
Liebe Leserin, lieber Leser

Vor einem Jahr schrieb Stephan 
Gottet, Präsident des Vereins «Pro-
jekt Synesius» in seinem Jahresbe-
richt: «Jetzt nach einer fünfjäh-
rigen Anlaufzeit treten unsere 
Projekte in ein Stadium, bei dem 
unsere ganze Aufmerksamkeit 
gefragt ist.»

Was ist daraus geworden? 
Wo stehen wir heute?
Das vorliegende Heft zeigt, dass 
wir den Anlauf schwungvoll ins 
sechste Jahr übertrugen. Ein paar 
erfolgreich begonnene oder abge-
schlossene Projekte mögen das 
illustrieren: Das Ambulanzfahr-
zeug (Mobil Clinic) wurde gekauft, 
ausgerüstet und wird in den Slums 
rund um Nairobi eingesetzt. Eine 
beinahe neue Augenstation ist 
unterwegs nach Tansania und die 
vollständig ausgerüstete Zahnarzt-
praxis ist in den Slums von Nairobi 
eingetroffen.

Besonders freut uns, dass der Brief-
wechsel zwischen einer Bremgar-
ter Schulklasse und der St. Michael 
Schule in Mathare ( Nairobi) erfolg-
reich gestartet ist. Die Kinder der 

jetzigen fünften Primarklasse kön-
nen ihre Englischkenntnisse adres-
satbezogen anwenden. Entwick-
lungszusammenarbeit unter Kin-
dern!

In seinem halbjährlichen Rechen-
schaftsbericht schreibt der Lehrer 
und Leiter der St. Michael Schule, 
Godfrey Khisa Wafula unter ande-
rem: «Dank Ihrer ständigen Unter-
stützung erwarten wir in den näch-
sten Monaten wichtige Verbesse-
rungen, insbesondere auf medizi-
nischem Gebiet. Wir von der 
St. Michaels Familie hoffen weiter-
hin auf die Hilfe des Vereins «Pro-
jekt Synesius» zählen zu dürfen. 
Als Familie wünschen wir alle 
Ihnen Gottes Segen.»

Diese Hoffnungen sind nur dank 
Ihrer finanziellen und ideellen 
Unterstützung erfüllbar.

Danke vielmals im Namen des Ver-
eins «Projekt Synesius» und aller, 
die dank Ihren Spenden etwas 
weniger schlecht leben können.

Ihr Projekt Synesius
Heinz Koch
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Jeder Jahresbericht ist geschönt. 
Man möchte den Aktionär, den 
Sponsor und in unserem Falle die 
Mitglieder des Vereins Projekt 
 Synesius bei Laune halten, ihnen 
versichern, dass alle Tätigkeiten 
ganz in ihrem Sinne über die Büh-
ne gegangen sind. Unsere Bühne 
aber ist nicht die der Scheinwerfer, 

des Sichaufdieschulternklopfens, 
der Apéros, der Erfolgszahlen. 
Unsere Aktivitäten beruhen auf 
dem Ungleichgewicht des Benach-
teiligten, der humanitären Kata-
strophen, des Mangels an Bil-
dungsrohstoffen, des Hungers und 
der Tränen und nicht zuletzt 
unseres kulturellen Egozentrismus, 
der die eigene subjektive Weltsicht 
als objektive Wahrheit empfindet. 
Egozentrismus ist nicht Egoismus 
gleichzusetzen, sondern er ver-
harrt in seiner nicht Weiterent-
wicklungsmöglichkeit. Laut Jean 
Piaget, unserem genialen schwei-
zerischen Entwicklungspsycholo-
gen, glaubt ein Kind, zum Beispiel, 
dass jeder so fühlt, so denkt wie es 
und dass die ganze Welt seine 
Gedanken und Gefühle teilt (Wiki-
pedia, Stichwort «Piaget»). Dieses 
Gefühl des Einsseins mit der Welt 
führt im Kinde zu der Überzeu-
gung seiner magischen Allmacht. 
Die Welt ist nur seinetwegen 
geschaffen. Aufgrund seines Ego-
zentrismus ist das Kind nicht fähig, 
sich in andere Menschen (Situati-
onen) hineinzudenken. Es wäre 
fast ein wenig zu billig, «Kind» 
durch Parteien, Religionen oder 
andere, rein profitorientierte Kar-

telle zu ersetzen. Laut Piaget ist 
eine Überwindung des Egozentris-
mus möglich, und zwar durch 
Erfahrung und Speicherung unter-
schiedlicher Ansichten sowie durch 
sozialen Austausch, durch Wider-
spruch und Konflikt der 
«Ansichten». Auch als Erwachsener 
sind egozentrische Sichtweisen 
ständig zu überwinden. Die Wei-
terentwicklung wird im Erwachse-
nen- wie im Kindesalter angeregt 
durch Austausch von Meinungen, 
durch Widerspruch (aber nicht 
durch kanonisierte, übernom-
mene, abgeschriebene, nachge-
plapperte Nichttrouvaillen), durch 
Erfahrungen, die mit den eigenen 
Vorurteilen nicht im Einklang ste-
hen.

Projekt Synesius versteht sich als 
vermittler zwischen Benachteilig-
ten, sei es hier oder in der Ferne.
Zwischen Nächstenliebe hier oder 
Fernstenliebe dort, mag der eine 
oder andere nachhaken. Wobei 
letztere leichter und steuerbarer, 
erstere hingegen zeitunabhängig 
und aufwendiger ist. Wir dürfen 
keinen Unterschied herstellen. Das 
Ferne, das Exotische soll unser Den-
ken, Fühlen nicht beeinflussen. 
Beflügeln aber ist nicht verboten. 
Entwicklungszusammenarbeit ist 
der Versuch sein Vis-à-vis teilneh-
men zu lassen an unseren Kennt-
nissen. Entwicklungszusammenar-
beit ist nicht Elefant, Strand, Kili-
mandscharo, Feierabendromantik 
oder Weitergabe von kulturellem 
Überfluss. Unsere Erfolgszahlen 
sind die des Gleichgewichts, des 
Partizipierens.

Einen Jahresbericht zu verfassen ist 
das Unangenehmste, was seinem 
Verfasser widerfahren kann. Was 
am Anfang eines Vereinsjahres 
noch brandaktuell war ist am 
Schluss der Berichterstattung nur 
noch Makulatur. Zu viele Unwäg-
barkeiten ereignen sich gerade in 
der Entwicklungszusammenarbeit, 
vor allem durch immer mehr huma-

nitäre und Wirtschaftskatastro-
phen. So darf moniert werden, 
dass wir uns auf keine planbare, 
behäbige Vereinsstruktur berufen 
können, geschweige denn ausru-
hen dürfen, sondern dass wir uns 
darum ganz im Gegenteil ständig 
– und das in immer schnellerem 
Tempo – neu orientieren müssen. 
Flexibilität statt statutarischer Stur-
heit, obwohl wir uns unserer Gren-
zen und moralischen Verpflich-
tungen immer bewusst bleiben. 
Dieses fast infernalische Wechsel-
bad, das uns zu fast täglicher Mit-
arbeit verleitet, wird vom ganzen 
Vorstand und vielen anonym blei-
ben wollenden Händen mitgetra-
gen. Für einen Teil dieser Anonymi 
werde ich an der GV doch einen 
Zipfel der Verschwiegenheit lüf-
ten. Sie haben es verdient. Ohne 
diese Getreuen, ohne Sponsoren 
und befreundete Institutionen wie 
die Accordeos-Stiftung, die AKO 
(Aktionskreis Ostafrika), die Good 
Hearts Organisation, das Kloster 
Gerlisberg wäre unser Tun illuso-
risch. Gerade darum sei dieser 
Bericht in zwei Teile gegliedert. 
Der erste geziemend nüchtern für 
Erwachsene, die von uns – und das 
zu Recht – Rechenschaft erwarten 
über unsere Interventionen, der 
zweite Teil hingegen sei den Kin-
dern gewidmet, oder auch den 
Altgewordenen, die sich noch eine 
Möglichkeit an eigenem Entwick-
lungspotential erhoffen.

1. Teil
An vier Sitzungen (25. bis 28. Sit-
zung seit der Vereinsgründung) 
des Gesamtvorstandes mit ver-
schiedenen Experten als Gästen (u. 
a. Paul Hohl, Swisscontact, Diakon 
Ueli Hess, Gemeindeleiter der 
Kath. Kirchgemeinden Bremgarten 
und Hermetschwil, Alex Weigel, 
Präsident der Good Hearts Organi-
sation) wurden die anstehenden 
Geschäfte behandelt. In nicht 
nachgezählten Einzelgesprächen 
mit weiteren Experten wie Prof. U. 
Exner, Gerhard Meier, Ex-General-
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Unter diesem Mehrfamilienhaus 
befindet sich die Calepodius-
Katakombe
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sekretär der Caritas, Isidor 
Peterhans aus Rom, Alex Weigel, 
Miriam Ginter, Godfrey Wafula, 
Bruder George Muthaka, alle Nai-
robi, und Sr. Catherine und den 
Schwestern des Medizinischen 
Dienstes in Sanya Juu und Nairobi. 
Eine Einsichtnahme vor Ort in 
Kenia (Nairobi) und in Tansania 
(Sanya Juu und Kibosho) fand im 
November 2010 statt.

Eine weitere Bestandesaufnahme 
im Februar 2011 führte den Bericht-
erstatter nach Rom. Hier spinnt 
Pater Isidor Peterhans momentan 
seine Fäden und behält uns seine 
exzellenten Kontakte nach Nairobi 
und Sanya Juu. Diese Station galt 
nicht nur einem intensiven Gedan-
kenaustausch, sondern half auch 
einmal mehr, materielle Spuren 
unseres Synesius zu entdecken. 
Synesius wurde wahrscheinlich 
schon im 16. Jh. in der Calepodius 
Katakombe gefunden, mit ande-
ren Verstorbenen geborgen, heilig 
gesprochen und unter grosser 
Anteilnahme der Bevölkerung 
1653 nach Bremgarten überführt. 
Diese Katakombe ist eine von fast 
hundert uns bekannten römischen 
Grabstätten. Sie liegt in unmittel-
barer Nähe der Via Aurelia, an der 
Via del Casale di S. Pio V., im Osten 
von Rom. Öffentlich ist sie nicht 
zugängig. Wir haben bereits 2005 
mit dem Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana des Vatikans 
Kontakt aufzunehmen versucht 
um Eintritt zu erhalten. Die Müh-

len in Rom mahlen bekanntlich viel 
langsamer und seltsamer, anders 
und total geräuschloser als dieje-
nigen von Bremgarten. Wir hoffen 
Ihnen nächstes Jahr einen Hinter-
grundbericht aus der Katakombe 
geben zu können. Romspezialist 
und profunder Kenner der Kir-
chengeschichte lic. Iur. Eduard 
Tschachtli ist am Recherchieren 
und hat schon die ersten Seiten 
eines den Umfang der Augen-Bli-
cke sprengenden Artikels aufge-
schrieben. Der Bericht wird gele-
gentlich auf der genau zur 7. GV 
unseres Vereines aufzudatierenden 
Homepage Platz finden. Eine 
Homepage, die dem aktuellen Wis-
senstand unserer Tätigkeiten in 
Afrika und in der Schweiz dienen 
wird. Sie wird allen Mitgliedern 
und Interessierten als rasche Infor-
mationsquelle und Briefkasten zur 
Verfügung stehen. Sie wird die 
Augen-Blicke nicht ersetzen, aber 
ergänzen. Projekt Synesius kann ja 
nicht ein ganzes Jahr warten um 
zu reagieren, wenn wieder eine 
menschliche Tragödie in Kenia 
oder Tansania eintritt. Sie wird 
aber auch zum Beispiel den Schul-
klassen von Bremgarten und denen 
von St. Michael in Nairobi zum 
Gedankenaustausch offenstehen. 
Ein Forum für Anregungen, aber 
auch für konstruktive Kritik. Genug 
der Worte zur virtuellen Welt des 
Internets. Wir ziehen reale gute 
Arbeit total guten und gut gemein-
ten Gesprächen vor.

