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

Liebe Leserin, lieber Leser
Unser Hilfswerk heisst: «Projekt
Synesius». Wer oder was steht hin
ter dem Namen Synesius? Es ist ein
aus Rom eingewanderter Brem
garter, dessen Gebeine seit nun
mehr 365 Jahren in unserer Stadt
kirche ruhen. Am vierten Sonntag
im Oktober ist sein Gedenktag. Als
Augenheiliger wird er verehrt.
Sein grösstes mir bekanntes Wun
der bewirkte Synesius vor 15 Jahren.
Anlässlich seines 350. Gedenkta
ges fanden in und um Bremgarten
verschiedene Aktivitäten und Ak
tionen statt. Mit dem dabei ge
sammelten und gespendeten Geld
wollten die Organisatoren etwas
Sinnvolles und Nachhaltiges schaf
fen. Man beschloss, das Geld den
Ärmsten in Afrika zukommen zu
lassen. Mit dem Slogan «Synesius
gehört nach Afrika» erhielt unser
Bremgarter Augenheilige eine
neue Bedeutung, eine neue Di
mension: vom lokalen zum inter
nationalen Helfer und Fürbitter.
(Zitat aus dem Editorial des 1. Hef
tes Augenblicke).
In den seither vergangenen Jahren
hat sich das Hilfswerk «Projekt Sy
nesius» erfolgreich entwickelt. Der
Jahresbericht des Präsidenten
Stephan Gottet orientiert, wie ge
wohnt selbstkritisch, über die
Hilfsleistungen des vergangenen
Jahres und gibt Einblick in die Ar
beit des Vereinsvorstandes. Die

neugewählten Vorstandsmitglie
der Dorle Geitz und Hanspeter
Ernst stellen sich auf den folgen
den Seiten vor. Wir sind über
zeugt, mit ihrer Hilfe und ihrem
fundierten Wissen wird unser
Hilfswerk noch besser und breiter
unterstützt werden. Erfreulich ist,
dass mit Dr. med. Yvonne Flammer
eine mit Bremgarten vertraute
Ärztin in Nairobi bei den «German
Doctors» arbeitet und auch unser
Projekt «St. Michael» im Mathare
Slum betreut. Mit Peter Meien
berg, Nairobi, und Isidor Peterhans,
Dar es Salaam, sind wir vor Ort mit
weiteren Persönlichkeiten ver
netzt. Das alles sind wegweisende
Verbindungen, die zeigen, dass
unser Hilfswerk immer weitere
Kreise zieht und damit auch der
Vorstand immer mehr gefordert
ist.
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Synesius Jahresbericht 2017/2018
Synesius geht zu den Ärmsten
Kinder haben so etwas Beruhigendes, wenn sie zufrieden sind
und etwas so Zerstörerisches, wenn sie weinen.
Kindern beizustehen ist Friedensarbeit und der Kern, der Sinn
der EWZ (Entwicklungszusammenarbeit)
Denken Sie an den gerade erst
verstorbenen Beat Richner. Beato
cello. Unser Mitglied Prof. Uli Exner
hat mit ihm studiert, ist selber
auch Kinderarzt und kennt die
Nöte unserer Kleinsten. Weder
Synesius noch der Verein «Projekt
Synesius» machen an und für sich
Grossartiges. Sie machen Selbstver
ständliches. Nein, Ihr alle. Synesius
ist nur ein Synonym für den Menschen guten Willens. Dort und hier.
Die Erde gehört uns allen. Terre des
hommes guten Willens.
J’accuse, ich klage an?
Das Schnodernasemaitli – siehe
Seite 1 – hat auch einen Namen:
Esther Makungu. Es klagt an
und bittet gleichzeitig um unsere
Hilfe.
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Von einem Jahresbericht erwartet
der geneigte Leser, die neugierige
Leserin Zahlen, Fakten und vor al
lem die Bestätigung, dass alles
ohne Probleme abgelaufen sei.
Eigentlich bräuchte er, Synesius,
viel breitere Schultern, um sich sel
ber anerkennend drauf zu klop
fen. Wenn dem so wäre, warum
bräuchte es dann einen Vorstand?
Genügte da nicht ein in Ökonomie
geschulter Roboter? Dass dem
nicht ganz so ist, verdankt Synesi
us einem Vorstand, der sich nicht
gängeln liess und lässt und sich
unzähliger Komplikationen an
nahm. Er schuf sich zwar selber
einige Probleme, die meisten aber
meisterte er mit Hilfe von Exper
ten und vertiefter eigener Recher
chen. Ihr, liebe SynesianerInnen
habt einen Vorstand gewählt, der
sich in einem ständigen Lernpro
zess befindet und sich nicht ziert,
Fehler zuzugeben. Wie nun ver
sucht Synesius mit den Ärmsten
zusammenzuarbeiten?

1. Grundsätzliches
«Tu erst das Notwendige, dann das
Mögliche, und plötzlich schaffst
du das Unmögliche.» Giovanni
Battista Bernardone, 1181 oder
1182 –1226, alias Franz von Assisi
Eigentlich mag ich keine Sprich
wörter. Sie sind mir meist zu be
stimmt, zu abschliessend, gleiche
Aussagen, die keine andere Mei
nung zulassen, fast wie eine Lehre
ohne Zufall und Wahrscheinlich
keit, ohne wissenschaftliche Be
mühungen. Sie, die Sprichwörter,
sperren ein, errichten Grenzen,
schaffen ein Gefängnis, mit sich
selber als einzigem Gefangenen.
Also alles, was man gemeinhin der
Kirche vorwirft, sie sei zu esote
risch, zu dogmatisch. Geht denn
nicht jedem Dogma eine Häresie
voraus? Luther meinte: «Der Glau
be muss lernen, auf dem Nichts zu
stehen.» Steht er also einer Ge
wissheit ohne Wissen gegenüber?
Hier ist das Fragezeichen eigent
lich fehl am Platz. Seit Niccolo Ma
chiavellis Dualismus, seiner utilita
ristischen Ethik, also mit einer nur
uns Vorteile bringenden Sittenleh
re, schwimmen wir fröhlich im Hai
fischbecken der Doppelmoral. Ob
Ignatius von Loyola, Luther, Mon
taigne, alle scheinen dieses Fak
tum zu akzeptieren. Am krasses
ten weiss es Baltasar Gracián y
Morales, auch er ein Jesuit, im
Handorakel Nr. 251 auszudrücken:
«Man wende die menschlichen
Mittel an, als ob es keine göttli
chen, und die göttlichen, als ob es
keine menschlichen gäbe.» Und
jetzt glauben wir, dass wir, wie
selbstverständlich, diese unsere
Weltanschauung den Afrikanern
vorenthalten könnten. Die Afrika
ner hätten also nicht das Recht

unser, durch Aufklärung geheilig
tes, Gedankengut mit uns zu tei
len? Wir stossen sie in den Orkus
eines voraufklärerischen, auch
vorchristlichen Glaubens zurück.
Hier in Europa ist die Doppelmoral
geduldet, ja sie wird geradezu,
inoffiziell natürlich, hofiert und
zelebriert. Dort aber, in Afrika
wird dieses Gebaren nicht tole
riert, sondern als Korruption jeg
lichen Denkens verschrien (?). Wer
so denkt und handelt hat eigent
lich weder hier noch dort Anrecht
auf Glaubwürdigkeit. Der Machia
vellismus hat schon seit Menschen
gedenken existiert. Der politische
Realismus und Rationalismus (Ar
nold Hauser) hat sich schon immer
um Menschenrechte, Ethik und
auch christliche idealisierende
Vorstellungen foutiert. Dieses

Phänomen nennt Serge Latouche,
Philosoph und Ökonom, den afri
kanischen Leidensweg der Exper
ten. Er denkt dabei sicherlich auch
an uns. Warum sollte er mit Syne
sius eine Ausnahme dazwischen
schieben? Synesius, der versucht
diese soziale discordia concors,
welche von uns in die EWZ (Ent
wicklungszusammenarbeit) hin
eingeschmuggelt worden ist, in
dessen eigenem Löwenkäfig zu
bändigen? Synesius, quasi ein
Dompteur scheinbar unversöhnli
cher Gegensätze? Wie willkom
men und befreiend wirken da fol
gende Worte von Latouche: «Be
kanntlich ist Afrika das klassische
Land der scheiternden Entwick
lung (EWZ, Entwicklungszusam
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menarbeit?). Die ökonomische Ir
rationalität scheint dort allgegen
wärtig. Trotzdem ermöglicht eben
dieses «Informelle» (ohne forma
len Auftrag, also nicht offiziell
erarbeitete Ereignisse) das Wun
der des Überlebens. Bei unseren
Forschungen zur informellen Öko
nomie und Gesellschaft in Afrika
sind uns grossartige «Erfolge»
begegnet, die gemessen an den
Normen der ökonomischen Ratio
nalität (im Gegensatz zu Ver
nunft?) völlig absurd erscheinen
müssen. Das Informelle kann ins
gesamt als ein Delinquenzphäno
men gegenüber der ökonomi
schen Rationalität, die dem «For
mellen» zugrunde liegt, gewertet
werden. Wenn es aber einleuch
tend ist, dass die zahllosen Irrati
onalitäten der dritten Welt die
Strategien der Entwicklung schei
tern lassen, dann ist andererseits
selbst für die meisten Ökonomen
offenkundig, dass der Erfolg des
Informellen im allgemeinen auf
eben denselben Irrationalitäten
beruht.» Aus Serge Latouche «Die
Unvernunft der ökonomischen
Vernunft» diaphanes, Zürich-Ber
lin 2004, ISBN 3-935300-49-2. Oder
auch das Primat des Vernünftigen
vor dem Rechtfertigungsdruck(
grund) unseres scheinbar unbe
stechlichen Denkens.
Armut macht krank
Tatsächlich? Wer nichts oder wenig
besitzt, dem stehen auch fast kei
ne Mittel zur Verfügung, um sich
vor Mücken, Parasiten, Bakterien
und Viren zu schützen. Erreger, die
Malaria, Tuberkulose, Ebola, Ge
schlechtskrankheiten etc. auszulö
sen im Stande sind. Sind diese nur
exotische Krankheiten, die uns
doch kaum betreffen? Weit ge
fehlt. Da haben Kolonialismus und
auch EWZtler das ihrige dazu bei
getragen, damit der Afrikaner
auch unsere Krankheiten, wie Di
abetes, Krebs, Herzleiden und wei
tere chronische Krankheiten, die
noch vor nicht allzu langer Zeit in
Afrika unbekannt waren, kennen
lernen durfte (siehe auch NZZ; 3.
Sept. 2018, Afrika lebt länger, urf.).
Ursachen: schlechte, einseitige Er

nährung, Trunksucht, Rauchen,
Bewegungsarmut. Epidemien? In
den Medien werden die Opfer ge
zählt. Wie Kinderabzählreime. Nur
im umgekehrter Reihenfolge. Eins,
zwei, drei, im Sauseschritt, läuft
die Zeit; wir laufen mit (Wilhelm
Busch). Und weiter zählen wir ge
spannt mit: 50, 60, 100, es nimmt
uns wunder, natürlich nur im rein
sportlichen Sinne, ob die frühere
Rekordmarke an Opfern geknackt
und sogar übertroffen werden
wird. Oh je, diese armen, armen
Kinderlein, jetzt ist ihnen halt
nicht mehr zu helfen. Auch unser
Bundesrat verschliesst sich oft
nicht einer solchen Argumentati
on. Ohne einen speziell auf die
Bühne heben zu wollen, man reckt
sich ja gerne in corpore, stammelt
einer aus diesem Gremium zu ei
nem Waffengeschäft: «Das Ge
schäft lässt sich letztlich nicht ver
hindern, die Wertschöpfung in der
Schweiz ginge aber verloren.»
(2013, als es darum ging die könig
liche Garde in Saudi-Arabien mit
Schweizer Pistolen auszurüsten).
Die Zeit ist uns entglitten. Warum
im Passiv? Haben nicht wir sie, die
Zeit, enteilen lassen? Hauptsache
wir waren bei dem Rekordlauf da
bei. Wie angenehm schauerlich
prickelnd, exotisch und roman
tisch. Auf einer La Ola Welle vor
dem TV Schirm. Wie sehr lieben
wir doch Rituale, vor allem, wenn
diese aus dem Nichts geboren sind.

he, die es vor allem dem Homme
de bonne Volonté gestattet, diese
zu erreichen? Fast jede Frage, die
mir gestellt wird, entspringt einem
westlichen Ökonomieverständnis.
Was für Erfolge hat Synesius vor
zuweisen? Wo lässt sich noch was
optimieren? Wann kann Synesius
eines seiner Projekte in die Unab
hängigkeit entlassen? Letztere
Frage wäre eigentlich leicht zu
beantworten. Wenn das Projekt
volljährig geworden ist. Ja, na ja,
sagen wir ganz unverbindlich in
circa fünf, zehn oder 18 Jahren?
Eine Antwort hat sicherlich seine
Gültigkeit, wenn die Armut be
siegt ist; PUNKT.

