie funktioniert, auf Vertrauensbasis nämlich, schafft sich
zwar ein gediegenes Image, ein
Selbstporträt, das nur den Porträtierten nützt. Ein Jahresbericht soll
nicht Rechtfertigungsversuch sein,
ein solcher weist doch immer auf
ein Übertünchen von Unerwünschtem hin. Fast alle Jahresberichte
sind geschönt. Ob Banken, Regierungen oder auch gemeinnützigen
Organisationen; man rühmt sich
und stellt alles in rosarotes Licht.
Oder wären Sie damit einverstanden, geneigter Leser, korrekte Leserin, man müsste in einer Familie
Statuten einführen, Revisoren gewähren lassen, Rechenschaft ablegen? Dann wäre wohl die Scheidungsrate eher bei 100% anzusiedeln, als bei derzeit 42% in der
Schweiz. Was Synesius macht ist
Selbstverständliches. Was ist also
erwähnenswert? Die Reise nach
Ostafrika? Die Matinée vom 9. September in der Pfarrkirche St. Nikolaus mit dem Stationenweg von Al
Imfeld? Das Synesifest vom jeweils
vierten Oktoberwochenende? Das
neu erweckte Interesse des Pastoralraumes an einem aktiven Synesius? Die Synesireusswanderung
von Künten nach Bremgarten, die
wir gerne in Zukunft bereits vom
Gnadenthal her starten lassen

Jahresbericht
möchten? Die schmerzhaften Verabschiedungen von Quästor Heinz
Nöthiger und Vroni Peterhans (siehe Interview mit Vroni in den Augen-Blicken und Hommage an der
GV)? Der Jahresbericht wird zu
einer Antiquiertheit, denn alles ist
nachzulesen auf der fast monatlich
à jour geführten Homepage. Von
Januar bis und mit Juni 2014 wurde
unsere Visitenkarte von 1177 unterschiedlichen Besuchern konsultiert. 3064 betrug die Anzahl der
Besuche. Also etwa 16mal pro Tag
wurde ein Rechner hochgeschaltet.
13‘491 Seiten wurden angeschaut,
ziemlich genau 5 Gigabytes konsumiert. Die meisten Nutzer kommen
aus der Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich. Aber auch Kenia!
Danke! Auch die USA und China
schnüffeln wacker mit. Den Vati-

kan konnte ich nicht eigens eruieren. Wer sich aber noch nicht genug orientiert fühlt, kann im Büchlein «Sind wir alle Slumbewohner?» weiteres entdecken. Es
werden darin aber mehr Fragen
gestellt als Antworten gegeben,
wenn überhaupt, so verrät es sie
nur sehr haushälterisch.
Gerne werden wir als Wohltäter
verunglimpft. Wohl Täter, ja, das
sind wir vielleicht, möchten zumindest gerne so handeln. Warum
auch nicht? Wir ziehen dieses praktische Tun dem passiven Erleben
vor. Liebe Mitglieder, auch künftige: Ihr seid die aktiven Mitträger,
die positiven Mittäter. Für das danken wir euch, herzlichst! Für den
Vorstand: St. G.

3

Pfarrei Bremgarten

PASTORALRAUM
BREMGARTEN-REUSSTAL
Liebe Leserinnen und Leser
Sie halten das Mitteilungsblatt des Bremgarter Hilfswerkes «Verein Projekt Synesius» in ihren Händen.
Mit Beschluss vom 28. März 2014 sprachen sich die Seelsorgenden des Pastoralraumes Bremgarten-Reusstal dafür aus, dieses Hilfswerk zu unterstützen.
Dies hat uns dazu bewogen, Ihnen nun in einer Horizonte-Beilage das Heft «Augenblicke» zukommen
zu lassen. Die Redaktion liegt beim Verein Projekt Synesius. Ich lade Sie ein, sich einen Augenblick
einzulassen auf die Berichte und Erzählungen aus dem fernen Afrika. Mit hoffenden Augen blicken
die Betroffenen auf unsere Hilfe und danken es uns mit einem Lächeln.
Der Hl. Synesius ist weit über die Pfarreigrenze von Bremgarten hinaus bekannt. Hunderte Gläubige
pilgern jeweils am 4. Oktoberwochenende nach Bremgarten um den «Synesi-Segen» zu erhalten. In
diesem Jahr fällt das Fest auf den 25./26. Oktober, an dem Sie folgendes Programm erwartet:
Samstag, 25. Oktober 2014, 17.15 Uhr – Vigilfeier (Vesper),
musikalische Gestaltung: Kantorin Lidija Roos und Organistin Andrea Kobi
Sonntag, 26. Oktober 2014, 10.30 Uhr – Synesiusgottesdienst
mit Festprediger Domherr Josef Stübi, Baden,
musikalische Gestaltung: Kirchenchöre Lunkhofen und Bremgarten
Verkaufsstand der 2. Klässler zu Gunsten des Vereins Projekt Synesius
Augensegnung/Synesiussegen in der St. Nikolauskirche
Samstag, 25. Oktober 2014 – anschliessend an den Festgottesdienst – ab ca. 18.15 Uhr
Sonntag, 26. Oktober 2014 – Vor dem Festgottesdienst – von 9.30 bis 10.15 Uhr und anschliessend
an den Festgottesdienst – ab ca. 11.30 Uhr
nachmittags durchgehend von 14 bis 16 Uhr
NEU! Synesiuskässeli in der Stadtkirche St. Nikolaus
In der Stadtkirche St. Nikolaus befindet sich beim Haupteingang an der Säule eine Synesiuskasse.
Wer gerne das Projekt auf diesem Wege unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Diakon Ueli Hess, Bremgarten
Pastoralraumleiter Bremgarten-Reusstal
Gemeindeleiter der Pfarreien Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln
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Buchbesprechung
St.G.

