
Liebe Leserin, lieber Leser

Zum fünften Mal erscheint unser 
Mitteilungsblatt «Augen-Blicke». 
Stephan Gottet, der Präsident des 
Vereins «Projekt Synesius» schreibt 
in seinem Jahresbericht: «Jetzt 
nach einer fünfjährigen Anlaufzeit 
treten unsere Projekte in ein Sta-
dium bei dem unsere ganze Auf-
merksamkeit gefragt ist.»

Die Zahl fünf scheint für unsere 
Tätigkeit eine bedeutsame Rolle 
zu spielen. Hier ein bisschen Zah-
lensymbolik: Die Bibel kennt die 
fünf Bücher Mose, die fünf Brote, 
mit denen Christus die viertausend 
Mann speist, die fünf klugen Jung-
frauen, um nur wenige zu nennen.

Doch nun zu unseren fünf Pro-
jekten. Es sind dies: Die Augen- 
und Zahnkliniken in Sanya Juu und 
Kibosho, die St. Michael School in 
den Mathare-Slums sowie die fahr-
bare Apotheke und Klinik in St. 
Bridget, Nairobi. 

Der Leiter der St. Michael School, 
Godfrey Wafula gibt in seinem 
«Bericht an die Spender» Einblick 
in die Sorgen und Nöte, die in den 
Slums von Nairobi herrschen.

Dreihundert Kinder werden dort, 
auch mit der finanziellen Hilfe un-
seres Vereins, medizinisch und 
schulisch betreut und gefördert. 
Diese Kinder sind nicht mehr län-
ger anonym. Durch das Nennen 
ihrer Namen in diesem Mittei-
lungsblatt erhalten sie ein Gesicht 
und hinter jedem dieser Gesichter 
steht eine Vergangenheit und 
Hoffnung auf eine Zukunft.

Fünf Jahre Anlaufzeit – ohne Ihre 
moralische und finanzielle Unter-
stützung hätten wir diese Zeit 
nicht durchgestanden.

Wir vertrauen auf Sie, denn wir 
brauchen Sie auch für weitere fünf 
Jahre! Herzlichen Dank!

Ihr Projekt Synesius
Heinz Koch
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So oft wie in diesem verflossenen 
Vereinsjahr hat sich der Vorstand 
noch nie zusammengefunden, 
weder physisch noch elektronisch. 
Fünf Vorstandssitzungen und Hun-
derte von Telefonaten und Mails 
bildeten den Grundstock einer ver-
tieften Kommunikation. Wir vom 
Vorstand stufen die Resultate als 
fast nur erfolgreich ein, es liegt 
aber an Ihnen als Mitglieder un-
seres Vereins «Projekt Synesius», 
dies zu beurteilen und uns bei po-
sitiver Gewichtung weiterhin so 
grosszügig wie bis anhin zu unter-
stützen. Grund für diese pausen-
losen Bemühungen ist nicht eine 
pathologische Hyperaktivität vor 
Wahlen, sondern dass jetzt nach 
einer 5-jährigen Anlaufzeit unsere 
Projekte in ein Stadium treten, bei 
dem unsere ganze Aufmerksam-
keit gefragt ist. Lassen Sie uns nur 
auf die wichtigsten Ereignisse des 
vergangenen Jahres eintreten.

Vorweggenommen: Es war eine 
angenehme Zeitspanne mit vor 
allem positiven Zeichen, und so-
gar die Fragezeichen scheinen 
uns freundlich gesinnt, also beant-
wortbar, lösbar zu sein. Bevor ich 
es vergesse, möchte ich allen Spen-
dern für ihren Solidaritätsbeitrag, 
dem gesamten sehr engagierten 
Vorstand, den beratenden Exper-
ten wie Paul Hohl (Swiss Contact), 
Gerhard Meier (Caritas), Isidor 
Peterhans, Leodegar Zitron, den 
Schwestern in Gerlisberg und in 
Tansania, den Lehrern in den Slums 
von Nairobi, inkl. ihrer 300 Schüler 
– und ich vergesse sicherlich noch 
ganz viele, vielleicht sogar gera-
de die, denen ich das Wichtigste 
schulde, nämlich meinen Respekt – 
all denen möchte ich ganz herzlich 
danken für ihr Partizipieren, denn 
man sollte keinen Unterschied 
zwischen Sendern (Spendern) und 
Empfängern machen; eine Einheit 
funktioniert nur durch alle ihre ak-
tiven Teile. Participation also, ein 
Konglomerat, geschaffen durch 
die Gleichwertigkeit aller Teilneh-

Jahresbericht

menden, das erst gibt dem Ein-
zelnen Würde und nicht nur dem 
Ganzen. Dies scheint mir eine es-
sentielle Aussage zu sein, an die 
wir immer wieder gemahnt wer-
den und uns auch erinnern sollten; 
nämlich nicht den Fehler vieler in 
der Entwicklungszusammenarbeit 
(EWZ) tätigen Gesellschaften zu 
wiederholen, nur objektbezogen 
zu handeln. Darunter ist die Ma-
nie zu verstehen, die nur ein ein-
ziges Ziel, nämlich die Errichtung 
von sichtbaren Monumenten wie 
Gesundheitszentren, Schulhäusern 
und landwirtschaftlichen Muster-
betrieben anstrebt. Unser Han-
deln, so glauben wir wenigstens, 
ist basisbezogen, das  heisst, wir 
möchten alle Involvierten, Kinder, 
Frauen, Familien, gewisse Grup-
pierungen, zu denen auch die 
Männer zu zählen sind, daran be-
teiligen. Diese Basis ist zu stärken, 
dann kommen die sichtbaren Teile 
von selbst. Pilze wachsen vor allem 
nach willkommenem Regen und 
bei Wärme. Sind wir in der Lage 
dieses Wasser und diese Wärme zu 
vermitteln? Augenhöhe, aber mit 
mehr Bescheidenheit des vermeint-
lich Stärkeren. Wer glaubt, all das 
könne im Alleingang bewältigt 
werden, irrt. Basis und Vertrauen 
schaffen geht nur vernetzt. Und 
da haben wir Glück, Riesenglück. 
Vor allem die befreundeten Gesell-
schaften Accordeos und AKO, die 
uns ohne Auflagen von ihrem Wis-
sen abkupfern lassen, wobei erste-
re uns bei unserem Kinder- und 
Familienprojekt in Mathare nicht 
nur ideologisch, sondern auch fi-
nanziell gewaltig unterstützt. Mit 
Solidarität und Know-how. Für 
den AktionsKreis Ostafrika (AKO), 
beheimatet in Traunstein, Bayern, 
haben wir bis heute für 728 Ka-
tarakt-(grauer Star)operationen 
die Kosten übernommen. Wovon, 
nach etwas harzigem Start, über 
100 solcher Eingriffe in «unserer» 
Klinik in Sanya Juu vorgenommen 
worden sind. SYNESIUS MACHT SE-
HEND. Macho na mitazano yake. 

Sender und Empfänger. Möge ihm 
das gelingen!

Sanya Juu: Paul Kimario, Leiter 
des Dispensarys und Clinical Offi-
cer, bildet sich in einem 3-jährigen 
Studium in Ifakara zum Medical 
Officer weiter, was in etwa un-
serem ärztlichen Staatsexamen 
entspricht. Die Kosten der Weiter-
bildung übernimmt Synesius.

von Stephan Gottet

Jahresbericht des Präsidenten

Oben: v. l. n. re.: Christiane Dürst, 
Vorstandsmitglied, Sr. Dona, 
Sr. Catherine, Vroni Peterhans, 
Vorstandsmitglied, erklärt den 
Anwesenden die Struktur ihres 
bäuerlichen Anwesens

Unten: Links: Sr. Catherine Mboya, 
Oberin aller 5 Niederlassungen 
in Tansania. Rechts: Sr. Dona 
 Marandu; im Hintergrund die 
Reuss bei Sulz, wo am 24. Oktober 
die 6. Synesius-Reusswanderung 
beginnt.
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In der Augenklinik, die sehr gut 
ausgerüstet ist, wird operiert. Die 
Kapazitäten werden aber noch 
nicht genügend ausgenützt. Der 
Operateur Dr. Christian Mlundwa 
musste sich selber einer Augeno-
peration unterziehen und ist jetzt 
wieder voll einsatzfähig. Seine 
Weiterbildung hat auch Synesi-
us berappt. Sr. Fabiola hat ihre 
Studien in Augenheilkunde kom-
plettiert und darf sich jetzt Oph-
thalmologistin nennen, was zwar 
nicht zum Operieren ermächtigt, 
aber die meisten Verrichtungen 
eines Augenarztes erlaubt. Und 
schlussendlich hat Sr. Alfonsina 
den Clinical Doctor erworben. Alle 
wurden von Synesius finanziell un-
terstützt. Dr. Roman Francis been-
det in diesen Tagen das 3-jährige 
Zusatzstudium für Zahnmedizin. 
Während seiner Abwesenheit wird 
er von Dr. Hussein in Kibosho und 
Sanya Juu vertreten. Unsere Hoff-
nung blüht, dass beide uns erhal-
ten bleiben mögen. Dr. med. dent. 
Peter Suter aus Beromünster, ein 
hervorragender Kollege, der schon 
in Indien mit den Bedürfnissen der 
ärmsten Bevölkerung in Kontakt 
getreten ist, hat in beiden Kliniken 
gearbeitet und sieht beträchtliches 
Verbesserungspotential. Für  diese 
Möglichkeit erarbeiten wir ge-
genwärtig einen Plan. Seine Gat-
tin, Dr. pharm. Regina Suter, hat 
beide Apotheken inspiziert. Wir 
sind froh, dass von so kompe-
tenter Seite begutachtet wurde. 
Viel versprechend für die Zukunft! 
Der Hinschied nach langer Krank-
heit am 16. April 2010 von Sr. Dr. 
Henrika Henry Mtenga Rimosho 
in Kibosho, just einen Tag vor der 
GV der AKO, wirft um die Nachfol-

ge Probleme auf. Die AKO richtet 
anders als Synesius mit grösserer 
Kelle an; sie betreibt z. B. Wasser- 
und Stromversorgung, erbaut eine 
Tagesklinik und investiert auch in 
Ausbildung, z.B. durch das Betrei-
ben der Berufsschule Leguruki. 
In dem uns interessierenden Ge-
sundheitswesen Ophthalmologie 
(Augenheilkunde) bestösst sie 
in ihrem Outreachprogramm 37 
Orte in 4 Distrikten. Dies auch 
mit dem hälftig unserem Verein 
gehörenden Outreachfahrzeug. 
Die Reisetätigkeit des Präsidenten 
führte in diesem Vereinsjahr lei-
der nicht nach Afrika, dafür traf 
er sich mit Pater Isidor Peterhans 
zum regen Gedankenaustausch in 
Rom. Unvergessen die nicht ganz 
karge Fischmahlzeit im «Da Vin-
cenzo, via Castelfidardo 6». Eine 
äusserst wertvolle Kommunikati-
on, die im fast wöchentlichen Tele-
fonieren und Mailaustausch nach 
Lösungen strebt. Gottet traf sich 
mit dem Vorsitzenden der AKO 
Klaus Böhme im Dezember 2009 
in München und am 17. April 2010 
in Traunstein zur GV der AKO, wo 
er auch das Wort ergreifen konnte, 
um für die sehr gute Zusammen-
arbeit zu danken, aber auch zum 
Herausstreichen der sehr willkom-
menen Leistungen unseres Vereins 
an die AKO (bis dato fast 90’000 
Franken, genaue Zahlen siehe den 
akribischen Rapport des trefflichen 
Quästors Bernhard Hüsser). Zusam-
men mit Pater Isidor wird Gottet 
voraussichtlich diesen November 
Sanya Juu und Nairobi besuchen.