Ein schlecht und einseitig ernähr
ter und gepflegter Körper ist ein
offenes Schlachtfeld für Millionen
von diesen, dem Organismus nicht
gutgesinnten Räubern. Sind diese
nicht auch ein Tummelfeld für ex
perimentierfreudige medizinische
Auswanderer, hier vor Ort geschei
terter Existenzen und für die Feld
forschung gewisser Pharmakon
zerne? Werfen wir nicht alle in
einen Topf. Schwarzweissmalerei
ist nicht unser Ding. Es gilt auch
hier nicht die oft bemühte Un
schuldsvermutung, sondern das
von Osten her tradierte «Sowohl
als Auch». Ist diese Maxime nicht
auch das Alpha und das Omega
jeder Zusammenarbeit? Augenhö

Die Parabel der kommunizierenden Röhren. Les vases communi
cants. Viele von Synesius Mitstrei
tern anderer Organisationen fabu
lieren in und von Visionen und
Kreationen. Sie stellen sich ihren
Unterstützern als Visionäre und
kreative Menschen vor. Worte, die
sie der Theologie entliehen haben.
Warum nur fehlen Synesius diese
Eigenschaften fast gänzlich? Weil
er damit eine neue Ungleichheit
und eine neue Hierarchie schaffen
würde? Ja, genau. Liebe Zuhörer
und mindestens genauso liebe Zu
hörerinnen. Ihr erinnert euch viel
leicht an euren aufgeregten Phy
siklehrer, der uns partout das Prin
zip der kommunizierenden Röhren

Es gibt Leute in der EWZ, die
schwadronieren nur so von gut
gemeinten Überlegungen und
dementsprechenden Empfehlun
gen. Sie vergessen dabei geflis
sentlich, dass ihr Gegenüber auch
nur ein Menschlein ist. Si tacuisses
philosophus mansisses (frei nach
Boëthius) oder zu Ehren unseres
neuen Vorstandsmitgliedes Dorle
Geitz auf Schwäbisch: Wenn de dei
Gosch g’halde heddsch, no hedd
koi Sau gmergt, dass’d bled bisch.
Blöd ist Synesius wohl kaum, aber
hie und da geblendet, verblendet.
Das Blindsein ist eine, dem Synesi
us zugeordnete Eigenschaft. Vor
allem aber deren Überwindung
und das auch ganz im übertrage
nen Sinn.
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oder besser Gefässe eintrichtern
wollte. Wikipedia: «Als kommuni
zierende Röhren oder Gefässe be
zeichnet man oben offene und
unten geschlossene Gefässe, wel
che an der Basis miteinander ver
bunden sind. Leert man von oben
eine homogene Flüssigkeit in die
se Gefässe, so pendelt sich nach
einer gewissen Zeit das Niveau der
Flüssigkeit auf gleicher Höhe ein.
Bei konstantem Luftdruck und
Schwerkraft.»
Was können wir bezüglich EWZ
daraus ableiten? Dass, wenn wir
Menschen als Gefässe betrachten,
sich eigentlich alle Menschen mit
gleichen Voraussetzungen, hier als
Flüssigkeit ausgewiesen, als Meta
pher für gleiche Bildung, medizi
nische Versorgungsmöglichkeit,
soziale Umgebung sich aneinan
der anpassen müssten. Das wäre
also der Natur zu verdanken. Wa
rum geschieht das nicht, was ei
gentlich einem Naturgesetz ent
spricht? Weil der Mensch mutwil
lig die Viskosität der Flüssigkeit
verändert. Denn wenn die Flüssig
keit nicht homogen ist, so verhal
ten sich die Flüssigkeitssäulen um
gekehrt wie ihr spezifisches Ge
wicht. Sie bilden von neuem un
terschiedliche Höhen, die sich von
der horizontalen Ebene abheben.

werkelt lebenslang daran die na
türliche Fliessgeschwindigkeit zu
beeinflussen. Zu seinem eigenen
Vorteil, wohlverstanden. Natür
lich, die ideale Lösung gibt es
nicht. Der Stein des Sisyphos wird
nie den Gipfel des von ihm (aus)
erwählten Berges erreichen. War
um aber sollte Synesius es nicht
trotzdem versuchen? EWZ (Ent
wicklungszusammenarbeit) mag
für viele ein Beruf, ohne Berufung,
für andere sogar ein Spiel sein. Eile
mit Weile oder Schach. Auf einem
Brett werden Figuren verschoben.
Am Schluss steht ein einziger Ge
winner fest, alle anderen sind Ver
lierer. Synesius aber möchte nur
Gewinner sehen, damit der ver
meintliche «Gewinner», nämlich
unsere Überlegenheitshaltung,
zum eigentlichen Verlierer wird.

Fazit: Alle Menschen unterschiedlicher Rasse, Farbe, Geschlecht,
Religion oder sozialer Herkunft
haben die Fähigkeit sich gegenseitig anzunähern indem sie es der
Natur erlauben, sich einzupendeln. Synesius ist das Pendel, welches es den Menschen erlaubt,
sich untereinander ihre physischen und geistigen Eigenschaften annähern zu lassen.

Warum nur werden Kinder gebo
ren, welche dann an Hunger und
Seuchen sterben? Zur Geburt tra
gen auch gewisse Organisationen,
auch religiöse und staatliche, ihre
Unterstützung bei. Diese selbst
ernannten Hebammen werden
aber blind, wenn es darum geht,
diese Kinder weiter zu betreuen.
… Wachset und mehret euch und
ihr werdet von der Erde zu Unter
tanen gemacht. Krank und unge
bildet sein ist geil. Regt an. Der
zeitgenössische EWZtler, mit mo
disch zerrissenen Beinkleidern im
Vintage Look trifft in einem Slum
auf ein unmodisches Individuum
in natürlich zerschlissenen Klei
dern.

Als Pendel versucht er, den Menschen allzu heftige Ausschläge zu
ersparen.
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Die Beeinflussung der Viskosität
(Fliessgeschwindigkeit) unterläge
dann ganz alleine dem guten oder
eben unguten Willen der Kontra
henten. Der Mensch, mit beschei
denerem Mass an gutem Willen,

Kein Becken ist gross genug, um
unsere beschmutzten (dreckigen)

Pfoten darin zu Unschuld zurück
reinigen zu können.
Synesius – Sisyphos.
Synesios gleich Sisyphos. Synesios
gleich Mensch guten Willens?
Unter Wikipedia findet man den
Eintrag: «ein nur lokal verehrter
Katakombenheiliger in der
Aargauer Kleinstadt Bremgarten,
dem kein offizieller kirchlicher Ge
denktag, sondern nur das örtliche,
jeweils am 4. Sonntag des Okto
bers stattfindende Synesifest ge
widmet ist.»

2. Zahlen,
obwohl eigentlich von ihrer Natur
her, unschuldige Produkte mensch
lichen Orientierungssinnes, möch
te ich Ihnen diese nicht vorenthal
ten. Zahlen aber sind nicht immer
Fakten gleichzustellen.
Das letzte Vereinsjahr, welches am
1. Juli 2017 begann und am 30. Juni
2018 endete, brachte Synesius
nochmals ein Plus an Betriebsam
keit. Ernsten, aber auch vergnüg
lichen. Auf alle Fälle aber unter
haltsamen und das trotz der Serio
sität unserer selbstgewählten
Aufgaben. In vier Vorstandssitzun
gen versuchten wir unsere Stand
punkte zu koordinieren. Wobei
man getrost darauf hinweisen
darf, dass, nicht wie vielmals in
anderen Gremien, ausschliesslich
während diesen Zusammenkünf
ten gearbeitet wurde, sondern
dazwischen! Das verdient für ein
mal ein Ausrufezeichen und kein
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allesinfragestellendes Fragezei
chen. Es gab wohl kaum eine Wo
che in der nicht die Drähte und
Modems heissliefen. Sehr zur Freu
de von Swisscom und anderen An
bietern. Anrufe ins Ausland sind
denen vor allem sehr genehm.
Rechnungen, die nicht dem Syne
sius sondern dem oder der um
Kontakt bemühten Person selber
fakturiert werden. Alle Synesianer
werden angehalten ihr eigenes
Scherflein beizusteuern und keine
weiteren Kosten zu schaffen. An
dieser Stelle möchte ich allen dan
ken, die Synesius nicht nur ihre
ideelle Zeit widmen, sondern ihm
auch ihre materielle Schatulle öff
nen. Ersteres ist und bleibt aber
Vorbedingung zu Letzterem.
Bis anhin betreuten wir fünf Pro
jekte in Kenia und Tansania. Der
Ursprung unserer Zusammenar
beit begann in Sanya Juu, in Tansa
nia. Synesius brachte eine vorexis
tierende Augenklinik zum Laufen
und installierte ein kleines Zahn
arztzentrum mit zwei Behand
lungseinheiten. Unser künftiges
Ehrenmitglied Dr. Urs-Viktor Inei
chen aus Luzern, war dabei feder
führend. Wir wollten ihn heute
zum Ehrenmitglied küren, er bat
mich aber um Verschiebung um
ein Jahr, wegen Auslandsaufent
haltes. Ineichen versicherte uns,
dass beide Kliniken jetzt selbstra
gend seien. Und so tritt nun ein,
was eigentlich das Ziel jeder in der
EWZ tätigen Organisation sein
sollte, nämlich die geschaffenen
Strukturen Einheimischen vor Ort
zu übergeben, diese in die Unab
hängigkeit zu entlassen. Was
bleibt ist aber unser primordiales
Ziel, nämlich auch Augenleiden zu
kurieren. Wenn uns in Zukunft
Operationszahlen zur Verfügung
gestellt werden, so werden wir,
trotz deren Unabhängigkeit, un
sere finanzielle Unterstützung
leisten. Was wir z.B. der AKO. Ak
tionskreis Ostafrika, in Kibosho/
Tansania, jeweils seit längerem
praktizieren, indem wir pro ope
rierten Patienten 25 Euro beisteu
ern. Insgesamt jährlich circa 2500
Euro. Sanya Juu und Kibosho be

trachtet Synesius jetzt nicht mehr
als ihre eigentlichen Projekte, son
dern als vernetzende und interak
tive Zusammenarbeit über Gren
zen hinaus. So soll der Gedanken
austauch erhalten bleiben.
Von maximal fünf Projekten, ver
bleiben also drei. Alle in Kenia
angesiedelt. In alphabetischer Rei
henfolge: St. Bridget, St. LillyNikki
und St. Michael. Ein wenig gar viel
an Heiligen?
Bei St. Bridget Mother and Child,
in einem halben Slum in Nairobi,
beteiligen wir uns nur noch punk
tuell. Sobald die Zahnklinik und
das angeschlossene Labor gewinn
bringend arbeiten werden, dürfen
wir uns von dort materiell verab
schieden. Auch hier möge der Ge
dankenaustausch weiterleben.
Bleiben also noch zwei Projekte,
welche sich zwar auch unter den
Schutzmantel eines Heiligen oder
von heiligen Frauen stellen, die
aber keineswegs ihren Ursprung
von irgendeiner christlichen Orga
nisation zeihen oder von einer
solchen protegiert werden. Also
unabhängig? Lilly und Nikki sind
quickfidele Mädchen, genauso
wie fast alle Kinder, wenn diese
unbeschwert heranwachsen kön
nen und beide denken nicht im
Entferntesten daran, je einem
Heiligenlexikon ihre Aufwartung
machen zu müssen.
St. Michael Education Centre und
Synesius Dispensary im Mathare
Mabatini Slum Nr. X.
Seit 2008 ist St. Michael in Kontakt
mit Bremgarten. Zuerst auf priva
ter Ebene und dann nach reiflicher
Überlegung als «synesiuswürdig»
eingestuft. So unterstützt Synesius
seit 2010 ideell und materiell diese
Institution. Im letzten Jahr ge
schah Beachtliches. Dank substan
tiellen Spenden konnte die Infra
struktur der Schule und des Syne
sius Dispensarys markant ausge
baut und verbessert werden. Und
hier dürfen auch einmal ungeniert
die Quellen dieser Verbesserun

gen genannt werden:
– Die katholische Kirchgemeinde
Bremgarten,
von Anfang an dabei
– Die AKB Wohlen, von Anfang
an dabei
– Die Accordeos Stiftung
in Meggen, fast von Anfang
dabei
– Die kath. Kirchgemeinde Kriens
(Pfarrer Karl Abbt)
– Eine anonyme Spenderin
(30’000 CHF)
– VHS Bremgarten
– Gemeinde Lieli Oberwil
(einmalige Spende)
etc. etc.

