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mehr als 60.000 Tonga mussten in den 50er Jahren ihr Zuhause am Sambesi
verlassen. Der Fluss wurde aufgestaut; gewaltige Wassermassen fluteten
das Land. Die dort lebenden Menschen wurden umgesiedelt – nur wenige
Kilometer weiter. Aber die zugewiesenen Ländereien waren steinig und
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trocken und die neuen Nachbarn ihnen nicht wohlgesonnen. „Die Fremde“ –
sie muss nicht immer in der Ferne liegen. Für die Tonga begann sie damals
ganz in der Nähe ihres ursprünglichen Wohnortes (Seite 16).
Meist schwingt in dem Begriff der „Fremde“ Schweres mit. Auch Ängste

Jutta Klimmt
Öffentlichkeitsreferentin

und Sehnsucht nach Vertrautem. Für unsere jungen Freiwilligen dagegen
hat die Fremde viel mit Fernweh zu tun. Sie ziehen ganz bewusst in die Welt
hinaus. Wie Jakob Zenger, der in Sambia viele positive, aber manchmal auch
schwierige Erfahrungen macht. Trotzdem ist er sich sicher, dass er „Land und
Kultur von Tag zu Tag mehr verstehen“ lernt (Seite 18).
Zwei Millionen Nepali leben und arbeiten außerhalb ihres Landes.
Gezwungenermaßen meist, denn Arbeitsplätze sind rar und die Lebensumstände in den Bergen beschwerlich. So brechen immer mehr Männer
und auch Frauen in die Fremde auf, um Geld zu verdienen, das sie dann an
ihre Familien nach Hause schicken. Manche der Migranten kommen nach
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wenigen Monaten wieder zurück; andere harren Jahre aus, oft unter widrigsten
Bedingungen (Seite 10).
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Bewegend sind auch die Erinnerungen von Peter Nyeko aus Uganda. Im

Weltmissionskonferenz in Arusha:
Zu den Menschen am Rande

Interview blickt er auf eine idyllische Kindheit zurück, der lange Jahre der
Flucht folgten. Heute lebt Nyeko wieder in seiner Heimat und setzt sich dafür
ein, dass die Menschen in Uganda endlich in Frieden leben können (Seite 20).
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Abbildung: Caspar David Friedrich: Wanderer über dem Nebelmeer, um 1817. © SHK/Hamburger Kunsthalle/bpk/Elke Walford
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„Wanderlust“ – so heißt eine Ausstellung in der Alten Nationalgalerie in Berlin, die mit viel Pomp und Medienecho eröffnet wurde. Der Tagesspiegel schrieb von einer „herrlichen
Sommerschau“. Das Veranstaltungsmagazin Tipp griff das
Thema auf und titelte zeitgleich „Die neue Wanderlust“. Die
Gemälde in der Ausstellung stammen weitgehend aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – dem Zeitalter der protestantischen Mission. Nur ein Zufall?
In die Ferne gehen, in das Land, das Gott zeigt, das ist das
ureigenste, das Kerngeschäft der Mission und ihrer Werke.
Johannes Evangelista Goßner sendete am 12. September 1837
„seine“ ersten elf Missionare aus. Was trieb sie an? Sie folgten ihrem Ruf, der Berufung Gottes. Sicher gab es auch eine
Lust, in die Ferne zu reisen, die Fremde zu sehen. Sicher war
die Mission für manche auch der Weg aus beengenden Verhältnissen ins Freie. Was waren die Pull-, was die Push-Faktoren? „Geh aus mein Herz, und suche Freud“.
Der Goßner-Biograph Walter Holsten berichtet von einer
Gruppe von 35 Männern mit Frauen und Kindern, die Pastor
Hachtmann aus Wulkow in Vertretung Goßners nach einer
drei- bis vierstündigen Gebetsgemeinschaft auf ihre Eignung
prüfte. Dazu gehörte, „eine ganze Hingabe an den Herrn, an
sein Wort und an sein Werk, mit allem, was wir sind und haben; sowie ein persönliches Hineingezogensein vom Geiste
Gottes … eine innerste und freudigste Entschiedenheit, alles
zu verlassen und zu opfern, auch Leib und Leben, damit nur
den armen Heiden zum ewigen Leben geholfen werde. Eigener guter Wille und Bereitsein aus eigenem Vermögen genüge hierzu nicht“. Nur zwölf der 35 waren danach zu einem
Missionseinsatz bereit. Auch wenn diese Selbstprüfung singulär blieb, klingt das sehr nach Dienst, Ernst und nur wenig
nach Lust. Auch das Herz, an das Goßner so stark appellierte,
steht hier nicht im Mittelpunkt.
Von Wanderlust hören wir hier nichts. Ich verstehe, wenn
der eine oder die andere die Stirn runzelt. „Und der HERR
sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland … in ein Land,
das ich dir zeigen will“ (1. Mose 12,1). Nur wenige Kapitel zuvor
sagt er zu Kain: „Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden“
(1. Mose 4,12). Segen und Fluch – Wanderlust und Wanderlast.
Für beide und für uns gilt: „Wir haben hier keine bleibende
Stadt“ (Hebräer 13,14).
Die Bibel wird dominiert von einer Sehnsucht nach Aufbruch. Die Thora ist ein Buch der Wanderungen. Die Kernrichtung ist das Heilige Land. Abraham, Mose, Esra und Nehemia
sind dorthin unterwegs. Doch auch innerhalb des Landes, in
dem Milch und Honig fließen sollen, gibt es Bewegung. Jerusalem, der Tempel, die Bundeslade sind Ziel der Wallfahrten
und Pilgerreisen – spätestens nach dem Verbot der lokalen
Bergheiligtümer unter König Josia. Jesus ist schon früh da, der
Eunuch kommt aus Äthiopien, der Psalm 23 ist ein Wallfahrts-

lied – auch eine Ode auf die Wanderlust: „Dein
Stecken und Stab trösten mich.“
Der Wunsch der Missionare, ausgesandt zu
werden, in fremde Länder zu gehen, dort ihren
Glauben zu bezeugen war groß. Handwerker und
Lehrer – von anderen Missionsvereinen abgelehnt
– kamen mit ihrem Verlangen zu Vater Goßner. Ihr
Wunsch war der von Jesaja: „Hier bin ich, sende
mich!“ (Jesaja 6,8). Wohin?
Auch heute gibt es Wanderlust in der Gossner Mission. Sie ist uns nicht verloren gegangen.
Sehnsucht nach dem Entlegenen, dem Fernen,
dem anderen? Junge Freiwillige kommen aus Indien nach Bad Salzuflen und Berlin-Frohnau, deutsche Mitarbeitende leben und arbeiten in Lusaka
und in Ranchi; Ärztin Elke Mascher und Kantor Georg Popp reisen fast jährlich nach Nepal. Und in
Deutschland animiert das Projekt „Gemeinden in
Transformation“ Gemeinden zu Schritten über die
Kirchenschwellen hinaus, zum Weg ins Freie.
Überraschend steht in der vorwiegend romantischen Wanderlust-Ausstellung in einem Raum in
der Alten Nationalgalerie ein Holzkasten, einem
alten Fernseher ähnlich. Ein Musikvideo von Björk
wird gezeigt. Titel: „Wanderlust“. Das Wort ist ins
Englische eingewandert wie die „Deutsche Angst“.
Wurde auch schon von Paul McCartney, Flogging
Molly und anderen besungen. Im animierten Video reist Björk auf einem reißenden Strom, im
Rucksack eine zweite Person, die Vergangenheit
vielleicht, belastend, immer wieder mit ihr ringend. Sie singt: „Die Lust auf Bequemlichkeit erstickt meine Seele. Unerbittliche Unerbittlichkeit
befreit mich … Wanderlust, unerbittlicher Drang,
Wanderlust, Abblättern der Schichten, bis wir an
den Ursprung gelangen.“
Am Ende des Videos – nach Wasserfall und
Strudel, langem Fall oder Flug – wird sie von zwei
großen Händen aufgefangen. Alles steht still. Das
Ziel ist erreicht: „Wanderlust, vereint in der Bewegung. Wunderbar, bin ich verbunden mit dir.“ Der
Weg in die Fremde führt zu dem „Ganz Anderen“.
Und das – da können wir sicher sein – war auch
die Sehnsucht, die Lust der von Johannes E. Goßner ausgesendeten Missionare.

>
Wanderer
über dem
Nebelmeer:
Das Gemälde
von Caspar
David Friedrich ist bis
16. September
2018 in der
Alten Nationalgalerie in
Berlin zu
sehen.

Christian Reiser ist Direktor
der Gossner Mission – und kennt
selbst – nomen est omen – die
„Wanderlust“ gut.
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Purnamaya
Gurung sorgt
selbst für ihre
Familie – und
freut sich über
die neue
Bestätigung.
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Ausstellung. Was haben eine Marienskulptur und ein „Mangaaka“
aus dem Kongo gemeinsam? In einer Ausstellung im Berliner BodeMuseum begegnen sich afrikanische und europäische Kunstwerke –
und offenbaren überraschende Parallelen.
Er steht da mit weit aufgerissenen Augen; der Körper mit
Nägeln übersät, furchterregend noch immer. Einst sollte er ein
afrikanisches Dorf vor Kolonialmächten schützen.
Dann gelangte der Mangaaka, eine „Kraftfigur“
aus dem Kongo-Gebiet, in die Afrika-Ausstellung
des Ethnologischen Museums in Berlin. Und nun
steht er plötzlich erneut in ungewohnter Umgebung: im Bode-Museum, zwischen den
Kunstwerken des christlichen Mittelalters.
In der Ausstellung „Unvergleichlich".
Besonders bemerkenswert sind
Übereinstimmungen in der Funktion der
Kunstwerke: So dienten Kraftfiguren aus
dem Kongo zum Schutz von Dörfern und
Gemeinschaften, ähnlich wie gotische
Darstellungen der Schutzmantelmadonna.
Warum aber wurden früher Objekte aus Afrika
als ethnologische Gegenstände klassifiziert?
Und warum kamen Objekte aus europäischen Kontexten ins Kunstmuseum? Der
Prozess des Vergleichens ist also kein
neutraler, sondern ist geladen mit gesellschaftlich geprägten Vorurteilen, Konventionen und Geschichtskonstruktionen. Bis
zur Einrichtung des Humboldt-Forums bleiben die Meisterwerke
afrikanischer Kunst im Bode-Museum zugänglich.