Mathare Slums, fahrbare Apothe-
ke (Dispensary) und Klinik in St. 
Bridget in Nairobi
Unser zweites Standbein. Ein ge-
mischtes Kinder und Familien för-
derndes Programm, das sowohl 
gesundheits- als auch bildungspo-
litische Komponenten aufweist. Br. 
George Muthaka, der Vorsteher 
der Capuchin Friary und Nachfol-
ger von Isidor Peterhans als Vize-
provinzial der Kapuziner in Kenia, 
wird die Koordination leiten. Die 
Kapuziner bekamen übrigens 

Jahresbericht

Moses

1  Godfrey Khisa Wafula
2  Schüler der St. Michaels Schule
3  Schüler und Lehrer vor dem 

Schulhaus der St. Michael Schule
4  Synesius Community Dispensary
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am 19. Juni 2010 den erst zum 
zweiten Mal vergebenen gros-
sen Alois-und-Jeanne-Jurt-Preis 
überreicht. Mit 25’000 Franken 
dotiert, erhielt Isidor Peterhans in 
Abwesenheit diese Auszeichnung 
für die friedensstiftende Initiative. 
Die Presse hat von diesem Ereig-
nis noch keine Notiz genommen 
oder nehmen können. An dieser 
Stelle müssen aber unbedingt die 
wohlwollenden Beiträge im BBA 
von Lis Glavas und im Horizonte 
durch Carmen Frei gewürdigt wer-
den. Danke!

Was aber machen wir anderes? 
Dürfen wir uns nicht ein wenig 
im Windschatten dieser Bemü-
hungen sonnen? Es muss ja nicht 
bis zum Sonnenbrand gehen. Seit 
den Statutenänderungen der letz-
ten GV 2009 unterstützt Synesius 
die St. Michael Education School, 
die mitten in den Mathare Slums 
liegt. Vereinzelt haben einige von 
uns, die explizit ihre Anonymität 
wahren wollen, an Synesius vorbei, 
aber ganz in seinem Sinne, Zuwen-
dungen direkt für dieses Projekt 
überwiesen. Genau so wie es sich 
langsam einbürgert, Kollekten von 
Abdankungen, Geburtstagen etc. 
an Synesius zu guten Treuen zu 
überweisen. 300 Kinder können so 

schulisch und medizinisch betreut 
werden und bekommen täglich 
eine Mahlzeit. Damit werden auch 
deren Familien entlastet. Synesius 
sponsert ein Dispensary, das von 
zwei Krankenschwestern geleitet 
wird (siehe ausführliches Interview 
mit Godfrey Khisa Wafula, S. 10 
ff. dieser Ausgabe). Der Vorstand 
hat einstimmig beschlossen eine 
fahrbare Klinik (Mobil Clinic) zu 
finanzieren, also eine überall in 
den Slums einsetzbare Apotheke, 
die neben Medikamentenabgabe 
kleine ärztliche Verrichtungen wie 
Blutdruckmessen, Bluttests etc. 
ausführen und so eine Art Spitex 
Africana bilden könnte. Kosten: 
30’000 bis 35’000 Franken, das von 
einer anonymen Spenderin schon 
mit 45’000 vorfinanziert worden 
ist. Controlling, neben der Friary, 
durch Mme. Véronique Su von der 
einheimischen Equity Bank (noch 
nicht def. beschlossen).

In der NZZ vom 22. Juli 2010 er-
schien ein Artikel über unser Ver-
einsmitglied Prof. G. Uli Exner: 
«Knochenretter mit sehr viel Herz». 
Exner wird im November wieder 
einen Einsatz in Daressalam lei-
sten. Synesius hat ihn auch schon 
unterstützt. Seine Bescheidenheit 
ist sprichwörtlich. Er sucht kein Lob 

für seine humanitäre Arbeit und 
betont, dass er kein Abenteurer 
und auch kein Wohltäter sei. Son-
dern durchaus eigennützige Ziele 
verfolge – ungewohnte Töne, die 
sich jeder in der EWZ Tätige zu 
Herzen nehmen möge.

Aus dem Vorstand scheiden die 
beiden hochverdienten Mitglieder 
Bernhard Hüsser, Quästor, und Er-
win Wagenhofer, Revisor, aus. Den 
Revisor müssen wir nicht ersetzen, 
da schon zwei weitere Reviso-
rinnen dieses Amt ausüben. Für 
Hüsser schlagen wir Heinz Nöthi-
ger vor.

Jahresbericht

Ein Fazit: 
Bedürfnisse sollen nicht geweckt, 
sondern abgedeckt werden. Unser 
Streben soll basis- und weniger 
objektbezogen handeln. Die Kli-
niken in Sanya Juu/Tansania sollen 
weiter gefördert werden mit spe-
ziellem Augenmerk auf die Gesun-
derhaltung des Augenlichtes (auch 
im übertragenen Sinne). Durch ein 
adäquates Outreachprogramm 
soll mehr Patienten die Möglich-
keit zur Behandlung geboten wer-
den. Das intellektuelle Niveau der 
Maua-Schwestern sollte es ihnen 
erlauben durch schulische, auch 
universitäre Ausbildung Ärzte, 
Zahnärzte und Medizinalpersonen 
aus eigenem Bestand zu rekrutie-
ren. Es fehlt ihnen vor allem noch 

ein wenig am Selbstvertrauen. Un-
serem verheissungsvollen zweiten 
Standbein in den Slums von Nairo-
bi (St. Bridget Centre und St. Mi-
chael Education School) soll unser 
spezielles Augenmerk gelten. Die 
beschlossene, aber noch nicht 
angeschaffte fahrbare Apotheke 
soll der Bevölkerung der Slums zu 
Gute kommen. Bremgarter Schü-
ler mögen mit ihren KollegInnen 
der St. Michael-Schule in Kontakt 
treten, was zur Vertiefung unseres 
Engagements führen könnte. Die 
bei der Firma KaVo in Brugg zum 
Versand bereitstehende Zahnkli-
nik wird in St. Bridget stehen und 
dort in das bestehende Dispensary 
integriert werden. Sie verursacht 
unserem Verein bis heute keine 

Kosten. Unsere politisch und re-
ligiös unabhängige Gesellschaft 
freut sich auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit mit der Katho-
lischen Kirchgemeinde, von der 
unser Verein vor sieben Jahren 
die ersten Impulse bekommen 
hatte. Für alle Spenden sind wir 
sehr dankbar, wobei nicht die 
Höhe der monetären Zuwendung, 
sondern die Intensität des Partizi-
pierens ausschlaggebend sein soll. 
Augenhöhe. Bitte seht uns gewisse 
Unvollkommenheiten nach, indem 
ihr mithelft diese Klippen zu um-
schiffen. Asante sana, sagt der 
Ostafrikaner. Dem möchten wir 
uns anschliessen. Danke vielmals.

St G.

Schüler im Schulhaus der 
St. Michael Schule.
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tun, und wäre es nur, dass die Ver-
antwortlichen im Land, auf allen 
Ebenen, sich nicht einfach mit dem 
bisher Erreichten zufrieden geben. 
Und das wiederum kann sich ja nur 
positiv auswirken, auch für unsere 
Projektpartner.

Zum Schluss: «En Augeblick, bit-
te!» – nehmen wir uns einen 
Moment Zeit für «Synesius», für 
seine Arbeit und seine Ziele, für 
eine kritisch-wohlwollende Sicht 
auf das bisher Geleistete und auf 
neue Anfragen und Herausforde-
rungen.

Isidor Peterhans, rom

En Augeblick

So sagen wir oft, wenn wir je-
manden etwas warten lassen 
müssen. Nicht immer ist es gern 
gehört. Wir sagen es aber auch, 
wenn wir um die Aufmerksamkeit 
einer anderen Person bitten. Wir 
möchten jemandem etwas sagen 
oder etwas zeigen. In diesem Sinne 
verstehe ich auch diese neue Aus-
gabe der «Augenblicke»: Einen 
Moment Zeit haben für das Schick-
sal anderer, für ihre Erfahrungen, 
ihr Hoffen, ihre Erwartungen und 
Sorgen. Stephan Gottet hat mich 
eingeladen, dazu ein paar Zeilen 
zu schreiben.

In diesem Heft berichtet God-
frey Khisa Wafula, der Leiter des 
St. Michael's Education Centre 
in engagierter Weise von seiner 
Arbeit, seinen Hoffnungen und 
seinen Idealen. Es lohnt sich, ihm 
zuzuhören. Er ist dankbar für die 
Unterstützung, die er bekommt. 
Er tut aber auch selber etwas. Er 
ist vor Ort, in einem der Elends-
viertel der Stadt Nairobi, in den 
Mathare Slums. Er hat grosse Plä-
ne und Träume. Er braucht sie, um 
wenigstens schon jetzt etwas Be-
scheidenes zu verwirklichen, ein 
paar weitere konkrete Schritte auf 
grössere Ziele hin.

Von Mathare noch einen Blick auf 
seine Umwelt, das Land Kenia. 

Nach jahrelangem, schwierigem 
Hin und Her hat es sich eine neue 
Staatsverfassung gegeben. Nicht 
alle, aber gut zwei Drittel haben 
«Ja» gesagt beim Referendum 
anfangs August. Sicher sind da-
mit nicht einfach alle Probleme 
gelöst. Viel Arbeit steht bevor. Zu-
erst müssen viele Gesetze und Ver-
ordnungen der neuen Verfassung 
angepasst werden. Und dann steht 
der noch schwierigere Teil der 
praktischen Anwendung an. Er-
fahrungen aus der Vergangenheit 
könnten pessimistisch stimmen. 
Und doch meine ich, dass Kenia 
einen grossen Schritt nach vorne 
getan hat. Ich denke da vor allem 
an das leidige Problem des Land-
besitzes und der Landzuteilung. 
Die neue Verfassung gibt nicht 
nur den Vermögenden eine Chan-
ce. Einen grossen Einschnitt gibt es 
auch im Erbrecht. Künftig sollen 
auch verheiratete Frauen am Erbe 
eines verstorbenen Gatten Anteil 
bekommen können. Es lohnt sich 
auf jeden Fall, die Entwicklungen 
in diesem Land zu verfolgen.

Das zweite Land, in dem sich der Sy-
nesius Verein besonders engagiert 
ist Tansania mit der Augen- und 
Zahnklinik in Sanya Juu. In diesem 
Land stehen Präsidenten- und Par-
lamentswahlen an (Ende Oktober 
2010). Bisher waren solche Wahlen 
kaum umstritten, auch wenn Op-
positionsparteien sich lautstark 
bemerkbar machten, war es doch 
immer die Regierungspartei, die 
eindeutig obenauf schwang. Es 
wird wohl auch diesmal nicht viel 
anders sein. Und doch. Einer der 
Oppositionskandidaten hat sich in 
den vergangenen fünf Jahren seit 
den letzten Wahlen einen Namen 
gemacht mit der Aufdeckung ver-
schiedener Korruptionsfälle und 
seinem Einsatz für eine transpa-
rentere Politik und Regierungs-
führung. Seine parlamentarischen 
Interventionen haben klare Spu-
ren hinterlassen. Seine Wahl zum 
Präsidenten würde Tansania gut 

«En Augeblick, bitte!»