Yvonne Nasimiyu
Die Schule wird von einem Mitar
beiterstab von 29 Personen gema
nagt. Als Direktor waltet Godfrey
Wafula, Schulleiter Kenneth K
 ilima.
12 LehrerInnen, ein Schatzmeister,
zwei bis drei Krankenpflegerinnen
und ein medizinscher Labormitar
beiter, drei Schneiderinnen, ein
Zimmermann, der SchülerInnen
unterrichtet, ein Wachmann und
bemerkenswert ein Vertreter der
Schülerschaft. Momentan läuft ein
vielversprechendes Gesuch an eine
neue Stiftung.
Letztes Jahr wurden circa 2500
verschiedene Patienten im Syne
sius Dispensary behandelt. Diese
Zahl entspricht nicht den tatsäch
lichen Konsultationen. Jeder Pati
ent kam im Minimum drei Mal zur
Behandlung. Das Synesius Ambu
latorium steht der ganzen Bevöl
kerung von Mathare X offen und
zwar unabhängig von Geschlecht,
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Jahresbericht
Religion, Rasse, Stammesangehö
rigkeit und politischer Ausrich
tung. Männer sind noch in der
Minderzahl, habe auch meist Frau
en und Kinder angetroffen. Hier
werden neben Medikamenten
auch Lebensmittel verteilt. Sind
Lebensmittel denn nicht die wich
tigsten Ergänzungen, um gesund
zu werden, es zu bleiben? Krank
heit hat vielmals ihre Wurzeln in
Armut und Unter- oder Fehlernäh
rung.

Man muss kein Prophet sein für die
Prognose, dass vielleicht in zehn
oder fünfzehn Jahren die ständig
krebsartig wachsende Stadt Nairo
bi das Mathare Slum weggefressen
haben wird. Der ständig neue
Platzbedarf wird die Slums weiter
weg an die Peripherie drängen.
Das heisst: neue Schulen und Am
bulatorien werden entstehen. Es
werden eine neue St. Michael
Education School und ein neues
Synesius Ambulatorium entste
hen. Ist dann Synesius noch dabei?
Ersparen Sie mir bitte diese Hell
seherei.
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Hie und da muss sich der Schrei
bende eine Auszeit nehmen. Sich
quasi ein Läckerli gönnen, für was

eigentlich? Weil er sich die men
schenunwürdigen Umstände allzu
plastisch vorstellt? Weil sie ihm
unter die Haut kriechen, die er
für unverwundbar hielt? Für das
sind Krimis, neben einem guten
Bicchiere aus Controguerra, eine
Gegend des Montepulciano d’Ab
ruzzo in der Provinz Teramo. Wa
rum liebe ich letzteren so ganz
besonders? Controguerra, gegen
den Krieg der Einfaltspinsel. Wein,
aus der Erde, die immer wieder
bebt, den Reben und dem Wein
keine Ruhe lässt, ihn zu Höchstleis
tungen animiert. La Cantina von
Dino Illuminati. Vielleicht bringt
dieser mir Erleuchtung oder knipst
mir erst recht und endgültig die
Nachttischlampe aus? Im Krimi
«Endstation Bern» von Nicole
Bachmann, Emons Verlag, 2014,
ISBN 978-3-95451-388-8, steht
Seite 253: «Rassismus existiert
nicht in der Schweiz (und das ge
dacht: und sicherlich nicht in
Bremgarten AG, der Stadt des Sy
nesius). Man will einfach keine
Fremden hier, das ist nicht das
Gleiche.» Kann ich selber denn
auch lügen, wie gedruckt oder
eben geschrieben? Natürlich, aber
irgendwie passt das nicht zu mei
ner Garderobe, auf die ich keinen
Wert lege. Oder schweizerdeutsch
korrekt: auf die ich pfeife. Löcher
genug haben diese ja.
St. LillyNikki Education Centre
und Synesius Dispensary in
Lwanda/Bungoma.
Lassen Sie mich bitte einmal mehr,
scheinbar zwar, vom Thema ab
schweifen. Ihr alle habt schon von
Land Grabbing gehört. Auf Deutsch:
Landraub. Was steckt dahinter?
Liebe zum Nächsten? Reine Wirt
schaftsinteressen? Grossmachtge
lüste? Neokolonialismus? Als Bei
spiel Madagaskar. Das Landwirt
schaftsland scheint bereits zu 60%
in fremden Händen zu sein. Nein
nicht China. Der Vorgang ging von
einer privaten Gesellschaft aus.
Von Daewoo, südkoreanisch also.
Daewoo kauft Madagaskar auf …
vertreiben die Kleinbauern. War
um nicht Nestlé, Novartis etc., wa

rum nicht die Schweiz? Wäre das
nun wirklich ein Unding Kleinbau
ern zu schützen? Land zu kaufen
und alsdann den kleinen Bauern
zu einem minimalen, nicht markt
üblichen Zinssatz zur Verfügung
zu stellen und das Land, die Äcker,
nach einer gewissen Zeit, unter
gewissen Bedingungen, dem Bau
er, der Bäuerin, zu überlassen?
EWZ in Reinkultur und nicht blos
ses Löcherstopfen auf einen Bitt
gang hin.
Zurück zu den Zahlen. Auch St.
LillyNikki entstand auf privater
Basis. Weder staatliche, noch reli
giöse Initiative und schon gar kei
ne von lieben Menschen aus Euro
pa. Diese Institution wurde in den
ersten zwei Jahren NUR von Priva
ten unterstützt. Als auch dieses
Zentrum synesiustauglich er
schien, nahm Synesius diesen, qua
si aus dem Nichts entstandenen
Brennpunkt für benachteiligte
Menschen unter seine Fittiche.
Fast eine Art von Gluggere … auf
Zeit, bis die kleinen Bibeli schlüp
fen.
Dieses Zentrum führt Caroline
Khisa Nguse, ehemalige Lehrerin.
Die Staff oder der Mitarbeiterstab
ist riesig. Er erinnert mich an Ge
meinden, welche noch von soge
nannten Bruderschaften geleitet
worden sind. Als es noch keine
vom Volk gewählten Gemeinderä
te gab. 28 umfasst diese Gemein
schaft, die als Leitung sehr gut
funktioniert. Angefangen vom
Ältestenrat als moralische Instanz,
15 LehrerInnen, eine Sekretärin,
vier Krankenschwestern, zwei Kö
chinnen und eine Schneiderin mit
Namen Lilly Wasike. Sie ist sehr
stolz, dass ihr Name über dem Zen
trum schwebt.
Im April waren es noch 184 Schü
lerInnen. Momentan 191. Die
Schule wächst organisch, d.h. vom
Kindergarten bis zur 7./8. Schul
klasse. Für Letztere hat die 4. Klas
se Bremgarten, mit den Lehrerin
nen Danièle Dubois und Monika
Heimgartner, den Bau eines Schul
gebäudes erlaubt.

Jahresbericht
Im Januar 2019 wird auch dieses
Ambulatorium von Frau Dr.med.
Yvonne Flammer supervisioniert
werden. Schreckliches Wort.
Gleich wie optimieren, der Gegen
pol von Décroissance oder De
growth (Wachstumsrücknahme).
Die VHS Bremgarten und eine
medizinische Institution in Brem
garten, die heuer ihr 80 Jubiläum
feiert, kauft Land. Um erstens die
anvisierte Unabhängigkeit zu er
langen und um zweitens St.Lilly
Nikki eine gewisse Selbstversor
gung zu gestatten. Und drittens
den Kindern eine Einführung in
den Landwirtschaftsberuf zu er
lauben. Für dieses Jahr ist die Ins
tallation einer Imkerei vorgese
hen. Honig auf das Morgenbrot.

Eine neue WC Anlage wurde vom
Lion’s Club Reusstal, vertreten
durch Herrn Guido Wirth, gespon
sert.
Frau M. K. aus E sponserte 3000
CHF, was Synesius erlaubt, den Kin
dern täglich zwei Mahlzeiten an
zubieten und das während einem
halben Jahr.
Das neue, hufeisenförmig ange
legte Dispensary Synesius, wurde
von der Arthur Waser Stiftung in
Luzern bestückt und so betriebs
fähig gemacht. Sie hat uns auch
für die nächsten drei Jahre einen
jährlichen Beitrag von 7500 CHF
zugesichert. Marc Kaufmann war
für die Elektrizität besorgt. Über
5000 CHF hat er auf eigene Initia
tive hin gesammelt. Dafür wurde
er mit dem ersten Preis für diese
seine Maturarbeit geadelt. Bereits
wurde eine erste Geburt regist
riert. Warum sollte nicht von pri
vater Seite eine Patenschaft über
nommen werden? Ähnlich der
World Vision, einer Unterorgani
sation des FBI übrigens. Die aber
kaum mit offenen Karten operiert.

Synesius baut nicht zuerst eine Kir
che. Nein. Er versucht zuerst das
Überleben des Kindes zu gewähr
leisten. Dann ihm eine Bildung
angedeihen zu lassen, um ihm die
gleichen Startmöglichkeiten wie
anderen, privilegierteren Kindern
zu erlauben. Damit mögen seine
Überlebenschancen gefördert
werden.
Ein Wunsch, der Synesius fast als
ein Aushängeschild erscheint, ist
das Pestfenster an der Stadtkirche.
Hier durften in längst vergange
ner Zeit (?) die Aussätzigen einen
Blick in die für sie ungewisse Zu
kunft wagen. Ein Wunsch also ist
es, dass unsere Kinder hier und
dem Gefühl nach, auch unsere Kin
der dort, monatlich ein Bild zeich
nen. Es soll genau in die, bis dato
Leere dieses Fenster passen. Der
Sinn scheint klar: durch diese Ak
tion soll der interkulturelle (wenn
es denn etwas bringt, auch der
interreligiöse, intergesellschaftli
che) Dialog gefördert werden.
Wer könnte das besser als Kinder?
Hoffentlich fällt dieses Anliegen
nicht auf taube Ohren, weder
beim Verwalter dieses Bremgarter
Kleinods noch bei der Denkeinmal
Pflege.
Zwei Eigenschaften zeichnen Syn
esius unter anderem speziell aus.