Mahner mit Augenzwinkern

Peter Meienberg: «Mein Leben in Afrika» Schicksale und Begegnungen am Äquator
In der achten Ausgabe 2013 der
Augen-Blicke wurde an gleicher
Stelle das Buch «Afrika – unter die
Haut» von Meienberg besprochen.
Dieses memorable Werk wird momentan ins Englische übersetzt und
wartet auf seine Publikation. Was
aber drängt einen Autor in so kurzer Zeit zwei ähnlich gestaltete
Bücher herauszugeben? Sind sie
tatsächlich einander so wesensverwandt? Da gibt es doch markante
Unterschiede. Erzählte Peter Meienberg in seinem ersten Band quasi frei von der Leber Episoden und
Denkwürdigkeiten aus seinem Leben als Missionar, so lässt er sich in
der vorliegenden Veröffentlichung
ganz bewusst in die Zange von eher
pikanten Interviews nehmen. So
seine eigene Aussage. Und da
kommt Erstaunliches und gleichzeitig sehr Erfreuliches und Tröstliches
zu Tage. Antworten zu Religion
UND zu politischen, soziologischen
und ökonomischen Tagesgeschehen. Würden seine Antworten in
unseren politischen und kirchlichen
Alltag Eingang finden, so wäre der
Schweiz ein satter Sprung in eine
solidarischere Zukunft gewiss. Und
trotzdem ist es kein Kochbuch mit
pfannenfertigen Gerichten, noch
ein Rezepturblock eines Seelendoktors. Der Interviewer Lars Lepperhoff ist oder war in der Zucht und
Forschung der privaten Papageienvolière Hyacinthinus tätig. Redaktor der Zeitschrift «Gefiederter
Freund» und heute Verlagsleiter
und Redakteur des Blaukreuz-Verlags in Bern. Es mag erstaunen, dass
ein Ornithologe ausgerechnet einem Missionar zum Teil doch exotisch pikant anmutende Fragen
stellt. Zwei Beispiele, die auch für
die Schweiz Gültigkeit haben könnten, mögen diesen zum Teil munteren Schlagabtausch dokumentieren. Sie sollen nicht diskutiert werden, sondern tel quel auf den Leser
einwirken.
Leppenhoff: Was ist wichtig bei der
Arbeit mit Flüchtlingen?

Meienberg: «Wichtig ist, dass man
zuerst einmal gut, das heisst mit
viel Empathie, zuhört. Die Flüchtlinge haben vielfach niemanden,
der sie überhaupt anhört und sie
als Mitmenschen ernst nimmt. Oft
fordere ich sie auf, ihre Erlebnisse
aufzuschreiben. Oder wenn sie selber dazu nicht imstande sind,
schreibe ich es für sie auf, auch
wenn es Übersetzungen aus dem
Französischen oder Swahili sind.»
Messen wir in der Schweiz mit gleichen Ellen?
Leppenhoff: Ist denn die afrikanische katholische Kirche gegen die
Befreiungstheologie?
Meienberg: «Der Papst und die Bischöfe in Afrika sind leider der
Auffassung, dass die Befreiungstheologie marxistisch inspiriert
und geprägt ist, mit Gewalt operiert und dem Evangelium widerspricht. Der polnische Papst Johannes Paul II hat persönlich unter der
kommunistischen Ideologie gelitten und galt deshalb auf diesem
Gebiet als Experte. Ratzinger als
sein engster Berater hat seine Politik strikte durchgesetzt.» Prallen
da nicht Praxis Vorort und Stubengelehrtheit hier aufeinander?
Wie ein roter Faden zieht sich milde Ironie durch das ganze Buch,
gepaart mit Verständnis versprechenden Augenzwickern. Kein
neues Evangelium, sondern gelebtes Engagement. Als ich ihn fälschlicherweise mit Dominikaner
(Hund des Herrn) betitelte, korrigierte er mich sanft: OSB (Ordinis
Sancti Benedicti), O(hne) S(onstige)
B(eschäftigung), wortwörtlich.