Schulzimmer der 
St. Michael Schule.
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Hochzeit

Verlorene Zeit? Der zufällige Le-
ser glaube ja nicht, dass die fol-
genden Gedankensprünge rein 
persönlicher Herkunft seien. Sie 
sind es genauso wenig wie der 
Staub unter meinen Füssen, wie 
die sengende Sonne im Zenith. 
rein zugeweht, nicht sortierbar, 
schon gar nicht etikettensüchtig. 

In der heutigen Zeit wird an den 
exotischsten Orten geheiratet! 
Warum nicht in Tansania, dachte 
meine Tochter. Da ich immer so 
begeistert von diesem Land und 
der Bevölkerung erzählte, war der 
Entschluss schnell gefasst. Nicht 

nur das schweizerisch/italienische 
Brautpaar, sondern auch die Eltern 
und Geschwister benutzten die 
Gelegenheit Tansania zu besuchen 
und verbanden die Hochzeit mit 
einem Besuch der Missionsstati-
onen der Schwestern in Sanya Juu. 
Die Erinnerungen an die roman-
tische Zeremonie in der ehema-
ligen Argovia-Lodge mit dem Dorf-
pfarrer Josef, den Franziskaner 
Schwestern und dem gemischten 
Chor werden nie vergessen wer-
den. Während Stunden wurde die 
Lodge liebevoll dekoriert und die 
ganze Belegschaft durfte bei der 
Trauung dabei sein. Im Anschluss 

Warum nicht in Tansania heiraten?

Bereits zum vierten Mal bot sich 
mir in diesen Tagen die Gelegen-
heit, in die Schweiz zu reisen – ein 
kleiner Staat , der im Vergleich mit 
Tansania darin rund 22 mal Platz 
finden würde.

Immer wenn ich in Euer Land ein-
reise, sticht es mir in die Augen, wie 
grün Eure Gegenden sind, komme 
ich doch aus einem Gebiet, das un-
ter grosser Trockenheit leidet. Und 
auch die vielen Wälder haben mich 
immer stark beeindruckt.

So bewundere ich hier nicht nur 
Eure prosperierende Landschaft, 
sondern vor allem den Schöpfer, 
der diese wunderbare Welt ge-
schaffen hat, so sehr auch mensch-
liches Zutun zu ihrer Schönheit 
beigetragen haben mag. Ja, die 
Schweiz darf als wahres Meister-
werk der Schöpfung betrachtet 
werden!

Wie gerne richte ich meinen Blick 
jeweils auf Eure vielfältigen Ge-
birgszüge, auf die sanften Hügel, 
auf die steil aufragenden Felsen, 
auf die unzähligen Täler und die 
vielen Seen. Das alles sind reiche 
Gottesgeschenke, die nicht bloss 

der Schweizerbevölkerung, son-
dern auch den ausländischen Gä-
sten zur Freude gereichen, wenn 
sie das Glück haben, Euer Land zu 
besuchen.

Ihr bewohnt eine malerische Re-
gion, die sich durch einen benei-
denswerten Wasserreichtum mit 
Quellen, Flüssen und Seen jeder 
Grösse auszeichnet, eingebettet in 
die Höhenzüge Eurer Alpen und 
Voralpen. Wie viele solche Gewäs-
ser mögen es wohl sein? Gerade 
wir in Afrika wissen um den un-
bezahlbaren Wert des Wassers, 
ohne welches ja kein Leben denk-
bar wäre.

Und wenn ich durch Eure Land-
schaften fahre, fallen mir die 
dicht aneinandergereihten Dör-
fer mit ihren markanten Kirchtür-
men und die gepflegten Felder 
mit ihren abwechslungsreichen 
Nutzpflanzungen und den gros-
sen Kuhherden, die mit Glocken 
geschmückt sind, auf. Erstaunli-
cherweise finden sich darin nicht 
nur einfarbige Vierbeiner, wie wir 
es gewohnt sind, sondern bunt 
gefleckte, schwarze, braune und 
weisse Tiere, die friedlich neben-

Die Schweiz mit afrikanischen Augen gesehen

einander weiden. Und selbstver-
ständlich schätze ich auch Euer 
klassisches Landesprodukt, den 
Käse, der in unserer Heimat kaum 
hergestellt wird.

Bewundernswert ist natürlich auch 
Euer politisches System, das dem 
Bürger ein Maximum an Mitspra-
che ermöglicht , das ein vorbild-
liches Zusammenleben von sprach-
lichen, religiösen und kulturellen 
Diversitäten regelt, und das her-
vorragende Rahmenbedingungen 
für Eure blühende Volkswirtschaft 
bietet. Daraus könnte manches 
afrikanische Land erfolgreich sei-
ne Lehren ziehen.

Zusammenfassend kann ich nur 
sagen: die Schweiz ist ein wun-
derbares Land, worin sich glücklich 
leben lässt. Ich wünsche mir, dass 
Ihr alle Euch der vielen Vorzüge 
Eures kleinen, aber feinen Lebens-
raumes bewusst seid, um den wir 
Euch nur beneiden können. 

Sr. Catherine Mboya

(Übersetzt aus dem Englischen von 
Urs-Viktor Ineichen.)

wurde weiter getanzt, gesungen 
und natürlich auch gegessen und 
getrunken. Was bei einem Besuch 
in Tansania nicht fehlen darf, ist 
eine Safari. Wir fühlten uns wie 
im Zoo, so viele Tiere konnten wir 
beobachten. Das i-Pünktchen war 
dann einmal mehr der Aufstieg 
auf den Kilimanjaro, währenddem 
sich das Hochzeitspaar noch eini-
ge Tage in Zansibar ohne Familie 
gönnte. 

Brautpaar Janine und Renato 
Lunardi-Dürst, ganz links: 
Sr. Catherine Mboya, Oberin

von Christiane Dürst, 
Mutter der Braut
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Ein weisses Blatt liegt vor mir. Ge-
wisse Ähnlichkeiten mit meinen 
letztjährigen Vorstellungen von 
unserer zukünftigen Reise sind 
nicht von der Hand zu weisen. Tan-
sania, ein grosses Land am Hosen-
bund von Afrika, zwischen hohen 
Bergen und einem blauen Meer, 
irgendwo zerschnitten durch den 
Äquator, durchzogen von Wild-
reservaten, vermutlich unendlich 
heiss und mit höllisch scharfem 
Essen. Viel mehr war meinem Wis-
sen nicht zu entlocken. Es fusste 
auf den Bildern von längst verwa-
schenen Fernsehserien wie Dak-
tari und den Tiersendungen von 
Prof. Grzimek. Was der schwarze 
Mensch in diesen unermesslichen 
Weiten verloren hat, ausser als Dri-
verguide oder als Hintergrund für 
schöne Fotos habe ich mir bisher 
kaum je überlegt.

Natürlich habe ich schon einmal, 
vor ein paar Jahren, bei einem 
Hilfsprojekt in Indien gearbeitet, 
natürlich haben sich meine Gedan-
ken auf diese Zeit mit all ihren Er-
folgen, aber auch ihrem Scheitern 
konzentriert. Und trotzdem ist 
alles ganz anders. Afrika ist nicht 
Indien. Wie soll hier Entwicklungs-

arbeit geleistet werden? Aus der 
Distanz ist vieles ganz einfach oder 
auch ganz unmöglich. Ich will es 
aber selber wissen, selber den Fin-
ger in die Wunden legen. Selber 
die Zangen in die Hand nehmen, 
selber mit der Unmöglichkeit des 
Augenblicks fertig werden.

Am Anfang war die Vorfreude. 
Die Vorfreude mit meiner Frau 
Regina und den beiden Kindern 
Constantin (11) und Tizian (9) eine 
ungewöhnliche Reise zu planen, 
ein Land und dessen Bewohner 
in ihrem Alltag kennen zu lernen. 
Natürlich sollten auch die wilden 
Löwen, schöne Landschaften und 
der blaue indische Ozean ihren 
Platz haben, auch hier wollten wir 
unsere Augen nicht verschliessen. 
Woche um Woche verlängerte sich 
so unser Aufenthalt. Die Vorfreu-
de war gross, ebenso der Respekt 
vor den Ungewissheiten. Die Um-
gebung reagierte mit gemischten 
Gefühlen, zum Teil hatte sie uns 
im Geist wohl schon abgeschrie-
ben. Afrika ist trotz Fussball WM 
für viele immer noch der dunkle, 
unbekannte Kontinent. Blutrün-
stige Diktaturen, Korruption, ge-
frässige Löwen, heimtückische 
Krankheiten. Da gibt es wohl kein 
Entkommen, keine Rückkehr.

In Arusha sind wir gelandet und 
erwartet worden. Unser Gepäck 
ist in Nairobi liegen geblieben. 
Das komme jeden Tag vor. Nur zu 
dumm, dass Sanya Juu eben nicht 
um die Ecke liegt. Das Nachsen-
den hat dann auch geklappt. Für 
50 US$ hat es einen Tag später 
den Weg zu uns gefunden. Aber 
das war wohl kaum das Ereignis 
des Tages. Wir waren es. In Sanya 
Juu betreiben Schwestern des Ka-
puzinerklosters Maua einen wun-

derschön gelegenen Konvent. Die 
ganze Herzlichkeit dieser Schwe-
stern ist uns mit einem Schlag zu-
teil geworden. Jambo, habari und 
karibu, you are most wellcome 
here. Nicht leere Phrasen, sondern 
lebendig gewordene Gastfreund-
lichkeit hat uns umfangen, fast 
zugedeckt. Schwierig war es für 
mich all die Namen der Schwestern 
auseinander zu halten, von den 
Gesichtern ganz zu schweigen.. 
Nicht etwa afrikanische Namen 
sondern Schwester Basilea, Schwe-
ster  Alfonisa, Leonia, Gertrudie, 
Manuela, Anacleta und viele, viele 
andere schwärmten wie fleissige 
Bienen um uns herum, versuchten 
jeden Wunsch von den Augen ab-
zulesen, lachten, erzählten und 
bekochten uns mit den Herrlich-
keiten ihres Gartens. Unmöglich 
dies mehrere Wochen durch zu 
halten. Immer deutlicher drängte 
sich die Frage nach einer Jogging-
strecke in den Vordergrund um 
mögliche Spätfolgen ein wenig zu 
mindern. Doch schon bald wurde 
mir klar, dass es wohl nicht so ein-
fach ist in diesem schwarzen Land 
meine Laufsucht zu befriedigen.

Constantin und Tizian entwi-
ckelten sich schon bald zum Zen-
trum der schwesterlichen Auf-
merksamkeiten. Es waren wohl 
die ersten jungen Besucher des 
Konventes. Verwöhnt nach Strich 
und Faden fühlten sie sich schon 
bald wie zu Hause. 

Doch allein als Gottesgeschenk 
hier sich die ganze Zeit verwöh-
nen zu lassen war natürlich nicht 
das Ziel unseres Besuches. An den 
vorhergehenden Tagen wurden im 
Dorf, einige holperige Kilometer 
vom Konvent entfernt, die An-
kunft eines weissen Zahnarztes an-

Augenschein der Familie Suter in Sanya Juu und Kibosho

Zwei Wochen Arbeit, zwei Wochen Ferien. Tansania gewährte mir eine Momentaufnahme in die zahnme-
dizinische Wirklichkeit am Fusse des Kilimanjaros. 