1.	Die Gesundheit, in erster Linie
die Sorge um das Kind. (das
Kind wird automatisch einmal
zum Erwachsenen)
2.	Die Bildung. Die dazu notwen
dige Ausbildung, die es ihm
erlauben möge, seine Chance
zu packen, gleiche Startmög
lichkeiten in ein ihm noch un
bekanntes Leben zu erlangen.
Ein Kind mit rechtem Augen
licht und einer gewissen Ausbil
dung riskiert weniger, die glei
chen Fehler seiner Eltern zu
wiederholen und
3.	Nichts anderes. Ein guter Freund
hat mir einmal zugeflüstert:»
Die Alten sind selber daran
schuld, dass sie alt geworden
sind.» und das dabei gedacht:
Haben wir Erwachsene, auch
wir Älteren unter uns, diese un
sere Chance tatsächlich auch
genutzt?
Um diese Ziele zu erreichen sind
vor allem Leute mit Erfahrung im
Lehrberuf und in der Medizin ge
fragt.
Es ist nie zu spät diese Chance
(auch heute noch und jetzt) zu er
greifen.
PS: Fotos und einige Zitate ent
standen während der Reise vom
15. – 20. April 2018 und sind dem
im nächsten Jahr erscheinenden
Band II «Sind wir alle Slumbewoh
ner?» entnommen. Der definitive
Titel steht noch nicht. Molo Auda
ce oder 503 Jahre nach den Ab
lassthesen Luthers oder J’accuse
mit Abbildung des mit Rotz und
Blut verschmierten Mädchens. Die
erste Anschuldigung gilt natürlich
dem Autor selber. Hat er wirklich
etwas Sinnvolles, und wenn ja, ge
nug dafür getan? Die Antwort ist
simpel und kaum entschuldbar:
NEIN.
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Neue Vorstandsmitglieder
Fragen an Dorle Geitz
Als Orientierung könntest Du der
Leserin/dem Leser ein paar persön
liche Détails aus Deinem Leben
bekanntgeben. Vor allem Erlebnis
se, Schulen, Berufswahl, Hobbies
wie Wandern, Landwirtschaft
usw. – also Fakten, die Dir relevant
für unsere Zusammenarbeit er
scheinen.…
Als ich in Karlsruhe als mittleres
von drei Kindern geboren wurde,
hat das Wirtschaftswunder in
Deutschland gerade erst angefangen. Staufen im Breisgau wurde
im Alter von einem Jahr zu meiner
Heimat, Alemannisch habe ich bei
den Bauern, die unsere Milchlieferanten waren, gelernt, meine Familie sprach Badisch. Meine Eltern
mussten ganz schön knabbern und
eisern sparen, um uns Fünfen auch
mal einen Luxus zu gönnen, wie
ein eigenes Haus oder Urlaub im
Zelt. Das hat mein ganzes Leben
geprägt: ich bin immer noch sehr
sparsam und ich versuche Menschen, denen es nicht so gut geht,
ab und zu auch mal ein bissle Luxus
zu finanzieren. So organisieren
und bezahlen wir bei jedem Besuch in Mathare den Kindern der
Oberklassen einen Ausflug ins
Grüne inkl. Picknick und Museumsbesuch (Karen Blixen).
In der Schule war ich kein Überflieger, Mathematik und Naturwissenschaften waren nie ein Problem, Sprachen (Englisch und Französisch) konnte ich zwar recht gut
sprechen aber die Grammatik
habe ich gehasst, genau wie die
anderen Geisteswissenschaften.
Entsprechend sahen auch meine
Zeugnisse aus und ein naturwissenschaftliches Studium war vorprogrammiert. Es wurde dann ein
Diplomstudium in Physik und ein
Staatsexamen in Mathematik, beides habe ich mit ordentlichen aber
nicht überragenden Noten abgeschlossen und bin anschliessend im
Alter von 24 Jahren in den Schuldienst beim Land Baden-Württemberg eingetreten, wo ich noch ein
Jahr bleiben werde, bevor ich 2019
in Pension gehe.
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Im ersten Studien-Semester habe
ich mein grösstes Hobby entdeckt,
den Alpinismus. Ich glaube, mit
Recht behaupten zu können, dass
ich das Schweizer Hochgebirge
besser kenne, als die meisten
Schweizer. Auch wenn ich die hohen Berge jetzt anderen überlasse,
so führe ich doch noch regelmässig
Gruppen des DAV auf mehrtägigen Touren durch die Alpen.
Zu Hause habe ich einen Garten,
der recht verwildert ist. Zwischen
zwei und sechs Ziegen (je nachdem, wie viele Junge ich gerade
habe, Erika und Caroline sind die
Muttertiere) «mähen» mir das
Gras, Obst verarbeite ich gerne,
Gemüseanbau ist nicht grad mein
Hobby, weil ich nicht gerne im
Dreck wühle. Trotzdem war eines
meiner ersten Projekte in Mathare, die Einrichtung von Gärten, um
den Kindern zu zeigen, dass man
selbst Lebensmittel anbauen kann,
wenn man kein Geld hat, welche
zu kaufen.
Wenn es im Garten nichts zu tun
gibt, sitze ich gerne an der Nähmaschine, nähe Kleider für mich
und
meine
Töchter
oder
Patchwork. Dieses Hobby hat mich
veranlasst, für die Kinder in Nairobi eine Schneiderklasse einzurichten, indem ich in der heimischen
Presse darum bat, uns gebrauchte
aber nicht mehr benützte Nähmaschinen zu schenken. Da ich auch

sonst handwerklich nicht ungeschickt bin, folgte der Aufbau einer Schreinerklasse. Da mussten
allerdings die Werkzeuge vor Ort
gekauft werden.
Mit allen Projekten, die wir unterstützen, wollen wir den Menschen
in Kenia helfen, ihr Leben in die
eigene Hand zu nehmen, indem
wir ihnen Wege aufzeigen, wie sie
das anfangen können, sei es durch
die Anlage von Gärten, das Erlernen eines Handwerks oder den
Betrieb einer Getreidemühle.
Du warst schön öfters in Afrika.
Was fasziniert Dich an diesem Kon
tinent?
Die unverfälschte Lebensfreude
der Menschen, die sie sich trotz
widriger Lebensumstände erhalten haben. Ausserdem liebe ich die
in vielen Gegenden noch unverdorbene und häufig karge Landschaft.
2008 überlappten sich zwei Ge
schehnisse im Mathare Slum von
Nairobi, welche uns erst Jahre spä
ter zusammenführen sollten, näm
lich die Begegnung mit dem Leiter
der gerade erst eröffneten St. Mi
chael Education School, Godfrey
Khisa Wafula. Welches waren Dei
ne ersten Eindrücke?
Ich war schockiert über die primitiven Verhältnisse in der Schule

Interview
und angenehm überrascht über
den Arbeitseifer der Kinder, die im
Gegensatz zu meinen deutschen
Schülern, den Schulbesuch als Privileg und Chance und nicht als
lästige Pflicht betrachten.
Du hast begonnen, diese Schule
zu unterstützen, parallel zu den
Bemühungen von Synesius. Wir
wussten anfänglich nichts vonein
ander. Welche Massnahmen hast
Du zuerst ergriffen?
Wir haben Geld geschickt, um den
Kindern ein paar bessere Mahlzeiten zu ermöglichen. Als nächstes
haben wir sie animiert, Sackgärten
anzulegen, sodass sie eigene, gesunde Lebensmittel produzieren
konnten.
Welche Hilfestellungen leistest Du
heute?
Meine Schüler sammeln gebrauchte Gegenstände (Laptops, Nähmaschinen, Schreibwaren…), die wir
nach Kenia bringen. Während unserem Besuch kaufen wir zusammen mit den Schulleitern Godfrey
und Kenneth dringend benötigte
Gebrauchsgegenstände ein. Das
Geld dafür erwirtschaften meine
Schüler auf vielfältige Art und
Weise (Sponsorenlauf, Christkindlemarkt, Kuchenverkauf …). Wir
versuchen, den Kindern in Nairobi
nicht nur Allgemeinbildung zukommen zu lassen, sondern auch
handwerkliches Können zu vermitteln, indem wir Werkstätten finanzieren. Immer ist unser Ziel, etwas
zu schaffen, was entweder der
Schule ein Einkommen ermöglicht,
sodass sie langfristig von unseren
Hilfsgeldern unabhängig wird
oder den Schülern im späteren Leben dazu verhilft, selbst Geld zu
verdienen, indem wir ihnen Stipendien für eine Berufsausbildung
gewähren.
Wann hast Du zum ersten Mal von
Synesius erfahren?
Vor etwa sechs Jahren habe ich
Godfrey Wafula gebeten, mir mitzuteilen, ob es noch weitere Spon-

soren für die St. Michael Schule
gibt, weil ich Fortschritte gesehen
habe, die nicht von uns finanziert
wurden. Er hat «the Synesius people» erwähnt. Daraufhin habe ich
Synesius gegoogelt und bin auf die
Adresse von Dr. Gottet gestossen,
mit dem ich dann Kontakt aufgenommen habe.
Du bist Physikerin und Mathema
tikerin. Du kennst deinen Euklid.
Demnach schneiden sich Parallelen
nicht oder höchstens in der Un
endlichkeit. Unsere Bemühungen
verliefen anfänglich parallel. Ha
ben wir Zeit diese unbestimmte
Unendlichkeit abzuwarten?
Diese Zeit ist meiner Ansicht nach
schon vor Jahren abgelaufen. Seit
wir uns zum ersten Mal getroffen
haben, arbeiten wir gemeinsam
für das Wohl der Kinder in Mathare.
Welche Synergien siehst Du in ei
ner Kooperation mit Synesius?
Wir verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um Grosses zu erreichen, können nur ergänzen, was
Synesius vorlegt und vielleicht ein
paar Ideen beisteuern, die wir
dann gemeinsam umsetzen. Ausserdem ist es immer gut, wenn
man eine Aktion von verschiedenen Seiten betrachtet.
Die EWZ (Entwicklungszusammen
arbeit) krankt an der Sucht der
Nichtkooperation von Hilfsorgani
sationen untereinander. Jede Or
ganisation möchte eine eigene
Schule, eigene Krankenanlaufstel
le und eine eigene dazu notwen
dige Installation sein Eigen nen
nen, also besitzen. Wie siehst Du
unsere Zusammenarbeit? Ange
strebt wird Augenhöhe, die nicht
von finanziellem Gleichgewicht
abhängig sein soll. Also 1:1 – ein
verstanden?
Ich freue mich sehr, dass Synesius
mich in ihre Entscheidungen mit
einbezieht und gleichzeitig werde
ich alle Initiativen unsererseits mit
Synesius absprechen, sodass es

nicht zu Doppelungen kommt.
Was die Dispensaries betrifft, werde ich mich allerdings heraushalten, weil ich von Medizin nichts
verstehe. Wegen unserer vergleichsweisen geringen Mittel
werde ich mich auf Projekte in
Mathare konzentrieren und die
anderen Projekte von Synesius nur
am Rande zur Kenntnis nehmen.
Was verstehst Du unter Hilfe zur
Selbsthilfe?
Wir können nur Anschubfinanzierungen leisten, keine dauerhafte
finanzielle Unterstützung. Die
Menschen müssen lernen, ein von
uns begonnenes Projekt weiter zu
führen, sowohl finanziell als auch
ideell. Wir sollten vermehrt darauf
achten, dass unbezahlte Eigenarbeit eingebracht wird. Also z.B.,
dass bei künftigen Bauprojekten
lediglich die Materialkosten von
uns erstattet werden, die Arbeit
aber von den profitierenden Kenianern geleistet wird, soweit das
möglich ist und keine Spezialisten
benötigt werden. Unsere Deutsche Partnerorganisation Tukolere
Wamu verlangt z.B. bei jedem
Bauvorhaben, dass der Rohbau in
Eigenarbeit erstellt wird, erst dann
gibt es Geld für das Wellblech vom
Dach.
Zu welchem Zeitpunkt siehst Du
das Entlassen unseres gemeinsa
men Projektes St. Michael in die
Unabhängigkeit?
Es wäre schön, wenn die St. Michael Schule einmal unabhängig würde aber ich habe grosse Zweifel,
dass dies je gelingen wird. Sobald
die Gehälter nicht mehr von Synesius übernommen werden, werden sich die Schule und auch das
Dispensary in Luft auflösen. Das
bisschen Geld, das im Moment
durch die Mühlen eingenommen
wird, reicht für nichts. Deshalb
wäre ich dafür, dass die Menschen
vor Ort sich zunehmend an den
Kosten beteiligen. Das Schulgeld
sollte Stück für Stück erhöht werden und für die Behandlung in der
Dispensary sollte ein kleines Ent-

9

Interview
gelt erhoben werden, wobei es
immer Stipendien geben sollte, die
aber genau überprüft werden
müssten.
Am 13. September wirst Du in den
Vorstand Synesius gewählt. Syne
sius freut sich irrsinnig und Du?
Ich bin mächtig stolz, dass ich in
einem Schweizer Verein in den
Vorstand gebeten werde, habe
aber auch einen gehörigen Respekt vor diesem Amt. Durch die
räumliche Entfernung werde ich
nur an wenigen Vorstandssitzungen teilnehmen können und der
meiste Kontakt wird nach wie vor
per Mail stattfinden müssen, was
mir sehr leidtut. Ich kann nicht mal
an der Mitgliederversammlung, in
der ich gewählt werden soll, teilnehmen, weil ich am nächsten Tag
wieder in der Schule sein muss und
nur sehr ungern im Dunkeln Auto
fahre.