Unser Hauptanliegen bleibt unse-
re Unterstützung der Augenkli-
niken in Sanya und Kibosho. In 
Sanya Juu wurden vom 1. Oktober 
2010 bis Ende April 2011 insgesamt 
324 Augenpatienten behandelt. 
46 Kataraktoperationen wurden 
durch Dr. Christian Mlundwa 
durchgeführt. Im Weiteren wurden 
die Kosten von 117 Kataraktope-
rationen sehr armer Patienten in 
Kibosho von Projekt Synesius über-
nommen. In der gleichen Zeit erlö-
ste Dr. Francis Roman 219 Pati-

Jahresbericht

Eduard Tschachtli im Borgo Pio

Binti Panzi 2007,  
Heugümpermädchen

Moses, Christine Wambui  
(Binti Panzi), Malkia, Preskovia,  
Skolastica Achieng, Pater Isidor, 
November 2010
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enten von ihren Zahnbeschwer-
den. Dies scheint wenig, wobei zu 
bedenken ist, dass bis August 2011 
nur an einem Tag behandelt wird. 
Nun ändert sich das augenfällig. Sr. 
Protasia Mushi betreut jetzt ganz-
wöchentlich die Dental Clinic. Sie 
hat soeben ihren Abschluss in Tan-
ga, der nördlichsten Hafenstadt 
Tansanias gemacht. Sie kann jetzt 
zusammen mit Dr. Francis auf zwei 
Arbeitsplätzen praktizieren. Das 
erste Gerät wurde 2007 von Dr. 
Rudi Schenk und Sohn installiert, 
das zweite 2011 und von Synesius 
gesponsert, inklusive Möbeln und 
einer Röntgenpanoramaanlage, 
nota bene erst die vierte in ganz 
Tansania und die erste überhaupt 
im Norden des Landes. Es könnte 
also mit gutem Willen und der 
Unterstützung von Schweizer 
Zahnärzten ein kleines Kompe-
tenzzentrum entstehen. Die not-
wendigen Reparaturen wurden 
von der AKO (Aktionskreis Ostafri-
ka) durchgeführt. Neu praktiziert 
Dr. Evodia im Dispensary der 
Emmaus Clinic Sany Juu. Sie wird 
vom Staat bezahlt.

Nicht zu vergleichen mit Sanya Juu 
sind die Dienstleistungen der zwei 
von Synesius im Mathare Mabatini 
Slum veranlassten Dispensaries. 
Eines gehört zur Schule und wird 
während fünf Tagen betrieben. 
Das andere dient der ganzen 
Bevölkerung des Slums, und dies 
während sieben Tagen die Woche. 
Es sind Tausende von Hilfesuchen-

den, die da behandelt, geimpft 
und beraten werden. Genaue Zah-
len an der GV.

Im von Kapuzinern geleiteten Dis-
pensary in St. Bridget ist eine kom-
plette Zahnstation eingetroffen. 
Unter der Ägide von Dr. Christian 
Traianou und vielen Helfern auch 
aus unser Region, wie Heinz Koch, 
Paul Sommer und Sigi Wizemann, 
wurde in Zofingen eine ziemlich 
neue Zahnarztpraxis demontiert, 
in einen Container verladen und 
über Basel-Antwerpen nach Mom-
basa verschifft. Sie sollte im 
November, wenn Pater Isidor und 
der Schreibende sich in Nairobi 
aufhalten werden, bereits soweit 
in Betrieb sein, dass Technikermei-
ster Remo Lüscher noch die letzten 
Feinregulierungen anbringen 
kann. 

In St. Bridget ist auch das von Syne-
sius gesponserte Ambulanzfahr-
zeug stationiert. Ausgestattet mit 
Liege, Apotheke und Diagnosema-
terial. Alexander Weigel, der geni-
ale Geschäftsführer der Good 
Hearts Organisation, betreibt eine 
Schule, die KidStar Academy in 
Kibera, dem grössten Slum von 
Nairobi, hat enorm viel Know-how 
dazu beigesteuert und die notwen-
dige Einrichtung und Änderungen 
weitgehend selber veranlasst. Die-
ses Fahrzeug ist im Dispensary der 
St. Bridget School stationiert, Vor-
steher Emmanuel Kimrata betreut 
alle drei Slums, nämlich St. Bridget 
selber, St. Michael School und die 
KidStar Academy in Kibera.

Die Dürrekatastrophe am Cap Horn 
und im Norden von Kenia und die 
daraus resultierenden Hungersnö-
te haben zu einer sehr starken Ver-
teuerung der Lebensmittel in 
Ostafrika geführt. Der Preis für 
Mais z.B., das Hauptnahrungsmit-
tel, hat sich in Kenia seit November 
2010 mehr als verdoppelt. Synesius 
hat beschlossen, sein finanzielles 
Engagement nicht mehr im 
schwindsüchtigen US Dollar zu 
überweisen, sondern in unserer 
harten Schweizer Währung.  
2000 CHF werden monatlich trans-
feriert. Davon wird genau die Hälf-
te von der Accordeos-Stiftung* 
beigesteuert. Präsidentin ist Iris 
Utz, Männedorf und Stiftungsrat 
Paolo Fuchs, Architekt beide uns 
als sehr engagierte Menschen wohl 
bekannt. Soeben hat die Stiftung 
ihre Zusammenarbeit für ein wei-
teres Jahr signalisiert und mit der 
Überweisung von 7000 CHF bekräf-
tigt. 

Ohne Kontrolle vor Ort geht nichts. 
Monatlich erhalten wir von God-
frey Wafula schriftliche Belege in 
Form von Rapporten und Quit-
tungen. Alex Weigel ist in stän-
digem Kontakt mit Bruder Georg 
Muthaka, dem Vizeprovinzial der 
Kapuziner von Kenia, mit Godfrey 
Wafula von der St. Michael School 
in Mathare und mit Bruder Emma-
nuel Kimrata. Während dem 
ganzen Berichtjahr hat uns die 
angehende Architekturstudentin 
Miriam Ginter aus Karlsruhe immer 
auf dem Laufenden gehalten. Sie 
war als Deutschlehrerin in der St. 
Michaelschule tätig. Karin Koch 
Wick hat in verdankenswerter Wei-
se eine jetzige fünfte Primarklasse 
zum schriftlichen Gedankenaus-
tausch mit Schülerinnen und Schü-
lern der St. Michaelschule ange-
regt; Entwicklungszusammenar-
beit en miniature, aber mit gros-
sem Zukunftspotential. Unsere 
Kinder, hier und drüben, werden 
Strukturveränderungen bewirken 
und – so hoffe ich – der negativen 

* Die Zusammenarbeit mit dem Verein Synesius für das Projekt in den Slums von Nairobi ist für Accordeos vorteilhaft, weil das Projekt 
wirkungsvoll aufgegleist ist und durch die sehr persönliche Kontrolle durch Dr. Stephan Gottet gut überblickbar ist. Accordeos sucht Projekte, 
die überschaubar sind und bei denen die Mittelverwendung möglichst einfach und durch persönliche Kontakte kontrolliert werden kann.

Jahresbericht

Schulklasse St. Michael

Frater Emmanuel Kamrata Ndatta 
(OFM-Cap.) und Alex Weigel (G.H.O.)
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Äusserung eines der besten Afrika-
kenner, nämlich Al Imfeld, wider-
sprechen können, der auf die Frage 
nach seiner Bilanz der Entwick-
lungszusammenarbeit folgende 
Antwort gab: «Sehr negativ. Wenn 
man unter Entwicklung eben Ent-
wicklung versteht und nicht Wohl-
tätigkeit, dann braucht es Struk-
turveränderung. Die meisten Hilfs-
werke aber betreiben Wohltätig-
keit und Nächstenliebe auf einer 
christlichen Basis, das ist etwas 
ganz anderes. Deshalb machen sie 
auch Kleinprojekte, gute Projekte, 
die den Menschen helfen, die aber 
keine Struktur auch nur im Gering-
sten angreifen». Hier aber ist ein 
Fragezeichen zu setzen, ein gigan-
tisches! Die Jugend beweist es 
gerade heute an vielen Ecken der 
Welt, dass gerade sie fähig ist 
Strukturen aufzubrechen durch 
Kommunikation ihrer Ideen. Oder 
wie der ganz und gar nicht greise 
vierundneunzigjährige (1917) fran-
zösische Philosoph Stéphane Hes-
sel in seinem Manifest es ausruft: 
Indignez-vous, empört euch! Erst 
die Empörung gibt unserem Pen-
dant in Afrika die verloren 
geglaubte Würde zurück, verän-
dert festgefahrene Strukturen, 
schüttet (selbst)verschuldete Grä-
ben zu. Entwicklungszusammenar-
beit pur! Projekt Synesius ist nicht 
zögerlich, sondern sehr optimi-
stisch, mit der Jugend im Rücken.

Teil 2
Stellen Sie sich vor, liebe Leserin, 
lieber Leser, wir schreiben nicht das 
Jahr 2011, sondern 2111 und blen-
deten ins Jahr 2107, Februar, 2108 

und 2110 November zurück. Wir 
landeten nicht in Nairobi, sondern 
in Zürich. Wir wären nicht weiss, 
sondern schwarz. Black is beauti-
ful, gescheit und reich, weiss wäre 
aber arm, dumm, verseucht, 
romantisch verdreckt, wäre Scheis-
se. Zürich wäre Nairobi, Dietikon 
wäre Kibera, ein Slum von Hun-
derttausenden von Bewohnern, 
Bremgarten wäre Mathare, ein 
Slum von zehntausenden von 
Insassen, Kasernierten und hier 
mitten drin die St. Synesius Educa-
tion School, mit gerade etwas über 
dreihundert SchülerInnen. In der 
Schweiz herrschten Hungersnöte, 
Missmanagement und gerade zwei 
Parteien, die beide das gleiche 
möchten, nämlich Prosperität für 
die Schweiz. Sie hätten in gut eid-
genössischer Art alle Ressourcen 
unter sich aufgeteilt und liessen 
das Volk darben um zu herrschen. 
Und da kämen also aus Afrika ein 
paar ver-rückte Heilsbringer von 
der Project Synesius Association 
Mathare um zu helfen, wie es in 
ihren Statuten steht.

Politisch und religiös total korrekt. 
Unvorstellbar, zum Lachen, zum 
Haareraufen, zum Weinen. Unre-
alistisch, weil nicht sein kann, was 
nicht sein darf. Unsinn, da kein 
Sinn zu entdecken. Sie kämen also 
aus Afrika, der vermeintlichen Wie-
ge des Menschen um Gutes zu tun, 
einige Tage, einige Wochen. En 
passant bestiegen sie den Mount 
Matterhorn, gönnten sich wohlver-
diente Tage am Strand des palmen-
gesäumten Sechsundzwanzig-
waldstättersees, wenn noch exi-
stierend. Durchstreiften unsere 
Nationalparks, mit kümmerlichen 
Resten fast ausgestorbener Eth-
nien gesegnet. Politisch und religi-
ös total absolut korrekt. Das gibt 
es nicht, wird es nie geben. Natür-
lich nicht, wir sind ja eben in den 
Jahren 2007 bis 2011 und alles ist 
leicht verdaulich, verständlich, 
erklärbar umgekehrt und soeben 
wurde im Teil 1 das Reisen als nicht 
vorrangig exotisch apostrophiert.