Sr. Anacleta und Dr. Peter Suter bei 
den Kochtöpfen.
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gekündigt. Eine beeindruckende 
Zahl neugieriger, erwartungsvoller 
Augenpaare hat sich nun vor der 
Praxis im Freien versammelt und 
erwartet die Vollbringung diverser 
Wunder. Zu meinem Glück sind die 
meisten dieser Wunder mit Spritze, 
Hebel und Zange zu erledigen. Für 
die anderen Wunder fehlen leider 
Rosenbohrer, Füllungsmaterialien, 
Polierinstrumente. Exkavatoren 
hat es ein paar wenige. Mit einer 
Turbine, zeitweise mit funktionie-
render Wasserkühlung erledigen 
wir alle restlichen Arbeiten. Wir, 
das sind Hussein, der Zahnarzt, 
Maria eine eingespielte und wie 
sich später zeigen sollte, sehr fä-
hige Dentalassistentin und ich als 
vorerst stiller und staunender Be-
obachter. Am späten Nachmittag 
hat der letzte Patient zufrieden 
den Heimweg angetreten. Zeit um 
sich ein wenig genauer umzuse-
hen. Eine grosse Kiste, schön abge-
deckt mit einem Tuch steht vor der 
Türe. Drei weitere sind im Nach-
barzimmer untergebracht. Dazu 
Kartonschachteln mit diversen 
zahnärztlichen Medikamenten, 
Materialien und Instrumenten. 

Die Lust diese Kisten anzurühren 
ist bei Hussein nicht sehr gross, sie 
seien gefüllt mit einer zahnärzt-
lichen Einrichtung aus der Schweiz. 
Meine Neugier ist für diesen Tag 
gestillt, ich bin nämlich leicht er-
schöpft und morgen ist auch noch 
ein Tag. Zur Auflockerung habe ich 
nämlich mit Hussein diesen Abend 

eine erste Laufrunde vereinbart. 
Voller Freude stürze ich mich in 
meine Läuferkluft. Kurze Hose, 
kurzes Hemd und Laufschuhe. Die 
Schwestern lachen als sie mich se-
hen, Hussein ist stumm, er hat sich 
trotz des warmen Wetters in einen 
warmen Trainer eingepackt. Eitle 
Freude überall, scheinbar gehören 
wir nicht zum Alltag. Schwieriger 
wird es, als wir das Dorf und den 
Fussballplatz erreichen. Hier wird 
soeben eine katholische Gospel-
mission abgehalten. Aggressiv der 
Ton des Predigers, aggressiv auch 
die sonst so sanften Schafe Gottes. 
Sie machen uns klar, dass wir uns 
bis zum Einbrechen der Dunkelheit 
nicht mehr im Dorf zeigen müssen. 
Wir warten ausserhalb des Dorfes 
bis sich die Wachsamkeit der Krie-
ger Gottes ein wenig gelegt hat 
und machen uns schleunigst auf 
den Rückweg in die sicheren Mau-
ern des Konventes.

Wieder erwarten uns am nächsten 
Tag viele Patienten. Auffallend 
das massenhafte Vorhandensein 
schwerster Fluorosen. Braune, 
schwarze, teils stark missgebildete 
und tief zerstörte Zähne. Das Was-
ser des grossen Kibo (Kilimanjaro) 
hat leider vielerorts schon fast eine 
toxische Fluoridkonzentration. 
Amalgamfüllungen lassen sich so 
ironischerweise als zahnfarben be-
zeichnen. Die Behandlungen blei-
ben sich gleich. Kleine Amalgam-
füllungen, Extraktionen, Abszesse, 
die meisten Patienten melden sich 
erst bei anhaltenden Schmerzen, 
Wurzelbehandlungen sind auf 
Grund der fehlenden Infrastruk-
tur obsolet. Gerne würde ich auch 
den allgegenwärtigen, scheinbar 
hundertjährigen Zahnstein ent-
fernen. Leider fehlt das entspre-
chende Gerät und auch einer ge-
übten DH dürfte es schwer fallen 
mit Handinstrumenten diese Berge 
zu versetzen. Am Abend kann ich 
der Neugier nicht mehr widerste-
hen, öffne die verschraubten Ki-
sten, mache grosse Augen. Eine 
kleinere Zahnarztpraxis mit allem 
drum und dran wurde auf Kleinst-

format zusammengelegt und in di-
ese Kisten eingeschraubt. Behand-
lungsstühle, Instrumentenschränke, 
Entwicklungsautomat, FR-OPT und 
eine unüberschaubare Menge 
an Material, das ich beim besten 
Willen nicht mit Zahnmedizin in 
Verbindung bringen kann. Die Na-
ckenhaare sträuben sich noch ein 
wenig mehr als ich probehalber ei-
nige Schubladen öffne. Auch hier, 
alles gefüllt. Weihnachten, Wun-
dertüte oder Berge die sich kaum 
mehr abtragen lassen. Die selbst 
gestellte Aufgabe für die rest-
lichen Tage ist nun klar. Die Schwe-
stern werden nicht in der Lage sein 
diese überbordende Spendenfreu-
digkeit zu ordnen. Nach getaner 
Patientenarbeit zieht sich Hussein 
höflich aus dem Kampffeld zurück. 
Neue Kräfte rücken an: Schwester 
Leonia hat plötzlich vier, manch-
mal auch sechs Hände. Christopher 
der starke Arm des Konvents ist 
fürs Grobe zuständig. Das Puzz-
lespiel beginnt und mit der Zeit 
fügt sich Teil zu Teil. Mit einer He-
bebühne, Schraubenzieher, vielen 
Schweisstropfen und Blasen an 
den Fingern lassen wir neue Ber-
ge wachsen, versuchen die Welt 
neu zu ordnen. Vor unserem Geist 
entstehen neue Behandlungszim-
mer, hell und freundlich, lachende 
Patienten im Foyer, eine lachende 
Schwester Leonia am Empfang. 
Wenigstens dieser Teil ist schon 
bald Wirklichkeit. Zufrieden be-
gutachtet sie die neuen Briefabla-
gen und verstaut die einzig funk-
tionierende Polymerisationslampe 
im Schreibtisch. Die restlichen vier 
Lampen haben wir in ein Neben-
zimmer gebracht.

Die Woche nähert sich entsetzlich 
schnell dem Ende. Viel Gelächter 
und Heiterkeit der Schwestern und 
meiner Familie begleitete mich in 
die frühen Abende. Worte erge-
ben sich und auch Versprechen. 
Ein Nachtessen möchten wir den 
Schwestern kochen, natürlich für 
die vier oder fünf treuen Seelen, 
die sich täglich um unser Wohl ge-
kümmert haben. Pollo all diavolo 

v.l.n.r. Sr. Gertrudie, Dr. Regina 
Suter, Sr. Alfonsina
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Familie Suter

für die himmlischen Töchter. Kaum 
hat sich das Gelächter gelegt, ist 
die Einladung angenommen, aber 
noch schneller haben sie uns dazu 
gebracht am kommenden Tag in 
der Küche des Konventes gleich 
für alle Schwestern zum Kochlöf-
fel zu greifen. Ein Unterfangen 
dessen wahren Ausmass wir uns 
natürlich nicht bewusst waren. Am 
kommenden Morgen hatten Regi-
na und die Kinder die Ehre mit der 
Oberin des Konventes, Schwester 
Basilia, alle umliegenden Märkte 
abzuklopfen. Nur allererste Qua-
lität war gefragt und Schwester 
Basilia ist eine ausgezeichnete 
Marktgängerin, die das Handeln 
und Feilschen im Blut hat, was na-
türlich ein wenig Zeit in Anspruch 
nimmt. Constantin und Tizian 
sind todmüde und werden wohl 
in Zukunft Mamas Modeeinkäufe 
wesentlich wohlwollender beur-
teilen. Nach der Rückkehr am vor-
gerückten Nachmittag sind aber 
weder Rast noch Ruhe angesagt, 
bei mir hat sich nämlich über die 
späte Heimkehr eher leichte Un-
ruhe breitgemacht. Zehn Hühner 
warten darauf zerteilt zu werden 
und ins Höllenfeuer zu springen. 
Aus einem Berg Tomaten, Auber-
ginen, Knoblauch, Zwiebeln sollte 
ein richtiger italienischer Sugo ge-
boren werden, auf einem holzbe-
heizten Herd. Wir fühlen uns ins 
Mittelalter zurückversetzt. Schwei-
sstropfen fliessen, die Messer flie-
gen und das Feuer flackert. Es ist 
heiss. Die Zeit drängt. Ich komme 
mir vor wie ein Sklaventreiber. 
Immer mehr Schwestern versam-
meln sich in der Küche und ergöt-
zen sich an dem ungewöhnlichen 
Treiben. Immer wieder müssen wir 
sie vertrösten. Schwester Anacleta, 
die Köchin des Konventes lacht. Sie 
ist froh für einmal nur für das Des-
sert zuständig zu sein. Und für die 
guten Ratschläge. Der Höhepunkt 
naht, mit dem Eintauchen der Spa-
ghetti in das siedende Salzwasser 
beginnt der Countdown zu laufen. 
Ein letzter Spurt und nach einem 
kurzen Tischgebet dürfen wir end-
lich servieren. Doch die Schwestern 

üben sich in vornehmer Zurückhal-
tung. Wir können kaum mehr als 
ein kleines Häufchen der damp-
fenden Pasta auf jedem Teller plat-
zieren. Unsere Gesichter werden 
länger, denn scheinbar haben wir 
mit Spaghetti nicht den Geschmack 
unserer Schwestern getroffen. 
Doch schon bald möchten sie noch 
einmal nachgeschöpft haben, dies-
mal ausgiebiger. Am Schluss ist 
alles fein säuberlich weggeputzt 
und die Hühner aus dem Höllen-
feuer haben in den himmlischen 
Mägen ihre letzte Ruhe gefunden. 
Mit den letzten Bissen hat aber das 
Fest erst so recht an Fahrt gewon-
nen. Alle lachen, singen und tan-
zen. Irgendwo wird eine Trommel 
gerührt, vielstimmiger Gesang 
ertönt und in hohen Tönen tril-
lern die Frauenzungen. Pure Le-
bensfreude überkommt auch uns. 
Der Abend wird lang, lässt den 
nächsten Tag vergessen. Es gilt 
Abschied zu nehmen. Noch lange 
werden wir diese wunderbaren 
Schwestern am Fusse des Kibo als 
Synonym für Tansania in unserer 
Erinnerung halten. Tausend Wün-
sche begleiten uns auf unserm 
Weg. Ich hoffe ein paar wenige in 
Erfüllung bringen zu können.

Dr. Peter Suter

9
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an Godfrey Khisa Wafula 
von St.G.

12 Fragen

1  Sie sind Lehrer. Was hat Sie be-
wogen diesen Beruf zu ergrei-
fen? 

2  Warum arbeiten Sie nicht in 
einer staatlichen Schule?

3  Sie haben das St. Michael Ed-
ucational Centre in Mathare 
gegründet, kurz nach den Un-
ruhen von 2007. Zusammen mit 
anderen arbeitslosen Lehrern 
und Lehrerinnen? Stellen Sie 
mir bitte Ihre Mitarbeiter vor, 
mit Namen und Ausbildung, 
Hobbies und Zukunftsper-
spektiven. Persönlich hatte ich 
sofort einen coup de coeur als 
ich Ihre Institution zum ersten 
Mal besichtigen durfte. Wie 
hat sich St. Michael entwickelt, 
zahlenmässig, aber auch vom 
schulischen Angebot her?

4  Wie viele Halbwaisen, wie viele 
Vollwaisen befinden sich unter 
den Kindern?

5  Wie viele Kinder (prozentual) 
sind krank (HIV positive, He-
patitis, körperlich und geistig 
Behinderte)?

6  Was erwarten Sie von unserem 
Verein «Projekt Synesius». Wie 
können wir Ihnen am besten 
helfen? Synesius darf eigent-
lich, laut Statuten, nur me-
dizinisch helfen. Die Mieten 
können wir vorläufig durch 
eine uns unterstützende Hilfs-
gemeinschaft zahlen und auch 
durch Freunde unserer Gesell-
schaft, die uns ganz gezielt 
finanziell unterstützen. Meine 
Frage also: Wie sehen Sie die 
finanzielle Zukunft?