Peter Meienberg, Mein Leben in
Afrika, Schicksale und Begegnungen am Äquator, Blaukreuz-Verlag
Bern ISBN 978-3-85580-496-2

Links Isidor Peterhans rechts Peter
Meienberg

Begegnungen sollten alle Bücher
beinhalten. Den Blick hinter das
Gesicht des Anderen. Oder noch
besser: «je suis l’autre», die Identifikation mit dem Anderen.
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Dr. Gabriel Minder
St.G.

Fragen an Dr. Gabriel Minder
Lieber Gabriel,
Du bist seit knapp einem Jahr Mitglied des Hilfsvereins Bremgarten
Projekt Synesius. Mitglied? Mitnichten nur Beitragsspender, nein,
eher ein eigentliches feu d’artifice
du bout du lac Léman. Kennengelernt haben wir uns schon vor geraumer Zeit, nämlich nach der
Erstausgabe der Augen-Blicke, die
ich dir mehr oder weniger zufällig
nach Genf übermittelt hatte. Letztes Jahr aber, hast du dir kurzerhand ein Zimmer in Bremgarten
reserviert, bist zu unserer GV gepilgert und hast stante pede ein
Aufnahmegesuch ausgefüllt, dem
die Mitgliederversammlung mit
grosser Freude und einstimmender Akklamation stattgegeben
hat.
1. Du warst in grossen Unternehmungen tätig. Bist sehr sprachbegabt und bekleidest eine hohe
Charge bei den Rotariern. Was
treibt dich an?
Hat man Einiges vom Leben erhalten (Gesundheit usw), so gibt es
viel Freunde dies mit solchen zu
teilen, denen man wirksam helfen
kann.
2. Wo hast du als Genfer so perfekt
Deutsch gelernt?
Als Kind zuerst in Bukarest (deutsches Kindermädchen), dann in
Gstaad (Primarschule) und in
Schiers (Mittelschule + Matur) und
an der ETH.
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3. Auf Anhieb konntest du die
Thomas Schmidheiny-Stiftung
überzeugen 20‘000 CHF für die
Projekte von Synesius zu überweisen. Das kostete dich vorgängig
aber doch einige Reisen nach London, Paris und Rom (zu Pater Isidor)
zu unternehmen. Du willst den
Projekten immer auf den Grund
gehen, dich minutiös vorbereiten.
Wie ist dir dieser Kraftakt gelungen?

Etwas Praxis, die ich zum Teil in
Manila’s Smoky Mountain ausübte,
beim unglaublichen Jesuiten aus
Lothringen, Vater Pierre Tritz, heuer 100-jährig.
4. Nur einige Monate später bist
du schon wieder auf der Pirsch.
Diesmal möchtest du im Mathare
Slum, die zwei aus allen Nähten
platzenden Dispensaries vereinen,
und damit sowohl die hygienischen wie die medizinischen Verhältnisse verbessern. Welche Pfeile hast du diesmal in deinem Köcher?
Habe bereits 2013 angefangen, der
Thomas Schmidheiny-Stiftung beliebt zu machen, dass wir ihr die
Priorität geben würden, sollte ein
zweiter Betrag von 20‘000 CHF für
die Synesius-Projekte ein Thema
werden.
5. Wir erwarten dich wiederum am
18. September 2014 in Bremgarten,
wo du Gelegenheit erhalten wirst
die Bevölkerung von der Notwendigkeit dieser humanitären Einsätze zu überzeugen. Was möchtest
du uns sagen?
Die Welt, und insbesondere jetzt
auch Kenia, steht zZ unter akuten
Bedrohungen der islamischen Extremisten. Dies hat bereits schlimme
Auswirkungen auf die Tourismus-Einkünfte.
Andrerseits sind sowohl die Stiftung als auch die USA der Meinung, man soll in erster Linie denjenigen helfen, die sich vorerst
selber helfen. Dies hat vor kurzem
Obama mit seinen 14 Milliarden
für Afrika unterstrichen.
Meine Erfahrung hat auch gelehrt,
jeder Philanthrop ist für Gelegenheiten dankbar Geld wirksam zuzuschiessen, d.h. ein Minimum an
Bemühungen + Risiko mit einem
Maximum an Vertrauen + Wirkung.