Februar 2007. In Sanya Juu in Tan-
sania haben wir eine Dental Clinic 

eröffnet. In der Augenklinik wer-
den endlich Halbblinden Augen-
lichter zurückgegeben. Nach dem 
Marobaini, dem vierzig-Essenzen-
Baum, also vierzig Lösungen anbie-
tenden Gewächs vor der Kranken-
anlaufstelle haben wir diesmal 
einen Callistemon-Busch gepflanzt, 
übersetzt: einen herrlich blü-
henden Flaschenputzer, und da vor 
der Zahnklinik wachsend ein sym-
bolkräftiges Mahnmal des prophy-
laktischen Zähneputzens. In Sanya 
Juu läuft alles gut, gemächlich sau-
ber, zukunftversprechend, dank 
lieben und fleissigen Schwestern. 
In Mathare haben wir noch keinen 
Baum gepflanzt, uns fehlte schlicht 
die Zeit… Und soeben ging dank 
innerkirchlichen Querelen vor Ort 
– nicht in der Schweiz – unser Pro-
jekt in den Mathare Slums unter. 
Hunderte von Fotos, digital, um 
fotogene Missstände zu dokumen-
tieren. Aus diesem nicht abreissen 
wollenden Strom von Clichés stach 
eines ins Auge. Ein kleines Mäd-
chen reichte dem Berichterstatter 
einen Heugümper, bitte nicht Heu-
schrecke, denn erschreckt hat er 
ihn nicht, aber nachdenklich 
gestimmt, das namenlose Viech 
eines anonymen Kindes. Dieses 
Kind taufte der des Suaheli mehr 
als mächtige Pater Isidor zum  Binti 
Panzi, zum Heugümpermädchen, 
was den Schreiberling wiederum 
veranlasste seinem datenverarbei-
tenden Rechner mehr als vierzig 
Seiten Gedanken einzutypisieren, 
ja, nicht einzutippen, sondern er 

Jahresbericht

Hintere Reihe die Mütter, vorne 
deren Kinder Christine Wambui, 
Malkia, Moses, Preskovia

Krankenschwester Liliane Okoth 
und Godfrey Khisa Wafula, Leiter 
der St. Michael Schule
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wollte tatsächlich diese fremden 
Geschehnisse mit eigenen Kennt-
nissen und vermeintlichen Erfah-
rungen vergleichend typisieren. 
Niemand aber erkannte sich in 
diesem unübersichtlichen Gestrüpp 
von Wörtern wieder. 

2008, November, nicht 2108. Vor 
Monaten haben die grossen Par-
teien, bevor sie sich untereinander 
arrangierten, die Ärmsten dazu 
aufgestachelt, sich gegenseitig tot-
zuschlagen. Ein paar ver-rückte 
wie Godfrey Wafula und ähnliche 
hatten, um der Misere Einhalt zu 
gebieten, eine Schule gegründet, 
mit ein paar gestrandeten Kindern, 
teils Waisen, teils an Körper und 
Seele erkrankten Krüppeln. Coup 
de foudre, coup de coeur. Bahnt 
sich da etwa etwas an? St. Michael 
Education School. Beschnuppern, 
sich riechen können. Zuerst zag-
haft persönlich, dann mit Hilfe des 
allessehenden Synesius, Projekt 
 Synesius. Medizinische und schu-
lische Hilfe seither und eine Mahl-
zeit pro Tag, damit unsere Unter-
stützung auch weiterleben kann. 
Unsere Nachforschungen nach 
Binti Panzi: negativ, keine Spur.

November 2010. Eine Saat geht 
auf, immer wieder angefacht von 
der explodierenden Vegetation 
von Armut, Krankheit, Hunger und 
Unwissen. Nichtwissenwollend? 
Eine farbige unverdient eindrück-
liche Begrüssung. Alle sind sie da, 

Moses, Preskovia, Malkia (Köni-
gin), Teckla, Nickla und? – und Bin-
ti Panzi. Alle singen und rappen, 
tragen von sich Gedichte an uns. 
Binti Panzi auch. Monoton und 
singend zugleich, die Sprache ist 
von Aids und Schicksal, von Mut 
und Unmut all dies zu meistern. Es 
hat jetzt einen Namen, eine Iden-
tität? Christine Wambui, fast elf 
Jahre alt. Es könnte auch Aisha 
Überall oder Abigail, Gattin von 
König David, heissen. Einzelbilder 
sind wie Hagelkörner, sind kein 
beruhigender Landregen. Sie kom-
men unverhofft, unerbeten, zer-
stören (unsere Ansichten), bevor 
wieder wächst, was wir erhoffen. 
Was machen wir richtig, was 
falsch? Binti Panzi erinnert mich an 
die Geschichte aus meiner Kind-
heit. Die Erzählung des Jean de 
Brunhoff vom kleinen Elefanten 
Babar, der seine Mutter durch 
Mord verloren hat. In unserer wah-
ren Geschichte wurde Binti Panzis 
Vater ermordet, die Mutter lebt 
noch, sie flohen darum 2008 vor 
dem entfesselten Mob von einem 
Slum in einen anderen.

Das Schicksal Afrikas liegt in den 
Händen der Frauen und Kinder, 
wird oft moniert. Nicht nur. Auch 
die Babars – und seien sie noch so 
tollpatschig – müssen mitmachen. 
Babars Cousine heisst Céleste, wird 
Königin. Celeste heisst himmelblau 
oder himmlisch. Dann wäre dies 
die Zukunft Afrikas? Celeste ist 

unser gemeinsames Tun beileibe 
nicht. Ein etwas ganz wenig vor-
sichtiges Himmelblau wie das 
Signet von Projekt Synesius aber 
doch? Werfen wir den Schlüssel zu 
diesem Malkasten nicht fort. Keine 
Schönfärberei, aber die gleiche 
Farbe für Schwarz und Weiss.

November 2011. Wieder werden 
wir vor Ort sein, mit was in den 
Händen?

Teil 3
Zu danken gilt es allen Mitgliedern 
und Sponsoren, die gleichzeitig 
unsere Freunde sind. Allen Vor-
standsmitgliedern, allen mithelfen-
den Gesellschaften, auch kirchlicher 
und politischer Provenienz. Den 
Schwestern in Sanya Juu und in den 
anderen Niederlassungen in Tansa-
nia, den Verantwortlichen in den 
Schulen von St. Michael in Mathare, 
St. Bridget und Kibera, den Kin-
dern, Heranwachsenden und 
Erwachsengewordenen. Der fünf-
ten Klasse Prima(r) in Bremgarten.

Für den Vorstand von 
Projekt Synesius 
St.G.

PS.: Der Vorstand lädt die 5. Pri-
marklasse Bremgarten samt Lehrer-
schaft zu einem kleinen Imbiss in die 
Besenbeiz der Familie Töngi in Sulz/
Künten ein. Zeitpunkt, Sonntag, 
den 23. Oktober 2011. Vorausset-
zung: geeignetes Schuhwerk um die 
anschliessende Reusswanderung/
Wallfahrt ohne Blasen absolvieren 
zu können.

Kinder aus der 5. Klasse Bremgarten

Jahresbericht

Essensverteilung
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In unseren Dispensaries werden folgende Impfungen 
durchgeführt

Impfungen
Godfrey Khisa Wafula

Empfangen Sie unsere vielen und 
herzlichen Grüsse von der St. 
Michael Gemeinschaft.

Folgende Impfungen werden in 
unseren zwei kleinen Dispensaries 
(Krankenanlaufstellen, Apotheken 
und Prophylaxestellen in einem) in 
Mathare durchgeführt

1.   Diphtherie (echter Krupp), Per-
tussis (Keuchhusten) und Teta-
nus (Wundstarrkrampf). Diese 
Impfungen werden im Alter 
von 6 Wochen durchgeführt

2.   Pneumonie (Lungenentzün-
dung) Impfung mit 9 Monaten

3.    Masernimpfung mit 9 Monaten
4.    Abgabe von Vitamin A und alle 

3 Monate Entwurmung (Vita-
min A verlangsamt die Netz-
hautdegeneration)

Prävention von möglichen Erkran-

kungen unserer Bevölkerung 
(Scheint uns ein ganz wichtiges 
Instrumentarium zu sein, um mög-
liche Erkrankungen zu vermeiden. 
Lieber vermeiden als heilen):
1.    Unsere Krankenschwestern bie-

ten Begleitung und Beratung 
bei mit HIV/AIDS und Tuberku-
lose angesteckten Patienten an.

2.    Unser Outreachprogramm (Ver-
richtungen ausserhalb der fixen 
Behandlungszentren) beinhal-
tet Hilfestellungen im ganzen 
Gebiet des Mathare Mabatini 
Slums (je nach Zählart ca. 
70’000 Bewohner). Besuche 
werden durchgeführt, und die 
Bevölkerung wird ermuntert, 
unsere medizinischen Einrich-
tungen zu besuchen, zu nutzen 
und dies kostenlos.

3.    Im weiteren werden Ratschläge 
und Hilfestellungen vermittelt, 

um durch eine saubere Umwelt 
Krankheiten wie z.B. Durchfall 
zu vermeiden.

4.    Es werden Ratschläge erteilt, 
wie man keimfreies Wasser 
erhalten (und wie man diesen 
Zustand erreichen kann durch 
Wasseraufbereitung) und auf-
bewahren kann und wie man 
sich vor verdrecktem Wasser 
schützen kann um so Cholera, 
Amöbenruhr und Bilharziasis 
auch Bilharziose genannt und 
andere vom verunreinigten 
Wasser verursachte Erkran-
kungen zu vermeiden lernen.

Unsere vorwärtsstrategie:
–  Wie bis anhin versuchen wir 

unsere Patienten mit (gesunder) 
Nahrung zu versorgen.

Zusätzlich versorgen wir Kinder 
und werdende Mütter mit Moski-
tonetzen um sie vor Malariaüber-
tragung durch Stechmücken zu 
verschonen.
Wir versuchen immer unsere Ange-
bote und Dienstleistungen zu ver-
bessern. Wir hoffen, längerfristig 
diese Ziele zu erreichen. Durch 
Gottes Barmherzigkeit mögen alle 
Bewohner in Mathare Mabatini bei 
guter Gesundheit bleiben.
Vielen Dank für ihre grosse Unter-
stützung, speziell die von Projekt 
Synesius, Gott segne Sie.
 
Godfrey Khisa Wafula
Aus dem Englischen übersetztTeckla und Nickla, Zwillinge von Godfrey Wafula Aus dem Englischen übersetztAus dem Englischen übersetzt
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Briefwechsel zwischen einer 5. Klasse in Bremgarten  
und der St. Michael Schule

Briefwechsel

5. Klasse Promenadenschulhaus, Frau Brunner

und der St. Michael Schule
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Be-hand-lung ist eine Haupttätig-
keit des Arztes, selbst wenn es um 
Behandlung mit Medikamenten 
geht. Der etwa 5-jährige Hamisi 
erlitt eine Infektion seines Hand-
gelenkes. 

Die Destruktion der Handwurzel 
führte zu Instabilität und Luxation 
der Hand mit etwa rechtwinkliger 
daumenseitiger Abweichung vor 
die Speiche mit dem Bild der «radi-
alen Klumphand».

Wichtige Motoren (lange Finger-
beuger und -strecker, Handgelenk-
beuger und -strecker) haben damit 
ihre mechanische Funktion weit-
gehend verloren.