Hospital. Über einen erneuten Gesundheitseinsatz in den Bergen berichtet das
Missionshospital Chaurjahari in Nepal.
Bis heute gibt es Regionen im Himalaya,
die so weit von jeder Zivilisation entfernt
sind, dass die Menschen kaum jemals ihr
Dorf verlassen. Aus den Bergen hinabzusteigen wegen eines Unfalls, einer
Krankheit oder einer Schwangerschaft
und einen Arzt aufzusuchen – das käme
ihnen nicht in den Sinn. Zumal die Menschen dort meist in großer Armut leben
und befürchten, die Kosten einer Behandlung nicht selbst tragen zu können.
So brechen regelmäßig kleine
Teams aus Chaurjahari in die entlegenen Gebiete auf, um vor Ort zu beraten
und zu behandeln. In diesem Frühjahr
führte ein solcher Einsatz in die Region
von Karnali. 520 Frauen, Männer und
Kinder kamen zur „Sprechstunde“ des
Chaurjahari-Teams in die Schule. Sie
litten unter Fieber und Schüttelfrost,
unter chronischen Bauch- und Rückenschmerzen, Zahnproblemen und Nierenkoliken. Viele waren unterernährt,
hatten chronische Augen- oder Ohr-

https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/
bode-museum/home.html

Lösung hieß Lusaka
Rätsel. LUSAKA – so lautet der Name der sambischen Hauptstadt, und so lautete auch das Lösungswort unseres Rätsels in der
vergangenen Ausgabe. Herzlichen Dank allen, die mitgemacht
haben! Schließlich musste ja dafür die „Gossner. 1/2018“ sehr
aufmerksam gelesen werden ... Zu gewinnen gab es farbenprächtigen Papierschmuck, hergestellt von einer Frauen-initiative in
Uganda, sowie Bio-Kaffee aus Nepal. Aus allen Einsendungen
wurden fünf Gewinner/innen gezogen – und bereits benachrichtigt. Auf eine Nennung der Namen verzichten wir hier aus Datenschutzgründen. Herzlichen Glückwunsch!

infektionen, Unterleibsentzündungen
oder Lungenerkrankungen.
Die Gesamtkosten des Einsatzes
betrugen 4706 Euro: für Medikamente,
medizinische Gebrauchsgegenstände,
die Ernährung der HelferInnen und
den Transport der Medikamente in
die Berge. Zum ersten Mal setzte das
Krankenhaus-Team ein mobiles Ultraschallgerät ein, vor allem um Schmerzen
im Bauchraum zu diagnostizieren oder
schwangere Frauen zu untersuchen.
In den Wartezeiten informierten
junge Helferinnen und Helfer über
Hygienefragen und gaben Tipps zur
Ernährung und zur Vorsorge. So sind
die Teams stets bemüht, nachhaltige
Verbesserungen der Gesamtsituation
der Menschen zu bewirken. Die Hilfe
aus Chaurjahari rettet vielen Menschen
in den Bergen das Leben.
Das Krankenhaus-Team dankt allen
UnterstützerInnen der Gossner Mission,
die mit ihren Spenden dazu beitragen,
dass bedürftige Menschen in der Chaurjahari-Region unentgeltlich behandelt
werden können.

>

Wiederaufbau. Purnamaya Gurung lebt in
Dhading, einer nepalischen Bergregion, die beim
Erdbeben 2015 besonders stark betroffen war.
Damals beschlossen die Gossner
Mission und ihr Partner vor
Ort, die United Mission to
en
Wir geb
Nepal (UMN), die Menschen
in
e
ende
Ihrer Sp
in Dhading besonders in
den Blick zu nehmen – sowohl bei der Soforthilfe als
auch beim anschließenden
Wiederaufbau.
Gurung und ihre drei Kinder
verloren beim Erdbeben ihr ganzes
Hab und Gut. „Das ganze Dorf war zerstört“,
erinnert sie sich. „Aber niemand wusste, wie die
Häuser wieder aufgebaut werden sollten. Es gab
ja kein Baumaterial; es gab gar nichts mehr.“ Als
dann die Helfer der UMN kamen, beschloss sie,
am mehrtägigen Maurer-Kurs teilzunehmen.
Vorher hatte sie – wie meist die Frauen in den nepalischen Dörfern – als ungelernte Kraft auf den
Feldern gearbeitet, um ihre kleine Familie über
Wasser zu halten. Purnamaya Gurung: „Aber nun
erhielt ich eine ‚Ausbildung‘ – und konnte nicht
nur mein eigenes Haus wieder errichten, sondern
im Auftrag der Gemeinde auch beim Wiederaufbau anderer Häuser helfen und mir etwas dazu
verdienen.“ Sie hofft, auch künftig Arbeit auf dem
Bau zu finden – und dankt allen SpenderInnen für
die Unterstützung. „Die Erdbeben-Spenden ermöglichen den Wiederaufbau ganzer Dörfer – und
sie tun noch mehr: Sie fördern das Selbstbewusstsein von Frauen und schaffen neue Einkommen für
die Familien“, so die UMN.

Chaurjahari bringt Hilfe
in die Berge

„Mangaaka“ auf Reisen

Großer Andrang beim Bergeinsatz in Karnali.

Das Krankenhaus ist auf Ihre
Unterstützung angewiesen.

Unser Spendenkonto:
Gossner Mission
Evangelische Bank
IBAN: DE35 5206 0410 0003 9014 91
BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: Hospital Nepal

Jugend will mitmischen
Fotos: United Mission to Nepal (1); smb, Claudia Obrocki (1)

Neue Häuser
für Nepal

Sie

geholfen!

Kuratorium. Sie wollen sich künftig stärker bei der Gossner
Mission engagieren: frühere Freiwillige, die ein Jahr lang im
Ausland waren und nach ihrer Rückkehr das Werk unterstützen möchten. Bei der Frühjahrssitzung des Gossner-Kuratoriums im April diskutierten einige der RückkehrerInnen diese
Fragen mit den KuratorInnen.
„Nach der Rückkehr aus dem Ausland wollen die Freiwilligen gehört werden“, so Tobias Eggers, der 2015/16 als Volontär
in Indien war. „Und so freuen wir uns, dass wir unsere Perspektiven nun stärker einbringen können.“ Als erster Schritt wurde
u. a. ein jährliches Treffen beschlossen, zu dem alle zurückgekehrten Freiwilligen eingeladen werden. Auch in die Gremienarbeit möchten die jungen Leute einbezogen werden. Bereits

jetzt ist mit Johannes Heymann ein früherer Freiwilliger im
Kuratorium und im Indienausschuss vertreten; Tobias Eggers
arbeitet im Nepal- und im Öffentlichkeitsausschuss mit.
Seit mehreren Jahren ermöglicht die Kooperation mit
dem Verein Deutsch-Indische Zusammenarbeit e.V. (DIZ) die
Entsendung von Freiwilligen zur indischen Gossner Kirche.
Im zweiten Jahr werden zudem Freiwillige nach Sambia entsandt; hier besteht eine Kooperation der Gossner Mission
mit Brot für die Welt. Außerdem engagieren sich mehrere
junge Frauen und Männer in Projekten in Nepal und Uganda.
www.diz-ev.de
www.brot-fuer-die-welt.de
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Nepal

>

MIGRATION

Auf der

Das Ziel heißt Indien. Oder Dubai. Oder Katar. Viele junge Männer und Frauen in Nepal
verlassen ihr Heimatland, um Geld zu verdienen. Um dann – so hoffen sie – wieder
zurückzukehren und sich daheim eine Existenz aufzubauen. Wie es schon ihre Väter
und Großväter getan haben. Aber nicht immer geht der Plan auf.
Text: Karin Döhne
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Fotos: ConDev/CC BY-NC 2.0

Schattenseite
des Lebens

„Meine Familie besitzt zwar einige Felder, aber
die Ernte reicht nur für drei bis vier Monate. In
der restlichen Zeit müssen meine Eltern Arbeit
suchen, um die Familie ernähren zu können“,
erzählt Amrit. Er stammt aus dem Dorf Rowa
in der Mugu-Bergregion. Das letzte Jahr sei besonders schwer gewesen, weil der Winterregen
ausfiel und die Familie keinen Mais anpflanzen
konnte. Viele junge Männer aus der Region, meist
15 bis 18 Jahre alt, gingen als Saisonarbeiter nach
Indien, um dort Geld zu verdienen. „In Indien, da
gibt es Arbeit im Straßenbau, auf den Feldern
und in der Gastronomie“, sagt Amrit. Er selbst
wolle erst die Schule abschließen. Aber ob er das
wirklich wird umsetzen können, weiß er noch
nicht. Die Armut in der Region ist groß.
Weggehen nach Indien, um dort eine Zeitlang zu arbeiten, das ist ein weit verbreitetes
Phänomen. Nicht nur in Westnepal. In den Jugendzentren des Gossner-Projektes in Mugu, die
ich im Sommer 2016 besuchte, diskutierten die
Mädchen und Jungen damals über diese Fragen.
Allein aus der kleinen Siedlung Rowa gingen
in dem Jahr vier Jungen weg. Sie blieben bis
zu zwölf Monate in Indien, um auf dem Bau zu
helfen oder als Feldarbeiter oder Lastenträger zu
arbeiten. Aus der Gegend um Shreekot verließen
gar 30 Jugendliche von den dort lebenden 60 Familien ihren Heimatort, um temporär im Ausland
nach Arbeit zu suchen.
Diese Form der Arbeitsmigration ermöglicht
den jungen Männern (und manchmal auch

Prachtbauten wollen
gepflegt werden:
Nepalische Arbeiter putzen nachts
den Innenhof der
Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi.

>
Fern der Familie
und der Dorfgemeinschaft:
Einsames Abendbrot
eines nepalischen
Arbeiters vor seiner
Massenunterkunft
in Abu Dhabi,
Vereinigte Arabische
Emirate.