6. Was rätst du Synesius, was sollten wir ändern?
Ändern wenig, aber ständig dem
Bedarf anpassen, zB demjenigen
der Slums, sobald möglich mit neuen PPPs (Public-Private Partnerships)
7. Woher nur schöpfst du deine
fast unendlich scheinende Energie
um all diese Projekte voranzutreiben?
Ich empfinde zutiefst jedes neue
Projekt nach dem Spruch: «Vague
but exciting!» Andrerseits wurde
die Welt keineswegs als perfekt
geschaffen, sondern als entwicklungsfähig, mit uns Menschen als
Hauptakteure!
Synesius dankt und ist stolz, dich
zu uns zählen zu dürfen!
Dies beruht eindeutig auf Gegenseitigkeit!
Gabriel Minder, Genf, 12.8.2014

Dr. Gabriel Minder

Biografie Dr. Gabriel Minder
Swiss citizen (Saanen, Berne), born 1936 in Budapest, Hungary
Schooling in Switzerland (French and German) and Brazil (Portuguese
and Spanish)
Universities of Cambridge (UK) and ETH Zurich, Switzerland (MSc in
Engineering 1959 and PhD in Management Sciences, 1969)
S wiss Army (Artillery Captain, later Intelligence service for Logistics and
Air Force)

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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Vroni Peterhans
St.G.

Fragen an Vroni Peterhans
Du warst Gründungsmitglied des
Vereins Projekt Synesius. Du verlässt uns jetzt nach neun Jahren
engagiertem Wirken für unsere
Gesellschaft und vor allem für die
Menschen, die dahinter stehen,
nämlich die Benachteiligten in Afrika. Von uns allen bringst du am
meisten Erfahrungen mit. Du hast
mit deinem Gatten Thomas, 3 vol-

le Jahre einen Bauernhof in Tansania aufgebaut und Haushaltungsschülerinnen unterrichtet. Da wurden auch die ersten Kinder Niklaus
und Raphael geboren. Mit deinem
Schwager Röbi, zu Bruder Bernhardin umgetauft, begann die fruchtbare Tätigkeit der Familie Peterhans in Afrika. Dazu gesellte sich
Pater Isidor Peterhans, der auch

mein Mentor und Freund geworden ist, genauso wie du. Dass all
diese oben genannten Personen
besser Kisuaheli als Chinesisch sprechen, ist eine Tatsache, die direkt
den Betroffenen hier und in der
Ferne zu Gute kommt. Erlaube mir
ein paar Fragen, liebe Vroni.

3. In den letzten Jahren haben wir
jedes Jahr von der Heimatgemeinde der Familie Peterhans Künten
unsere Reusswanderung, auch
Reusswallfahrt genannt, zu Synesius nach Bremgarten durchgeführt. Du warst eine der Organisatoren, zusammen mit Hanspeter
Ernst, Silvio Blatter und mir und
hast für ein besonderes besinnliches Innehalten gesorgt. Auch
weiterhin?

6. Wirst du auch etwas vermissen?
Wir alle vermissen dich nämlich
schon jetzt.

Das kann ich mir gut vorstellen,
wenn es terminlich aufgeht. Gerne
stelle ich auch unser Glücksrad zur
Verfügung.

1. Eigentlich sollte man nach acht
Jahren eine Institution verlassen,
weil man sonst Gefahr läuft, der
Sache und den Menschen gegenüber ungerecht (parteiisch) zu werden. Stimmt diese Aussage? Warum verlässt du konkret gesehen
den Vorstand?
Weil ich viele freiwillige Engagements zusätzlich zu meinen beruflichen Tätigkeiten als Katechetin
und Bäuerin ausübe. Da musste ich
irgendwo abbauen und tat es dort,
wo es läuft und wo ich mich schon
einige Jahre eingesetzt habe. Neue
Leute werden neue Ideen bringen,
was jedem Verein gut tut!
2. Du trittst aus dem Vorstand zurück, nicht aus dem Verein. Was dürfen wir weiterhin von dir erhoffen?
Dasselbe wie von allen Mitgliedern?!

4. Was könnte man noch verbessern?
Es wäre toll, wenn sich alle Pfarreien des Synesius-Einzugsgebietes
für die Wallfahrt stark machen,
denn Pilgern und Wallfahren ist ja
wieder modern! Ich könnte mir
auch vorstellen, dass wir mal von
einem anderen Ort aus zur Synesi-Wallfahrt starten könnten, zum
Beispiel vom Kloster Hermetschwil
der Reuss nach.
5. Welche Massnahmen empfiehlst
du zur Verbesserung der Abläufe
innerhalb unseres Vereins?
Die neue Vorstandszusammensetzung wird diese Frage angehen.
Dazu wünsche ich, auf die Fürsprache des heiligen Synesius, allen viel Weitsicht, immer die
Übersicht und ab und zu einige
ruhige und beglückende Augenblicke!