Der Junge wurde offenbar gehän-
selt, da er wie eine Robbe aussehe. 
Für ihn war das so störend, dass er 
dringende Korrektur wünschte, 
allenfalls sogar die Amputation. 
Fehlbildungen und erhebliches 
Anderssein sind in Afrika ein 
ehrenrühriges Stigma, Albinos 
werden sogar in verschiedenster 
Weise verfolgt und oft ermordet. 
Mankell beschreibt Verschiedenes 
zu Verfolgungen von Albinos in 
seinem Buch «Der Chronist der 
Winde».

Bei diesem Jungen habe ich nun in 
Analogie zu ähnlichen Fehlbil-
dungen operativ die Reposition 
und Rezentrierung der Hand ange-
strebt, obwohl ich etwas Vergleich-
bares noch nie operiert habe.

Die Elle wurde verkürzt. Die Ellen-
resektion ohne Ersatz ist ein gän-
giges Verfahren bei Tumoren. Bei 
Problemen zwischen dem distalen 
Ende der Elle und der Speiche – zB 
Arthrosen – wird heute anderer-
seits eher das distale Ellenende 
nach Kapanji mit dem Radius fusi-
oniert und ein Stück der Elle weiter 
proximal exzidiert, um die 
Umwendbewegungen des Unter-
arms (Pro-/Supination) zu erlauben. 
Dies macht jedoch nur Sinn, wenn 

das Handgelenk sonst erhalten ist.
Hier musste nun auch die Speiche 
verkürzt werden, um die Hand bei 
der Verkürzung der neurovasku-
lären und muskulotendinösen 
Strukturen reponieren zu können. 
Dies haben wir hier erreicht, indem 
ein Stück aus der Speiche weiter 
proximal reseziert wurde.

Es ist sicher leicht nachvollziehbar, 
dass die Orientierung hier schwie-
rig ist. Leider hat das CCBRT nur 
einen Röntgen-Bildverstärker, der 
nur vageste Informationen erlaubt. 
Mit besserer radiographischer Ori-
entierung intraoperativ hätte ich 
sicher ein besseres Ergebnis erzie-
len können.

6 Monate später erhalte ich neue 
Bilder des Patienten, der postope-
rativ auch mit einer abnehmbaren 
Schiene versorgt wurde.

Mir wird glaubhaft bestätigt, dass 
der Junge äusserst zufrieden sei 
mit dem kosmetischen Ergebnis 
und der Wiedererlagung der 
Gebrauchsfähigkeit seiner Hand.

Patienten be-hand-eln zu können 
erachte ich als ein grosses Privileg. 
Die Medizin macht Kommunikati-
on einfach, da wir durch unser 
Handeln eine gemeinsame Sprache 
haben, ohne Wort für Wort verste-
hen zu müssen.

Aktuell verfolge ich insbesondere 
mit Besorgnis, wie Land in Afrika 
für einen Apfel und ein Ei (letztes 
Geo-Heft spricht von 2 USD pro 
Hektar Agrarland in Aethiopien) 
an ausländische Investoren, in Tan-
zani insbesondere Inder und Chi-
nesen verkauft wird. Dieses Geld 
geht an die Politiker und es ist zu 
befürchten, dass die einheimischen 
Afrikaner nichts davon haben.

Vielleicht können wir durch unsere 
privaten Aktivitäten doch einige 
Menschen sensibilisieren auf die 
Bedeutung dieser Entwicklung.

Ich schätze die Stimulation, die ich 
durch Synesius erfahre, ausseror-
dentlich und bin dankbar, dass ich 
hier moralischen Rückhalt für die 
Arbeit mit Kindern und auch mate-
rielle Unterstützung erfahre, die 
ich jeweils ohne grosse administra-
tive Tätigkeit buchstäblich per 
Handschlag erhalte.

Hamisi wollte sich die Hände abhacken lassen …

Daressalam
Prof.Dr.med.  
Dr.h.c. G. Ulrich Exner
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Jetzt arbeite ich im Slum Mathare, 
auch ein Stadtteil von Nairobi, in 
der Primary Schule (Grundschule) 
St.Michaels. Das Projekt könnte 
eigentlich nicht gegensätzlicher zu 
meinem vorherigen Einsatz in 
einem Waisenhaus sein, da sich die 
Schule direkt im Slum befindet und 
durch keine hohen Mauern zum 
Ghetto wird.

In der Schule sind 300 Kinder bis 
zum Alter von ca. 15 Jahren, da 
hier in Kenia die Grundschule 
8 Jahre geht. Fast alle Kinder kom-
men jeden Tag aus dem Slum 
Mathare und sogar samstags zur 
Schule. Die Schule ist wirklich nur 
mit dem Notdürftigsten ausgestat-
tet und verfügt über winzig kleine 
Klassenzimmer, wobei der Unter-
richt für die höheren Klassen in der 
Kirche stattfindet. Die Schule ver-
fügt unter anderem auch über ein 
Dispensary, in dem nicht nur die 
Schule versorgt werden kann, son-
dern auch Bewohner aus der 
Umgebung. Das ist aber auch nur 
möglich, da sich Synesius aus der 
Schweiz als grosszügiger Sponsor 
um St.Michaels kümmert. Im 

November hatte ich dann endlich 
eine sehr schöne Begegnung mit 
dem heiss ersehnten Besuch aus 
der Schweiz, Dr. Stephan Gottet 
und Pater Isidor.

Da der Direktor ziemlich offen ist 
für Neues, konnte ich frei entschei-
den, was ich gerne machen würde 
und so habe ich jetzt eine Deutsch-
klasse von 18 Schülern und Schüle-
rinnen.

Jeden Tag gebe ich eine Deutsch-
stunde und vertrete auch manch-
mal Lehrer in der ersten Klasse. 
Diese Arbeit ist wirklich eine 
Herausforderung, vorallem in der 
ersten Klasse, in der es immer drun-
ter und drüber geht. Trotzdem 
macht es riesigen Spass mit den 
Kindern zu arbeiten und ihnen 
Sachen beizubringen. Am Meisten 
macht mir meine Deutschklasse 
Freude, da sie wirklich super moti-
viert ist Deutsch zu lernen. So kann 
ich mir jeden Tag neu überlegen, 
wie ich einen spannenden Unter-
richt, auch mit Hilfe von Deutsch-
büchern, für sie gestalten kann.

Deutsch ist hier in Kenia, vorallem 
in der Tourismusbranche, eine sehr 
begehrte Sprache und so können 
die Kinder vielleicht auch in der 
Zukunft, mit der fremden komi-
schen Sprache, von doch so weit 
her, etwas anfangen.

Aber eigentlich versuche ich den 
Kindern nicht nur Deutsch beizu-
bringen sondern auch ein bisschen 
Allgemeinbildung. Denn es kann 
ja nich schaden zu wissen, wo über-
haupt Europa liegt, auch wenn da 
einige Schüler auf der Landkarte 
in Südamerika unterwegs sind. 
Oder auch kleine Alltagssachen, 
wie zum Beispiel die deutsche 
Pünktlichkeit, die im Deutschun-
terricht natürlich nicht fehlen darf. 
Dieses Problem konnte ich aber 
auch ganz schnell mit einer deut-
schen Süssigkeit, Haribo Gummi-
bärchen, für alle Pünktlichen lösen. 
Jetzt klappt es auf einmal.

Bericht über St. Michael 

Nachahmenswert
Miriam Ginter

Deutschklasse 
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Berichterstattung über die Zeit von 
Januar bis Juni 2011 und Ausblick 
auf das 2. Halbjahr 2011

Zielsetzung: 
Die Augenklinik in Emmaus ver-
folgt folgende Ziele:

a) Christliche Nächstenhilfe: 
Die Bediensteten stellen sich mit 
einem heiteren Lächeln in den 
Dienst der Liebe Jesu Christi

b) Behandlung und Prävention von 
Augenkrankheiten und Blindheit

c) Volksgesundheits-Ausbildung 
mittels Ortsbesuchen im Ein-
zugsgebiet (Outreach Programm) 
der Klinik

d) Erstellung von einigen Kranken-
zimmern für Operationsnach-
sorge (geplant)

e) Ausbildung für Personal:
•	 in	ständigem	Dienst	der	Augen-

heilkunde
•	 zur	örtlichen	Bereit-	und	Herstel-

lung von Augenmedikamenten
•	 zum	Betrieb	eines	Brillen-Anpas-

sungsinstitutes (Optometrie)
– zum Erwerb und Betrieb einer 

neuen Mikroskopieanlage (die 
bisherige funktioniert nicht ein-
wandfrei)

Bedienstete:
– Sr. Fabiola (Optikerin)
– Sr. Marcela (Assistentin)
– Dr. Christian Mlundwa (Oph-

thalmologe) im Austausch mit 
der Augenklinik in Kibosho

– Frau Karo (Begleitassistentin) 
aus Kibosho

Anerkennung und Dank
Wir möchten unseren Gönnern, 
Freunden und allen, die uns beim 
Aufbau und beim Betrieb unserer 
Augenklinik in der einen oder 
anderen Art unterstützt haben, 
und die uns ermöglichen, unsere 
Klinik als wirkliche Heilstätte zum 
Wohle unserer Patienten von nah 
und fern zu führen, unseren herz-
lichsten Dank aussprechen.

Vor allem danken wir Ihnen stell-
vertretend für unsere Katarakt-
Patienten, die dank der Operation 
in unserer Klinik ihr Augenlicht 
wiederfinden. Viele Leute kom-
men so gut wie blind zu uns und 
preisen nachher Gott für die 
 wiedergewonnene Sehfähigkeit. 
Damit kann auch die Armut in der 
Gesellschaft mitbekämpft werden.

Möge der Allmächtige Euch alle 
segnen.

Aus dem Englischen übersetzt

Augenklinik in Emmaus

Sanya Juu
Sr. Catherine Mboya

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 

Sr. Oberin Catherine Mboya

In Emmaus betreibt Synesius 
neben der Augenklinik auch eine 
Zahnklinik. Die von Projekt 
Synesius gespendete Röntgen-
panoramaanlage ist erst die 4. in 
ganz Tansania
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Am 26. Juli flog Miriam Ginter 
zurück in ihre Heimat. In Zahlen 
lässt sich nicht ausdrücken, was sie 
während einem langen Jahr für die 
Kinder in Mathare Mabatini, in der 
die von uns unterstützte St. Micha-
el School steht, getan hat. Ihr wird 
kein Denkmal gesetzt werden, das 
vermeintliche Entwicklungshelfer 
dann zu eigenen Ehren einweihen 
könnten. Sie hat Basisarbeit gelei-
stet mit grossem Enthusiasmus und 
auch mit viel Spass an den von ihr 
selber definierten Aufgaben. Hor-
ribile dictu, oder recht kitschig, 
aber für einmal sehr erträglich, sie 
hat eine grosse Familie gegründet 
mit hunderten von Kindern, die sie 
als Schwester, Mutter und Kompli-
zin in ihren Gedanken und eben 
auch in diesen ominösen Herzen 
tragen werden, die mehr als nur 
ein funktionierendes Organ 
bedeuten. Wir werden in Kontakt 
bleiben. Synesius dankt dir herz-
lichst.

 Vor zwei Tagen. Gespräch mit Alex 
Weigel: soll man nur von guten 
Neuigkeiten sprechen? Die guten 
Nachrichten basieren für unsere 
Gesellschaft leider (und somit mei-

stens auch für uns ganz persönlich) 
auf einem Sammelsurium von 
menschlichen Unzulänglichkeiten, 
Tragödien.

Die Hungersnot am Cap Horn und 
im Norden Kenias war absehbar. 
Vegetiert jetzt aber im Schatten 
der mediengeeigneteren Katastro-
phe in Norwegen, Libyen, Syrien, 
und Währungsturbulenzen.

Diese unsinnigen Ereignisse kön-
nen wir nicht rückgängig machen, 
aber vielleicht anderswo verhin-
dern.