Frauen), sich nicht nur Bargeld zu verdienen,
sondern an Status zu gewinnen. Es ist Teil ihres
Erwachsenwerdens. Das verdiente Geld soll in
der aktuellen Notsituation helfen, aber es wird
auch der Grundstock für eine eigene Familie
sein. Es ist eine Form der Existenzgründung, die
aus der Not geboren ist, aber auch als ein Stück
selbstbestimmter Lebensgestaltung gesehen
werden kann.
Die Mugu-Region ist eine der abgelegensten
Gegenden Nepals. Die meisten Menschen leben
in kleinen Dörfern und Siedlungen, die häufig
nach Kastenzugehörigkeit getrennt sind. Soziale
Dienstleistungen und Infrastruktur sind schwer
zugänglich. Es gibt nicht viel. Und was an Schulen und Gesundheitsstationen vorhanden ist, ist
wegen der langen Fußwege schwer zu erreichen.
Die Menschen leben meist von Landwirtschaft
und Viehzucht. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, ein zusätzliches Geld-Einkommen zu
erwirtschaften.
Die Vereinigte Nepalmission (UMN), in der
die Gossner Mission mitarbeitet, unterstützt
die Menschen in der Region über verschiedene
Projekte umfassend und nachhaltig. Eines der
von ihr initiierten Projekte, das seit 2010 von
der Gossner Mission finanziert wird, nimmt die
Jugend in den Blick. Die Jugendlichen lernen, sich
in der Gruppe zu organisieren und öffentlich zu
sprechen. Sie bilden sich in Gesundheitsfragen
weiter und verbessern ihre schulischen Leistungen. In den Jugendzentren lernen sie, ihre

In die Fremde gehen
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Als Gurkhas im Einsatz:
Migration hat Tradition

>
>

Migration aus den ländlichen
Gebieten hat eine lange Tradition in Nepal. Viele Familien
haben Angehörige, die sich als
Soldaten für die indische Armee
oder anderer Länder Streitkräfte haben anwerben lassen.
Weltweit bekannt ist die Brigade
der Gurkhas in der britischen
Armee, die seit dem 19. Jahrhundert besteht. Heute gehen
die Nepali als Bauarbeiter nach
Katar, Malaysia oder in andere
Staaten. Sie sichern nicht nur
ihren eigenen Lebensunterhalt,
sondern schicken Geld zurück an ihre Familien.
Zahlreiche Frauen in
Junge Männer, denen es gelingt, eine bezahlte
den Bergen müssen
Arbeit im Ausland zu finden, gewinnen an
sich allein um Kinder,
Status und sind begehrte Heiratskandidaten.
Haus und Feld
In den letzten Jahren migrierten zunehmend auch
kümmern.
junge Frauen. Sie arbeiten meist als Hausangestellte, häufig in den Ländern der Golfregion.
Eine der Schattenseiten ist die krasse AusDas Gossner-Projekt
beutung, der viele der Arbeitsmigranten und
in Mugu stärkt Kinder
und Jugendliche und
-migrantinnen ausgesetzt sind. Sie werden um
bessert die Lebensumihren Lohn betrogen; die Arbeitsbedingungen
stände in den Dörfern
sind katastrophal. Manchmal enden sie in
nachhaltig.
sklavenähnlichen Abhängigkeitsverhältnissen,
weil sie zunächst völlig überhöhte Vermitt-

>
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lungs- und Reisekosten abarbeiten müssen. Frauen werden mit
falschen Versprechungen nach
Indien und anderswo gelockt und
landen dann in der Prostitution. Es
gibt Geschichten zuhauf von Ausbeutung und Missbrauch in den
Haushalten ihrer Dienstherren.
Um der Ausbeutung und der
Rechtlosigkeit der Betroffenen einen Riegel vorzuschieben, hat die
Regierung im Juli 2015 die sogenannte „free-visa-free-ticket“Politik beschlossen. Demnach sind
Arbeitgeber bzw. die Vermittlungsagenturen verpflichtet, die Kosten
für das Visum und den Flug zu
übernehmen. Ein weiteres Gesetz
verpflichtet die Agenturen, die
Rückreisekosten zu tragen, wenn
die vorgefundenen Bedingungen
nicht denen im Vertrag entsprechen. Diese Versuche der Regulierung scheitern jedoch meist an der
Umsetzung. Wer soll das kontrollieren; wer wird aus der Abhängigkeit heraus sein Recht einklagen?

und der Boden wird nicht mehr ausreichend
bewirtschaftet.
Studien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zeigen, dass der Ausbildungsstand
junger Menschen in Nepal stark gestiegen ist.
Andere Studien zeigen, dass es für lokale
Arbeitgeber trotzdem schwer ist, Arbeitsplätze
mit qualifizierten Kräften zu besetzen. Junge
Menschen wollen nicht für immer in ihren
Dörfern bleiben, sie wollen weg. Viele ziehen es
trotz Ausbildung vor, als Ungelernte im Ausland
zu arbeiten. Sie wollen am Status, der mit einer
Arbeit im Ausland verbunden ist, teilhaben. Es
geht also nicht nur um Einkommen, sondern
auch um Erfahrung und soziale Identität.
Wenn der Staat junge Menschen im Land
halten und ihre Erfahrungen für die lokale
Wirtschaft nutzen will, dann muss er nicht nur
attraktive Arbeitsplätze schaffen. Es muss ein
Kulturwandel stattfinden. Für junge Leute muss
es wieder attraktiv werden, nach einer Zeit im
Ausland oder in der Stadt in ihre Heimat zurückzukehren. Das ist eine große Herausforderung
für die neugewählten Regierungseinrichtungen
auf nationaler und lokaler Ebene und für die
ganze Gesellschaft. Auch für die vielen Nichtregierungsorganisationen, die daran arbeiten, die
landwirtschaftliche Produktion zu verbessern.
Fakt ist, dass Arbeitsmigration noch lange ein
fester Bestandteil in der Lebensplanung vieler
junger Menschen bleiben wird.
„Wenn aus unseren Familien jemand weggeht,
vermissen wir ihn sehr. Für die, die zurückbleiben, ist es sehr hart“, sind sich die Jugendlichen
in der Mugu-Region einig. Und: „Nicht allen ergeht es im Ausland gut; manche kommen krank
zurück. Aber was bleibt uns anderes übrig?“,
fragen sie sich. Auch für Amrit ist klar: „Nach
dem Schulabschluss wollen wir alle mal raus aus
unserem Dorf. Aber wir lieben unsere Heimat.
Wenn es hier später bessere Perspektiven gibt,
dann kehren wir zurück!“

Zurück bleiben die Alten,
die Frauen und Kinder
Derzeit verhandelt die nepalische
Regierung Einzelvereinbarungen
mit den sieben wichtigsten Zielländern. Doch obwohl (oder weil?)
die Arbeitsmigration eine so große ökonomische
Bedeutung für das Land hat, wird bei weitem
nicht genug getan, um Menschen vor gnadenloser Ausbeutung und Betrug zu schützen.
Das ist ein Skandal, aber darüber darf man
nicht vergessen, dass Arbeitsmigration für die
Menschen in Nepal eine der wenigen Möglichkeiten ist, ein Einkommen jenseits der Landwirtschaft zu generieren. Und die Landwirtschaft
selbst ist für junge Leute schon länger nicht
mehr attraktiv. Wer die Schule abschließt, will
weg. In vielen Dörfern sind die jungen Männer
bereits abgewandert. Zurück bleiben die Älteren, die Frauen und Kinder. Die Familien leiden,

Fotos: United Mission to Nepal

Interessen zu vertreten und sich
nicht so leicht übervorteilen zu
lassen. Das hat für Mädchen
und Jungen, die aus Familien der
„unberührbaren” Kasten stammen, enorme Bedeutung.
So trägt das Projekt dazu
bei, dass die jungen Leute für
eine Zukunft in dem sozial und
ökonomisch benachteiligten
Umfeld in den Bergen besser
gerüstet sind. Und: Schließen
sie ihre Schulbildung ab, bevor
sie auf der Suche nach Arbeit
fortgehen, können sie sich auch
anderswo besser behaupten.

Karin Döhne hielt sich 2016 in
Mugu auf, um das dortige Projekt
zu evaluieren. Heute ist sie
Koordinatorin der Gossner Mission
für Nepal und Indien.

Indien
Spirale der Ausbeutung
Nepal zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Die meisten
Menschen leben notdürftig von dem, was sie selbst anbauen;
45 Prozent sind Analphabeten. Das Durchschnittsalter beträgt
22 Jahre, doch es fehlt an Arbeit für die Jungen. So suchen sie
ihr Glück in anderen Ländern.
Beispiel Katar. 2022 soll dort die Fußball-WM stattfinden
– doch die Arbeitsbedingungen im Vorfeld sind verheerend.
2011 übte Amnesty International erstmals harsche Kritik daran
– und tut es bis heute: Arbeitszeiten bis zu zwölf Stunden
und bei bis zu 50 Grad im Schatten sowie völlig unzumutbare
Unterkünfte seien in Katar nichts Ungewöhnliches.
Laut Amnesty International ist in vielen Zielländern die
gleiche Spirale zu beobachten: Überhöhte Vermittlungsgebühren (mehrere Monatsgehälter), die an private Arbeitsvermittler gezahlt werden, führen zu hoher Verschuldung
und diese führt zur totalen Abhängigkeit vom Arbeitgeber.
Bei Arbeitsmigrantinnen, die in Nepal laut offizieller Statistik
fünf Prozent ausmachen, besteht zudem immer die Gefahr
sexuellen Missbrauchs.
Insgesamt arbeiten heute zwei der knapp 30 Millionen
Nepali im Ausland. Die Geldüberweisungen in die Heimat
machen mit 32,1 Prozent etwa ein Drittel der gesamten
Wirtschaftsleistung des Himalaya-Staates aus – mehr als in
jedem anderen Land der Welt.
Einwohner: rd. 30 Millionen
Arbeitskräfte gesamt: 12 Millionen.
Ausreisegenehmigungen pro Jahr: ca. 520.000
Kinderarbeit (Alter 10 bis 14 Jahre): Mädchen 58,7 %,
Jungen 47,2 %
Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt (BSP): 752 US-Dollar (zum
Vergleich: Indien 1582 US-Dollar, Afghanistan 590 US-Dollar).
Überweisungen aus dem Ausland: Anteil am BSP: 32,1 % (6
Milliarden US-Dollar)
Quelle: Internationale Arbeitsorganisation (ILO), 2017, Amnesty International 2017
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Als sich im Dezember 1958 die Tore der Kariba-Talsperre schlossen,
war das Schicksal der Menschen auf beiden Seiten des Sambesi
besiegelt. Mehr als 60.000 Tonga mussten ihre alteingesessenen
Siedlungsgründe verlassen – hinein in eine ungewisse Zukunft.
Heute droht eine erneute Entwurzelung. Viele der damals Umgesiedelten sollen ihren Grund und Boden verlassen. So werden die
Tonga erneut zum Spielball größerer Interessen.

Entwurzelt
LANDGRABBING

Text: Volker Waffenschmidt
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„Landgrabbing“ ist keine
		
neue Erscheinung
Dreißig Jahre später. Irgendwie schafften es die Tal-Tonga,
sich in die neuen Bedingungen einzufinden; die Fremde zur
neuen Heimat werden zu lassen. Ab Ende der 60er Jahre leistete
die Gossner Mission einen bis heute anhaltenden wichtigen

>
>
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Neue Siedlungsmöglichkeiten weiter oben, im Gwembe-Tal,
wurden ihnen versprochen. Und Brunnen, Schulen, Kliniken. Als
sie jedoch das neue, gelobte Land sahen, fanden sie es weit
weniger fruchtbar als ihr altes. Flachgründig, steinig, verseucht
zum Teil mit Tsetse-Fliegen und Bilharzia. Steil war es zudem
in den Bergen, und wo Wald gerodet werden musste, kam es
bald zu erheblicher Bodenerosion und zu Umweltschäden. Das
gute Land hier war schon vergeben, und die Alteingesessenen
waren nicht erfreut über die Neuankömmlinge. Es wurde eng
im Gwembe-Tal.
Und die Brunnen? Nichts. Kein Wasser zum Trinken, Waschen,
Bauen. Fast noch schlimmer aber als all diese physischen
Erschwernisse wog für viele die Entwurzelung von der Heimaterde, wo ihre Toten bestattet waren, und die Auflösung der Dorfgemeinschaften.