12 Fragen an Godfrey Khisa Wafula

Nairobi, Mathare Slums
An der letzten GV haben wir die Statuten insoweit angepasst, dass Synesius nicht nur durch die manch-
mal doch etwas enge Optik des Sehens handeln kann. Sondern die Probleme unseres Nächsten ganzheit-
licher interpretieren, das heisst, besser helfen können. Wir nähern uns damit folgerichtig den UN Millen-
niumsvorgaben, die als erklärte Ziele zuerst das Bekämpfen des Hungers und sowohl die medizinische 
als auch die Bildungsversorgung als prioritär anstreben. Denn ein verhungertes Kind braucht man nicht 
mehr schulisch zu indoktrinieren und ihm auch keinen Zahn mehr zu ziehen. Bei unseren Bestrebungen 
ist Vernetzung unabdingbar. Sehr positiv ist da die finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Ac-
cordeos-Stiftung. Von den anregenden Gesprächen mit Erfahrungsaustausch profitieren wir enorm. Iris 
Utz, Stiftungsratspräsidentin, Kurt Ruef, Mitbegründer des Vereins Synesius, ehemaliger Stadtpfarrer von 
Bremgarten, und Paolo Fuchs, Architekt. Alle drei sind mit unserer Stadt aus aufs beste verbunden. Die 
Übersetzung der folgenden Antworten verdanken wir Dr. Franz Wälti, der die etwas formelle und auf uns 
geschwollen wirkende Sprache beibehalten hat. Wenn in den Antworten auch meist nur der ursprüng-
liche Fragesteller angesprochen wird, so ist doch selbstverständlich immer das Kollektiv aus Spendern 
und Vorstand gemeint.

7  Wird sich St. Michael weiter 
ausdehnen, oder soll zuerst das 
Erreichte gesichert werden?

8  Was geschieht mit den Kindern 
nach Abschluss der Schule?

9  Können sie einen Beruf erler-
nen?

10  Beschreiben Sie die Zukunfts-
perspektiven Ihrer Schule.

11  Was sind die grössten Feinde 
Ihres Projektes?

12  Neben Ihrer Familie, was ist Ih-
nen das Wichtigste im Leben?

Godfrey Khisa Wafula
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12 Fragen

Ich bin Lehrer von Beruf. 

Gründe, warum ich mich für eine 
Karriere als Lehrer entschieden 
habe:
Zur Ausstattung der Kinder und 
der Jugend mit den Lebensfer-
tigkeiten, die ihnen helfen, ihr 
volles Potenzial zur Entwicklung 
der Gemeinschaft auszuschöpfen 
und selbstsicher und gute Bürger 
zu werden, die die Regeln und 
Gesetze einhalten, welche die Ge-
meinschaft und die Gesellschaft 
insgesamt regeln. Auf der Aussen-
wand der Schule wurde mit auffäl-
liger Farbe das Logo der Institution 
aufgetragen: Strive to excel, also 
Bemühe dich, dich auszuzeichnen, 
gemeint: Lerne alle Erschwernisse 
des Lebens zu meistern. (Red.)

Ich wurde von meinem Englisch-
Lehrer inspiriert – ich erinnere 
mich sehr gut, als ich in der High 
School war, hat unser Lehrer uns 
die guten Sitten gelehrt, wie 
freundlich zu anderen zu sein, be-
scheiden, bescheiden und fleissig. 
Er pflegte uns anzuleiten, wie man 
grosszügig zu den Menschen ist. 

Die Anleitung, die er uns zu geben 
pflegte, brachte mich dazu, die Ar-
beit des Unterrichtens zu bewun-
dern. Ich bewunderte den Cha-
rakter meines Englischlehrers und 
dachte, wie mein Englischlehrer zu 
sein, um in Zukunft die gleiche Ar-
beit mit den Kindern zu machen. 
Ich bin froh, dass meine Träume 
wahr wurden nach meinem Stu-
dium. Gott sei Dank bin ich jetzt 
stolzer Lehrer für die Kinder von 
Mathare.

N / B 
Nach meinem Schulabschluss im 
Jahr 1998 zog ich nach Nairobi 
in die Mathare Slums, wo ich mit 
meinem geliebten Vater wohnte, 
der einen kleinen Laden führte. 

Da ich in Mathare blieb, merkte 
ich, dass es klar notwendig war, 

den Kindern und Jugendlichen 
wirklich zu helfen, die Fähigkeiten 
zu erlangen, die sie zu einem bes-
seren Leben führen könnten. Als 
ich in den Mathare Slums herum-
ging, merkte ich, dass viele Kinder 
nicht zur Schule gingen, das lag an 
der grossen Armut, unter der die 
meisten Einwohner von Mathare 
litten. Unwissenheit einiger Eltern 
führte dazu, dass sie ihre Kinder 
nicht zur Schule schickten. In der 
Tat waren diese Kinder dann ge-
wöhnlich in Verbrechen wie Dro-
genmissbrauch verwickelt, andere 
halfen ihren Eltern illegale Drogen 
wie chang'aa (traditioneller Wein 
bzw. Schnaps) herzustellen, junge 
Mädchen von 12–14 Jahren mit 
schlechten moralischen Gewohn-
heiten wie Prostitution. Aufgrund 
dieser Tatsache entschloss ich 
mich, mit Beratungsgesprächen 
zu beginnen, mit Kindern und 

Jugendlichen in einem einzigen 
Raum, den ich erhalten hatte.

Ich ging zu Fuss von Tür zu Tür, um 
den Eltern und Erziehungsberech-
tigten zu empfehlen, ihre Kinder 
an der Beratung teilnehmen zu 
lassen, die ich den anderen Kin-
dern gab. Die Lektionen, die ich 
gewöhnlich gab, umfassten gute 
Sitten, Selbstwertgefühl, Lehren, 
HIV/AIDS, Kinderarbeit, Kindes-
missbrauch. All dies war sicher 
ein grosser Erfolg. Das lag daran, 
dass die zehn Kinder, mit denen 
ich begonnen hatte, eine gewal-
tige positive Veränderung zeigten. 
Die Zahl erhöhte sich auf vierzehn. 
Aus Platzmangel konnte ich keine 
Kinder mehr annehmen.

Ich habe diese Arbeit vier Jah-
re lang auf freiwilliger Basis ge-
macht, bis ich einen Gönner fand, 

Name:
Geburtstag:
Staatsbürgerschaft:
Beruf:
Zivilstand:
Wohnort:
Hobbies:

Bildung
Grundschule:

Sekundarschule:

College:

Hochschule:

Godfrey Khisa Wafula
23. November 1977
Kenia
Lehrer
verheiratet
Western Province
– Gospelmusik hören
– Kinderprogramme schauen, 
 Zeichentrickfilme 
– Fussball schauen, Fussball spielen 
– Theater
– Spielen mit den Kindern 
 (hat selber zwei Kinder Nikla und 
 Thekla, Red.)

1984–1994, Grundschule Namilama 
erreichtes Zertifikat: K.C.P.E Zertifikat 

1994–1998, Sikusi Sekundarschule 
erreichtes Zertifikat: K.C.S.E Zertifikat 

2003–2004, Nairobi CICECE
erreichtes Zertifikat: Teaching Certificate 
 
2006–2007, eregi T.T.C 
Diplomkurs in ECD Erziehung

Lebenslauf Godfrey Khisa Wafula

an Godfrey Khisa Wafula
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der mir ein Stipendium gab, um 
aufs College zu gehen. Nachdem 
ich den ersten Lehrgang abge-
schlossen hatte, kam ich zurück 
nach Mathare, um meine Arbeit 
fortzusetzen. Trotz der Schwierig-
keiten, die ich überwinden muss-
te, wollte ich nicht aufgeben. Nach 
zwei Monaten musste ich zurück 
aufs College für weitere Studien. 
Dies geschah dank der Unterstüt-
zung, die ich von meinen Freun-
den und Verwandten erhielt. Ich 
schaffte den Diplomkurs in Early 
Childhood Development. Das war 
im Jahr 2007. 
Als ich wieder nach Mathare kam, 
war dies die Zeit in Kenia, als wir 
Präsidentschaftswahlen hatten. Es 
ist gut, dass meine geliebte Frau 
Caroline, die auch Lehrerin ist, sich 
gut um die Kinder kümmerte, die 
ich unterrichtete.

Nach der Wahl war unsere Vision, 
mit diesem Werk fortzufahren, 
die Kinder und die Jugend von 
Mathare zu unterrichten, wie sie 
ihr Potenzial ausschöpfen können. 
Es war so traurig, dass die Wahl auf 
schlechte Art endete. Stammes-
Auseinandersetzungen überall in 
den Mathare Slums und anderen 
Teilen des Landes. Viele Familien 
wurden vertrieben, andere ob-
dachlos. Viele Menschen verloren 
ihr Leben und hinterliessen Kinder 
ohne jemand, der sich um sie küm-
merte. Aus diesem Grund kamen 
meine zwei Freunde und ich auf 
die Idee diese elternlosen Kinder 
zu retten. In der Tat lungerten di-
ese Kinder in den Mathare Slums 
herum, ohne Nahrung, medizi-
nische Versorgung, Kleidung und 
Obdach. In der Tat wurden einige 
im Vorhof des Quartierverantwort-
lichen gefunden, wohin sie wegen 
der Unruhen gelaufen waren. 

Wir eröffneten das St. Michael-
Zentrum am 3. März 2008, wir 
liefen in den Mathare Slums he-
rum und holten diese Kinder ab 
und berieten sie, wie sie mit ihren 
schwierigen Erfahrungen fertig 
werden konnten.

Zunächst begannen wir mit vier-
zehn Kindern mit Unterricht, 
Orientierung und Beratung. Für 
Waisen versuchten wir so gut wir 
konnten einen Platz zum Schlafen 
zu erhalten, und andere gingen 
zurück zu ihren Erziehungsberech-
tigten und Verwandten nach dem 
normalen Unterricht.

Im Laufe der Zeit erweiterten wir 
die Zimmer und nahmen ein paar 
weitere Kinder auf. 

St. Michael Children Education 
Centre ist eine Organisation auf 
Gemeinde-Basis (CBO), das Zen-
trum ist eingetragen unter dem 
Ministerium «Gender and Social 
Services».

Ich beschloss, nicht in einer staat-
lichen Schule zu arbeiten, denn es 
besteht eine klare Notwendigkeit, 
die Kinder von Mathare zu unter-
stützen, damit sie eine qualitativ 
hoch stehende Grundausbildung 
bekommen. Es schien mir klug, 
diesen Kindern zu helfen, dass sie 
in Zukunft ihren Lebensunterhalt 
bestreiten können.
Die Kinder in einer staatlichen 
Schule sind die gleichen Kinder 
wie die Kinder in Mathare, aber 
das Schlimmste daran ist, dass die 
Kinder in den staatlichen Schulen 
irgendwie besser gestellt sind im 
Vergleich mit den Kindern in den 
Mathare Slums was die Bedürf-
nisse des täglichen Lebens betrifft. 
Die Kinder in Mathare brauchen 
mehr Hilfe im Vergleich zu den 
Kindern einer staatlichen Schule, 
z.B. Nahrung, Kleidung, Schulbü-
cher, Schreibzeug, medizinische 
Versorgung, Bücher und anderes 
mehr.