Im Stadtteil Eastleigh in Nairobi 
hausen vornehmlich Somalier. 
Wird auch «little Mogadishu» 
genannt. Hier steht auch die St. 
Bridget Schule. Hier ist auch die 
neu angeschaffte Mobile Clinic sta-
tioniert. Eine Art Dispensary, Apo-
theke, Krankenanlaufstelle und 
Ambulanz, die vor allem den Kin-
dern verschiedener Slums, zur Ver-
fügung steht. Aufschrift «Project 
Synesius, Bremgarten Switzer-
land». Mit Blaulicht und Trage und 
selbstverständlich mit Medikamen-
ten und Diagnostik Utensilien 

bestückt. VCT (Voluntary counsel-
ling and testing, freiwillige HIV/
Aids- Beratung und Testung). Hier 
entsteht auch die bereits vor Ort 
abgeladene Dental Clinic. Die Cli-
nic wird vor Ort durch einen vom 
Staat gestellten Techniker für circa 
300 CHF installiert. Remo Lüscher, 
von DemaDent, dem wir selbstver-
ständlich die Unkosten berappen 
werden, wird mit Isidor und mir 
vom 4. November an in Nairobi 
weilen. Er wird der Clinic den letz-
ten Schliff verpassen und eventu-
elle Irrtümer ausmerzen helfen.

Die Lebensmittel haben sich mit 
der Dürre rapid verteuert. Der Preis 
für Mais, das Hauptnahrungsmittel 
für Menschen (bei uns für Schwei-
ne), hat sich seit Dezember 2010 
verdoppelt, 2 Kilo Zucker kosteten 
im Dezember 190 Schilling, jetzt 
270, bei gleichbleibenden Löhnen, 
wenn überhaupt…

St.G.

Beispiel eines der vielen Orientierungs-E-Mails, die künftig auf 
unserer Homepage abgerufen werden können

Miriam Laura Ginter, Praktikantin und Lehrerin in den Mathare Slums

Beispiel
St.G.
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Aus der Praxis

Eine vollständige Zahnarztpraxis, 
die dank Mitglied Traianou jetzt 
zwischen Antwerpen und Momba-
sa auf dem Meer schaukelt, ihrer 
Destination in den Slums von Nai-
robi entgegen fährt. Mathare X, 
Mabatini («Wellblech» in Suaheli) 
ist die zweitgrösste Armensiedlung 
in Nairobi. Die Dental Clinic wird 
auch anderen Bedürftigen aus 
anderen Stadtkreisen zur Verfü-
gung stehen. Sie wird von den 
Zahnärztlichen Instituten der Uni-
versitäten Basel und Bern unter-
stützt. Und wenn die Klinik einmal 
errichtet sein wird, so sieht der 
Schreibende Traianou auch dort 
seine Bohrer schärfen und mit 
berufsbedingtem Biss nervenscho-
nend unsere auf der Schattenseite 
stehenden Mitmenschen behan-
deln. 

Nach der schweisstreibenden zwei-
tägigen Demontage der zahnärzt-
lichen Geräte liess er es sich nicht 
nehmen, auch noch den Pizza-
schmaus diskret aus eigener Tasche 
zu berappen. Was so locker daher-
kommt, ist äusserste Knochenar-
beit, die Traianou in seinen unzäh-
ligen, aber notwendigen Mails mit 
folgendem Spruch gerne ins All-
tägliche, Selbstverständliche hin-
wegfegt:

«Jeaaaaaaaaaaaaaaaaahh!! Es 
geht was!!!!!!!! Genial! Auch die 
Titanic sank!! So von wegen um 

Klippen zu manövrieren und so … 
vergiss die Eisberge nicht! Wir 
schaffen das!» 
(vor allem gemeinsam mit Power-
sleepless-Chris, Red.)

Unterdessen ist der Container auf 
dem Schiffsweg in Mombasa ein-
getroffen. Auf dem Landweg wur-
de er weiter nach Nairobi transpor-
tiert und steht nun zur Montage 
in der St. Bridget School, in einem 
der grösseren Slums dieser Millio-
nenstadt, bereit. Einmal installiert, 
wird die Dental Clinic vor allem den 
Kindern auch anderer Slums wie 
Mathare und Kibera zur Behand-
lung und Prophylaxe von Zahn- 
und Munderkrankungen zur Ver-
fügung stehen. Selbstverständlich 
werden auch bedürftige Erwach-
sene behandelt. Unser Augenmerk 
geht weit über die zahnmedizi-
nische Betreuung hinaus. So unter-
stützen wir im Mathare Mabatini 
(Wellblech) Slum eine Schule mit 
über 300 Kindern und sorgen 
neben der Ausbildung auch für 
eine ausreichende Ernährung, 
denn einem toten Kind braucht 
man keinen Zahn mehr zu extra-
hieren. Auch haben wir eine fahr-
bare Klinik organisiert und 
berappt, die als mobiles Dispensa-
ry zum Einsatz kommt. Remo 
Lüscher wird die notwendigen 
Instruktionen zur Installation der 
Units weitergeben und noch dieses 
Jahr vor Ort überwachen. Seine 

Reise- und Nebenkosten überneh-
men die Veranstalter des SGZBB 
Symposions in Bremgarten. Der 
Gewinn dieser Veranstaltung dient 
solchen Aktivitäten, genauso wie 
wir den Flug von Prof. Exner bezah-
len werden, der ab 15. Juli in Dares-
salam gratis behinderte Kinder 
chirurgisch versorgen wird. Der 
Schreibende wird sich im Novem-
ber in Nairobi selber über den 
Stand der Dinge orientieren. Er 
steht in ständigem Kontakt mit 
den Verantwortlichen. 

 

Ein Zahnarzt mit Biss, der einem nicht nur auf die Nerven bohrt

St.G.

Von links nach rechts: Heinz Koch, Heinz Hort (KaVo), Heinrich Ott 
(KaVo), Remo Lüscher wird vor Ort die «Klinik» montieren (Dema-
dent), Sigi Wizemann, Frau Dr. med Traianou, Paul Sommer

Christian Traianou

Remo Lüscher, Paul Sommer
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Schule Mathare
Godfrey Khisa Wafula

1. (Einrichtung) eines VCT-Zen-
trums für unentgeltliche (AIDS)-
Untersuchungen und Beratung 
für Schulkinder und für die 
Bevölkerung in Mabatini.

2. Allgemeine Apotheke für Schu-
le- und Community-Dispensari-
um.

3. Verbesserte Laboratoriums-
dienstleistungen und Instru-
mentarien

4. Wir konnten zusätzliche Labo-
ratoriumsinstrumente anschaf-
fen: ein HIV/AIDS Service-Koffer 
und ein Mikroskop.

5. Das St. Michael-Synesius-Com-
puter-Projekt wurde gestartet, 
sowohl für die Angestellten der 
Schule, für die Schüler und die 
Bevölkerung, besonders für die 
Jugendlichen.

6. Wir haben nun eine Schul-Bibli-

othek eingerichtet; sie stellt den 
Schülern verschiedene Bücher 
zur Verfügung.

7. Dank der Unterstützung durch 
andere Freunde der St. Michael’s 
Familie konnten wir 13 Schü-
lern, nach Abschluss der 8. Klas-
se, die Weiterbildung in einer 
höheren Schule ermöglichen. 
Andere lernen ein Handwerk 
wie Mechaniker, Schreiner und 
Coiffeur/se.

8. Kleine Lohnaufbesserung für 
unsere Mitarbeiter.

9. Bildung der St. Michael’s Micro 
Finance Women Help Group 
(SMMFWHS) – Absicht dieses 
Projekts ist das Empowerment 
unverheirateter Mütter mit HIV/
AIDS – Ermöglichung eines 
gesünderen Lebens; besseres 
Einkommen durch Kleingewer-
be/handel. Dieses Projekt ist 
noch nicht realisiert. Wir hoffen, 
dass das möglich wird durch Ihre 
weitere Unterstützung. N.B. 
Ausserdem haben wir für unse-
re Kinder eine Sonntagsschule 
eingerichtet, mit Bibel-Studium. 
Das soll ihnen helfen gottes-
fürchtig zu leben, die Regeln 
und Vorschriften des Zusam-
menlebens zu respektieren und 
vor allem zu nützlichen Gliedern 
der Gesellschaft heranzuwach-
sen.

Das Ernährungsprogramm wurde 
in Mitleidenschaft gezogen durch 
hohe Preise für Nahrungsmittel. Es 
war uns aber möglich allen, Kin-
dern und Mitarbeitern, wenigstens 
eine Mahlzeit pro Tag zu geben.

Schluss
Dank Ihrer ständigen Unterstüt-
zung erwarten wir in den nächsten 
6 Monaten wichtige Verände-
rungen, insbesondere auf medizi-
nischem Gebiet. Für Schul- und 
Community-Dispensarium planen 
wir die Anschaffung zusätzlicher 
Instrumente und den Ankauf wei-

terer Medikamente von der Zentral 
Apotheke für Community- und 
Schul-Dispensarien.

Wie geht es weiter
– Wir planen den Start einer 

mobilen Klinik für unsere Leute 
(wurde bereits realisiert).

– Was die Schule betrifft, planen 
wir die Eröffnung einer Sekun-
darschule für unsere Schüler, die 
das 8. (Pimar-)Schuljahr abge-
schlossen haben.

– Wir planen auch die Eröffnung 
eines Coiffeur-Salons, und einer 
Schreinerschule für die Jugend-
lichen in Mabatini und für unse-
re Kinder im Allgemeinen.

Besonders wichtig
– Grossen Dank für die doppelte 

Unterstützung (Projekt Synesius 
und Accordeos-Stiftung) wäh-
rend der letzten 6 Monate. Wir 
werden Ihnen sehr bald den 
definitiven Bericht schicken.

– Wir von der St. Michael’s Familie 
wünschen eine starke Weiter-
führung der Zusammenarbeit 
mit dem Projekt Synesius Swit-
zerland.

Als St. Michael-Familie wünschen 
wir Ihnen Gottes Segen. 

Aus dem Englischen übersetzt

St. Michael’s Education Centre rechenschaftsbericht der letzten 
6 Monate: Fortschritte und Erreichtes

Computerschule
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Was dem Frage- und Infragesteller 
(St.G.) bei Ueli Hess bei der ersten 
Begegnung sofort ins Auge stach, 
ist seine unverbrüchliche Begeiste-
rung und sein Gerechtigkeitssinn 
für benachteiligte Menschen, 
darum meine erste Frage: 
Was motiviert dich unseren Syne-
sius als Sinnbild des Sehens und 
damit des Helfens um besser sehen 
zu können, über die engen Gren-
zen von Bremgarten hinauszutra-
gen?

In leicht abgewandelter Form einer 
Äusserung Tassos in Goethes Dra-
ma Torquato Tasso: «Man merkt 
die Absicht und ist verstimmt» 
freute ich mich auf das Interview 
mit dir, lieber Stephan, aber nicht, 
dass es mich verstimmte, sondern 
erfreute. Sicher willst du auch 
erspüren, wessen Geistes Kind ich 
bin. Darum lese ich dir zu Beginn 
unseres Gespräches einen Teil aus 
einem Gebet von Sabine Naegeli, 
aus dem Buch «Du hast mein Dun-
kel geteilt», (Verlag Herder) 
«Herr, segne meine Augen, dass 
sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht 
übersehen, dass sie hindurch-
schauen durch das Vordergrün-
dige, dass andere sich wohl fühlen 
können unter meinem Blick.»