Fotos: Regine Lübben

V

or sechzig Jahren hieß das große Versprechen: Elektrifizierung, kommerzieller
Fischfang, Tourismus, neue Einkommensmöglichkeiten, kurz – Entwicklung.
So jedenfalls behaupteten es die damaligen britischen Kolonialbehörden und ihre Planer.
Der Bau des Kariba-Staudamms quer durch den
Sambesi war gewiss eine technologische und logistische Meisterleistung. Und in der Tat leben ein großer
Teil der sambischen Wirtschaft und viele Haushalte,
vor allem die städtischen, noch heute von der damaligen Vision. Das Kraftwerk, das mit der Talsperre
gebaut wurde, ist noch immer die Hauptenergiequelle des Landes. Und was geschieht, wenn der
Wasserspiegel einmal deutlich absinkt und die
Turbinen nicht auf voller Leistung laufen können,
wurde erst vor kurzem wieder deutlich, als es landesweit zu lange anhaltenden Stromausfällen und
Rationierungen kam.

Vom Damm sprechen alle. Seit Jahren auch von seiner
Baufälligkeit, der Gefährdung durch Erdbeben, der Gefahren
für alle, die unterhalb leben. Eine tickende Zeitbombe sei der
Damm mittlerweile. Aber das ist ein anderes Thema. Vom
Damm also sprechen alle. Von denen, die damals ihr Land
verlassen mussten, sprechen nur wenige.
Ein immer noch lesenwertes literarisches Denkmal setzte
ihnen die Grande Dame der Anthropologie der Gwembe-Tonga, Elizabeth Colson, die vor zwei Jahren 99-jährig verstarb.
In ihren Büchern und Artikeln beschreibt sie einfühlsam die
Kultur und das Schicksal der Namenlosen. Wie sie auf ihren
fruchtbaren Böden in Flussnähe erfolgreich Ackerbau und
Viehzucht betrieben, wie sie als Dorfgemeinschaften am Sambesi zusammenhielten, wie sie Riten und Feste feierten, die an
besondere Orte gebunden waren. Und wie sie dann mit etwas
konfrontiert wurden, das sie nicht verstanden, sich nicht vorstellen konnten: dass ihr Land untergehen sollte. Im wortwörtlichen Sinne. Wie sie aber mit Versprechungen gelockt, von
ihren politischen Führern, auch ihren Chiefs, betrogen wurden.
Und wie sie sich schließlich nicht mehr wehren konnten, als
die Lastwagen kamen, sie abzuholen. Wenn es denn Lastwagen gab und sie nicht mit Ochsenkarren, Eseln oder einfach zu
Fuß mit Hab und Gut auf dem Kopf den Gang ins Unbekannte
antreten mussten.

Karges Land. Statt der fruchtbaren Felder am Sambesi warteten nach der Umsiedlung Steine, Staub
und Wassermangel auf die Tonga. Auch die Ernten
fielen schlechter aus.

In die Fremde gehen
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Grüne Felder dank kleinteiligen Bewässerungsanbaus. Die Gossner
Mission hilft seit beinah
50 Jahren.

Hilfe für die Tonga
Der Sambesi bildet heute die Grenze zwischen Sambia und dem
Nachbarn Simbabwe. 1955 bis 1959 entstand hier der KaribaStaudamm und damit einer der größten Stauseen der Welt.
60.000 Menschen beiderseits des Flusses verloren damals ihre
Heimat. Auf sambischer Seite wurden 32.000 Tonga relativ
planlos zwangsumgesiedelt. Sie verloren ihre Lebensgrundlage
am Sambesi und mussten sich in einer neuen Umgebung im
höher gelegenen Gwembe-Tal zurechtfinden. Unter den ungewohnten Bedingungen (Boden, Klima,
ansässige Bevölkerung) kam es zu
Missernten und sozialen Spannungen.
In dieser Situation trat 1969 der
erste Präsident der jungen Republik
Sambia, Dr. Kenneth Kaunda (Foto:
mit Missionsdirektor Berg), mit der
Bitte um Hilfe an die Gossner Mission
heran. So entstand das Gwembe South
Development Project (GSDP), in das
die Gossner Mission über viele Jahre
hinweg engagierte Fachkräfte entsandte. Der Schwerpunkt der Arbeit
lag im Bereich der Landwirtschaft –
zur Ernährungssicherung der Menschen. Schonender Umgang mit
natürlichen Ressourcen, Erosionsbekämpfung und kleinteiliger
Bewässerungslandbau – dies waren die Stichworte. Hinzu kamen
Einkommen schaffende Maßnahmen, Kleingewerbeförderung und
die Gleichstellung von Männern und Frauen.
1998 war dann die Zeit gekommen, die Geschäfte an einen
einheimischen Träger zu übergeben. Es wurde die Kaluli Development Foundation (KDF) gegründet. Ziel ist es nach wie vor, die
Lebensgrundlage der Bevölkerung auf vielerlei Art zu verbessern.
Zurzeit engagiert sich die KDF weiterhin auf dem traditionellen
Gebiet der Landwirtschaft, sowie bei der Frauenförderung.
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Beitrag dazu. Nun hätte also Ruhe einkehren können.
Doch schon braute sich über den Köpfen der Umgesiedelten - jetzt Angekommenen - neues Unheil zusammen, von dem sie noch nichts ahnen konnten.
Kupfer, das Hauptexportgut des mittlerweile
unabhängig gewordenen Landes, verfiel im Preis; die
Exporteinnahmen schwanden. Gleichzeitig explodierte
der Preis des Erdöls, Importe wurden teuer. Sambia
nahm Kredite auf, viele Kredite, zu viele. Irgendwann
war der Schuldendienst nicht mehr tragbar, Sambias
Präsident Kenneth Kaunda stellte die Rückzahlung
der Kredite (weitgehend) ein. Das war Mitte der 80er
Jahre. Die Folgen konnten nicht ausbleiben: Es gab
kein frisches Geld mehr.
Private Investoren boten dem klammen Land „hilfreich“ die Hand. Wenn man sie doch einfach gewähren
ließe … Zum Beispiel im Gwembe-Tal. Denn hier
hatte sich inzwischen die zweite politisch wichtige
Entwicklung zugetragen. 1980 war das benachbarte
Simbabwe (früher Südrhodesien) nach langem Kampf
unabhängig geworden. Über viele Jahre war das
Grenzgebiet zwischen Sambia und seinem südlichen
Nachbarn „Frontgebiet“ gewesen, mit Übergriffen
rhodesischer Söldner auf sambisches Gebiet; mit
Minen, die gelegt wurden. Kein gutes Investitionsklima in diesem Landstrich. Mit der Befriedung und
der neu entstandenen Sicherheit entdeckten nun auch
internationale Firmen das Potenzial des Gwembe-Tals,
vor allem das Wasser des Stausees.
Ein Konsortium, bestehend aus der US-amerikanischen Landmaschinenfirma „Lummus“, dem deutschen Pharmariesen Hoechst und einer sambischen
Baumwollvermarktungsfirma trat in Verhandlungen
mit der sambischen Regierung und dem Chief der
Region. Man wollte 2500 Hektar Land unter Bewässerung nehmen mit der Option auf bis zu weitere 5000
Hektar. Gedacht war dabei natürlich an eine Gegend,

Fotos: Regine Lübben (1)

Sambia

die nicht zu weit vom Stausee entfernt liegen sollte,
durchgehend fruchtbarer Boden. Allein, es war bewohntes Gebiet. Mehr noch: Es war zu über 80 Prozent
kultiviertes Land. Land, auf dem und von dem neun
Dörfer mit insgesamt wohl zweitausend Menschen
lebten. Sechs der neun Dörfer waren hier erst vor drei
Jahrzehnten entstanden. Nun sollten die Menschen
erneut „umgesiedelt“ werden. „Landgrabbing“ ist
keine neue Erscheinung.
Die Gossner Mission war zu dem Zeitpunkt bereits
im Tal tätig. In einem Artikel aus dem Jahre 1988 heißt
es: „Für die Menschen, die hier ihren Lebensunterhalt fanden, kam die Umsiedlung fast über Nacht.
Erst zwei Monate vor Beginn der Erdarbeiten hatte
Häuptling Sinazongwe die Bauern offiziell informiert.
Auf der Versammlung […] wurde den betroffenen
Menschen eine großzügige Entschädigung für die
Ernteausfälle, die Zuteilung neuen Landes, seine
Urbarmachung und der Bau neuer Unterkünfte in
Aussicht gestellt. Für viele aber blieb es bei schönen
Versprechungen.“
Neues Land gleich außerhalb der Bewässerungsfläche sollte den Betroffenen zur Verfügung gestellt
werden – aber da war gar keine Fläche mehr übrig.
Es sollte Arbeitsmöglichkeiten auf der neu angelegten Baumwollfarm geben – allein, der Einsatz großer
Landmaschinen machte viele Arbeitskräfte überflüssig.
Und die Bulldozer, die das kleinbäuerliche Land hätten
urbar machen sollen, wurden viel dringender auf der
kommerziellen Farm gebraucht. Und dann kamen die
Sprühflugzeuge mit ihren Chemikalien, höchst unerfreulich für diejenigen, die nie um solchen gesundheitsschädigenden „Segen“ von oben gebeten hatten.
Ironie des Schicksals ist, dass das Konsortium schon
nach wenigen Jahren, wohl aufgrund von Veruntreuung
von Geldern, in Konkurs ging, ebenso ein südafrikanischer Farmer bei einem späteren Versuch. Heute

wird die Farm vom größten sambischen Fleischproduzenten
Zambeef betrieben. Die „Bewässerungskreisel“ lassen sich auf
Google-Earth sehr gut erkennen, nicht dagegen die Felder der
verdrängten Kleinbauern.
Und die dritte „Umsiedlung“? Sie wird wahrscheinlich in
nächster Zeit anstehen. In Ausgabe Nr. 2/2016 („Wenn der Boden
wankt“) berichteten wir bereits von den Auswirkungen des Untertage-Kohleabbaus in der Region Nkandabwe im Gwembe-Tal
und den zweifelhaften Aktivitäten eines chinesischen Familienclans, die zu erheblichen Bodenabsenkungen geführt haben.