Meine Vision ist es, Mathare-Slum-
Kinder durch Bildung zu ändern.
 
Als St. Michael-Mitarbeiter hoffen 
wir wirklich, dass St. Michael mit 
der Zeit zu einem besseren Ort 
wird, um für die Kinder der Matha-
re Slums zu arbeiten. 

Entwicklung, bis jetzt Erreichtes:
Mittlerweile haben wir insgesamt 
300 Kinder. Programme, die den 
Kindern angeboten werden:

1.  Grundschulausbildung 
 (Primarklasse 1–8)
2.  Ernährungs-Programm 
3.  Gesundheits-Programme für 

beide, Schul-Dispensary und 
Gemeinde-Dispensary

4.  Einige unserer Kinder sind in 
der High School

5.  Gartenarbeit in der Schule
6.  Dauerhafte Toiletten
7.  Schneiderei-Projekt sowohl 

für die Pullover und Uniform-
Herstellung für die Kinder

8.  Brass Band für die Kinder
9.  Football-Team für Mädchen 

und Jungen
10.  Traditioneller Tanz für die 

Mädchen-Schule
11.  Scouts / Erste-Hilfe-Bewegung 

in der Schule
12.  Lehrerchor. 

Dies sind einige der erreichten 
Ziele. Dafür sei Gott die Ehre.

Wir haben 40 Halbwaisen und 20 
Vollwaisen, 20 Kinder leiden an 
HIV und AIDS. Sie leiden auch an 
Tuberkulose (TB). Ein Kind ist gei-
stig behindert.

Unsere Bitten und Erwartungen 
an Ihre Organisation:
Zuallererst möchte ich grossen 
Dank an Ihre Organisation aus-
sprechen für die Unterstützung, 
die sie dem St. Michael Educatio-
nal Centre von Beginn an gewährt 
hat, seit wir uns in der St. Michael 
Schule kennen gelernt haben.

Sehr geehrter Herr Dr. Gottet 
Wir bitten Sie wirklich freundlich, 
ob es möglich ist, uns zu helfen, 
den Baugrund zu erwerben, um 
eine dauerhafte Apotheke zu 
errichten, die einer Vielzahl der 
Kinder dienen soll und der mittel-
losen Bevölkerung von Mathare. 
Auf diesem Grundstück könnten 
wir auch eine Schule für die Kin-
der bauen. Hilfe durch die An-

an Godfrey Khisa Wafula
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Name
Emmanuel Simiyu
Kenneth C. Kilima
Haron Okango
Namisha Kakai
Maureen
Carolyne
Violet
Milcent
Muteshi Jane
Hannah
Mebo
Sayo
Lilian Atieno
Skolastica Achieng’

Qualifikation/ Ausbildung 
nicht ausgebildet
Dip ECD-Zertifikat
Zertifikat
nicht ausgebildet
nicht ausgebildet
nicht ausgebildet
nicht ausgebildet
ECD Teacher
ECD Teacher
Schneiderin
Schneiderin
Koch
Krankenschwester, Medizin
Krankenschwester, Medizin

Hobbies/ Sport/ Spiele
Gospelmusik hören
Gospelmusik hören
Sport/ Spiele
Tanzen / Chor
Volleyball
Chor
Scouts
Vollable
Singing Gospel-Songs
Tanzen
Theater
Theater
Gospelmusik
Gospelmusik

Mitarbeiter von St. Michael

stellung von Krankenschwestern 
und Ärzten. Unterstützung durch 
einen Krankenwagen für den Not-
fall, wenn möglich (kann künftig 
durch die beschlossene Anschaf-
fung eines fahrbaren Dispensa-
rys der St Bridget School, einer 
anderen Slum-Schule – der auch 
Isidor Peterhans angehört – die 
von Kapuzinern verwaltet wird, 
abgedeckt werden, Red.).
Was unsere finanzielle Zukunft be-
trifft, dachten wir an einige kleine 
Projekte, die das Einkommen für 
St. Michaels verbessern: 
•  Geflügelhaltung
•  Milchwirtschaft
•  Schweine- und Kaninchenhal-

tung, sobald wir genug Platz 
haben

Wir wollen St. Michaels erweitern, 
aber das grösste Hindernis ist der 
Mangel an Mitteln, z. B. genü-
gend Platz. Trotz alledem haben 
wir es geschafft, eine Menge zu 

erreichen bis jetzt, mit den kleinen 
Mitteln, die wir haben:
•  Einrichtung einer kleinen 

Krankenstation für Schule und 
Gemeinde (Synesius, Red.)

•  Schneiderei-Projekt für die Her-
stellung der Pullover / Schuluni-
formen für die Kinder 

•  Einige unserer Kinder am Gym-
nasium 

•  Bereitstellung sanitärer Einrich-
tungen, z. B. Toiletten 

•  Wir haben etwas mehr Lern- 
und Lehrmittel, z.B. Lehrbücher 

•  Wir haben etwas mehr Tische 
und Stühle (Möbel) für die 
Kinder. 

Was wird mit den Kindern ge-
schehen, nachdem sie die Schule 
verlassen
•  Sie lehren / ausrüsten mit den 

Fähigkeiten, die ihnen er-
lauben, in der Zukunft ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen, 
z.B. mit Schneiderei, Schreine-
rei, Mechanik, Musik, etc 

•  Sie führen und beraten, wie sie 
in einer Gemeinschaft leben 
sollten, um gute Bürger zu 
werden. 

•  Mittel und Wege finden, denen 
zu helfen, die nationale Prü-
fungen bestanden haben, so 
dass sie auf öffentliche Uni-
versitäten gehen und verschie-
dene Kurse wie z.B. Schuldienst 
(Lehrer), medizinische Versor-
gung (Ärzte, Krankenschwe-
stern u.a.) besuchen können.

Sicherlich werden sie die Möglich-
keit haben, einen Beruf zu erler-
nen – sie lehren, wie man seinen 
Lebensunterhalt verdient, indem 
sie kleine Unternehmen gründen 
und unter anderem an verschie-
denen Schulungen, z.B. Schnei-
derei, Schreinerei und Mechanik 
teilnehmen.

Die Zukunftsaussichten unserer 
Schule
St. Michael ist verpflichtet, den 
Kindern eine qualitativ gute 
Grundausbildung zu bieten trotz 
der Beschränkungen, mit denen 
das Projekt konfrontiert ist.

Wir wünschen und hoffen wirk-
lich, dass in Zukunft, falls die 
Schule den Baugrund bekommt, 
wir in der Lage sind, eine Schu-
le zu errichten und eine grosse 
Krankenstation für die Kinder von 
Mathare. Grund dafür ist, dass das 
Grundstück, auf dem wir zur Zeit 
arbeiten, nicht der St. Michaels-
Bruderschaft gehört und der Ei-
gentümer seine Meinung, wie es 
zu benutzen ist, ändern könnte. 
Wir werden in der Lage sein, eine 
gute Anzahl der Kinder in den 
Mathare-Slums, die Hilfe brau-
chen, aufzunehmen, wenn wir 
wahrscheinlich genug Platz be-
kommen werden. 

Wir möchten auch, dass die Kinder, 
die St. Michael absolvieren, eine 
bessere Zukunft haben.

an Godfrey Khisa Wafula
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Wir hoffen und wünschen auch, 
die Krankenstation zu erweitern, 
um viele Menschen in verschie-
denen Slums in Nairobi und aus-
serhalb Nairobis zu erreichen. Dies 
sind unsere Erwartungen für die 
Zukunft.

Diese Krankenstation zur Hilfe und 
Unterstützung der Not leidenden 
Bevölkerung von Mathare, vor 
allem jener, die an HIV / Aids lei-
den, und derjenigen, die an Krank-
heiten leiden, die von unserer Re-
gierung nicht bewältigt werden 
können.

Wir hoffen auch, in St. Micha-
el Micro-Finance-Programme zu 
starten, die den Eltern und Er-
ziehungsberechtigten der Kinder 
von Mathare nützen, insbesondere 
denjenigen, die arbeitslos sind und 
an HIV / AIDS leiden.

Unser Ziel ist auch, gefährdeten 
Kindern bei ihrer Ausbildung sogar 
bis zur Universität weiterzuhelfen 

12 Fragen

Die grössten Feinde unseres Pro-
jekts sind chang'aa-Brauerei-Leute 
rund um St. Michael, die in illegale 
Drogen, Drogenhandel involviert 
sind. Wir hoffen wirklich, dass all 
dies zu einem Ende kommen wird 
und dass Mabatini mit der Zeit in 
voller Entwicklung stehen wird. 

Das Wichtigste für mich im Leben 
neben meiner geliebten Familie 
ist, den Kindern Gottes zu dienen. 
Vielen Dank an unseren Allmächti-
gen, dass er mich zu einem Lehrer 
bestimmt hat, um Seinen Kindern 
zu dienen. Ich mag meinen Job. Ich 
bereue nicht, da ich glaube, dies ist 
ein Ruf von Gott.

Die Mitglieder der Gemeinschaft 
zu stärken, damit sie Bildung als 
einen wichtigen Schlüssel zur Ent-
wicklung schätzen.

Demütig zu sein und grosszügig, 
freundlich, liebevoll und fleissig, 
um die Gemeinschaft zu entwi-
ckeln. Vor allem die Achtung vor 
meinem Schöpfer.

(Übersetzt aus dem Englischen von 
Dr. Franz Wälti.)

Übersetzung der Briefe von 
Schülern der St. Michaels Schule
«An unseren Freund Gottet. Emp-
fangen Sie viele Grüsse von St. 
Michael (Schule). Es geht uns gut 
und wir sind wohlauf. Wir ma-
chen gute Fortschritte beim Ler-
nen. Kürzlich haben wir Examen 
gemacht und wir erwarten die 
Resultate anfangs des nächsten 
Monats. – Und wie geht es Ihnen? 
Wir hoffen, dass Sie unsere Schule 
noch bevor Ende Jahre besuchen 
kommen. – Es grüsst Sie Elphantus 
Maina, Schüler der 8. Klasse»

«Ich heisse Jentrix Lam. Bin neun 
Jahre alt. Ich spiele gern Fussball. 
Ich habe eine Schwester. Ich liebe 
meine Mutter. Meine Schwester 
heisst Laura Amrin. Sie geht in die 
2. Klasse. Danke.»

«Hello. Ich heisse Brian Amwayi. 
Ich bin 10 Jahre alt. Ich gehe in die 
4. Klasse. Ich spiele gern Fussball. 
Auf Wiedersehen. Kommen Sie 
und besuchen St. Michael Schule. 
Ich schätze unsere schöne Schu-
le.»

«Lieber Freund. Ich heisse Sel-
phine Kavugwi. Ich bin 14 Jahre 
alt und gehe in die 8. Klasse. Ich 
lerne gerne (oder ich gehe gern 
zur Schule). Ich möchte einmal 
Arzt werden. Gott segne Sie.»

«Hallo. Wie geht es dir Schweiz? 
Ich heisse Juliet Mbayaji. Ich bin 
14 Jahre alt. Ich gehe in die 6. 
Klasse. Ich schätze meine Lehrer 
(und Lehrerinnen). Ich esse gerne 
Bananen. Willkommen in St. Mi-
chael.»

«Hallo Dr. Gottet. Wie geht es Ih-
nen. Ich heisse Preskovia Musim-
bi. Ich danke Ihnen für Ihre Grüsse 
und Ihre Unterstützung. Willkom-
men in St. Michael. Besuchen Sie 
uns.»