1. Diakon ist ein Respekt erhei-
schender Titel, bezeichnet 
ursprünglich Diener, Helfer. 
Wem hilfst du am liebsten?

 In unserer Pfarrkirche stehen am 

rechten Seitenaltar zwei Heilige 
Diakone. (Stephanus+Laurentius)

Die Legende erzählt: Als Erzidia-
kon von Rom war Laurentius in 
Vertretung des Papstes für die Ver-
waltung des örtlichen Kirchenver-
mögens und seine Verwendung zu 
sozialen Zwecken zuständig. 
Nachdem der römische Kaiser 
Valerian Papst Sixtus hatte ent-
haupten lassen, wurde Laurentius 
aufgefordert, alles Eigentum der 
Kirche innerhalb von drei Tagen 
herauszugeben. Daraufhin ver-
teilte Laurentius das Vermögen an 
die Mitglieder der Gemeinde, ver-
sammelte alle Armen und Kranken 
und präsentierte sie als den wah-
ren Reichtum der Kirche dem Kai-
ser. Dieser liess Laurentius deswe-
gen mehrfach foltern und dann 
durch Grillen auf einem eisernen 
Gitterrost qualvoll hinrichten. Der 
Überlieferung nach waren seine 
an den Kaiser gerichteten letzten 
Worte: «Du armer Mensch, mir ist 
dieses Feuer eine Kühle, dir aber 
bringt es ewige Pein.»
So ist und war Laurentius für mich 
immer ein Vorbild meines Wirkens. 
Darum bin ich auch glücklich, dass 
ich schon ausserhalb meiner Funk-
tion als Diakon 13 Jahre ein Kin-
derheim leiten durfte für Kinder 
und Jugendliche, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens waren.

2. Helfen ist eine Eigenschaft, die 
zwischen dem Helfer und dem 
Hilfeempfänger Augenhöhe 
herstellen sollte. Vielmals wird 
dieser Vorgang dazu miss-
braucht um ein Ungleichge-
wicht herzustellen, nämlich 
Macht. Welches Rezept hast du 
dagegen?

Mein Rezept ist zu finden bei 
1. Mose 1, 27 «Gott schuf also den 
Menschen als sein Abbild; als 
Abbild Gottes schuf er ihn.» In 
Anwendung dieses Rezeptes kann 
Macht nur als «machen-vermit-

teln» praktiziert werden. Und die 
Erfahrung zeigt, dass der Geber 
dann zum Empfänger oder der 
Schenker zum Beschenkten wir.

3. Der Verein Projekt Synesius ist 
politisch und religiös unabhän-
gig, weil er «Helfen» oder «Par-
tizipierenlassen» (Teilhaben 
lassen) als unumstössliches Men-
schenrecht betrachtet. In der 
Schweiz und in Ostafrika, 
unseren Tätigkeitsländern, 
besteht eine Vielfalt von politi-
schen wie religiösen Strö-
mungen. Religion und Politik. 
Wir sind selbstverständlich nicht 
deren Gegner, schon gar nicht 
der Menschen, die dahinter ste-
cken. Wie aber bringen wir sie 
dazu, ihre Machtansprüche zu 
reduzieren um den Benachtei-
ligten hier, in Bremgarten, und 
dort, in den Slums von Nairobi 
und in Tansania, zu helfen?

Auf diese Frage müsste ich das 
obige Thema wiederholen. Oft 
sage ich: «Gott schuf nicht den 
Menschen nur als Mann oder gar 
als Katholik oder, oder, sondern ER 
schuf den Menschen als Abbild 
Gottes.» Darum widerspiegelt sich 
Gott in jedem Menschen, gleich 
welcher Herkunft und Hautfarbe 
und in allem was ist und lebt. 

4. Erfolg wird in Zahlen gemessen, 
in Dollar oder Franken. Für Pro-
jekt Synesius besteht Erfolg in 
der Herstellung von gleichen 
Startmöglichkeiten durch medi-
zinisches und schulisches Mit-
helfen. Wobei zuallererst die 
Mittel zum Überleben bei Hun-
gernden gewährleistet sein 
müssen. Einem toten Kind 
braucht man keine Impfung 
mehr zu verpassen, keinen Zahn 
mehr zu ziehen, kein ABC mehr 
zu lehren. Wie siehst du die 
Möglichkeiten deiner Kirche 
und die der anderen Kirchen, 

Fragen an Diakon Ueli Hess, Gemeindeleiter der Katholischen 
Kirchgemeinden Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln.

8 Fragen
St.G.
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Religionen und politischen 
Behörden? 

Ja, ja es gibt in der Tat viele Mög-
lichkeiten. Mir gefallen jene Stim-
men nicht die sagen: «Man sollte!» 
Besonders stolz bin ich auf die 
Menschen in Bremgarten, weil hier 
der Synesius nicht nur in seinen 
Reliquien lebt, sondern im Projekt 
Synesius ohne Grenzen.

5. Kannst du dir eine Ökumene 
von Kirchen und Parteien bei 
unseren Projekten vorstellen, 
«damit sie eins sind wie wir (es 
sein möchten)» (Joh 17, 11)?

Du fragst ja in Klammer: «Wie wir 
es sein möchten» Deswegen gibt 
es noch viel zu tun.

6. Ganz banal; unsere Zukunft sind 
unsere Kinder, hier und dort. 
Welche Möglichkeiten siehst du 
um in Bremgarten und Umge-
bung unsere Kinder für unsere 
Anliegen, für die Eigenschaft 
«Weitsicht» unseres Synesius zu 
begeistern?

Früher wurde uns immer wieder 

gesagt, du sollst Gutes tun und 
musst aber nicht darüber bluffen 
(in Schweizerdeutsch plöffen) ganz 
nach der Bibel Matthäus 6 Vers 3 
«Die Linke soll nicht wissen, was 
deine Rechte tut». Ich bin über-
zeugt, dass das Projekt Synesius 
viel Gutes tut und darüber spre-
chen muss. Genau das haben wir 
jetzt miteinander auch getan und 
ich erhoffe mir, dass unser Gespräch 
auf guten Boden fällt bei den Lese-
rinnen und Lesern.

Ganz herzlichen Dank für deine 
Antworten. Jetzt wissen wir, was 
Diakon heisst. Helfer. Von dieser 
Spezies brauchen wir noch mehr. 
Synesius wünscht sich ganz allge-
mein mehr moralische Unterstüt-
zung durch eine Mitgliedschaft im 
Verein Projekt Synesius, die uns für 
ein leidenschaftliches Handeln 
noch wichtiger erscheint, als die 
leider unumgängliche finanzielle 
Unterstützung. Darum die zwei 
allerletzten Fragen

7.  Wie kannst du Projekt Synesius 
zu noch mehr Mitgliedern und 
damit zu Helferinnen und Hel-
fern (Diakonen) verhelfen?

Lieber Stephan, lass dich überra-
schen. Ich habe dafür schon vorge-
sorgt.

8. Am Sonntag, den 23. Oktober 
findet zum siebten Mal die 
Wallfahrt des Synesius von 
Künten nach Bremgarten statt 
(siehe Veranstaltungskalender 
auf der letzen Seite der Augen-
Blicke). Wie gedenkst du Frei-
ämterinnen und Freiämter 
daran teilzunehmen zu lassen?

Auf diese Begegnung mit den 
Wallfahrerinnen und Wallfahrern 
von Künten bin ich gespannt.
Du wirst mir sicher mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Besonders freut 
mich, und ich möchte mich bei dir 
heute schon bedanken, dass du an 
der Vigilfeier zum Synesius am 
Samstag, 22. Oktober um 17 Uhr 
15 in der feierlichen Vesper die 
Festansprache halten wirst und 
ebenso am Festgottesdienst vom 
Sonntag um 10 Uhr 30.

Samstag, 22. Oktober, 17.15 Uhr
Feierliche vesper zum Synesiusfest

Zelebrant: Diakon Ueli Hess, Gemeindeleiter
Festansprache: Dr. Stephan Gottet vom Verein 
«Projekt Synesius»
Musikalische Gestaltung: Suono Spiruto 
Vokalensemble «Mexikanische Vesper» Barockmusik 
aus den Kathedralen Mexikos
Leitung: Marco Castellini
Ab ca. 18.15 Uhr Augensegnung

Sonntag, 23. Oktober 10.30 Uhr 
Festgottesdienst zum Synesiusfest

Hauptzelebrant: H.H. Alois Keusch
Assistenz: Diakon Ueli Hess, Gemeindeleiter
Festansprache: Dr. Stephan Gottet vom Verein 
«Projekt Synesius»
Musikalische Gestaltung: Kirchenchor Bremgarten
Missa de Maria de Magdala von Pawel Lukaszewski
Orgel: Andrea Kobi

Leitung: Marco Castellini
Augensegnung vor dem Festgottesdienst, 
9.30 bis 10.15 Uhr, und anschliessend ab ca. 11.30 Uhr
Nachmittag: Augensegnung von 14 bis 16 Uhr

In diesem Dienste stehen den Pfarreiangehörigen 
und Pilgernden aus nah und fern mehrere Geistliche 
am Sonntagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr zur 
Verfügung.

Heiliger Synesius, heile die Augen des Leibes und der 
Seele. Lege deine segnenden Hände auf die Augen 
der Menschen, die in ihrem Leben kein Licht sehen.
Hilf uns, die Augen von unserer eigenen Armut nicht 
abzuwenden, sondern sie zu erkennen und in 
Barmherzigkeit anzunehmen.
Heiliger Synesius, erneuere im Lichte Christi den 
Glauben aller Menschen in unserer Pfarrei und hilf 
jungen und alten Menschen, die Freude am Glauben 
und an der christlichen Tradition zu entdecken.
Allen Pilgern wird ein Flyer und die Augen-Blicke 
verteilt.

Das Fest des heiligen Synesius mit der Augensegnung auf seine Fürbitte hin findet dieses Jahr am Samstag 
und Sonntag, 22./23. Oktober statt (siehe auch veranstaltungskalender Seite 24).

8 Fragen
St.G.
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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):  

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
 

!
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AKO und Synesius
Klaus Böhme

Klaus Böhme, vorstandsmitglied 
im AKO – Aktionskreis Ostafrika 
e.v., Traunstein

Seit etwa 30 Jahren unterstützt der 
deutsche Verein AKO – Aktions-
kreis Ostafrika in Tansania ein 
bedeutendes Hospital. Das Diöze-
sankrankenhaus Kibosho Hospital, 
ursprünglich aus einer Missionssta-
tion entstanden, wurde um 1926 
zu einem Health Center ausgebaut 
und erst 1962 mit einen Bettenbau 
zu einem damals zeitgemässen 
afrikanischen Hospital erweitert. 
Heute nimmt dieses kirchliche 220 
Betten Hospital auch die Aufgaben 
eines District Hospitals wahr. 
Anfangs leistete der AKO – Akti-
onskreis Ostafrika kleine tech-
nische Hilfen für den täglichen 
Betrieb, beschaffte Werkzeuge 
und Reparaturmaterial, später 
auch einige gebrauchte Fahrzeuge. 
In den neunziger Jahren wurde mit 
dem Ausbau des Hospitals begon-
nen: mit dem Bau einer Mutter-
Kind-Station, der Erweiterung der 
alten Ambulanz, dem Bau einer 
Hospitalküche und Wäscherei, der 
zentralen Wasserversorgung, von 
Biogasanlagen für die Hospitalkü-
che, einer biologischen Kläranlage 
und modernen Werkstätten. 
Zuletzt wurde ein dreistöckiges 
Gebäude für eine moderne Ambu-
lanz, die Krankenhausapotheke 
und Verwaltungsräume errichtet. 
Für den Ausbau der Infrastruktur 
des Hospitals ist der AKO zum wich-
tigsten Partner geworden. Durch 
die fast ständige Präsenz von AKO 
Volontären wird nachhaltige Nut-
zung der Investitionen gesichert. 
Neben dem Hospital baut der AKO 
Kindergärten, renoviert staatliche 
Schulen, unterstützt mehrere Aus-
bildungszentren und baut Wasser-
versorgungssysteme für zahlreiche 
Siedlungen. Seit vielen Jahren wird 
dem AKO das deutsche Spenden-
siegel verliehen. 