–	Ich werde die direkten Informationen aus unsern Projekten
vermissen,
–	das Mitgestalten an einer guten
Sache (ich habe aber ja noch
andere!),
–	die Kontakte zu den Vorstandsmitgliedern und den Leuten aus
den Projekten,
–	die feinen Tropfen an der Sitzung – dem Spender sei Dank –
–	und die literarischen Texte des
Präsidenten.
7. Wer wird deine Nachfolgerin/
Nachfolger werden? Und wirst du
ihr oder auch ihm noch beratend
zur Seite stehen?
Wie überall im Vereinswesen ist es
nicht einfach Leute für Vorstandsarbeit zu gewinnen. Ich fände es
toll, wenn jemand aus Künten meine Nachfolge anträte, weil Künten
über zwei Peterhans-Kapuziner
mit den Synesius-Projekten verbunden ist. Gerne gebe ich, wenn
erwünscht, meine Erfahrungen
weiter.
8. Die letzte Frage ist keine, sondern eine Antwort an dich: Danke!
Asante sana!!
Asante pia, tutaonana. Heri na Baraka kwa Synesius-Verein !
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Reliquien
Irene Briner

Gedenken, verehren, anflehen – Reliquien
Muttergottesgläschen
Kinderlegende, Nr. 7 aus der
Sammlung «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm 1812 –
1815

te beim Anblick der Ackerwinde an
diese Legende und die Muttergottes erinnerten. Es ist gut möglich,
dass Maria in ausweglosen Situationen im Namen der Ackerwinde
um Hilfe angefleht wurde.
Viele mündlich und schriftlich tradierte Geschichten, Legenden, Mythen und Märchen sind Zeugnisse
des gelebten Volksglaubens.
Auch Geschichten, wie die vom
singenden Knochen (Nr. 28, ebenfalls aus der Sammlung der Brüder
Grimm) gehören dazu:

Foto: www.natur-lexikon.com
Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Wein schwer
beladen war, festgefahren, so dass
er ihn trotz aller Mühe nicht wieder losbringen konnte. Nun kam
gerade die Mutter Gottes des Weges daher, und als sie die Not des
armen Mannes sah, sprach sie zu
ihm «ich bin müd und durstig, gib
mir ein Glas Wein, und ich will dir
deinen Wagen frei machen.» «Gerne», antwortete der Fuhrmann,
«aber ich habe kein Glas, worin ich
dir den Wein geben könnte.» Da
brach die Mutter Gottes ein weisses Blümchen mit roten Streifen ab,
das Feldwinde heisst und einem
Glase sehr ähnlich sieht, und reichte es dem Fuhrmann. Er füllte es
mit Wein, und die Mutter Gottes
trank ihn, und in dem Augenblick
ward der Wagen frei und der Fuhrmann konnte weiterfahren. Das
Blümchen heisst noch immer Muttergottesgläschen.
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Das Heilige erscheint hier im Alltäglichen, ja sogar in einem Unkraut. Gewiss ist es früher so gewesen, dass sich nicht nur Fuhrleu-

In einem Land verwüstet ein wildes
Tier die Äcker der Bauern und die
Ländereien des Königs. Die Prinzessin wird nun demjenigen versprochen, der das Land von der
Plage befreien und das wilde Tier
töten kann. Ein älterer und ein jüngerer Bruder hören von der Brautaufgabe und melden sich beim König. Darauf ziehen sie aus, doch
der ältere hat kein Glück. Der
freundliche jüngere jedoch erhält
von einem unbekannten Wesen
Hilfe und Ratschläge, sodass er tatsächlich das wilde Tier erlegen
kann, ohne selbst getötet zu werden. Auf der Heimkehr zum Königshof trifft er seinen älteren
Bruder. Der wird neidisch auf die
Heldentat des jüngeren Bruders,
und er stürzt ihn von einer Brücke
ins Wasser. Der jüngere Bruder
stirbt und wird zu einem Baum
oder Schilfrohrstengel. Der falsche
Bruder nimmt das erlegte wilde
Tier, bringt es als Trophäe ins
Schloss und heiratet die Prinzessin.
Eines Tages gelangt ein Schäfer zur
Brücke des Brudermordes und findet ein Knöchelchen. Daraus
schnitzt er sich eine Flöte. Als er
darauf spielt, erzählt sie die Untat
des Bruders. Der Schäfer spielt die
Flöte auch dem König vor, so dass
der falsche Bruder am Hof überführt ist. Dieser wird bestraft und
gerichtet. (Zusammenfassung nach
Maerchenlexikon.ch)