Im Inneren des St. Michael  Synesius 
Community Dispensary

an Godfrey Khisa Wafula
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Sharon Indusa
Gilbert Asega
Jack-Mourine 

Mwanzia

Mueni Jane
Mildred Achieng

Irene Awour

Maureen Ashiali
Catherine Dayana

Nidege Winny

Sharon Waka
Daina Makungu
Femina Ajasho

Maxwell Lukania
Simon Omena 

Monica Ochieng

Isaac Naboli
Maureen Ngandi
Brace Muthama

Dickson Musya
Anthony Mwangi
Kilonzo Musyoka

Mueni Paul
Nancy Kadesa
Olipha Okari

Quinta Adhiambo
Moses Busiega
Clinton Isanya

Makline Mijide
Beril Imali

Amrine Akinyi 

Sheila Mukoya
Mercy Anyango
Beatrice Akinyi

Anjeline Makungu
Hilda Minayo
Frida Katisi

Clinton Santa 
Lewis Mukabwa

Deisy Awino

Hilda Hohi 
Stephen Muhindi 

Mercy Ondiso

Bildad Magomere
Magdaline Mbulwa

Chris Kimani

Jackline Mwende
Maximilla Namwana

Catherine Wanza

Alex Chekuku
Mercy Mmbone

Daniel Odhiambo

Wasukira Tamusewa
Cecilia Kalee

Kanyiva Kyalo

Phillis Mmbone
Mueni Yulu

Centrine Mukolwe

Caroline Wairimu
Preskovia Musimbi

Adlight Lonah

Grace Mwende
Elina Awinja

Esther Kakinya

Dancan Omondi
Alvin Hamisi

Naomi Atieno

Vivian Cleyi
Patrick Okello

Fredrick Wangala

Joseph Mutwa 
Joyvin Aliviza
Dick Onyanja

Maureen Mueni
Meshack Otieno

Victor Otieno

Grace Awino
Collins Ochieng
Teresia Mueni

Lorine Achieng
Sunday Nasmoth

Sheilla Aseyo

Evans Onindo
Dennis Watitwa

Alex Gatimu 

Florence Wangari
Kelvin Njiru

Philip Mwendwa

Zainabu Nekesa
Silvia Muyanzi
Lilian Ambululi

Alvine Mbala
Stanley Muchiri
Isaac Atsenga

Haron Lusaswa
Moses Awino
Ryan Giggs

Phostine Ambalo
Braxton Endesa
Gerald Kiama

Stanley Sixton 
David Katono
Peter Kahia

Shedrick Okuto
Cheril Judith

Stephen Wambua

Evaline Awour
Kelvin Karanga

Anastacia Ntenya

Samuel Kioko
Edith Njoki

Edwin Omunga

Daniel Kasi
Collins Omuti
John Masinde

Lilian Muhongo
Melvin Gamura

Scovia Namarome

Ida Nagudi
Silsa Akinyi
Elina Ruth

Onesmas Esiolo
Stephen Macharia

Patrick Iringu

Braford Onyango
Branton Odhiambo 

Daniel Okoth 

Everline Khayo
Moses Kasarai
Caren Atieno

Newton Ngongela
Moses Watitwa
Alphone Okoya

Weavin Achieng
Joyce Nafula

Susan Waweru

Elphantus Maina
Cynthia Maliaka
Rollince Ochieng’

Masela Osachi
Vallary Sukura

Wilad Iranogwa

Kelvin Nzioka
Ken Wambete
Erick Omondi

Shalin Musimbi 
Mutheu Henrieta
Nicholus Wambua 

Wilfred Odhiambo
Cynithia Wanjiru 
Kevin Ochieng

Collins Ochieng 
Samwel Wamboka

Ken Okello

Micheal Barasa
Dannis Ochieng

Chris Otuma

Kelvin Chege
Flavian Karani

Vincent Onyango

Brian Alusa
Alphone Odhiimbo

Paul Weno

Patrick Ali
Emmanuel Wamono

Geoffry Kiiru

Winny Kimono
Patric Kioko

Martha Lubanga

Juliet Mbayaji
Simon Wachira
Evaline Savatha

Boniface Angora
Lydia Adongo

Vallary Shitakwa

Brian Amwayi
George Nyamese
Mwangi Hamaton

Honest Injendi
Diana Oyagi
Purity Akinyi

Kennedy Lugara
Mercy Anyango 

Kimberley Ateino

Jackson Otondo
Alvin Okoya

Alex Kadenge

Simon Kilonzo
Nancy Mutemi

Samwel Achoma

Braxton Enesia
Kyalo Mutuku
David Clinton

Samson Onyanja
Richard Ongeri
David Otieno 

Michael Machenzi
Tyson Omondi
Lenah Khakuli

Kelvin Siringi
Sharon Muyuga
Collins Omondi

Brian Mwale 
Christopher Ayawa
Diana Mutengea

Anthony Sila
Silvanus Wamukoya

Dan Ochieng 

Job Sogoni
Shalvin Adhambo

Victor Khamasi

Akasha Mitenyo
Brenda Mwandihi
Catherine Akeyi

Christopher Osonga
Elisha Ambasa
Haron Okollo

Valentine Vuyanzi
Marion Kegia

Michelle Muhonja

Joanita Ambasa
Millicent Ambuso
Whitney Kareha

Pauline Otieno
Lilian Mary

Naomi Atieno

Edward Mutembei
Berine Atieno
Nancy Kaisha

Ruth Okari
Vincent Karamugure

Christine Achieng

Andrew Malongo
Tonny Mary

Samuel Karanja

Alvin Sagara
Dennis Ngati
Janet Muthui

Samuel Sagala
Florence Odhiambo

Bonila Auma

Eustace Misee
Linear Alivitsia
Ann Mukoya

Lidiavera Achieng
Belinda Makokha

Mark Omwoha

Daina Ingabili
Sebastian Ivoke
David Mulwa

Cynthia Kasuvu
Soiba Nekesa

Sophia Matendekele

Benard Kilonzo
Ian Omunga
Philip Okello 

Ann Muli 
Wilkister Msanga 
Selphine Kavugwi

Hillary Shiverenge
Clare Munyanza
Mwende Jane

Teddy Mudzi
Eunice Khayanga
Musika Kamwele

Immaculate 
Kavumbwa

Jared Oduor 
Elvis Kanyiva

Cindy Munyasa
Famida Mmbone

Sasan Anono

Peter Kahe
Frankline Imbenzi

Bright Ingato

Mariyamu Abdi
Rebecca Romina

Miriam Awinja
Vilarian Anoti

Eunice Lubanga

Joshua Muthui
Mercy Atieno
Tracy Atieno

Vincent Omondi
Esther Evans
Jentrix Akoch

Sharon Atsenga
Daina Migarusha
Elizabeth Akinyi 

Mary Ann Nduko
Dorcus Odhiambo
Rebecca Awinja

Sarah Ateino
Silvia Nobel

Beverline Neema

Talia Achieng
Lucy Friday

Faith Vugusa

Vitalis Mbugua
Faith Kioko

Jackline Musangi

Schülerinnen und Schüler der St. Michael Schule
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Peter Niggli ist 1950 in Zürich ge-
boren und lebt auch heute wieder 
dort. Er studierte Mathematik, Phi-
losophie und Geschichte an der 
Universität Zürich, wobei er mit 
Augenzwinkern hinzufügt: Nicht 
immer in der ersten Reihe. Dafür 
interessierte er sich immer an der 
Front für Politik und deren Aus-
wirkungen in Drittweltländern. Er 
sass für die Grünen im Gemeinde-
rat in Zürich, war bis 1998 freier 
Journalist mit Fokus Afrika unter 
anderem für die NZZ, den Tagesan-
zeiger, Radio DRS, woher uns seine 
markante etwas rauchige Stimme 
vertraut und vertrauenerweckend 
bekannt wurde, schrieb auch für 
die Weltwoche, als die noch die 
Welt beschrieb. Firmierte für «Bi-
lanz», «Du» und «Africa Confiden-
tial». War zwei Jahre Präsident des 
Stiftungsrates von Greenpeace 
Schweiz. Niggli ist kein Eiferer aber 
überaus eifrig. Nicht etikettierbar, 
aber überall zu Hause. Ernst und 
doch verschmitzt. Beeindruckend 
aber nicht erdrückend. 

Aktuell und das schon seit 1998 
ist Peter Niggli Geschäftsleiter von 
Alliance Sud, der entwicklungspo-

litischen Arbeitsgemeinschaft von 
Swissaid, Fastenopfer, Brot für 
alle, Helvetas, Caritas und Heks. 
Brillanter Verfasser verschiedener 
Publikationen. Um nur seine zwei 
wichtigsten zu erwähnen: Nach 
der Globalisierung, Entwicklungs-
politik im 21. Jahrhundert, mit 
einem Vorwort von Micheline Cal-
my-Rey, Rotpunktverlag, Zürich, 
2004, ISBN 3-85869-285-9 und Der 
Streit um die Entwicklungshilfe, 
mehr tun – aber das Richtige, Rot-
punktverlag, Zürich, 2008, ISBN 
978-3-85869-364-8. Unsere deut-
schen Freunde von der AKO (Akti-
onsKreis Ostafrika, unsere Partner 
im medizinischen Bereich in Sanya 
Juu) waren am 17. April dieses Jah-
res so begeistert, und das noch von 
einem Schweizer nota bene, dass 
es als sehr uncool galt, nicht mit 
einem Niggli-Buch unter den Arm 
geklemmt die auch sonst sehr er-
folgreiche GV zu verlassen. Wer 
diese Publikationen nicht kennt, 
tut sich selber nichts Gutes, plap-
pert meist nur das reisserisch Ge-
schriebene seines Leibblattes nach, 
meinte ein sonst schweigsamer 
Teilnehmer dieser Tagung lako-
nisch. Genug der wohl verdienten 
Streicheleinheiten für einen Men-
schen, dem die Widerborstigkeit 
besser sitzt und der damit auch 
umzugehen weiss. Jetzt also un-
sere 12 Fragen

1  Die Vuvuzelas sind verstummt, 
das «Ke Nako. Celebrate 
Africa’s Humanity» (Sothospra-
che: Es ist Zeit), so der offizielle 
Slogan für die Fussball WM in 
Südafrika, auch. Was bleibt?

  Die Südafrika-WM passt zum 
modischen Afrika-Hype. Nach-

dem zwanzig Jahre lang der 
Niedergang des Kontinents 
beklagt worden war – mit dem 
Unterton: Seht, es geht ihnen 
noch schlechter als in der Kolo-
nialzeit; so schlimm kann diese 
nicht gewesen sein –, wird jetzt 
Afrika als aufstrebender Markt 
und Investitionsstandort, als le-
bendiger Kontinent entdeckt. 
Beide Wahrnehmungen haben 
mehr mit uns als mit Afrika zu 
tun.

2  Gibt es überhaupt eine afri-
kanische Humanität, ist sie 
unserer nicht gleich, oder an-
ders herum gefragt, tun wir 
oder sie (die Afrikaner) durch 
eine Typisierung afrikanischer 
Gewohnheiten nicht gerade 
diesen Menschen Unrecht, mit 
denen wir zusammenarbeiten 
möchten?

  Afrika mit über 50 Staaten, 
über 950 Millionen Menschen 
und Hunderten von Sprachen 
ist so vielfältig wie Asien. Eine 
einzige «afrikanische Humani-
tät» gibt es also nicht. Ebenso 
gibt es nicht eine afrikanische, 
sondern viele Kulturen. Kommt 
hinzu, dass kein Mensch in Afri-
ka mit seiner Kultur identisch 
ist – wie bei uns auch. Alle Ge-
sellschaften, in Afrika oder in 
Europa, kennen soziale Gegen-
sätze und unterschiedliche in-
dividuelle Ausprägungen. Wer 
sich auf Afrika einlässt, wird 
dort Freunde und Freundinnen 
finden, die ihm näher stehen 
als viele Schweizer seiner «Kul-
tur».