Bodenrisse durch Kohleabbau:
10.000 Menschen betroffen
Viele Menschen mussten bereits wegen Einsturzgefahr ihre
Häuser verlassen. Immer neue Risse tun sich im Boden auf. Inzwischen spricht man von über 10.000 betroffenen Menschen, die
vermutlich demnächst erneut verdrängt werden. Und wie sieht
es diesmal mit Entschädigungen und Hilfen beim Neuanfang
aus? Die Betreiberfirma beruft sich auf zweifelhafte Besitzansprüche an dem Land, das sie da im wahren Sinne „unterminiert“
hat. Demnach wäre es sogar so, dass die dort ansässigen Menschen seit Jahrzehnten illegal auf Minengelände siedelten. Das
klingt beinahe zynisch: Die Opfer sollen die Täter sein?
Und was tut die Gossner Mission? Das Werk selbst ist nicht
mehr präsent im Gebiet, hat auch keinen politischen Einfluss.
Wir hatten ihn vor dreißig Jahren nicht und haben ihn heute noch
viel weniger. Unsere sambischen Partner vor Ort, die Kaluli Development Foundation (KDF), versuchen sich in Lobbyarbeit, tun
ihr Bestes, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Und müssen
doch selbst vorsichtig sein in dem, was sie unternehmen. „Wir
selber sind in unserer Existenz gefährdet, wenn wir zu lautstark
auftreten“, meint der ansonsten sehr eloquente Manager.
Denn die Südprovinz, in der das Gebiet liegt, ist Oppositionsland, ungeliebt von der Regierung. „Wer sich hier zu weit aus
dem Fenster lehnt, kann schnell hinausfallen.“ Nicht nur als
Einzelner, auch als Organisation. Dennoch versucht sich die
KDF weiterhin in Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit sowie in der
Vernetzung und bleibt so in aller Schwachheit an der Seite derer,
die da erneut „umgesiedelt“ – oder nennen wir’s doch beim
Namen – vertrieben werden sollen.

Dr. Volker Waffenschmidt ist Afrika-Koordinator
der Gossner Mission und hat für den Artikel lange
recherchieren müssen. Kaum jemand in Sambia
wollte über die zweite Umsiedlungsaktion reden.
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Polizei

gewahrsam
Text: Jakob Zenger

Wenn es nur nicht dieses eine Erlebnis an Silvester
gegeben hätte ... Mit Verhaftung, Gefängnis,
Polizeiwillkür. Abgesehen davon ist mein Jahr in
Sambia sehr abwechslungsreich. Es ist Ziel des
„weltwärts“-Programms, fremde Kulturen kennen
und verstehen zu lernen. Aber so ein Jahr kann
eben höchst unterschiedliche Erfahrungen mit
sich bringen.
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führt man ein interessantes Gespräch mit dem
ebenfalls wartenden Nachbarn an der Haltestelle. Doch alles hat seine Grenzen, und nach
einer Wartezeit von vier Stunden ist auch der ein
oder andere Einheimische genervt ... In diesen
Momenten schätzt man wiederum die deutsche
Zuverlässigkeit.
Ich denke jedenfalls, dass ich von diesem Jahr
in Sambia eine Menge Geduld und Gelassenheit
mitnehmen werde. Irgendwie habe ich es an diesem Morgen doch noch rechtzeitig zum Flughafen geschafft, und das ist meistens der Fall, man
darf sich einfach nur nicht aufregen.
Wir verbrachten Weihnachten in Lusaka, wollten aber den Silvesterabend mit Jenny und ihrer
Freundin Jane in Choma verbringen. Bei einer
Veranstaltung in einem Hotel unterhielten wir
uns über die Kulturunterschiede zwischen Sambia und Europa und welche Erfahrungen man in
sein Heimatland mitnimmt. Es war an sich ein
sehr schöner und entspannter Abend, wäre da
nicht diese eine Sache.
Als wir zu dritt das Hotel gegen ein Uhr nachts
verlassen, gibt es keine Taxis weit und breit.
So beschließen wir, zu Fuß zu gehen. Ich sollte
vielleicht anführen, dass im August 2017 nach
politischen Unruhen der Ausnahmezustand ausgerufen worden war mit einer Ausgangssperre ab
20 Uhr. Diese ist jedoch zu Silvester nicht in Kraft.
Nach zwei Minuten werden wir von einem
Polizei-Pickup gestoppt und sehr aggressiv zum
Fahrzeug gebeten. Ein Polizist befiehlt uns,
auf die Ladefläche zu kommen und uns dort
flach hinzulegen. Gesicht zum Boden und kein
Wort mehr! Auf der Ladefläche sind aber schon
fünf Leute, auf die wir uns legen müssen. Die
Beamten sammeln noch mehr Personen ein, die
sich dann auf uns legen. So erreichen wir die
Polizei-Station. Alle Personen müssen sich in
einer Reihe aufstellen und hineinmarschieren.
Dort werden die Personalien abgefragt. Außerdem müssen wir alle persönlichen Gegenstände
abgeben: Handy, Geld, Pass und Schuhe. Die
Polizisten sind stark angetrunken, reden wirres
Zeug und sind nicht ganz ernst zu nehmen. Bis
auf die Tatsache, dass sie Waffen tragen …
Dann werden wir in die Zellen gebracht. Es ist
nicht erlaubt, jemanden anzurufen. Die Männerzelle hat etwa 20 Quadratmeter und vier
kleine Fenster. Mit mir sind es 64 Insassen. Es
gibt nur Kerzenlicht, ist extrem heiß und den
Geruch kann man sich wohl vorstellen. Das Gute
ist, dass ich gut klar komme mit den anderen
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Und
plötzlich in
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Weltwärts

D

er Dezember beginnt damit, dass ich den
Pickup der indischen Marke Tata wieder
einmal repariere. Das Fahrzeug gehört
dem Chodort Training Centre in Choma, wo ich
meinen Freiwilligendienst absolviere. Dort wird
neben den staatlich anerkannten Ausbildungen
zum Schreiner oder Schneider auch Computerund Hauswirtschaftsunterricht angeboten. Da ich
selber gelernter Kfz-Mechatroniker-Meister bin,
repariere ich hin und wieder das eine oder andere
Auto des Centres. Es ist immer schwer, die passenden Ersatzteile zu finden. Oder sie sind einfach
zu teuer.
Wenn ich nicht an den Autos herumschraube,
findet man mich in der Schreinerei. Hier arbeiten
fünf ausgebildete Gesellen, die unter Anleitung
des Produktionsmanagers Peter Mukupa Möbel nach Kundenaufträgen herstellen. Es wird
mit verschiedenen afrikanischen Harthölzern
gearbeitet: etwa Mukwa, Rosenholz oder Pinie.
Ein Teil des Geldes, das erwirtschaftet wird, fließt
zurück in das Training der Jugendlichen. Mit dem
anderen Teil werden die Angestellten bezahlt und
die Kosten des Training Centres gedeckt.
Da ich kein gelernter Schreiner bin, stelle ich
selber keine Möbel her, aber ich helfe, wo ich
kann. Auch wenn es Unterschiede gibt zwischen
einer Kfz-Werkstatt und einer Schreinerei, weiß
man als Handwerker doch, wie man sich in
einer Werkstatt ganz allgemein zu verhalten
hat. Das hilft mir sehr und ich bin gut integriert
hier. Allgemein ist das Arbeitsklima im Chodort
Training Centre sehr angenehm; alle gehen gut
miteinander um. Das gilt auch für meine Mentorin und gleichzeitig Chefin und Vermieterin, Jenny
Featherstone. Sie leitet das Center nun seit fünf
Jahren und hat mit ihrer sozialen Art die Einrichtung sehr geprägt.
Und dann kommt der Dezember und mit ihm
der Besuch meiner Freundin. Von Choma nach Lusaka braucht man etwa fünf Stunden mit einem
der großen Reisebusse, die fast stündlich diese
Stecke zurücklegen. Da der erste Bus an diesem
Morgen schon voll war, musste ich gezwungenermaßen den nächsten Bus nehmen, um sie in
Lusaka vom Flughafen abzuholen. Hier in Sambia dauert vieles einfach länger. Abfahrtszeiten
werden nicht so genau eingehalten wie bei uns,
oft heißt es dann einfach warten, warten und
nochmal warten. Und in einem gewissen Rahmen
ist das auch völlig okay und nicht schlimm.
Es nimmt die Hast und den Stress aus dem
Alltag. Man hat viel Zeit nachzudenken. Oft

Gute Ausbildung schafft gute Perspektiven: Auszubildende in
Chodort – ein Projekt, das aus der Partnerschaft zwischen
dem Kirchenkreis CHOma und dem Kirchenkreis DORTmund
hervorgegangen ist.
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„Am Auto rumschrauben“: Für Jakob Zenger eine naheliegende
Zusatzbeschäftigung.

Mithäftlingen in der Zelle. Aber wie lange würden wir hier wohl
aushalten müssen? Und wie ergeht es den Frauen in der Nachbarzelle?!
Morgens kommt dann Jenny. Sie hatte uns als vermisst melden
wollen und so erfahren, dass wir im Gefängnis sind. Uns wird
„loitering“ vorgeworfen, also „Abhängen", und wir werden vor
die Wahl gestellt, entweder ein Schuldeingeständnis zu unterzeichnen und 22 Kwacha zu zahlen (umgerechnet zwei Euro)
oder weiter in der Zelle auf einen Gerichtstermin zu warten. Wir
wählen die erste Möglichkeit. Am Abend schreiben wir einen
Beschwerdebrief an den Polizeichef der Southern Provinz und
verständigen die Deutsche Botschaft.
Für die Menschen in Sambia ist solche Polizeiwillkür leider
Alltag. Ich hoffe, ich habe niemanden verunsichert oder davon
abgebracht, einen Freiwilligendienst zu leisten. So etwas passiert
Ausländern nur ganz, ganz selten. Der Freiwilligendienst hat sehr
viele schöne und gute Seiten, aber man sollte die schlechten nicht
ausblenden. Man sollte sich in Sambia im Klaren sein, dass man
sich nicht in Deutschland befindet und die Vorteile und Transparenz unseres Rechtssystems nicht vorfindet.
Alles in allem war der Dezember ein sehr aufregender, interessanter und schöner Monat. Ich glaube, ich verstehe das Land
und die Kultur von Tag zu Tag mehr.

Jakob Zenger arbeitet als Freiwilliger im Chodort
Training Centre. Trotz des unschönen SilvesterErlebnisses genießt er die Horizonterweiterung,
die das Auslandsjahr ihm bietet.
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Das klingt nach vollkommenem Idyll - oder nach
Afrika-Klischee …
Peter Nyeko: Aber genau so habe ich meine Kindheit
in Erinnerung. Diese Wochenenden auf dem Land endeten
stets damit, dass wir um ein Feuer herum saßen, zu den
Sternen hinaufschauten und den Sagen der Acholi lauschten,
die von den Älteren erzählt wurden. Diese Sagen waren wichtig für mein Erwachsenwerden; sie vermittelten die Werte
Geduld und Freundlichkeit, Zuversicht und Gottvertrauen.
Und sie wärmten die Herzen der Menschen, die da inmitten der goldenen
Getreidefelder am Feuer saßen.