Anzunehmen ist, dass die Knochenflöte im Schloss aufbewahrt
und verehrt wurde. Damit blieb die
Erinnerung an das wundersame
Geschehen gegenwärtig.
In der Zeit der Gegenreformation
erblühten in vielen katholischen
Kirchen und Orten Reliquienkulte.
Meist waren sie in Legenden begründet. Sie stifteten lokale oder
regionale Identität, die zum Teil bis
heute nachhaltig ist. So wird in
Bremgarten der heilige Synesius
noch immer besonders verehrt. Die
Reliquie der heiligen Justa im ehemaligen Zisterzienserinnenkloster
Gnadenthal ist dagegen seit dem
letzten, offiziell gefeierten Gedenktag vom 23. Oktober 1968
etwas in Vergessenheit geraten.
Die Gebeine der beiden Heiligen
kommen aus den römischen Katakomben, die im letzten Drittel des
16. Jahrhunderts wieder entdeckt
wurden. Sowohl der in Bremgarten
verehrte heilige Synesius wie auch
die im Gnadenthal verehrte heilige
Justa wurden durch Kommandanten der Päpstlichen Schweizergarde vermittelt.
Dieses Reliquiengeschäft lag zwischen 1652 und 1696 in den Händen der berühmten Altishofer Familie Pfyffer.
Synesius wurde durch Rudolf Pfyffer 1653 vermittelt, die Heilige
Justa 1665 durch Ludwig Pfyffer.
Interessant ist, dass Ludwig Pfyffer
der Cousin der 1665 im Zisterzienserinnen Kloster Gnadenthal amtierenden Äbtissin Margaretha
Pfyffer war.
Im Gegensatz zu Synesius, unter
dessen Name mehrere Personen
bekannt sind, gibt es nur eine bekannte heilige Justa.
Die aus dem spanischen Sevilla
stammenden Schwestern Justa und
Rufina waren der Legende nach

Reliquien

Töchter eines Töpfers, die mit dem
Erlös aus dem Gewerbe ihres Vaters
für Arme sorgten. Im Jahre 305
n.Chr. zerstörten sie bei einer heidnischen Prozession öffentlich die
Figur der syrischen Göttin Salambo.
Justa und Rufina wurden durch
den Statthalter Diogenian festgenommen und gefoltert. Justa wurde in einem Brunnen ertränkt,
Rufina enthauptet und verbrannt.
Bischof Sabinus sammelte ihre
sterblichen Überreste und liess sie
bestatten. Eine spätere Legende
berichtet, dass die Gebeine der beiden Schwestern nach Leon hätten
gebracht werden sollen. Doch trotz
intensivster Suche in Sevilla blieb
die Grabstätte unauffindbar. Es
gibt deshalb auch keine Reliquien
der beiden in Sevilla. Trotzdem
sind Justa und Rufina die Schutzheiligen von Sevilla und die der
Töpfer. Beim grossen Erdbeben
von Lissabon beschützten sie einer
weiteren Legende nach die Giralda, den gigantischen Glockenturm
der Kathedrale von Sevilla. Deshalb
werden sie in Sevilla überall mit
diesem Turm dargestellt. Auch berühmte Künstler wie Murillo haben
die beiden Schwestern verewigt.
In Sevilla begegnet man den beiden Heiligen noch heute auf Schritt
und Tritt. Und sie werden nach wie
vor verehrt.

Klosters Gnadenthal wunderbar
arrangiert und verziert.

Foto: Irene Briner 2014
Als Beispiel einer lebendigen
Volksfrömmigkeit kann die Bar
«Giralda» in Sevilla dienen. Noch
immer hängt dort ein grosses Bild
der heiligen Justa und Rufina –
direkt über dem Kühlgerät mit
Bierfässern.
Es gibt aber auch spannende Verbindungen von Synesius in Bremgarten und Justa im Gnadenthal:
Die gefeierten Gedenktage liegen
sehr nahe beieinander: Für Synesius ist es jeweils der 4. Sonntag im
Oktober. Für Justa war es der 23.
Oktober.
Justa wurde zur Präsentation in
einem Schrein von den Nonnen des

Reliquie der Heiligen Justa im Kloster Gnadenthal; Foto: Irene Briner,
2013
Belegt ist, dass die Nonnen des
Klosters Gnadenthal auch die Gebeine des heiligen Synesius für die
100-Jahr-Feier von 1753 neu gefasst, verziert und arrangiert haben. Die Nonnen des Klosters Gnadenthal galten als wahre handwerkliche Meisterinnen. Es gibt
Hinweise, dass die Gnadenthaler
Nonnen auf Bestellung Reliquien
einfassten und sie im Auftrag für
andere Kirchen und Klöster in
Schreinen arrangierten.
Da stellt sich doch die Frage, ob
man heute nicht wieder Verbindungen schaffen könnte? Zum Beispiel am Synesius-Fest mit einer
Wallfahrt vom Gnadenthal nach
Bremgarten?
Irene Briner
Kulturbeauftragte
Reusspark Niederwil

Beim Sortieren von Reliquien im
Kloster Gnadenthal. Von links nach
rechts: Werner Huber Alt-Oberrichter, Heinz Koch, Eduard Tschachtli,
Jurist und Irene Briner.
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Interview
Urs-Viktor Ineichen