Als der afrikaerfahrene Augenarzt 
Dr. Johann Dillinger zum AKO – 

Aktionskreis Ostafrika kam, wurde 
mit Fachleuten eine grosse opera-
tionsfähige Augenstation und eine 
Zahnstation geplant. Da das Hos-
pital hierfür keine Räume zur Ver-
fügung stellen konnte, wurde mit 
Hilfe fachkundiger ehrenamtlicher 
Helfer aus Europa ein zweistö-
ckiger Neubau geplant und für nur 
72,500 Euro errichtet. Die gesamte 
Ausstattung der Augenstation ein-
schliesslich eines Operationsraums 
und einer angeschlossenen Opti-
kerwerkstatt wurde von Augen-
arzt Dr. Dillinger als Spendenma-
terial gesammelt, die Ausstattung 
der Zahnstation mit ebenfalls zwei 
Behandlungsplätzen von Zahnarzt 
Dr. Rudi Schenk beschafft. Im Jahr 
2004 wurden beide Abteilungen 
zunächst mit europäischen Fach-
ärzten in Betrieb genommen, bis 
afrikanische Teams angeworben 
und ausgebildet waren. In dieser 
Zeit schuf Dr. Johann Dillinger auch 
die Verbindung zum Projekt Syne-
sius in Bremgarten. Heute werden 
beide Stationen von sehr guten 
afrikanischen Fachärzten, Augen-
arzt Dr. Christian Mlundwa und 
Zahnarzt Dr. Francis Roman gelei-
tet. Europäische Ärzte kommen 
nur noch zur Fortbildung des afri-
kanischen Personals und zur 
Urlaubsvertretung nach Kibosho. 
Auch Zahnarzt Dr. Peter Suter-
Eichenberger aus Beromünster hat 
im vergangenen Sommer in Kibos-
ho mitgewirkt.

Bald zeigte sich, dass zwar sehr 
grosser Bedarf an Augen- und 
Zahnbehandlungen bestand, dass 
die Menschen aber nicht im erwar-
teten Umfang zum Kibosho Hospi-
tal kamen, weil sie von dieser Mög-
lichkeit nichts wussten oder für die 
Fahrt dorthin kein Geld hatten. Um 
mangelnde Mobilität der Pati-
enten durch Mobilität des Hospi-
tals auszugleichen, wurde ein 
Outreach-Programm aufgebaut. 
Mit finanzieller Unterstützung 
vom Projekt Synesius wurde ein 
13-Sitzer Toyota LandCruiser ange-

schafft und nach Tansania 
gebracht. Seither fahren das 
Augenteam und meist auch das 
zahnärztliche Team mit diesem 
Fahrzeug wöchentlich mehrmals 
an etwa 30 verschiedene Orte, um 
Patienten «vor Ort» zu behandeln. 
Meist sind es ja leichte Fälle wie 
Augenentzündungen oder kleine 
Verletzungen, die direkt behandelt 
werden können. Komplizierte Fäl-
le werden zur Behandlung oder 
zur Operation ins Hospital mitge-
nommen. Einer der regelmässig 
betreuten Outreach-Orte ist das 
vom Projekt Synesius betreute 
Emmaus Center in Sanya Juu. Dort 
hatte die Augenärztin Frau Dr. 
Marylin J. Scudder eine Augenkli-
nik aufgebaut, war vor deren Fer-
tigstellung aber verstorben. Pro-
jekt Synesius hatte daraufhin beim 
AKO angefragt, ob das Kibosho 
Hospital mit dessen Augenabtei-
lungen auch die Augenklink in 
Sanya Juu betreuen und ins Outre-
ach-Programm integrieren könne. 
Später hat der AKO dort auch eine 
Zahnstation eingerichtet und 
deren Betreuung sichergestellt. 
Seither wird das Emmaus Center 
regelmässig vom Ärzteteam aus 
Kibosho betreut, ein gutes Beispiel 
erfolgreicher Netzwerk-Projektar-
beit.

In der Augenstation im Kibosho 
Hospital wurden im vergangenen 
Jahr 2010 insgesamt 3'410 Augen-
patienten behandelt und 254 Kata-
raktoperationen durchgeführt, 
hinzu kamen 3'450 Augenpati-
enten im Outreach-Programm ein-
schliesslich dem Emmaus Center. In 
der Zahnstation waren es im Kibos-
ho Hospital 1'767 Patienten und im 
Outreach-Programm einschl. 
Emmaus Center 1'350 Patienten. 
Im ersten Halbjahr 2011 waren es 
Augenpatienten in Kibosho 2'321 
und 1'850 im Outreach-Programm. 
Bei Zahnpatienten waren es 1'006 
in Kibosho und 480 im Outreach-
Programm. 

Aug’ um Aug – Zahn um ZahnAug’ um Aug – Zahn um Zahn
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Vor drei Jahren wurde in Kibosho 
mit der Einrichtung eines Zahnla-
bors eine wichtige Erweiterung der 
Zahnstation begonnen. Mit Fach-
kräften aus Europa wird Zahnarzt 
Dr. Roman auf Herstellung und 
Einsatz einfacher Prothesen 
geschult. In diesem Sommer war 
der auch international erfahrene 
diplomierte Zahntechniker Reiner 
Hamman aus Roding im Baye-
rischen Wald für vier Wochen in 
Kibosho. Der Zahnarzt hatte eine 
lange Patientenliste vorbereitet. 
Im mehrwöchigen Einsatz wurde 
der Arbeitsplatz eingerichtet, Per-
sonal geschult und 25 Zahnprothe-
sen hergestellt. Die Dankbarkeit der 
Patienten war überwältigend, mit 
jedem Erfolg wurde die Liste der 
Anwärter für den nächsten Einsatz 
im kommenden Frühjahr länger. 

Aufbau und Betrieb der Augen- 
und Zahnstation im Kibosho  

Hospital wurde immer wieder vom 
Projekt Synesius unterstützt: beim 
Erwerb des Fahrzeugs für das 
Outreach-Programm, durch Zuzah-
lungen zu Personalkosten der 
Ärzte (um die Abwanderung zu 
vermeiden), durch Übernahme von 
Operationskosten bei Katarakto-
perationen sehr armer Patienten. 
Hierfür sind das Kibosho Hospital 
und der AKO dem Projekt Synesius 
sehr dankbar.

Der Ausbau vom Kibosho Hospital 
mit Fachabteilungen soll weiterge-
ben, nun wird die Errichtung einer 
HNO-Abteilung (ENT department) 
vorbereitet. Zunächst sollen nur 
einfache Fälle in Nase und Ohr 
behandelt werden können, bereits 
im Oktober wird ein HNO-Arzt aus 
Traunstein mit Aufbau und Schu-
lung beginnen. 

Augenarzt Dr. Christian Mlundwa

Zahnarzt Dr. Roman Francis und Augenarzt Dr. Johann 
Dillinger

Zahntechniker Reiner Hammann und Dr. Roman 
Francis beim Herstellen von Prothesen 

AKO und Synesius
Klaus Böhme

«Das Projekt finde ich gut, die Leute sollen es unterstützen.»
 Felix Gmür, Bischof von Basel, in einem E-Mail v. 21.6.2011 an Synesius
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Sieben Fragen an Alexander Weigel

1. Wir haben uns im November 
2010 in Nairobi zum ersten Mal 
getroffen. Es war kein Abtasten, 
kein Profilierungsstreben, son-
dern sofortige Beschäftigung 
mit dem Wesentlichen, nämlich 
mit den Möglichkeiten, in den 
Slums von Nairobi irgendeine 
Struktur aufzubauen. Nicht nur 
Hilfe, sondern Hilfestellungen 
zu ermöglichen, die es den Kin-
dern durch Besuch einer Schule 
einmal erlauben könnten, einen 
wünschbaren Strukturwandel 
selber an die Hand zu nehmen. 
Was ist deine Meinung?

Ja, unser kurzes aber herzliches 
Treffen vor gut 10 Monaten in Nai-
robi war im wahrsten Sinn des 
Wortes bewegend. Seit bald drei 
Jahren lerne ich den grössten und 
am dichtesten besiedelten Slum 
der Welt, Kibera, von innen her 
kennen. Stetig wird dabei die 
Überzeugung bestärkt, dass nach-
haltige, positive Veränderung für 
die Menschen zur Hauptsache von 
innen kommt, von unten, von den 
Kindern. Konkret über ganzheit-
liche, Selbst-Verantwortung und 
das Selber-Denken fördernde 
Schulbildung. So wird in der heran-
wachsenden Slum- Generation der 

«gesunde Menschenverstand» 
bestärkt und ergänzt durch das 
Wissen und Können, wie dieser 
auch angewendet und in der 
Gesellschaft umgesetzt wird. 

2. Wir vom Verein Projekt Synesius 
sind Laien, die sich «anmassen», 
Profis wie dich und Godfrey 
Wafula zu unterstützen. Geht 
das, und wenn ja, wie?

Wer wirklich helfen will, findet 
einen Weg. Wir sind alle Lernende 
dabei, Mitmenschen Mitmensch zu 
sein. Godfrey Wafula und ich legen 
hier in Nairobi's Slums auf verschie-
dene Art Hand an und ihr Projekt- 
Synesius-Menschen eben gemäss 
eurem Vereinszweck, und weit 
darüber hinaus, in der Schweiz. 
Zusammen bewirken wir Verände-
rung, jeder mit seinen/ihren Gaben 
und Möglichkeiten. Gemeinsam 
lernen wir immer besser wie Hilfe 
zur echten Hilfestellung, zu einer 
eigentlichen Perspektive wird. Das 
ist gut so, und «so geht das». 

3. Stelle doch bitte deine KidStar 
Academy in wenigen Worten 
vor.

Januar 2009 starten die in Kibera 
wohnhafte Kenianerin und Mon-

tessori-Lehrerin Beatrice und ich im 
ärmsten Slumteil in einer kleinen 
Lehmhütte ohne Strom und Wasser 
mit der ersten Schülerin, Emelda. 
Nach zwei Monaten beschäftigen 
wir eine zweite Lehr- und eine 
Hilfskraft um die nun über 20 Kin-
der zu unterrichten und für sie 
warmes Frühstück und ausgewo-
genes, abwechslungsreiches Mitta-
gessen bereit zu stellen. Nach gut 
zweieinhalb Jahren gehen über 70 
der bedürftigsten Kinder in eine 
der 4 Klassen von KidStar Academy, 
die mittlerweile in ein 6-räumiges 
Wellblechgebäude umgezogen 
und Arbeitgeberin für acht Festan-
gestellte ist. Dreimal jährlich gehen 
wir auf Schulreise. Unsere Kinder 
und ihre ganzen Familien werden 
laufend medizinisch betreut durch 
unsere unersetzliche Ärztin Dora 
und ihr Team. Die KidStar Academy 
bietet so über den Unterricht 
hinaus Hilfestellung, wo diese am 
nötigsten ist.