In der Hoffnung
auf
rückkehr

friedlichere

Heute ist Peter Nyeko ein erfolgreicher
Geschäftsmann; klug, hilfsbereit,
warmherzig - und immer gut gelaunt.
So jedenfalls scheint es. Doch die
jahrelange Flucht vor dem grausamen
Bürgerkrieg in seiner Heimat hat tiefe
Narben hinterlassen. Narben, über die
er nur selten spricht. Vor Jahren ist er
zurückgekehrt nach Uganda - und
engagiert sich für eine bessere, friedvolle Zukunft des Landes.
Text: Jutta Klimmt

20

Gossner. 2/2018

Herr Nyeko, Sie waren noch ein Kind, als Sie mit Ihrer
Familie Ihre Heimatstadt verlassen mussten. Erinnern Sie
sich noch an die Zeit der frühen Kindheit?
Peter Nyeko: Meine Erinnerungen reichen zurück bis
in die 80er Jahre. Damals ging es in Uganda noch ruhig und
friedlich zu. Beinah paradiesisch. Zumindest für mich. Meine
Eltern waren jung und fortschrittlich und beruflich sehr in
Anspruch genommen. So durfte ich an den Wochenenden
und in den Ferien zu meinen Großeltern aufs Land fahren.
In der wunderschönen Landschaft des Lamwo- und PaderDistrikts konnte ich durch die Savanne streifen und auf
Bäume klettern, Beeren und wilden Honig sammeln.
Von meinen Großeltern lernte ich, wie man auf dem Feld
arbeitet; wie man Hütten und Kornspeicher baut. Und wie
man im Fluss fischt und auf dem Mühlstein Hirse und Erdnüsse mahlt. Und wie man kocht und einen Gemüsegarten
hegt und pflegt…

Fotos: Helmut Kirschstein (1), privat (1)

Zeiten

Wann änderte sich das? War es ein schleichender
Prozess?
Peter Nyeko: Ich kann es nicht genau sagen, aber
die Beschaulichkeit bekam Risse. Deutlich erinnere ich
mich noch daran, dass eines Tages ein Jeep voller bewaffneter Kämpfer vor unserem Haus zum Stehen kam.
Mit quietschenden Reifen. Wir alle, selbst wir Kinder,
wurden mit vorgehaltenen Bajonetten gezwungen, nach
draußen zu gehen und uns dort aufzustellen. Alles, was
diese Männer an dem Tag wollten, waren Geld und die
Wertsachen aus Haus und Laden. Aber der Überfall hinterließ tiefe seelische Wunden vor allem bei mir und meiner
kleinen Schwester. Und für meine Eltern war klar, dass
unseres Bleibens zu Hause nicht länger war. Denn aus
dem Benehmen der Fremden war deutlich zu ersehen,
dass sie vor Gewalt nicht zurückschreckten und unser
Leben nicht sicher war. Sie konnten jederzeit wiederkommen. Der Frieden war dahin.

Aber die Schrecken gingen für Sie
weiter.
Peter Nyeko: Die Lage im
Norden Ugandas wurde immer
schlimmer; der Bürgerkrieg immer
Eine Kindheit
bedrohlicher. Wir mussten erneut
auf der Flucht:
Peter Nyeko.
fliehen. Umgeben vom Getöse und
dem Geruch des Schützenfeuers
und in ständiger Angst vor den
Landminen, die ausgelegt wurden. Immer öfter sahen wir deren Opfer am Straßenrand.
Als wir eine relativ ruhige Region erreicht hatten, ließen
wir uns ein zweites Mal nieder. Diesmal für einige Jahre.
Meine Eltern gingen wieder ihren Beschäftigungen nach,
unterrichteten und bauten ihre Geschäfte wieder auf; und
ich und meine Schwestern gingen zur Schule. An diesem
zweiten Ort hielt eine gewisse Normalität Einkehr – oder
doch zumindest der Anschein von Normalität. Ich lernte
die lokale Sprache relativ schnell, konnte bei Übersetzungen und im Unternehmen meiner Eltern mithelfen.

>

Aber das Idyll hatte bald ein Ende.
Peter Nyeko: Ja, doch glücklicherweise sind diese Bilder meiner Kindheit
bis heute ganz tief in mir verankert.
Und weitere Bilder: Ich bekam eine
Schwester, und ich ging in den Kindergarten. Neben diesem lag übrigens ein
kleiner Flughafen, wo ich zum ersten
Mal mit der Luftfahrt und mit Flugzeugen in Berührung kam. Zu Hause gingen
anglikanische und katholische Geistliche
ein und aus, denn meine Eltern waren
kirchlich sehr engagiert. Der Kirchenchor
traf sich im Wohnzimmer und wir hatten
oft internationale Gäste im Haus, die über
unterschiedliche Missionswerke zu uns
nach Kitgum kamen.

Ihre Familie ließ alles zurück. Bereit, in neuer Umgebung
ein neues Leben zu beginnen. Eine andere Kultur, eine
andere Sprache…
Peter Nyeko: Wir verließen unser Haus in aller Stille
mitten in der Nacht. Zusammengepackt hatten wir nur,
was in unser Auto und in einen kleinen Lastwagen passte,
und so ging es nach Norden, wo es damals etwas sicherer
war. Die Flucht und die Lage im Flüchtlingscamp weckten
Überlebensinstinkte. Damals wusste ich nicht, dass ich
meine Großeltern zwanzig Jahre lang
nicht wiedersehen sollte. Aber ich
konnte viel von dem umsetzen, was
ich von ihnen gelernt hatte. Fische
fangen, Beeren suchen, Wasser heranschleppen und einen Gemüsegarten anlegen. Die Arbeit half mir, den
Schock zu überwinden. Bis heute
kann ich mir kaum vorstellen, wieviel Kraft meine Eltern aufbringen
mussten, um gegenüber uns Kindern Ruhe auszustrahlen, und den
Schrecken, der uns umgab, nicht zu
uns durchdringen zu lassen.

Wie bewusst war Ihnen, dass Sie möglicherweise nie in
die Heimat würden zurückkehren können?
Peter Nyeko: Die Hoffnung zurückzukehren, war
immer da. Aber mir wurde, je älter, desto mehr bewusst,
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Die „Perle Afrikas“:
So nannte Winston
Churchill Uganda. Dann
aber kamen der grausame
Diktator Idi Amin (bis 1979)
und später die Rebellengruppe „Lord’s Resistance Army“
(LRA), die den Norden des Landes in einen
blutigen Bürgerkrieg zog (bis 2006).
Zwanzig Jahre lang terrorisierten die Rebellen der
LRA die Menschen, überfielen Dörfer, richteten Jungen
zu Kindersoldaten ab und zwangen Mädchen in die Prostitution. Die Regierung brachte damals große Teile der
Bevölkerung in Flüchtlingslagern unter, die aber oftmals
keinen wirklichen Schutz boten. Mehr als 100.000 Tote
und 60.000 verschleppte Kinder: Das sind zwei Zahlen
aus diesen Schreckensjahren, die das Ausmaß der
Gräuel nur erahnen lassen. Mehr als 90 Prozent der
Bevölkerung gelten als traumatisiert. Heute nimmt
Uganda Flüchtlinge aus Südsudan auf: seit 2013 mehr
als eine Million Menschen
Im Norden Ugandas sind auch die Partnerinnen der
Gossner Mission beheimatet, die Diözesen Nord-Uganda
und Kitgum der anglikanischen Kirche (Church of Uganda). Neben ihrer Versöhnungsarbeit bemühen sich beide
Diözesen, den Menschen im Land lebendige Hoffnung
zu schenken. Die Gossner Mission und der Kirchenkreis
Norden unterstützen die beiden Diözesen dabei.
Einwohner: ca. 37 Millionen (Schätzung 2017)
Fläche: 241.550 km (etwa so groß wie die Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung)

Quelle: Auswärtiges Amt; Stand 2017
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Sie selbst sind Flugzeug-Ingenieur – und gelten als ein Mann
von Welt. War es nach den Jahren der immerwährenden
Flucht nicht doppelt schwer, zum Studium nach Europa zu
gehen?
Peter Nyeko: Sicherlich wäre das für viele so gewesen.
Aber ich wusste immer, dass mir mein Glaube – egal wo – eine
Heimat bieten würde. Und ich war es ja gewohnt, mich in anderen Kulturen und Sprachen zurecht zu finden. In Europa lernte
ich dann Englisch, Französisch, ein wenig Spanisch...
... um dann nach Uganda zurück zu kehren. Nicht als Flüchtling, sondern als „Sohn des Landes“, wie Sie es einmal genannt haben. Der Bürgerkrieg wurde 2006 beendet.
Peter Nyeko: Und ich war entschlossen, mit den Fähigkeiten, die ich mir im Studium und auf den Reisen erworben
hatte, zu einer besseren Zukunft beizutragen. Für mich selbst
war es unbeschreiblich, in das Land meiner Väter zurückzukehren nach einer so langen Zeit. Heute kann ich wieder durch
die Berge streifen und das Donnern der Wasserfälle hören und
die unglaubliche Schönheit der Landschaft bewundern. Und
ich kann mit meiner Großmutter den Garten pflegen und die
Aromen der Kräuter riechen und schmecken. Wenn wir in großer
Runde am Lagerfeuer sitzen, ist es beinah wie früher. Aber nur
beinah; denn der Krieg ist auch an unserer Familie nicht spurlos
vorübergegangen. Sehr dankbar bin ich, dass ich nach der
Rückkehr noch einige Zeit mit meinem Großvater verbringen
konnte, bevor er seine Ruhe bei Gott fand.

Wie sieht Ihr Engagement für die Menschen in Uganda
konkret aus?
Peter Nyeko: Ich habe einen Weg gefunden, meine
Kenntnisse in ein Projekt einzubringen, bei dem es um erneuerbare Energien geht. Mein Ziel ist, die Landwirtschaft
in meiner Heimat zu stärken und vor allem die Lebensgrundlage der kleinbäuerlichen Betriebe zu verbessern.
Unser Projekt, bei dem auch meine Schwester mitarbeitet,
soll Licht in Dörfer bringen, in denen es bislang keine Elektrizität gibt. Die Häuser sollen hell werden und die Arbeit
auf den Feldern leichter. Für die Menschen in Uganda war
es lange genug dunkel in ihrem Leben. Sie hoffen auf eine
hellere, auf eine friedliche Zukunft.

Erzählt begeistert von seiner Heimat:
Peter Nyeko als Reiseleiter während
eines Partnerschaftsbesuchs.