Ein Kurz-Interview mit zwei derzeit auf Studienaufenthalt im
Kloster Gerlisberg, Luzern, befindlichen Kapuzinerinnen aus
Tansania
Seit gut einem Jahr verbringen Sr.
Dona Marandu (1950) und Sr. Redempta Assenga (1964) einen Weiterbildungsaufenthalt in ihrem
schweizerischen Mutterkloster. Sie
werden voraussichtlich noch bis
Mitte 2015 dort verweilen, bevor
sie dann wieder in ihre angestammte afrikanische Schwesterngemeinschaft zurückkehren werden. Auf Wunsch der Redaktion
der Zeitschrift «Augenblicke» haben wir ihnen auf Englisch einige
Fragen gestellt, die sie nachstehend beantwortet haben:
1. What are the main purposes of
your current stay in Switzerland?
Mainly, it concerns to cultivate and
deepen the close relations between our Tanzanian convents and
our parent convent in Lucerne. We
are also happy to assist this latter
in its daily needs, such as liturgy,
house-hold, gardening, bakery
etc.
2. How do you communicate with
the Gerlisberg Sisters (who are
hardly speaking English or Kiswahili)?
We try our best to make us understood in High German. Fortunately,
there are also some sisters and staff
members speaking English, Italian
and even Kiswahili
3. Do you attend any German language courses during your sojourn
in Lucerne?
There is a lady of German extraction coming to visit us once a
week in order to instruct us in her
language. And for the remainder,
we are practising our German
knowledge every day in our surroundings.
4. What do you feel are the most
important differences between
your home country and Switzerland?

First of all, there is a huge difference of size between our two
countries. Tanzania is not less
than 41 times as big as Switzerland, and it can offer an immense
variety of wild-life, vegetation
and empty landscape, which is not
comparable to here. We are also
proud to have the highest peak of
Africa, Mt. Kilimanjaro (5,998 m
above sea-level), within our borders, as well as the most famous
wildlife parks such as Serengeti,
Tarangire and Lake Manyara. On
the other hand, there is a drastic
gap between your general life-standard and ours, for instance
as concerns wage levels, health
insurance systems or old age pensions which are hardly known in
our country. Our national population includes 41 million inhabitants; thus about four times more
than here, and the average age
of our citizens is sensibly younger
than yours.
5. Would you share the impression
that the religious spirit and practice
is more intensive and joyful in Tanzania than in Switzerland?
Yes, we agree. It is essentially a
question of different mentalities.
It has also the impact that our Catholic church only goes back about
one century, and that therefore, it
presents itself still as young and
fast growing, whereas in Europe,
there are old religious roots which
make the attitudes of people more
conservative and distanced.
6. How many Sisters do your five
convents in Tanzania number at
present?

Yes, there is a fair chance that this
will be the case. Also vocations for
other religious orders and clergy
careers are still blossoming in our
country. Our own development in
merely 45 years of existence is a
living prove of the potential which
our country offers in this respect.
8. What are the main external activities performed by your Capuchin companions in Tanzania?
We are performing in various fields
of education, such as Kindergardens, secondary schools, catechist
seminars and domestic science
schools. We just are about to build
up an agricultural school in Mivumoni at the border of the Indian
Ocean.
We are also running a medical centre in Sanya Juu with an eye clinic,
a dental unit and a general health
practice. In Mivumoni, we maintain
a dispensary, enlarged by birth aid
services. Then, we are supporting
local parishes in their liturgical and
educational needs, such as preparation of children for baptism, first
Holy Communion and confirmation. And we are baking hosties for
a lot of local parishes. Besides all
that, we are producing cattle,
vegetables, eggs and fruits of all
kinds as well as art-work for the
sale in our local markets.
Many thanks to you for your information and good luck for your
further stay in our country.
(Interview geführt durch Urs-Viktor Ineichen, Klostervater der Gerlisberger Schwestern)

At present, 76 sisters already made
their final vows and another 22 the
temporal ones. Further, we count
four novices, ten postulants and
three candidates.
7. Do you expect such number still
to grow in future?
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Reise nach Tansania
Christiane Dürst