Du hast eine grosse Affinität zur
Landwirtschaft. Betreust momen
tan selber vier Ziegen. Welche Na
men tragen diese Hornträger, Wie
derkäuer und Paarhufer? Wie
siehst Du die Integration einer
landwirtschaftlichen Ausbildung
in die Schulen St. Michael in der
Stadt Nairobi und in die St. Lilly
Nikki Schule in Lwanda, auf dem
Lande?
Eine landwirtschaftliche Ausbildung für die Menschen in Kenia
halte ich für sehr wichtig. Es gibt
viel zu viele verlassene oder
schlecht geführte landwirtschaftliche Betriebe, weil die Menschen
in der Hoffnung auf ein besseres
Leben in die Stadt abwandern und
dann ohne Arbeit und Zukunft im
Slum landen. Wenn man ihnen
zeigt, wie man auch als gebildeter
Landwirt, gut leben kann, zieht es
sie vielleicht zurück zu ihren Wurzeln oder hindert sie zumindest

daran, auch abzuwandern. Für die
Kinder in Mathare gibt es da wohl
kaum eine Chance, es gibt kein
Ackerland zu einem vernünftigen
Preis zu kaufen und die Grosstierhaltung im Slum ist Tierquälerei,
das sollte man nicht unterstützen.
Das Hasen- und Hühnerhalten ist
grenzwertig. Da sie aber den Kindern auch Verantwortungsbewusstsein für die ihnen anvertrauten Lebewesen lehrt, sollte sie
beibehalten werden. Auf dem
Land sehe ich da ganz andere
Möglichkeiten, die unbedingt ausgebaut werden sollten.
Diese letzte Frage möge kein Ein
dringen in deine Privatsphäre be
deuten: Was liegt auf deinem
Nachttischchen?
Eine Dose mit Staufener Huschde
Gutz.

Wo sich
mein Vertrauen auszahlt,
bin ich
am richtigen
Ort.
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Brief aus Tansania
von Isidor Peterhans

Zurück in Tansania
«Synesius gehört nach Afrika!», so
hiess es bei der Gründung des
Hilfsvereins «Projekt Synesius».
Und hier ist er seither auf verschie
dene Weise am Wirken. Stephan
Gottet meinte auch gelegentlich:
«Isidor, du gehörst nach Afrika»,
und hier bin ich wieder, nach acht
Jahren in Rom. Die Umstellung fiel
mir nicht sehr schwer. Durch gele
gentliche Besuche und Korrespon
denz blieb ich ja in Kontakt mit
Afrika, besonders mit den Leuten
hier in Tansania und Kenia.
Und solch längerfristige Beziehun
gen scheinen mir besonders wich
tig für jede Form von Entwick
lungszusammenarbeit. Dabei er

geben sich sicher auch Reibungs
flächen, vor allem aber besseres
gegenseitiges Verstehen, echteren
Zugang zu den Sorgen und Hoff
nungen von uns allen, die nötigen
Energien, um Schwierigkeiten und
Differenzen zu meistern, auch
wenn man sich dabei hin und wie
der die Finger verbrennt.
All das erfahren wir auch in den
Projekten, die Synesius‘ in Tansa
nia und Kenia unterstützt. Inter
essant ist dabei, dass St. Michael’s
Schule und Krankenstation in Ma
thare-Nairobi aus einer akuten
Notsituation entstanden ist und
mittelfristig von der Stadtentwick
lung eingeholt werden wird.

In Lwanda / Bungoma hingegen
sind St. Lilly / Nikki Primarschule
und Ambulatorium eher Teil, ja ein
wenig Pionier-Arbeit, bei einer
gesellschaftlichen Entwicklung in
ländlicher Gegend. Dort sind Ge
sundheitsdienste und Schulen
noch immer nicht allen zugäng
lich, oder doch nur unter erschwer
ten Bedingungen – grosse Distan
zen und finanzschwache Landbe
völkerung. In beiden Projekten
gibt es immer wieder Unvorherge
sehenes, aber auch Wünsche und
Erwartungen, die auf ein realisier
bares Mass beschränkt werden
müssen. Dass dabei der Wunsch
nach dem «schnellen Geld», d. h.
in diesem Fall nach raschem Fort
schritt mit Hilfe von aussen, den
unerlässlichen Eigenbeitrag immer
wieder zu kurz kommen lässt, ist
verständlich. Nur durch einen im
mer stärkeren Eigenbeitrag kann
aber ein Entwicklungsprojekt
überleben, wachsen und zu etwas
werden, das den Beteiligten dann
auch wirklich gehört und das sie
unbedingt weiterführen wollen.
Dabei möchte ich aber in keiner
Weise übersehen, dass, unabhän
gig vom Erfolg des Gesamtprojek
tes, schon jede Kranke, die wieder
gesund wird, jedes Kind, dem zu
einer sicheren Geburt verholfen
wird und jede Schülerin und jeder
Schüler, die Lesen, Schreiben und
Rechnen lernen, echte und blei
bende Hilfe erfahren, nachhaltige
Entwicklungshilfe, wie sie Synesius
leistet.
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Neue Vorstandsmitglieder
Fragen an Hanspeter Ernst
Wie soll ich Dich den Synesianern
schmackhaft machen?
Schön, dass Du das Gespräch mit
einer sinnlichen Metapher beginnst. Muss ich geniessbar sein?
Müssen mich die LeserInnen mögen? Oder darf ich ihnen stinken?
Wortspiele, ich weiss es. Und doch
hängt von ihnen so viel ab. Wenn
ich jemanden nicht riechen mag,
werde ich nicht auf ihn/sie hören.
Bleibt mir also nicht viel anderes
übrig als der Versuch, schmackhaft
zu sein.
Schmackhaft? Als begnadeter
Kochkünstler überraschst Du alle
mal Deine Gäste, gleich welcher
Provenienz, politischer und religi
öser und ethnischer Tendenz, Ras
se, Herkunft und äusserer Merk
male, wie Haarpracht und Tattoos.
Unvoreingenommenheit? Eine
unabdingbare Eigenschaft auch in
der EWZ (Entwicklungszusammen
arbeit)?
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Kochen ist ein Handwerk, das sich
erlernen lässt, wie jedes andere
Handwerk. Nur ist dieses Handwerk nicht jederfrau/manns Sache.
Ich hatte das Glück, eine gute
Lehrmeisterin und eine bestimmte
Begabung dafür zu haben. Früh
habe ich gelernt, wie sich mit den
einfachsten «Dingen» etwas machen lässt. Das gelingt dann am
besten, wenn ich mich auf die Zutaten einlasse, wenn ich auf sie
höre, will heissen, dass ich das
nicht verderbe, was in einem guten Gemüse, einem guten Fleisch
usw. da ist. Zudem ist Kochen etwas vom Kreativsten, das ich kenne. Wenn ich einige Grundregeln
intus habe, lässt sich improvisieren, entdecken und erfinden, wobei man im besten Falle selbst vom
Ergebnis überrascht werden kann.
In diesem Punkt ist Kochen mit
Wissenschaft betreiben verwandt:
Auch da muss ich Regeln einhalten, mich mit Fakten und Theorien
auseinandersetzen, auch da
braucht es Intuition und Phantasie,
damit ein wissenschaftlicher Essay
entstehen kann. Das Kochen aber
hat den Vorteil, dass das Ergebnis

viel schneller da ist. Und – im Unterschied zu wissenschaftlichen
Artikeln – reissenderen Absatz
findet. Für Gäste kochen ist ein
Vergnügen, sie geniessen zu sehen, macht Freude. Und das
Schönste ist, wie sich beim Essen
Menschen öffnen können. Noch
heute erinnere ich mich gerne an
einen kleinen Jungen, der bei mir
einmal unbedingt Nudeln an einer
bestimmten Sauce essen wollte.
Ich erfüllte ihm den Wunsch: Er hat
gegessen, besser würde ich sagen:
es hat mit ihm gegessen, langsam,
bedächtig, er und die Nudeln eine
Einheit, ein wahres Gebet.
Welches sind Deine spiriti rectori
in der EWZ? (Befreiungstheolo
gen, Philosophen, Ökonomen, So
ziologen)
Es macht wohl keinen Sinn, hier
eine ganze Liste von Namen aufzuzählen. Bedeutsam und wichtig
ist für mich Jesus von Nazareth,
dessen Leben mich beeindruckt. Er
ist nicht das süsse Jesuslein, derjenige, der alles weiss und auf jede
Frage eine Antwort hat, sondern
derjenige, der dazu beigetragen
hat, dass Menschen zu eigenständigen Subjekten, zu dem, was in
ihnen angelegt war, werden konnten. Das setzt aber voraus, dass
man jemanden so sieht, wie sie/er
ist. Theologie neigt dazu, ein theologisches System zu bauen, in dem
der Mensch, wenn überhaupt, so
doch nur als abstraktes Wesen vorkommt. Ich habe bei Karl Marx
gelernt, dass der Mensch kein abstraktes, ausserhalb der Welt hockendes Wesen ist, und ich denke,
dass seine Analysen nicht nur anregend sondern auch heute noch
erhellend, aktuell und weiterführend sind. Theologisch hervorragend machen das für mich Franz
Hinkelammert, Ökonom, Soziologe Befreiungstheologe, Kuno Füssel, Mathematiker, Philosoph und
Theologe; Gustavo Gutiérrez, Enrique D. Dussel, Pablo Richard,
Ignacio Ellacuria, Clodovis und
Leaonardo Boff und Juan Luis

Segundo (und viele andere mehr),
sie alle sind Befreiungstheologen.