>
>

Religionen: 39,3 % katholisch, 32 % anglikanisch
(Church of Uganda); 11,1 % pfingstkirchlich-fundamentalistische Freikirchen, 13,7 % Muslime

Ihre Familie kam dort ein zweites Mal zur Ruhe – und Ihr
Vater wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann.
Peter Nyeko: Wir hatten eine gute Zeit im Sudan. Weitere
Geschwister kamen zur Welt, und meine Eltern knüpften erneut
ein Band zur Kirche – und lernten Vertreter des Kirchenkreises
Norden kennen. Daraus entwickelte sich letztlich – nach unserer Rückkehr nach Uganda – die Partnerschaft zwischen dem
Kirchenkreis Norden und den Diözesen Kitgum und Nord-Uganda.
Heute ist ja die Gossner Mission ebenfalls unsere Partnerin.

>

Sprachen: Amtssprachen Englisch und Suaheli. Wichtigste lokale Sprachen: Luganda, Luo, Iteso, Lusuga
und Rwanyankole.

Bis zur erneuten Flucht.
Peter Nyeko: Ja, wieder hörten wir Gewehrfeuer rundherum – und mehr als das: Die Region geriet unter ständigen
Beschuss und Bombardement. Diesmal flohen wir noch weiter
– in den Sudan. Hier war nun wirklich alles neu: die Sprache, die
Kultur, selbst das Aussehen der Menschen. Alles begann wieder
von vorn.

Fotos: Helmut Kirschstein

Uganda

dass ich als Flüchtling nicht voll anerkannt war. Immer würden
wir Gäste bleiben und uns nie ganz zu Hause fühlen. Ungemein
wichtig war damals der starke Draht, der meine Eltern mit der
anglikanischen und katholischen Kirche verband. Nun gingen
wieder Geistliche ein und aus; und in unserem Wohnzimmer
fanden Chorproben statt.

Jutta Klimmt lernte Peter Nyeko beim
Kirchentag in Berlin kennen. Dort warb er
für die Unterstützung der Flüchtlinge, die
heute aus Südsudan nach Uganda kamen.

Die Menschen in Uganda sehnen sich
nach einem friedlichen Alltag.
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In der

Deutschland

Fremde

Heimat
geben
GEMEINSAM KIRCHE

>

>

„Bei aller Gastfreundschaft bleiben Gäste letztlich Fremde.“ So die Überzeugung in der evangelischen Lydia-Gemeinde in Dortmund. 53.000 Menschen leben dort in der Nordstadt. Beinahe
35.000 haben einen Migrationshintergrund; mehr als 140 Nationen sind vertreten. Die Gemeinde
hat reagiert: „Wir wollen die Christinnen und Christen anderer Sprache und Herkunft in unserer
Mitte aufnehmen. Sie sollen bei uns Einheimische sein – keine Gäste.“

Ängste abbauen

„Wie kann es sein, dass Eure Gottesdienste so weiß
sind, wenn Eure Gesellschaft immer bunter wird?“
Diese Frage haben wir von ökumenischen Gästen
oft gehört. Die Evangelische Kirche von Westfalen
reagiert darauf mit einem Programm, das gemeinsam mit christlichen Gemeinden anderer Sprache und
Herkunft durchgeführt wird. Vor allem aber fragt sie
in den Gemeinden nach: Wie können
wir den Menschen, die mit interna„Durch den gemeintionalen Wurzeln zu uns kommen,
samen Glauben an
eine geistliche Heimat geben? Wie
Jesus Christus werden gelingt es uns, gemeinsam mit Zuwir zu Geschwistern.
gewanderten Kirche zu sein?
Geschwister dürfen
Im Jahr 2016 hat die Lydia-Gemeinde in der Dortmunder Nordunterschiedlich sein,
stadt begonnen, ihr Konzept von
weil sie einander in
ihrer jeweiligen Einzig- „Gemeinsam Kirche sein – Internationalisierung von Gemeindearbeit“
artigkeit akzeptieren.“
in die Tat umzusetzen und verstärkt
Ev. Lydia-Gemeinde
auf die Migrationsgeschichten ihrer
Dortmund
Mitglieder zu achten. In den Kindertageseinrichtungen, in der Kinderkirche und in der diakonischen Arbeit der Gemeinde
lässt sich schon ablesen, wie interkulturell die Gemeinde ist. Doch sie hat sich mehr vorgenommen.
Das beginnt damit, dass alle neu zugezogenen Gemeindeglieder anderer Herkunft und Sprache besucht
und deren Traditionen und Bräuche bei Amtshandlungen berücksichtigt werden. Zudem werden internationale Gottesdienste gefeiert, und bei der nächsten

24

Gossner. 2/2018

Presbyteriumswahl sollen möglichst auch Gemeindeglieder
anderer Sprache und Herkunft kandidieren.
„Die Zukunft der Gemeinde, ja überhaupt der evangelischen Kirche in Deutschland, ist ohne Migrationsgemeinden
nicht zu denken“, glauben viele in der Lydia-Gemeinde. In
ihren Zielvorstellungen beschreibt die Gemeinde daher, wie
sich die Interkulturalität auch in der Bildungs- und Seelsorgearbeit sowie in den Leitungsstrukturen abbilden soll.
So geht sie auf ihrem Weg Schritt für Schritt voran – immer
aber auch konfrontiert mit den Ängsten der deutschsprachigen Gemeindeglieder, die nicht wissen, wohin genau sich
ihre Gemeinde entwickeln wird.
Das Vorhaben „Gemeinsam Kirche sein – Internationale
Gemeinde“ wird von der Lydia-Gemeinde gelebt und ist ein
Pilotprojekt der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mehr
als 450 Migrationskirchen gibt es in Nordrhein-Westfalen.
Sie haben afrikanische, lateinamerikanische, asiatische und
auch europäische Wurzeln. Etwa 140 von ihnen haben sich
2012 mit den beiden großen evangelischen Landeskirchen
von Rheinland und Westfalen zum Internationalen Kirchenkonvent zusammengeschlossen. Dieser hat sich zu einer
stabilen Gemeinschaft entwickelt. Vor allem in den Vollversammlungen wird deutlich, in welch hohem Maße sich
die beteiligten Gemeinden und Kirchen um Verständigung
bemühen. Gleichzeitig bleibt das jeweilige Profil sichtbar.
Seit dem Herbst 2015 kommt ein weiteres Thema hinzu:
Zahlreiche Gemeinden in Westfalen (und andernorts) erhalten ein neues Gesicht. Viele Geflüchtete kamen in die Dörfer
und Städte. Sie besuchten die Gottesdienste und baten darum getauft zu werden. Eine neue Herausforderung! Unter

Fotos: Johannes Sundermeier

Text: Beate Heßler

Seit den 20er Jahren gilt die Dortmunder Nordstadt als Arbeiterstadtteil mit einem großen
Zuwachs von MigrantInnen. Ein Stadtteil mit
besonderen Stärken, etwa der vielfältigen internationalen Kultur, aber auch mit großen sozialen
Herausforderungen. Gesellschaftliche Probleme
wie wachsende Armut, Alkohol-und Drogenabhängigkeit, sind hier sichtbarer als anderswo.
Der Anteil der MigrantInnen an der Bevölkerung wächst weiter. Er liegt bei über 50 Prozent,
bei Kindern über 80 Prozent. Der Anteil der Christen geht zurück (zurzeit noch knapp je 20 Prozent
evangelisch und katholisch).
Doch die Kirchen stellen sich den Herausforderungen. Die Lydia-Gemeinde hat nicht nur
soziale Angebote wie Suppenküche, Kleiderkammer und Bedürftigenfrühstück. Ihre VertreterInnen
sind auch im Quartiersmanagement aktiv, kümmern sich um die Probleme in den Straßen und
Nachbarschaften und setzen sich gemeinsam mit
den Bürgern für sozialverträgliche Lösungen ein.
Die Gemeinde engagiert sich im interreligiösen
Dialog, pflegt gute Kontakte zu Moscheegemeinden und beteiligt sich an interkulturellen Festen.
Regelmäßige Schulgottesdienste an und mit den
Grundschulen des Stadtteils haben den Charakter
interreligiöser Feiern. So trägt die Gemeinde zu
einer guten Nachbarschaft bei.
„In der Begegnung liegt die Chance, unnötige
Ängste abzubauen und Konflikte anzusprechen,
aber auch Gemeinsamkeiten zu entdecken und
sogar die eigene Religion im Gespräch noch besser
kennenzulernen.“

Keine Gäste, sondern
Geschwister: Modellprojekt „Gemeinsam
Kirche sein“ in der
Lydia-Gemeinde in
Dortmund.

der Überschrift „Gemeinsam Kirche sein mit Geflüchteten
und MigrantInnen“ werden Gemeinden unterstützt, in denen
Geflüchtete in Gottesdiensten und im übrigen Gemeindeleben
angekommen sind. Dabei geht es insbesondere um die Mehrsprachigkeit in Gottesdiensten, um die Verständlichkeit von
Liturgien und die Verbesserung der Willkommenskultur.
Aktuell steht aber auch die Begleitung von Geflüchteten
in Asylverfahren im Fokus – insbesondere die Unterstützung
derer, die nach entsprechender Vorbereitung in den Kirchengemeinden getauft worden sind.
Immer wieder auch werden die Kirchengemeinden mit
der Frage konfrontiert, ob Taufwünsche von Asylbewerbern
ernst gemeint oder nur ein gutes Mittel zum Zweck des
weiteren Aufenthaltes in Deutschland sind. Darum wurde
ein Leitfaden erstellt, der die Gemeinden bei Anfragen nach
Taufe unterstützt. Darin werden Kriterien benannt, die die
Ernsthaftigkeit der Vorbereitung und Durchführung von
Taufen unterstreichen.
In der Dortmunder Lydia-Gemeinde ist man bereits einen
Schritt weiter. „Wir sind weltoffen und interessieren uns für
jeden Menschen, der unsere Gemeinschaft bereichert und
der sie braucht“, heißt es im Leitbild der Gemeinde.

Beate Heßler ist Pfarrerin in der Fachstelle „Gemeinsam Kirche
sein mit Zugewanderten“ im Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) in Dortmund. Sie war eingeladen
in die Gossner-Arbeitsgruppe „Gemeinden in Transformation“.
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(…) Titel: Gossner. Ausgezeichnet! Sie machen dadurch Gossner
zum Unikat. Der Titel wird zur „Pfauenfeder" Ihrer Missionsgesellschaft. „Ist der neue GOSSNER schon da?" (…) Titelbild Uganda
:
Die junge Frau mit ihren blendend weißen Zählen scheint so
zufrieden und glücklich, dass ich mich frage, warum ich für das
neue Arbeitsgebiet in Uganda, welches im weiteren n i c h t
erwähnt wird, spenden soll. Das ist die Krux: Traurige oder glückliche Menschen zeigen? Für Uganda wurde gespendet; Gäste
aus
Uganda werden zum 2. Gossner-Tag in Ostfriesland erwartet.
Doch im Mittelpunkt von „Gossner 1/2018“ stand zweimal Indien.