12 Fragen an Peter Niggli

Sinn und Unsinn der Entwicklungszusammenarbeit (EZA)?

An der 6. GV des Vereins «Projekt Synesius» wird einer der besten Kenner afrikanischer Verhältnisse uns 
red und Antwort stehen. Peter Niggli. Wer ist dieser Kerl? Und Kerl für einmal gar nicht despektierlich 
gemeint, der uns eher betroffen macht, weil Niggli uns genau dorthin zu geleiten versucht, was ihm auch 
gelingen wird, wo wir mit unserem geringen Wissen die grösste Mühe haben hinzukommen. 

Peter Niggli

an Peter Niggli
von St.G.

12 Fragen
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3  Es scheint so, dass die meisten 
EZA Intentionen rein projekt-
bezogen sind, also zum Beispiel 
durch Errichten von Kliniken 
materielle Zeichen zu setzen, 
die dem Spender dokumentie-
ren, dass sein Geld gut inve-
stiert sei. Ist das richtig?

  Natürlich gibt es immer noch 
viele Projekte, die materielle 
Zeichen setzen wollen – viele 
davon sind auch nützlich und 
berechtigt. Der state of the 
art hat sich allerdings seit 
längerem davon wegbewegt. 
Grossangelegte EZA-Pro-
gramme unterstützen heute 
Prozesse sozialen Wandels und 
der Bildung von Institutionen 
(zum Beispiel Trinkwasserver-
sorgungsinstitutionen und ihre 
lokale politische Einbettung). 
Solche Programme lassen sich 
schwierig in einem Föteli ab-
bilden, sind dafür aber nach-
haltiger und überleben den 
Abzug der ausländischen Hilfs-
organisationen besser.

4  Die Bestrebungen, die auch ein 
wenig die unseren sind, näm-
lich basisorientiert zu handeln, 
finden wenig Anklang, weil sie 
keine sichtbaren Spuren hinter-
lassen. Wie könnte man diese 
Sichtweise ändern?

  Darüber müssen wir reden, re-
den und reden. Meine Erfah-
rung ist, dass das hierzulande 
durchaus verstanden wird.

5  Es tönt vermessen, wenn eines 
der UN-Millenniumsziele die 
Förderung zivilgesellschaft-
licher Strukturen stipuliert. 
Was ist darunter zu verstehen?

  Ein Teil der EZA-Gelder sollte 
immer in die Unterstützung 
von Basisbewegungen und 
Nichtregierungsorganisati-
onen fliessen. Diese sollen be-
fähigt werden, die Bedürfnisse 

benachteiligter Gruppen zu ar-
tikulieren und gegen die Wi-
derstände privilegierter Klas-
sen und politischer Machthaber 
durchzusetzen. Entwicklung ist 
ja die Folge sozialer und poli-
tischer Auseinandersetzungen 
und kein Geschenk von oben.

6  Die Zukunft Afrikas liegt in den 
Händen der Frauen. Was ist da-
runter zu verstehen?

  Nach sehr langen Jahren ha-
ben Entwicklungsakteure be-
griffen, dass sie sich nicht nur 
mit Männern beschäftigen 
sollten, wenn sie wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritt 
fördern wollen. Dazu sind sie 
durch Frauenbewegungen 
im Norden und im Süden en-
ergisch angehalten worden. 
Das bedeutet meines Erach-
tens allerdings nicht, dass die 
Zukunft Afrikas oder wessen 
auch immer «die Frauen» sind. 
Die Zukunft liegt darin, dass 
sich die Frauen einen gleich-
berechtigten Platz neben den 
Männern erkämpfen und pa-
triarchalische Machtstrukturen 
zertrümmert werden.

7  Soll EZA nur punktuell bei Ka-
tastrophen eingesetzt werden 
und der Rest einer – wohl hy-
pothetischen – Selbstregulie-
rung überlassen werden?

  Nein: Gute Entwicklungszu-
sammenarbeit versucht, lang-
fristige Prozesse sozialer Eman-
zipation und wirtschaftlicher 
Entwicklung zu unterstützen. 
Das gelingt nur dort, wo ein-
heimische gesellschaftliche 
Kräfte ohnehin daran sind, sol-
che Prozesse voranzutreiben.

8  Die Doppelbödigkeit der EZA, 
Eigennutz vs. Entwicklungs-
förderung. Wo steht da die 
Schweiz?

«Projekt Synesius» CH-5620 Bremgarten

«Augen-Blicke» erscheint unregelmässig,  
aber mindestens einmal pro Jahr.
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  Näher beim Pol «Entwicklungs-
förderung». Sie gehört zur 
Gruppe kleinerer Geberländer, 
deren staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit sich bislang 
weitgehend an den Anforde-
rungen und Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer ausrichten 
konnte.

9  Alliance Sud, eine entwick-
lungspolitische Gemeinschaft. 
Wie versteht sie sich mit un-
serer Freiämter Bundesrätin 
Doris Leuthard?

  Doris Leuthard war früher im 
Aufsichtsgremium eines un-
serer Mitgliedwerke, im Fa-
stenopfer, tätig gewesen. Sie 
fühlt sich der Sache der Ent-
wicklungszusammenarbeit 
durchaus verbunden. Heute lei-
tet sie das Wirtschaftsministeri-
um, dessen Aussenwirtschafts-
politik durch uns kritisiert wird, 
weil sie oft im Widerspruch zu 

den Bedürfnissen der Entwick-
lungsländer steht.

10  Unsere Gesellschaft «Projekt 
Synesius» ist ein Klacks auf ei-
nen heissen Stein. Wir befassen 
uns «nur» mit Gesundheit und 
mit der damit unverrückbar 
verquickten Bildung/Prophy-
laxe. Wir möchten unsere Pro-
jekte nicht ausdehnen sondern 
vertiefen. Was machen wir 
falsch? Müssen wir nicht zuerst 
den Hunger bekämpfen, denn 
ein totes Kind braucht keine 
Schule mehr und ihm braucht 
man auch keinen Zahn mehr zu 
ziehen? Was empfiehlt Alliance 
Sud uns?

  EZA versucht sich heute auf 
die Bekämpfung bitterster Ar-
mut zu konzentrieren. Bitter 
arm ist jemand, der zu wenig 
zu essen hat, keine menschen-
würdige Behausung besitzt, 
seine Krankheiten nicht pfle-

gen kann, ja auch sein Gebiss 
vorzeitig verliert, und von 
allen Bildungschancen ausge-
schlossen ist. Es wäre falsch, in 
diesem Strauss grundlegender 
Probleme das eine gegen das 
andere auszuspielen. Gesund-
heitsprogramme gehören zum 
Kern der EZA.

11  Was empfiehlst du uns per-
sönlich (bitte keine allzu of-
fensichtlichen diplomatischen 
Streicheleinheiten)?

  Ich würde mich weiter nach 
den Plänen und Bedürfnissen 
eurer Partner richten und mich 
nicht dadurch beirren lassen, 
dass ihr klein seid, nur einen 
Tropfen auf einen heissen Stein 
darstellt oder nicht in modische 
Strömungen der EZA passt.

12 Fragen
an Peter Niggli
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Tel. 056 496 12 08   info@saumhof.ch 

Unser Angebot im Hofladen 

Äpfel, Birnen, Freilandeier, Dörrfrüchte, 
Kartoffeln, Süssmost, Teigwaren, Konfi,  

Honig, Trockenfleisch, Biogasstrom 
und jeden Freitag Burebrot 

saisonal: Kirschen, Pfirsiche, 
Zwetschgen, Beeren und Zuckermais 

www.saumhof.ch 

Betriebsgemeinschaft
Imboden und Peterhans 
5444 Künten 

Der Streit um die 
Entwicklungshilfe
Mehr tun – 
aber das Richtige!
Peter Niggli

Alliance Sud, Rotpunktverlag 
ISBN: 3858693642
EAN: 978-3858693648 
Preis: 22.90 Fr.

Wird an der Generalversamm-
lung vom Autor signiert.

12  Eine letzte, nicht als allzu in-
diskret aufzunehmende Frage: 
Was liegt auf deinem Nacht-
tisch?

  Ich lese gerade von H. G. Adler 
«Die unsichtbare Wand». Adler 
gehört wie Kafka zur «Prager 
Schule» deutschsprachiger Li-
teratur, die der Nationalsozia-
lismus zerstört hat. In seinem 
Roman verarbeitet er die ge-
sellschaftliche und kommuni-
kative Isolation der wenigen 
überlebenden Rückkehrer aus 
der Lagerwelt der Nazis.

Schülerin der St. Michael Schule Dental Clinic Sanya Juu

an Peter Niggli



 

Veranstaltungskalender und Anmeldeformular
Donnerstag, 16. September 2010
6. Generalversammlung des Vereins «Projekt Synesius»  
im restaurant JoJo der St. Josef-Stiftung in Bremgarten

19.00 Uhr Willkomm mit Apéro (gesponsert von AKB Wohlen)
19.30 Uhr: Beginn des statuarischen Teils
20.30 Uhr:  Vortrag von Peter Niggli, Geschäftsführer der Alliance Sud (Entwicklungspolitische Arbeits-

gemeinschaft der sechs grossen Schweizer Hilfswerke Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, 
Helvetas, Caritas und Heks)

 Sinn und Unsinn der Entwicklungszusammenarbeit
 Entwicklungszusammenarbeit zwischen Geopolitik, Wirtschaftsförderung und 
 realer Hilfe zur Entwicklung

anschl. Versteigerung von Bildern und Zeichnungen von Edith Widmer aus Bremgarten 
 zu Gunsten unserer Projekte.

Eintritt frei, Gäste sind herzlich willkommen.

Sonntag, 24. Oktober 2010
6. reusswanderung von Künten nach Bremgarten

11.57 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, Wande-
rung flussaufwärts bis Bremgarten mit besinnlichen Pausen unterwegs (mit Silvio Blatter, 
Stephan Gottet und Vroni Peterhans). Sie sind herzlich eingeladen.

Sonntag, 24. Oktober 2010
«Synesisunntig»
Der Verein «Projekt Synesius» informiert über seine Hilfsleistungen und Hilfsprojekte in Sanya Juu, 
verkauft Nüsse, Most «Grande Cuvée Synesius» und gibt Ihnen die Möglichkeit beim Spielen mit dem 
Glücksrad (neuer Standort beim Pfarreizentrum St. Clara) zu gewinnen.

Beitrittserklärung
Antrag auf Vereinsmitgliedschaft «Projekt Synesius»

Ja, ich möchte Mitglied werden: m Einzelmitglied m Juniormitglied m Mitglied auf Lebenszeit
   (bis 25. Lebensjahr)

Ja, wir möchten Mitglieder werden: m Familie m Kollektivmitglied

Name:  Vorname: 

Geburtsdatum (fakultativ, für Juniormitglied notwendig): 

Firma oder Institution (Kollektivmitglied): 

Postleitzahl und Wohnort: 

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
 !

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

Spendenkonto:
PC 50-6-9 Aarg. Kantonalbank Aarau,  
z.G. Aarg. Kantonalbank Wohlen 
IBAN: CH79 0076 1016 1013 3892 1

Vermerk: 
PROJEKT SYNESIUS  
BREMGARTEN
Emmaus Eye Clinic
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Stephan Gottet und Vroni Peterhans). Sie sind herzlich eingeladen.