Bei Louis Althusser habe ich die
Theorie der Gesellschaftsformation gelernt. Wie gesagt, ich will
hier nicht einfach Namen aufzählen. Wichtig ist mir, dass für sie alle
– und dazu gehören auch eine
ganze Reihe Denkerinnen wie Elisabeth Schüssler Fiorenza, Hisako
Kinukawa, Rosemary Radford
Ruether, Elsa Tamez (und viele andere mehr) – die Armen und Entrechteten der Ausgangspunkt ihres Denkens sind. Wenn ich meinem Grundsatz, keinen Namen zu
erwähnen, schon so treu bin, da
gleich noch einen: Johann Baptist
Metz. Von ihm habe ich gelernt,
die Frage nach den unschuldig Ermordeten, all den Opfern von
Kriegen und Verbrechen, jener die
an Hunger gestorben sind usw.
nicht einfach der zynischen Feststellung «Da ist nichts» oder
«Abfall der Geschichte» zu überlassen …

Ist unsere Gesellschaft denn eine
gänzlich unsolidarische Ansamm
lung von Individuen, welche durch
Neu-Gier, Egoismus und Neid an
gestachelt, sich zu einem Straf-Ra
che und Lynch Organismus gegen
über Andersdenkenden, Anders
seienden, Benachteiligten entwi
ckelt?
Ganz so schlimm ist unsere Gesellschaft nicht. Die Gefahr besteht
freilich, dass der Individualismus
auf die Spitze getrieben wird. Das
führt dazu, dass man sich nur in
seinen eigenen Kreisen (sogenannte Milieus) bewegt und sich
gar nicht vorstellen kann, dass andere ganz anders leben müssen.
Der Wert, wonach etwas bemessen wird, ist das Geld. Entscheidend sind Effizienz und Wirtschaftlichkeit. So kann es geschehen, dass alles, was wir tun, kompetitiv ist. Wir müssen, um unseren
Status halten zu können, besser
sein als ... Wer so denkt, wird in
den Anderen immer nur die Rivalen sehen können. Diese werden
zu Feinden. Geht es mir schlecht,
dann verstehe ich mich als Opfer
der Anderen. Geht es mir aber gut
bzw. besser als den Anderen, dann
kümmert mich nicht, wie es ihnen
geht, schliesslich ist jede/r ihres/
seines Glückes Schmied.
Das Problem ist aber: Wir sind nun
einmal nicht nur Individuen, wir
sind Personen, die auf andere an
gewiesen sind. Wir sind bedürftig.
Es ist unangenehm, Hilfe anzuneh
men oder gar um Hilfe bitten zu
müssen. Deshalb kauft man Hilfe.
Aber was machen wir mit denen,
die sich dies nicht leisten können?
Bleibt da nicht die Würde des Men
schen auf der Strecke?
Wir schwafeln von Würde. Ist Wür
de nicht eine Vokabel, ein Konst
rukt der Besitzenden? Von Intel
lektuellen, Übergescheiten Mani
pulatoren. Kennen unsere Partner,
die Benachteiligten, dieses Wort
überhaupt? Oder ist es für diese
eine reine, die Umwelt verpesten
de Plastikhülle leerer Worte?

Ja, leider ist es so, dass man die
Würde des Menschen zu etwas
macht, das man besitzt und folglich auch verlieren kann. Ich verstehe unter Würde jedoch ein Geschenk, etwas, was allen Menschen, aber auch den Tieren, der
belebten wie unbelebten Natur
zukommt, das sich nicht verlieren
und veräussern lässt. Wenn ich jemandem diese Würde abspreche
oder streitig mache, verletze ich
mein eigenes Menschsein, beschädige oder zerstöre ich meine eigene Menschlichkeit. Würde ist eine
Haltung, wie ich jemandem gegenübertrete. Das ist nicht eine
Frage, ob ich jemanden gernhabe,
ihn/sie mag oder liebe – ich kann
nicht alle Menschen lieben, ganz
abgesehen davon, dass sich Liebe
nie und nimmer befehlen lässt –
sondern sie ist Ausdruck des Respekts, dass jeder Mensch, jedes
Tier, jede Pflanze usw. sich selbst
ein uneinholbares Geheimnis
bleibt. Zugegeben, das tönt ein
wenig abstrakt. Deshalb ein Beispiel: Man denke an die Geschichte des dreijährigen Aylan, der auf
der Flucht mit seiner Mutter und
seinem Bruder im Meer ertrank.
Das Bild vom toten Kind am Meeresufer ging um die Welt, die Betroffenheit war riesig. Heute ist
keine Rede mehr von ihm. Gewiss,
die Betroffenheit war echt, aber
sie genügt nicht. So lange Menschen auf der Flucht auf diese Weise umkommen, nehmen wir die
Würde des Menschen nicht ernst.
Sie, diese Würde, schreit nach einer Änderung: Es darf nie und
nimmer mehr so etwas geschehen.
Ja, auch die Benachteiligten kennen diese Würde, nicht als Wort,
sondern als praktische Forderung
nach einem ihnen gemässen Umgang.
Immer wieder stelle ich die EWZ
dort, auf die gleiche Stufe wie die
Zusammenarbeit mit dem Benach
teiligten hier. Z.B. hier in der Jo
sef-Stiftung und dort in Afrika. Ist
Augenhöhe reine Augenwische
rei? Ist das eine ohne das andere
überhaupt denkbar?

Ich denke, dass es Augenhöhe
ohne Beachtung der Würde nicht
geben kann. Ich weiss zwar, dass
mit Augenhöhe vieles gemeint
sein kann. Sie ist für mich nicht
schon gegeben, wenn z.B. ein
Zahnarzt vor einem Kind niederkniet, um ihm in die Augen zu sehen, wenn damit der real bestehende Unterschied, das Gefälle
zwischen Arzt und Patient, überspielt werden soll. Augenhöhe ist
das radikale Ernst-Nehmen der
Anderen. Ziel müsste sein, uns einander zuzumuten und zwar so,
dass wir miteinander nach Lösungen suchen, den je eigenen Weg
aufrecht gehen zu lernen und gehen zu können. Das kann durchaus
bedeuten, dass man jemandem
intensiv unter die Arme greifen
muss. Augenhöhe ist es dann,
wenn ich ihn stütze in der Absicht,
ihn frei zu lassen, gehen zu lassen,
wenn ich ihn also nicht auf den
Arm nehme, im Arm behalte und
die Lösung ohne ihn suche. Und da
denke ich, dass das die Absicht des
Projekt Synesius ist.
Ach, nun endlich die allerletzte
Invektive oder Störung Deiner Pri
vatsphäre, aber keine Angst, das
Fuder ist noch nicht geführt, aller
Mist noch nicht verzettelt: was
liegt auf Deinem Nachttisch? Oder
mangels dieses Möbelstückes: was
haust im unbestimmbaren Perime
ter um Dein Bett herum?
Hier die Bücher, die heute morgen
neben meinem Bett lagen: Es sind
die Losungen, ein Geschenk von
einer alten Freundin, die sich um
meine Rechtgläubigkeit sorgt;
Dom Helder Camara: Briefe aus
dem Konzil. Nachtwachen im
Kampf um das Zweite Vatikanum
(Daraus ein Satz über Papst Paul
VI., den ich gestern Abend gelesen
habe: «Er hört alle an, aber hört
auf niemanden.»); Hermann Bauer: Verschwörungsmelange. Ein
Wiener Kaffeehauskrimi und
Christoph Wagner: Gefüllte Siebenschläfer. Ein Carozzi-Krimi.
Keine Angst: Ich schlafe gut.
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Im Gespräch
mit Dr. Yvonne Flammer
Vielleicht als Orientierung einige
Bemerkungen und Daten zu ihrem
Lebenslauf. Nur Erlebnisse und Ex
amina, die Ihnen für unsere Zu
sammenarbeit als relevant erschei
nen. Also kein Geburtsdatum,
dafür eher Geburtsort, Schulen,
Hobbies (Musik, Essen, Sport, Le
sen etc.), Ausbildung…
Bitte betrachten Sie folgende Fra
gen eher als Anregungen. Umin
terpretieren und Ausschweifun
gen sind erwünscht. Fragenände
rungen dito.
Ich bin mit drei Geschwistern in
Waltenschwil aufgewachsen, in
unmittelbarer Nachbarschaft zur
Dubler-Mohrenkopf Fabrik und
bin praktisch mit Gratis-Mohrenköpfen – unschöne Mohrenköpfe
wurden damals noch gratis an Kinder abgegeben – als Dessert gross
geworden! Einen Grossteil meiner
Kindheit habe ich aber auch in
Bremgarten verbracht, wo meine
Eltern ein Zweirad- Fachgeschäft
führten und viele Flammer-Velos
in die weitere Umgebung von
Bremgarten verkauften. Häufig
haben wir ganze Nachmittage in
der Stadtbibliothek verbracht,
oder dann an der Reuss, im Sonne-Märt (für uns Kinder ein wunderbarer Ort um auf Entdeckungsreise zu gehen, in Waltenschwil
gab es damals nämlich keinen
Grossmarkt) oder in der Badi. Nach
der Kantonsschule in Wohlen AG
hat es mich zum Medizinstudium
nach Bern gezogen, das damals
noch einen praktisch-orientierten
Ansatz hatte. Schon im Studium
hat mich Afrika fasziniert und ich
verbrachte ein dreimonatiges
Praktikum in einem Missionsspital
auf dem Lande im Süden von Simbabwe. Dort trieb es mich nach
drei Jahren Assistenzarztzeit wieder hin, diesmal als health delegate für das IKRK. Eine 2. Mission
führte mich nach Darfur.
Wie sind Sie zum Entschluss ge
langt, drei Jahre nach Nairobi zu
gehen um bei German Doctors das
Heft in die Hände zu nehmen?
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Meine Afrika-Affinität schien auch
in der Liebe eine Rolle zu spielen
und so hatte ich durch meinen nigerianischen Ehemann für eine
gewisse Zeit eine afrikanische Familie. Nach dem FMH Titel in Innerer Medizin hatte ich den starken
Wunsch, in Afrika mal länger tätig
zu sein. So liess ich mich in Zürich
zur Infektiologin ausbilden, um
danach zwei Jahre lang als Oberärztin auf der Inneren Medizin
und Infektiologie im Kantonsspital
Baden zu wirken. Nach einem weiteren Jahr in einer Privatpraxis war
dann aber definitiv klar für mich,
dass die Zeit gekommen war, die
Zelte abzubrechen und in Afrika
ein neues Daheim zu suchen. Ich
fühlte mich in der Schweiz, im Streben nach immer mehr und in weniger Zeit, und in der Art wie in
den Spitälern Patienten betreut
werden, nicht mehr wohl. Mit der
NGO Interteam arbeitete ich ein
Jahr in Tanzania und wechselte
dann nach Kenia, wo ich zurzeit
lebe und arbeite. Diesmal mit German Doctors in einem grossen health centre im Mathare Slum. Den
Ausgleich zu der energiekonsumierenden und auch belastenden
Arbeit im Slum finde ich im Sport
(Joggen im wunderbaren Karura

Forest), in der Musik (ich singe im
St. Paul´s Chapel choir mit), im Lesen von Büchern die in einem
«book club» besprochen werden,
im Besuch von etwas exklusiveren
Restaurants mit Freunden, im
Malen und Besuchen von Galerien
und Museen und im Reisen.
German Doctors, Baraka Health
Centre, was ist darunter zu verste
hen? Im Untertitel steht: Hilfe für
Kenia, Hilfe die bleibt. Was ma
chen Sie anders als gleichgelager
te Institutionen? Gilt auch hier
«Hilfe zur Selbsthilfe»? Ist eine
solche Aussage in medizinischen
Verrichtungen überhaupt mög
lich?
German Doctors unterstützt seit
20 Jahren ein Health Centre mit
Namen Baraka (Segen) mitten im
Mathare Valley wo ca. 350´000–
500´000 Menschen in ärmlichen
Verhältnissen leben. Das Projekt
hat vor 20 Jahren mit zwei Ärzten,
zwei Krankenschwestern und
wenig Hilfpersonal in Baracken
gestartet und ist über die Zeit zu
einem grossen Unternehmen gewachsen, wo ca. 80 kenianische
Mitarbeiter und fünf Ärzte zusammenarbeiten und jeweils ca. 500

Patienten betreuen. Es bietet ganz
unterschiedliche Dienste an, ist
hauptsächlich in drei Departementen aufgeteilt, dem Zentrum für
Nahrung / Ernährung, dem HIV
Ambulatorium und der allgemeinen Klinik, die wie eine grosse
Gruppenpraxis funktioniert. German Doctors hat von Beginn weg
einen Hauptfokus in Ausbildung
gelegt und zig Mitarbeiter sind in
Baraka gross geworden und haben
später eine gute Anstellung in einem Spital oder anderswo (andere
NGOs wie MSF) in einer höheren
Funktion bekommen. Die konstante Arbeit über Jahrzehnte erlaubt
auch eine wesentlich höhere Einflussnahme auf eine marginalisierte und arme Bevölkerung, was ihre
Gesundheitsversorgung angeht.
German Doctors ist eine Organisation, die auf eine längerfristige
Entwicklungshilfe baut und weniger auf eine kurzzeitige Nothilfe.
Auch wird versucht, allgemeines
Gesundheitswissen via unseren 50
community health workers in der
Bevölkerung zu verbreiten.
Welche ethischen Vorgaben ge
ben Sie sich selber?