4. Was erwartest du von unserer 
Zusammenarbeit?

Erwartung ist ein grosses Wort. In 
Afrika habe ich gelernt das freudig 
anzunehmen und effektiv einzu-
setzen, was eben zur Verfügung 
steht. Freundschaft, wie sie mit 
Synesius gewachsen ist, lässt uns 
auf kontinuierlichen Ausbau der 
medizinische Hilfe für die Ärmsten 
hoffen. Ärztliche Betreuung hat in 
diesem Jahr stark an Bedeutung 
gewonnen und erfordert beson-
ders grossen Einsatz, oft auch 
nachts und an Wochenenden. So 
kennen jetzt nebst «unseren» 
Schützlingen auch bald all ihre 
Familien Ärztin Dora. Finanzielle 
Unterstützung für den medizi-
nischen Bereich ist darum zuneh-
mend und dauernd nötig. Mittel-
fristiges Ziel ist, dass wir auch auf 
unserer Seite des Slums, jenseits 
des Soweto Rivers, eine Filiale von 
Dora's «Senye» Klinik eröffnen 
können. Synesius kann der ideale 
Partner dafür sein. 

7 Fragen
St.G.
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5. Wo kann, wo muss sich Synesius 
verändern?

Veränderung kommt auch bei 
Synesius am besten von innen. 
Ihren Mitmenschen gegenüber 
offene, lernende Menschen und 
Institutionen verändern sich auto-
matisch, eigentlich organisch. Ich 
hoffe, dass wir genügend persön-
lichen Anreiz geben für viele Syne-
sius Mitglieder zur Ausdehnung 
eurer Aktivitäten, auch in Kenya.  

6. Die neue Ambulanz trägt die 
Signete der verschiedenen Part-
ner. St. Bridget stellt den Fahrer. 
Wer kümmert sich um die medi-
zinischen Belange, Kranken-
schwester, Arzt?

Die Ambulanz ist in der Tat bereits 
eine erntereife Frucht unserer 
Zusammenarbeit. Personal ist vor-
handen. An Wochentagen in der 
Mutter-und-Kind-Klinik St. Bridget 
in Eastleigh, Nairobi, stationiert, 
der auch eine Primarschule ange-
gliedert ist. Der Stadtteil Eastleigh 
ist ein grosses Auffangbecken für 
hunderttausende Somalis, für die 
gerade auch die neue synesische 
Zahnklinik extrem wichtig ist. In St. 
Bridget stehen Schulbusfahrer und 
Klinik-Ärzte zur Verfügung, wenn 

die Ambulanz ausrückt. An 
Wochenenden kommt der 4x4 Nis-
san in Kibera zum Einsatz, dient 
Ärztin Dora für Notfälle und bringt 
Medikamente zur KidStar Acade-
my, wo sie durch Dora's Personal 
gezielt eingesetzt werden. Fahrer 
ist hier mein guter Freund Fer-
dinand, ein mit dem Slum und den 
Gefahren bestens bekannter «ein-
heimischer» Minibus-Fahrer. Gera-
de an Wochenenden hat Kibera 
keine permanent geöffneten Kli-
niken und sind keine Ambulanzen 
verfügbar. Es gibt hier weder Rönt-
gen noch Ultraschall, so dass stän-
dig Notfälle an staatliche Kliniken 
in Nairobi zu überweisen sind. 
Ohne 4x4 Ambulanz meist unmög-
lich. Danke für diese grossartige 
Spende an St. Bridget, von der 
Kibera auch profitiert! 

7. Woher schöpfst du deinen uner-
schütterlichen Enthusiasmus, 
und was können wir Synesianer 
dazu beitragen ihn am Leben zu 
erhalten?

Da gibt es zum Glück zahllose 
Quellen, deren Ursprung ich auch 
nicht immer genau kenne, ihr Was-
ser aber dennoch genüsslich schlür-
fe. Letztlich ist Gott für mich 

Ursprung und Ziel des Lebens, 
kann ich also selber nicht viel für 
meinen Enthusiasmus. Aber erst 
mal sind es die vielen dankbaren 
Menschen hier, die es einem 
1000 Mal schwerer machen wür-
den weg zu gehen, als sich tagtäg-
lich für sie einzusetzen. Dann ist 
da einfach dieses sich selbst schü-
rende, schier unauslöschliche Feu-
er, wenn Du Gutes tust, das 
brennt... allen Widrigkeiten trot-
zend. Dazu besitze ich eine gesun-
de Portion Toggenburger Sturheit, 
was oft nützlich ist hier. Für alles, 
was ich in meinem Leben bis jetzt 
gelernt habe – das meiste eben in 
der Schweiz – bin ich unendlich 
dankbar. Den Wert des Gelernten 
schätzt man erst richtig, wenn die-
ses gebraucht wird und andere es 
nicht selbstverständlich auch 
haben. Wer denkt, dankt und Dank 
macht froh. Es macht auch immer 
wieder Freude und Mut, direkte 
Unterstützung in vielfacher Weise 
aus der Heimat zu bekommen, so 
überlebe ich hier. Zum Erhalt des 
Enthusiasmus kommen wir auf Fra-
ge 2 zurück: «Wer wirklich helfen 
will, findet einen Weg.» Last but 
not least ist auch der beseelte 
Gedankenaustausch mit Stephan 
Gottet immer wieder befruchtend 
und die Tatsache, dass ich, frei nach 
Lotti Latrous, einfach tue, was ich 
von tiefem Herzen tun möchte. In 
diesem Sinn darf auch ich mich 
«Egoist» nennen. 
Danke für die interessanten Fragen 
... und die tolle Unterstützung. 

7 Fragen
St.G.

V.l.n.r.: Alex Weigel (G.H.O.), Grace Mwikali (Krankenschwester Senye-
Clinic), Frater Emmanuel Kamrata Ndatta (OFM-Cap.), Dr. Dorah Nyanja 
(Leitende Ärztin Senye-Clinic)
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Behausung statt Zuhause, für eine Million Menschen 
Schlamm, Abwasser und enge Korridore statt Strassen und 
Wege 

Ausgelegte Kleider statt Bicoflex Matratzen 
Fliegende Plastiksäcke statt freie Toiletten 

Langsam statt hastig 
«Gangs» statt Schulen 

Hilfswerke statt Hilfe 
Polygamie statt Familienplanung 

Vermeidbare Krankheiten statt verfügbare Ärzte 
Propaganda statt Information 

Wahlkampf statt Politik 
Entwürdigt aber würdevoll statt emanzipiert aber 
duckmäuserisch 

Mob-Justiz und Kleptokratie statt Rechtsstaatlichkeit und 
«rule of law» 

Ausbeutung statt Demokratie 
Unterdrückung statt Aufklärung 

Bestechung statt Staats- und Wirtschaftsordnung 
Kinder statt Verhütung 

Undichte Leitungen statt trinkbares Wasser 
Kollektive Leidensfähigkeit statt individuelle Depression 

Business-Krach statt Lärmschutz 
Gehirnwäsche statt Freikirche 

Patriarchat statt Mündigkeit 
AK-47 und Machete statt Rechtsanwalt und Rechtsprechung 

Faust statt Frust 
Illegal gebrauter Alkohol statt legale bezahlte Jobs 

Schneller Tod statt langes Leben 
Spontaneität satt Planung 

Lachen statt Klagen 
Klagen statt Planen 

Jetzt statt Zukunft 
Gott statt Religion 

Magen und Därme statt Kotelett und Schnitzel 
Schuhflicker statt Schuhgeschäft 

Kinderarbeit und schwangere Kinder statt Kinderschutz 
und Schule für alle

«Thank you» statt Fluchen 
Klein-Kriminelle statt Gross-Korrupte 

Unverschämt statt reflektiert 
Bitter arm statt Menschen würdig 

Hoffen statt Wissen 
Krumm statt gerade – kaputt statt ganz 

Bunt statt monoton 
Löchrige Lehmhütte statt sichere Wohnung 

Grob statt fein 
Aids-Waisen statt intakte Familien 

Schwamm statt Badewanne – Plumpsklo statt Dusche 
Leckes, verrostetes Wellblech statt Dach über dem Kopf 

Malaria statt Grippe 
Typhus statt Durchfall 

Lungenentzündung statt Pfnüsel 
Kindersterblichkeit statt Selbstmordrate 

Hungrig statt satt 
Kernseife statt Waschmaschine 

Kohle(-nmonoxid)-Öfeli statt Glaskeramik-Herd 
Über 70 % des Einkommens fürs Essen statt Schulgeld für 
die Kinder 

6 Menschen pro Wohnung=Raum/Bett statt Privatsphäre 
Flipflop statt Schuhe 

Bildungsferne statt Menschenrechte 
Herzlichkeit statt Reserviertheit 

Bunt zusammen-gewürfelte Farbigkeit statt durch-gestylter 
Markenwahn 

Maismehl und Zucker statt Weihnachtsgeschenke 
Rücksichtslos vordrängen statt hinten Anstehen 

Dem Gast das letzte Essen bieten statt an morgen denken 
«God will provide» statt Versicherung 

Tageslohn statt Boni 
»How are you?!» «How are you?!» «How are you?!» statt 
Fremdenhass 

Opportunismus statt Anstand 
Alle 3 Tage eine Mahlzeit statt 3 Mahlzeiten am Tag 

Genmais statt gesund 
Tötende Kurzschlüsse statt erleuchtender Strom 

Sexuelle Übergriffe statt Schutz für Frauen und Kinder 

Gutes sehen und tun statt sich über Schlechtes ärgern und 
resignieren: Kibera ist überall

Kibera – statt Sicherheit (freie Gedanken statt schöner Text) 

Zum Beispiel Kibera
Alex Weigel

Alexander Weigel, Isidor Peterhans

Den Männern und Frauen, die das 
21. Jahrhundert gestalten werden,  
rufe ich aus ganzem Herzen und in  
voller Überzeugung zu:

«Neues schaffen heisst 

Widerstand leisten. 

Widerstand leisten heisst 

Neues schaffen.»
 
 Aus dem Manifest 2010 «Empört-Euch!»  

von Stéphane Hessel (Jahrgang 1917)
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Afrika 2010

Schwarz / weiss? Kinder sind immer farbig und sorgen für eine bunte 
Welt. Sie geben unserem Leben Farbe.
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veranstaltungskalender
Donnerstag, 22. September 2011
7. 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 statutarischen Teils
20.30 Uhr: Power-Point Präsentation von Stephan Gottet und Alex Weigel:
      «Aktuelles aus den Slums von Nairobi und von Sanya Juu»
 
Eintritt frei, Gäste sind herzlich willkommen.

Sonntag, 23. Oktober 2011
7. reusswanderung von Künten nach Bremgarten

10.57 Uhr:  Abfahrt mit Postauto ab Bahnhof Bremgarten bis Künten «Gried», zu Fuss nach dem  
Rohrhof Sulz – Treffpunkt: Besenbeiz an der Reuss, wo man sich auf eigene Kosten  
verpflegen kann. Marschroute: Übersetzen mit der Fähre zum linken Reussufer, Wande-
rung flussaufwärts bis Bremgarten mit besinnlichen Pausen unterwegs (mit Silvio Blatter, 
Stephan Gottet, Vroni Peterhans und Hanspeter Ernst). Sie sind herzlich eingeladen.

11.57 Uhr:  für Spätaufsteher 

Sonntag, 23. Oktober 2011
«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.

Formular für Beitrittserklärung auf Seite 17

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

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.

Bei genügend Wasser mit Fähre

Power-Point Präsentation von Stephan Gottet und Alex Weigel:
«Aktuelles aus den Slums von Nairobi und von Sanya Juu»

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, Vroni Peterhans und Hanspeter Ernst). Sie sind herzlich eingeladen.

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 

verpflegen kann. Marschroute: Übersetzen mit der Fähre zum linken Reussufer, Wande-
rung flussaufwärts bis Bremgarten mit besinnlichen Pausen unterwegs (mit Silvio Blatter, 
Stephan Gottet, Vroni Peterhans und Hanspeter Ernst). Sie sind herzlich eingeladen.

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

Silvio Blatter, wieder dabei

Ab 22. September 2011 ist Projekt Synesius online:
www.projekt-synesius.ch