Reise nach Tansania vom 28. Januar bis 11. Februar 2015
Reiseveranstalterin: Christiane Dürst, Vorstandsmitglied des Vereins Hilfswerk Bremgarten Projekt Synesius und sehr erfahrene
Reiseleiterin. Sie war mehr als zehn Mal in Tansania und konnte
so zahlreiche wertvolle Kontakte knüpfen.
Eine Reise, welche man in keinem Reisebüro findet, erhalten wir
doch mehr als nur einen flüchtigen Eindruck von Ostafrika. Wir
geniessen immer wieder direkten Kontakt mit der einheimischen
Bevölkerung. Selbstverständlich besuchen wir die Augenklinik
von Sanya Juu, ein Werk, welches grosszügig von der Bevölkerung von Bremgarten und verschiedenen Institutionen unterstützt wird. Wir lernen auch die Kapuziner und Franziskaner
Schwestern und Brüder in Maua, Marangu und Arusha-Burka
kennen, welche ihr Leben der Mission verschrieben haben. Auch
das neueste Kloster in Mivumoni, welches 15 km vom Meer
entfernt liegt, werden wir besuchen und uns am Meer erholen.
Natürlich hat das Land Tansania sehr viele geheimnisvolle Schätze zu bieten und einige der schönsten Sehenswürdigkeiten werden besucht; Ngorongoro-Krater oder auch
das 8. Weltwunder genannt, Tarangire-Nationalpark, bekannt für seine vielen Elefanten, also Wildlife pur.
Diese eindrückliche Reise wird bestimmt zum unvergesslichen Erlebnis. Als Einstimmung empfehle ich die
Homepage www.projekt-synesius.ch mit vielen Informationen und dem Detailprogramm. Für weitere Fragen
stehe ich selbstverständlich zur Verfügung, und ich freue mich über viele Rückmeldungen. Bis spätestens
Mitte Oktober 2014 weiss ich, ob die Reise in dieser Form zustande kommen wird. Bis jetzt wurde alles nur
unverbindlich abgeklärt und deshalb können Änderungswünsche noch einfliessen.
Das ist alles inbegriffen:
• Flüge Schweiz – Tanzania – Schweiz;
• Alle Übernachtungen in guten Hotels, Lodges oder Camps, Basis Doppelzimmer mit Dusche/WC
•	Übernachtungen bei den Schwestern in Sanya Juu, Maua und Arusha-Burka in einfachen Doppelzimmern
mit fliessend Wasser und einfacher Dusche / WC
• 11 x Vollpension (teilweise Pick-Nick) und 3 x Halbpension mit Getränken (ohne Alkohol)
• Safari mit eigenem 4 x 4 Fahrzeug / Führer
• Sämtliche Transfers, Ausflüge, Besichtigungen und Eintritte, alle Bewilligungen
• Vorgängiger Infotreff in Bremgarten
• Meine Begleitung (Christiane Dürst, Tel. 056 633 60 15, Im Rebhügel 5, 5445 Eggenwil)
Nicht inbegriffen:
• Annullationskosten- und Reisezwischenfallversicherung
• Visumgebühren Tanzania (evtl. Kenya) zur Zeit CHF 70. –
• Persönliche Auslagen für Getränke, Wäsche waschen im Hotel, etc.
• Trinkgelder für die Führer (Safari) und Zimmermädchen
• Eventuelle Impfungen (Gelbfieber) und Malariaprophylaxe, Diamox

Preis CHF 4’000. – (Flüge KLM, Qatar Airways, Swiss)
Variante Nairobi +/ ca. CHF 300 – 400
Basis 8 Teilnehmer, Berechnung mit US$-Wechselkurs ca. $ 1 = CHF –.92
Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten, da Flüge noch nicht reserviert.

Christiane Dürst, Im Rebhügel 5, 5445 Eggenwil, Tel. 056 633 60 15, chrigi_duerst@yahoo.com
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Veranstaltungskalender
Donnerstag, 18. September 2014
10. Generalversammlung des Vereins «Projekt Synesius»
im Restaurant JoJo der St. Josef-Stiftung in Bremgarten
19.00 Uhr	Begrüssung mit Apéro (gesponsert von der
AKB Wohlen)
19.30 Uhr
Beginn des statutarischen Teils
20.15 Uhr	Buchvernissage «Sind wir alle Slumbewohner?»
Herzlich laden wir alle Mitglieder, Freunde und Sympathisanten zu diesem Anlass ein. Anschliessend
an den statuarischen Teil wird das druckfrische Buch „Sind wir alle Slumbewohner?“ vorgestellt und
diskutiert. Schon vor der GV wird dieses Buch den Interessenten zum Verkauf angeboten. Verkaufspreis
während der Vernissage für Vereinsmitglieder: 30 CHF, für Nochnichtmitglieder: 50 CHF. Also eine gute
Gelegenheit um Synesi beizutreten und so mit der Ersparnis ein zweites Buch zu erwerben. Der gesamte
Erlös aus dem Buchverkauf geht an die Bremgarter Hilfswerke in Afrika! Lassen Sie sich über die Aktivitäten im 9. Vereinsjahr orientieren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und heissen Gäste herzlich willkommen! Eintritt frei.
Sonntag, 26. Oktober 2014
10. 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, 26. Oktober 2014
«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 beim Pfarreizentrum St. Clara) zu gewinnen.

Das Aktuellste erfahren Sie auf:
www.projekt-synesius.ch

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 7

Vermerk:
PROJEKT SYNESIUS
BREMGARTEN
Emmaus Eye Clinic