Ich folge den christlichen Werten.
Dies hat mich sicher auch dahingeführt Father Peter näher kennenzulernen.
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit
zwischen German Doctors und
dem Synesius Dispensary, des St.
Michael Education Centre? Beide
Institutionen befinden sich in Ma
thare, dem zweitgrössten Slum
von Nairobi.

schwestern von Synesius wollten
sicher gehen, dass keine schweren
inneren Verletzungen vorlagen
und haben uns die ganze Familie
überwiesen. Alle Familienmitglieder wurden von mir und dem Chirurgen konsultiert und verarztet.
Keiner hatte grössere Verletzungen oder Komplikationen. Die beiden Damen von Synesius haben
gute Arbeit geleistet!
Was erwarten Sie von Synesius?

Wie mit Ihnen und den Mitarbeitern vor Ort besprochen, sehe ich
die Zusammenarbeit in der Vereinfachung von Patientenüberweisungen an uns, was in einem Fall
vor meiner Abreise nach Tansania
auch sehr gut geklappt hat. Die
beiden Krankenschwestern haben
meine Telefonnummer und können mich rasch und unkompliziert
über schwerer erkrankte Patienten informieren, die wir dann
rasch und unkompliziert (ohne
dass sie Schlange stehen resp. sitzen müssen) übernehmen. Eine
Familie war in einen Autounfall
verwickelt und alle Familienmitglieder hatten leichte Verletzungen davongetragen. Die Kranken-

Ich habe keine konkreten Erwartungen an Synesius. Natürlich begrüsse ich / wir einen Austausch an
Information, über etwelche akuten Gesundheitsprobleme im Slum
(wie z. B. einen Choleraausbruch)
oder über Sicherheitsaspekte.
Diese letzte Frage soll keine Intru
sion in Ihr privates Umfeld bein
halten: Was liegt auf Ihrem Nacht
tisch?
Das Buch «Dust» von Yvonne
Owuor (Namensvetterin, ich durfte sie auch persönlich kennenlernen)
Haben Sie überhaupt ein privates
Leben in Nairobi?
Ja klar! Das Leben besteht nicht
nur aus Arbeit ….

Aus Platzmangel können
wir an dieser Stelle drei
lesenswerte Artikel nicht
veröffentlichen:
Dorle Geitz:
Neue Werkstätten für Schule
in Kenia
Peter Meienberg:
Wasser in Kenia –
zu wenig oder zu viel?
Ueli Dubs:
Al Imfelds Tafelrunde
>>> AgroCity
Sie sind alle auf der Webseite
www.projekt-synesius.ch
zu lesen.
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Bericht aus Afrika
Ulrich Exner

Tanzania Dar es Salaam CCBRT Disability Hospital
Eigentlich sollte das Spital nicht
Disability Hospital heissen, son
dern Ability Hospital. Aber da bin
ich vor Jahren nicht durchgedrun
gen.

Tarife raufgesetzt und als Folge
kommen weniger Patienten.
Zwei Tage vor meiner Abreise wur
de mir diese 38jährige Frau mit
dem wegen Geldmangels über
zwei Jahre beobachteten Tumor
vorgestellt. Es handelte sich um ein
Myoepitheliom, einen ausseror

Form einer Austin-Moore Hüftpro
these. Ich hoffe, dass sich diese
Hüftprothese nicht von der Schul
ter auf den Weg macht, wo sie
eigentlich hingehört. Leider be
komme ich Verlaufsberichte nur
nach mehrfachem Nachfragen.
Ich lerne jedesmal bei der Arbeit
mit Kollegen in anderen Regionen
unheimlich viel; aber ich habe auch
bei jeder Rückkehr in die Schweiz
das Gefühl, in einen noch tieferen
Dschungel einzutauchen.
Bleiben wir leidenschaftlich neu
gierig, das wäre auch im Sinn von
Synesius.

Wenn ich das recht verstanden
habe, war die Christoffel Blind
Mission bei der Gründung des
CCBRT (Comprehensive Communi
ty Based Rehabilitation Tanzania)
um das Jahr 2000 der Ansicht, dass
diese Institution als NGO nach ei
nigen Jahren unabhängig würde.
Man hat deshalb unter der jetzi
gen Leitung expandiert mit gro
ssen Anbauten für eine Privatkli
nik, die Geld für die weniger Be
günstigten schaffen würde.

Synesius unterstützt Dr. Ulrich
Exner.

Linkes Schultergelenk

Hüftprothese als Schultergelenk-
Ersatz

Ein grosser Anbau, dessen Ziel ich
nicht ganz verstanden habe - es ist
wohl kein Parkhaus, sondern eine
Rampe für Bettentransport ... – ist
steckengeblieben wegen Geld
mangel.
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Patienten unter dem Alter von 16
Jahren werden aus der öffentli
chen Hand finanziert, ältere müs
sen aber selber zahlen. Wegen
Geldmangels wurden deshalb die

dentlich seltenen Tumor, der ein
Jahr zuvor biopsiert wurde. Dr.
Fulvio Franzeschi, der nach 18 Jah
ren hervorragender exzellent do
kumentierter Arbeit in Ostafrika
wegen Geldmangels nach Europa
zurückkehren muss, hatte die ge
niale Idee, die Operation als Biop
sie zu codieren; das kostete noch
50 USD. Wir mussten noch ein Im
plantat finden für die Stabilisie
rung des Armes. Das fand sich in

Bericht aus Afrika
Klaus Böhme, AKO – Aktionskreis Ostafrika e.V.

Augenarzt Dr. Achim Miertsch
Bei der Gründung vom Verein Sy
nesius im Jahr 2005 hatte auch
Augenarzt Dr. Johann Dillinger
aus Traunstein teilgenommen und
einen engen Kontakt zum Traun
steiner Verein AKO-Aktionskreis
Ostafrika e.V. geschaffen, der bis
heute fortentwickelt worden ist.
Die beiden Vereine haben in
Tansania beim Ausbau der Augenund Zahnstationen in Emmaus
Center bei Sanya Juu zusammen
gearbeitet, die Augenstation im
Kibosho Hospital unterstützt. Seit
vielen Jahren hat der Verein Syn
esius Zuwendungen für Katarak
toperationen sehr armer Augen
patienten gegeben. In Kibosho
werden in den beiden Fachabtei
lungen jährlich 5500 Zahnpatien
ten und 6400 Augenpatienten
behandelt, von denen einige hun
dert durch die Operationen wie
der sehen können.
Die Aufgabe von Dr. Dillinger hat
beim AKO inzwischen Augenarzt
Dr. Achim Miertsch übernommen.
Seit etwa 15 Jahren fliegt Dr.

Im Wasso Hospital baut Dr. Achim Miertsch eine neue Augenstation
auf und unterrichtet Personal.

Miertsch jährlich für einige Wo
chen nach Kibosho, sorgt für gu
ten Betrieb und Fortbildung in
Kibosho und unterrichtet auch am
universitären Kilimandscharo
Christian Medical Center in Moshi.

Viele Menschen warten auf ihre Augenbehandlungen.

Seit einigen Jahren hilft er mehre
ren weiteren Krankenhäusern in
Tansania Augenstationen ähnli
cher Leistungsklasse aufzubauen.
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Bericht
St. LillyNikki Children Education Centre

Unsere Partner in Afrika berichten in Englisch und Suaheli
ST. LILLY NIKKI CHILDREN EDUCATIONAL CENTRE
OUARTERLY REPORT
We are so much grateful to report to you that for the last three months of your great support, we were
able to achieve the following:
1. Expansion of the community dispensary.
2.	Provision of free medical care to the destitute population of our community and the neighbouring
communities. For maternity wing, ten (10) deliveries were achieved.
3. The purchase of some dispensary equipment.
4. Starting of small income generating tailoring project and more, so our children learn tailoring skills.
5. We were able to pay the wages of workers.
6.	Borehole water that needs to be completed properly so as to serve both the school and the dispensary
at large.
7. Addition of furniture for both the school and the dispensary.

RECOMMENDATIONS
1.	We look forward to finish up the borehole in order to get clean water to be used both in the school and
in the dispensary (five large drums are needed and piping).
2.	Expansion of tailoring project for both our school children and the community at large. In other words
having vocational training für both our children and our community at large and starting «Honey project»
for income generating for the project.
3. Construction of school administration block.
4. Improving on laboratory services.
5. lmproving on maternity wing.
6. Improving on the workers salaries and wages as the cost of living is too high in Kenya.
7.	We also look forward to support the needy children to continue with
high school education and others learning a trade i.e. tailoring and hair
dressing.

CONCLUSION
As St. LillyNikki family, we would like to sincerely register our sincere
thanks to our dear great friends from Projekt Synesius for your commitment
of your continued support through Dr. Stephan Gottet.

SUMMARY
St. LillyNikki has a total number of one hundred and ninety children (190).
The classes run as from kindergarten up to grade eight (8) and a total
number of fifteen teachers.
We all thank you so much for your continued support.
May our father in heaven bless you mightily. We wish you blessings.
Best regards;
Caroline.
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SHULE YA MTAKATIFU LILLY NIKKI.
RIPOTI YA MIEZI MITATU YA MSAADA WENU
Tuna furaha tele kuwajulisha ya kwamba kupitia msaada wenu wamiezi mitatu iliyopita, tumeweza kuhesabu
mafanikio yafuatayo;
1. Upanuzi wa kituo cha afya kwa jamii.
2. a). Kutoa huduma ya bure yamatibabu kwa wanafunzi na jamii pamoja na idadi ya jamii zingine j irani,
b).	Kuimarisha kitengo cha uzazi kwa akina mama wajawazito, kliniki siku moja kwa wiki yakulinda
afya ya mama na mtoto.
		
– Kufikia sasa, watoto kumi wamezaliwa katika kituo cha afya.
3. Tumenunua vifaa vya huduma ya afya.
4.	Kuanzisha mradi mdogo wakuleta mapato ya kuinua uchumi wa shule. Tumeweza kuanzisha ufundi
wakushona sare za shule. Wanafunzi pia wanafurahi kujifunza kushona nguo.
5. Tumeweza kulipa ajira ya wafanyikazi wetu.
6.	Tumechimba kisima cha maji ambacho hatujakamilisha kukiweka bora. Maji kutoka kisima hiki
yatatumiwa kwa hospitali na shule, hivyo kupunguza gharama ya kununua maji.
7. Tumenunua funicha kwa kituo cha afya na shule.

MATARAJIO
1.	Tunatazamia kukamilisha ujenzi wa kisima cha maji. Tutahitaji vifaa vya kupitisha maji na pipa kubwa,
angalau tano.
2.	Kupanuliwa kwa mradi wa ufundi wa kushona nguo shuleni. Tunapendelea kuwa na vifaa mwafaka
vya kushona nguo ili kusaidia watu kutoka kwa jamii pamoja na wanafunzi kupata ujuzi wa kujikimu
kimaisha.
–	Pia tungependa kuanzisha ukulima wakufuga nyuki ili kukuza asali,
hiiinawezakuletamapatoyakuinuauchumiwashule.
3. Ujenzi wa afisi ya walimu.
4. Kujaribu kutoa huduma bora zamahabara katika kituo cha afya.
5. Kutoa huduma bora Zaidi katika kitengo cha uzazi.
6. Kulipa mishhara nzuri kwa wafanyikazi.
Pia tunatazamia kupata msaada kwa wanafunzi walio na upungufu wa karo ya shule ya upili. Na
Wale watakao jiunga na masomo ya karakana za kujifunza kazi za mikono na biasara.

MAAMUZI
Kama familia ya mtakalifu LillyNikki, tungependa kuandikisha shukrani zetu kubwa kwa marafiki wetu
wapendwa wa Projekt Synesius kwa moyo wenu wakujitolea kutusaidia kupitia kwa Dakrari Stephan Gottet.

TAMATI
Shule ya mtakatifu LillyNikki inajumla ya wanafunzi mia moja tisini (190). Tuna wanafunzi kuanzia shule ya
chekechea hadi darasa la nane. Tuna jumla ya walimu kumi na watano.
– Tunawashukuru kwa msaada wenu wa kila wakati.
– Mwenyezi Mungu awabariki na awape afya njema.
Wenu mpendwa;
Caroline.
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ST. MICHAEL CHILDREN EDUCATIONAL CENTRE
QUARTERLY REPORT
As St. Michael family, we would like to express our gratitude to Projekt Synesius for your great support for
the last three months, we achieved the following:
1. Provision of free-medical care to both our children and our community people.
2. Improvement on the nutrition for our children.
3. Remuneration to our workers.
4. Addition of some school stationery.
5.	With the support from other partners Bad Krozingen Schule and Tukolerewamu, (Germany) we were
able to establish carpentry and tailoring project whereby our children are learning a trade. We also
managed to add girls’ toilet for hygiene purposes. We have also set a library for both our children and
the community at large.
RECOMMENDATIONS
We recommend that for the next support, we look forward to improve on the service delivery by:
– Establishing outreach programme.
– Having a review on remuneration for our workers.
– Supporting the single mothers whose husbands may have died due to AIDS and they are also ailing.
FEATURESOF ST.MICHAELCHILDRENEDUCATIONALCENTRE
St Michael children educational centre has a total number of two hundred and fifty children (250) and
twelve teachers.
We thank you so much for your great continued support. We all wish you good health and blessing.
Best wishes and kind regards.
Godfrey.

SHULE YA MTAKATIFU MIKAILI.
RIPOTI YA MIEZI MITATU ILIYOPITA
Sisi kama familia ya mtakatifu Mikaili tuna furahia nyingi kutoa shukrani zetu kwa prokektsynesius, kwa
msaada wenu wa miezi mitatu iliyopita. Tumefaulu;
1. Kupeana huduma z.a bure zamatibabu kwa wanafunzi wetu na jarnii ya Mathare.
2. Kutoa lishe bora kwawanafunzi wetu.
3. Kuwalipa mishahara walimu wetu kwa wakati.
4. Kununua vifaa bora vyakutumia kwa kusoma na kufundisha.
5.	Kwa msaada tuliopata kutoka kwa ‹Bad Krozingen Schule› na ‹Tukolerewamu› (Germany) Ujerumani,
tumepata darasa la ufundi wa kushona nguo na,ufundi wakutengeneza fanicha na kujifunza biashara.
Pia tumeweza kuongeza choo ya wasichana kwa usafi bora. Fauka ya hayo yote tumetengeneza maktaba
kwa watoto na jamii kwa jumla.
PENDEKEZO
Tunapendekeza kwamba, tunatazamia kutoa huduma bora kwa;
1. Kuwafikia wagonjwa walio mbali nasi.
2. Kuongeza mishahara ya wafanyikazi wetu.
3.	Kuwapa usaidizi kina mama waliofiwa na waume zao kutokana na ugonjwa wa ukimwi, ambao pia
niwagonjwa.
TAMATI
Shule ya Mtakatifu Mikaili inao wanafunzi wapatao mia mbili hamsini (250) na walimu kumi na wawili.
Tunawashukuru sana kwa msaada wenu wa kila mara.
Twawatakia afya njema na Baraka zote za Mungu. Salaamu nyingi kutoka kwetu.
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Wenu mpendwa;
Godfrey.
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Binti Panzi
Christine WambuiMugeci.
Today being 20th of August am enjoying my holiday.
I am going back to school on 29th of this month. I am
doing my thorough revision just to prepare me for my final
examination.
I have made sure that I have a good relationship with my
teachers so that they can guide me in my studies. I do thank
you for the help that you have given me in buying me
revision books and paying my school fees. God bless you.
Everybody at home is doing fine.
Much greetings from them. My mother has made sure that
everyday I have at least read three times a day. While doing
that, l remember, that the early bird catches the worm and
practice makes perfect. I have also given myself a break from
my friends so that I make my future.
Talking about my future:
I have big plans for my future.
I really hope to venture in medicine to be specific in the
university. I wish for is the university of Nairobi. I hope that
one day I will be like Dr. Gottet. I have loved to help those
in need.
Greet Nikki and Lilly hoping to see them soon not forgetting
Fr. Peterhans. God bless you and do you good.
BintiPanziWambui.

Das Heugümpermädchen
(Binti Panzi) Christine Wambui
2008 und 2018. Ihr Vater wurde
2008 in Mathare ermordet.

BintiPanzi
Christine Wambui Mugeci.
Leo ikiwa tarehe Ishirini mwezi wa Agosti 20/8/2018 ninafurahia likiso yangu.
Ninarudi shuleni tarehe ishrini na tisa ya mwezi huu. Ninafanya marudio ya kina kwa mtihani wamwisho.
Nimejaribu kuhakikisha yakwamba ninakuwa na uhusiano dhabiti na walimu wangu. K wa minajili ya
usaidizi ya masomo yangu.
Ninawashukuru sana kwa usaidizi wenu kwangu kwamfano kuninunulia vitabu za kina
nakunilipia karo ya shule.
Kila mtu nyumbani yu buheri wa afya. Pokea salamu zao.
Mama yangu amehakikisha ya kwamba kila siku ninasoma mara tatu. Ninapofanya hivyo, ninakumbuka
msemo usemao;
«Ndegewamapema, hupatachakulabaharini namazoezi humfanya mtu kuwa kamili».
Pia nimewaweka marafiki zangu kandokidogo kwa ajili ya kutengeneza maisha yangu ya baadaye.
Nikiongea kuhusu maishayangu ya baadaye, niko na matumaini makubwa.
Ninatarajia kijitosa kwenye ulingo wakimatibabu katikachuo kikuu cha Nairobi.
Ninatarajia kuwa kama Daktari Gottet. Nitapenda kusaidia wale ambao hawajiwezi.
Salamu kwa Nikki na Lilly. Tunatarajia kuwaona hivi karibuni bila kumsahau.
Baba Perterhans.
Mungu awabariki na a watendee mema.
BintiPanzi Wambui.
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Sozialarbeit
Andreas Koch

Sozialprojekt 2018 der Firmanden

«Projekt Synesius» CH-5620 Bremgarten
«Augen-Blicke» erscheint unregelmässig,
aber mindestens einmal pro Jahr.
Heinz Koch
Itenhardstrasse 23
5620 Bremgarten
heinz-koch@bluewin.ch
Stephan Gottet
Bremgarten
gottet@swissonline.ch
Dorle Geitz
Isidor Peterhans
isidorpeterhans@gmail.com
Dr. Hanspeter Ernst
ernsthp@bluewin.ch
Dr. med. Yvonne Flammer
yvonneflammer@hotmail.com

Zum ersten Mal organisierten die
Firmandinnen und Firmanden zum
Synesius-Fest ein Kuchenbuffet im
Pfarreisaal Bremgarten. Mit viel
Elan motivierten sie schon die Pas
santen auf der Strasse, einen Ab
stecher zu ihrem Kuchenbuffet –
oder besser gesagt: Dessertbuffet
– zu machen. Das Buffet bestand
aus über 25 verschiedenen leckeren
Desserts: vom Tiramisu über die
Linzertorte, «Marronischnittli» und
die beliebte Schwarzwäldertorte
bis zu originell verzierten Muffins.
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Andreas Koch bedankte sich für
den tollen Einsatz und die
Geldspende für das Projekt Syne
sius. Alle freuen sich nun riesig, mit
dem gesammelten Geld die Bil
dung für die Kinder in Kenia un
terstützen zu dürfen. Denn Bil
dung kann ihnen niemand mehr
nehmen.

Prof. Dr. Ulrich Exner

Natürlich wäre das auch ohne die
Buffet-Besucherinnen und -Besu
cher nicht möglich gewesen, ihre
Unterstützung und Konsumation
war wichtig für das Gelingen.

Anzeigen:
Stephan Gottet
Zugerstrasse 9
5620 Bremgarten
gottet@swissonline.ch

Dr. med. dent. Klaus Böhme
klaus-boehme@t-online.de
Andreas Koch
andreas.koch@swissonline.ch
Lektor:
Heinz Koch
Photos:
Gottet und Autoren

Noch spannender als die Desserts
zu verkaufen, war am Ende des
Tages vor allem eins: Die Einnah
men zu zählen, um herauszufin
den, wie viel dem Projekt Synesius
gespendet werden kann. Alejan
dro schätzte circa 400 Franken.
«Nein», meinte Melanie, «ich habe
es bereits einmal durchgezählt und
es sind sicher etwa 680 Franken.»

Illustrationen:
Pietro Ott (1931 – 2005)

Nicht 400, auch nicht 680 sondern
stolze 900 Franken waren es. Die
se konnten die Firmandinnen und
Firmanden Andreas Koch für den
Verein Synesius während des letz
ten Firmblocks übergeben.

Auflage:
4'600 Exemplare

Layout:
Heinz Ammann Marketingdienstleistungen
Täfernstrasse 1
5405 Baden-Dättwill
box@heinzammann.ch
Druck:
Kromer Print AG
Karl Roth-Strasse 3
5600 Lenzburg

Das Aktuellste erfahren Sie auf:

www.projekt-synesius.ch

Röm.-kath. Pfarrblattgemeinschaft Aargau
Feerstrasse 8, 5000 Aarau
In Zusammenarbeit mit dem
Pastoralraum Bremgarten-Reusstal

!
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Christiane Dürst
dankt Heinz Koch.

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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Veranstaltungskalender
Sonntag, 28. Oktober 2018

14. WALLFAHRT – von Justa im Gnadenthal zu Synesius nach Bremgarten
Die jährliche Wallfahrt des Projektes Synesius
nach Bremgarten beginnt auch 2018 im Kloster
Gnadenthal. Bei der Katakombenheiligen Justa.
Bei Trost sein: Unterwegs wird die Wallfahrt tradi
tionsgemäss ausgeschmückt mit starken Worten,
feinsinnigen Gedanken, spannenden Gesprächen
und intensiven Begegnungen.
In diesem Jahr sprechen Dr. Stephan Gottet, Karin
Koch Wick mit Hund Sophie, Heinz Koch, Silvio Blat
ter und Dr. Hanspeter Ernst.
Treffpunkt:
10 Uhr
im Eingang des Klosters Gnadenthal
ab 9.30 Uhr 	offeriert der Reusspark im Foyer des Klosters Kaffee und Gipfeli
Sonderausstellung im Kreuzgang MACHT UND PRACHT offen ab 9 Uhr.
Grussworte:
10.15 Uhr von Stephan Gottet
Verbindungen ÖV:
8.45 Uhr
Treffpunkt Bahnhof Bremgarten
8.57 Uhr 	ab Bremgarten nach Stetten Küntenerstrasse und ca. 10 Min. zu Fuss ins Kloster Gnadenthal
11.57 Uhr 	ab Bremgarten nach Künten «Gried» zu Fuss nach dem Rohrhof Sulz
Die Wanderung geht mit Schwung über die neue Brücke
ans rechte Reussufer und führt durch die sagenhafte Fluss
landschaft auf gutem Wanderweg bis nach Sulz-Künten zum
Rohrhof der Familie Töngi. Dort treffen die Pilgerreisenden
am Mittag ein.
Nach einer ausgiebigen Rast geht die Wanderung um
13.30 Uhr weiter nach Bremgarten zur Stadtkirche und
zum heiligen Synesius.

Gleich in die Agenda eintragen:
15. Generalversammlung am Donnerstag, 19. September 2019 um 19 Uhr
im Restaurant JoJo, St. Josef-Stiftung, Bremgarten

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
den Benachteiligten in Afrika – herzlich freuen.
IBAN: CH79 0076 1016 1013 3892 1
Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.
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Formular für Beitrittserklärung auf Seite 23

Vermerk:
PROJEKT SYNESIUS
BREMGARTEN
Emmaus Eye Clinic