Jahresempfang: Ich hätte mir eine zurückhaltendere Berichterstattung gewünscht. Gewiss war die Einladung Erzbischofs
Heiner Kochs ein „starkes Signal der Ökumene" (Bischof Dröge),
doch halte ich Kochs kontradiktischen Satz, es komme nicht
auf
Zahlen an, die drei Weisen aus dem Morgenland stünden stellvertretend für die Völker der Welt, nicht für ehrlich. Zahlen spielen
in unseren Kirchen eine große Rolle! Manche PfarrerInnen fragen
jeden Monat in der Küsterei: „Wie viele sind wir noch?" Kleine
Gemeinden, die keinen Gemeindekirchenrat zusammenbring
en,
müssen fusionieren. Konfirmandenunterricht gibt es z. T. nur
auf
Sprengel-Ebene. Die katholische Kirche sucht Protestanten zum
Übertritt zu bewegen (z. B. in Pflegeheimen). Sie kauft Kirchen
,
die einst evangelisch waren. Sie sendet Mönche ins Missionsland
Brandenburg. Im Rätsel nach Heiner Kochs Nachnamen zu fragen,
gehört zum „Knutsch-Kurs", der in der Evangelischen Kirche eingerissen ist: Umarmen, Küssen, Namenskunde. Unnötig. Dies
bei
all meiner Wertschätzung des „Gossner."

Mehr Hintergrund
Die neugestaltete Zeitschrift hat mir gut gefallen, vor allem
die Beschreibung der Länder mit den Hintergrund-Texten und
die Seite Gossner.LEUTE. Auch das Format ist schön.
Dr. Johanna Lorenz, Freiburg

Eckart Wragge, Berlin

Licht und Schatten

Indien

Gut gelungen! Es macht
noch mehr Spaß, im neuen
Gossner-Heft zu lesen.
Monika Vey, Norden

und auch unvollkommene Kirche? (…)
so erfrischend,
Die „grüne" Seite („Grün wie die Natur“, Anm. d. Red.) ist so schön,
gefällt
r-Leute"
„Gossne
Seite
die
so sympathisch; die könnte nicht besser sein. Auch
mir gut. (…)
er
Oda-Gebbine Holze-Stäblein, Landessuperintendentin i. R., Hannov
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Karte: xxxx

Gut gelungen

Frau auf dem Titel ist
Der veränderte Titel (Gossner.) ist ein Gewinn! Und die junge
jetzt sehr viel
springt
-Logos
einfach bezaubernd. Das gelbe Segment des Gossner
nken an:
Nachde
das
ja
fängt
dann
deutlicher ins Auge, weil es wohl größer ist. Und
t? Ist
Segmen
e
ehoben
hervorg
Was bedeutet das einerseits fehlende, andererseits
Wegen?
neuen
auf
immer
das eines der Arbeitsgebiete? Ist Gossner nie „fertig",
t, das ich mit meinen
Siehe neues Arbeitsgebiet Uganda. Oder ist das ‚mein‘ Segmen
Oder ist da ein
sollte?
gen
Möglichkeiten dem ganzen Gossner-Kuchen hinzufü
e, aufbrechende
unfertig
immer
eine
aufgebrochenes Kreuz zu sehen, als Symbol für

Hintergrund: tuja66/depositphotos.de

Ist Gossner immer auf neuen Wegen?

Was mir sehr gut gefallen hat, sind die Interviews: mit Dieter
Hecker
und der wohltuend anderen Beurteilung des Landes Myanm
ar
– und mit K. B. Rokaya über seine Einschätzung der politisch
en
Situation in Nepal. Endlich einmal mehr Infos als sonst in den
üblichen Medien hierzulande! Auch der Beitrag von Christia
n Reiser
über die Cholera in Sambia ist anders, da er Unvollkommen
es nicht
ausklammert. Dorothea Friedericis Kaffee-Werbung ist ansteck
end.
Dann wird es aber flacher: Das Eingangswort von Dr. Klahr.
Oder auch die Einschätzung zu den Parlamentswahlen in Nepal;
sie stehen im Widerspruch zu der Aussage Rokayas. (…) Der
zweite
Beitrag aus Indien wirkt auf mich wie eine flott gemachte Unterha
ltungsstory. Wie überhaupt die Visualisierung mancher Kernaus
sagen. „Aufbruchstimmung in den Dörfern“ wird versucht darzust
ellen durch eine nichtssagende Menge von Leuten an einem Zaun.
Schade. Insgesamt überwiegt der seichte, unterhaltsame Medien
stil. Angepasst an den Mainstream-Geschmack …

Dr. Sonja Böttcher gewürdigt
Herzlich möchte ich für das gelu
ngene, informative Gossner-Heft danken. Viel
es gäbe es hervorzuheben. Ganz besonders hat
mich gefreut,
dass die zweite Gesundheitssta
tion in Assam
den Namen von Dr. Sonja Bött
cher tragen soll.
Wir waren 2004 gemeinsam in
einer Reisegruppe
in Indien; ursprünglich sollte es
auch nach Assam
gehen, was aus politischen Grün
den abgesagt
werden musste. Wir wurden dafü
r mit Darjeeling mehr als entschädigt. Ich hatt
e noch länger
Kontakt mit Sonja Böttcher, erfu
hr dann von aber
von ihrer Krankheit und ihrem
Tod.
Christiane Deutsch, Detmold

Sehr anschaulich
en, wie gut
Ich möchte Ihnen sag
er-Heft fand.
ich das letzte Gossn
g ist wirklich
Die neue Aufmachun
d mit den
sehr ansprechend un
schaulich.
vielen Bildern sehr an
sch!
Herzlichen Glückwun
nda, Tübingen

Ursula von Lingen-Se

Hier ist Platz auch für
Ihren Leserbrief!
Schreiben Sie uns per E-Mail oder Brief:
redaktion@gossner-mission.de
Gossner Mission
Redaktion
Georgenkirchstr. 69/70
10249 Berlin
Die Redaktion behält sich das Recht von
Kürzungen vor.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!

Hans-Joachim Burkhardt, Hamburg
Leserbriefe
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Begeisterung, die trägt:
Rund tausend Delegierte aus
hundert Ländern kamen in
Arusha zusammen.

Weltmissionskonferenz in
Arusha – eine Woche intensiver
Begegnungen und tüchtiger Arbeit.
Zum Abschied bekam jede und jeder der
rund tausend Delegierten aus hundert
Nationen dieser Welt ein Tischkreuz
geschenkt. Mit einer freundlichen
Botschaft für daheim: Das Kreuz zeigt
Hände, die zum Empfangen geöffnet
sind; Hände, die geben und Hände, die
segnen. Im Zentrum des Kreuzes ist die
Taube als biblisches Symbol für den
Heiligen Geist: „Moving in the Spirit –
called to transforming discipleship“.

Gesandt
zu denen
D

am Rande

ie Interpretation dieses Themas der 13. Konferenz für Weltmission und Evangelisation, die seit 1958 erst zum zweiten Mal
in einem afrikanischen Land stattfand, ist schon im Vorfeld
der Tagung von den unterschiedlichsten Seiten her versucht
worden. Was wird verwandelt, der Einzelne, den Gottes Wort
erreicht, oder sind es doch eher die Gesellschaften, in die die
Botschaft der Heiligen Schrift hineingesprochen wird? Ist es
der Geist Gottes, der allein wirkt und in eine andere Lebenswirklichkeit führt oder liegt es an den Gläubigen, Veränderungen zu wirken, hin zu Verhältnissen, die den Geboten Gottes
entsprechen? Geschieht Transformation radikal oder eher in
einem Prozess?
In Diskussionen, Vorträgen, Berichten, Arbeitsgruppen und
Seminaren bildete sich auf der Konferenz selbst das eigentliche
Unterthema heraus: „Mission to the Margins!“ Frei übersetzt:
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Gesandt zu den Menschen am Rande der Gesellschaften. Oder sollte es doch besser heißen:
From the Margins, also von den Menschen am
Rande der Gesellschaften? „Wir sind aufgerufen,
uns freudig im Sinne des Heiligen Geistes zu
engagieren, der Menschen an den Rändern der
Gesellschaft als seine Stellvertreterinnen und
Stellvertreter im Streben nach Gerechtigkeit und
Würde ermächtigt“, heißt es in der Abschlusserklärung der Konferenz.
In Andachten, Bibelarbeiten und Gebeten
wurde immer wieder deutlich benannt, dass
gerade die Armen das besondere Augenmerk
Gottes auf sich gerichtet haben. Ihnen soll nach
Matthäus 11 das Evangelium gepredigt werden.

Foto: WCC/Albin Hillert

Text: Martin Kirchner

arusha

(Jesus fügt hinzu: „Selig, wer sich nicht daran
ärgert!“). Das Amt der Versöhnung (2. Korinther
5) sollen wir in der Welt ausüben, besonders in
einer Zeit „der schockierenden Anhäufung von
Reichtum, der einige reich macht und viele sehr
arm!“ (Abschlusserklärung)
„Christliches Zeugnis erfüllt sich nicht nur in
der Liturgie, sondern in der Liturgie hinter der
Liturgie“, erinnerte uns in seinem Grußwort der
orthodoxe ökumenische Patriarch Bartholomeos I., der uns per Video zugeschaltet wurde.
Gemeint ist die Diakonie: „Jüngerschaft erweist
sich als unbeirrbare Nächstenliebe!“, formulierte
Papst Franziskus in seiner Videobotschaft.
Das beginnt mit den Projekten im Kleinen, wie
uns von unseren Gastgebern vor Ort anschaulich
berichtet wurde. Zum Beispiel, wenn junge Frauen aus dem Volk der Massai – die uns übrigens
mit ihren Gesängen und Tänzen durch die Woche
hindurch einen kulturellen Genuss nach dem
anderen bescherten – in christlichen Gemeinden
Zuflucht erhalten vor Zwangsverheiratung und
Beschneidung. Oder: in dem Projekt „Angaza!
– Stehe auf und werde Licht!“, in dem ca. 40
junge Frauen eine Schul- und Berufsausbildung

erhalten, obwohl sie doch nach einem Dekret des tansanischen
Präsidenten John Josef Magufuli wegen einer Schwangerschaft
zur Strafe von der Schule verwiesen wurden.
Tausend Menschen aus hundert Ländern – eine Woche
zusammen von morgens bis abends: Wie schön ist es, wenn
Geschwister im Geiste einträchtig beieinander wohnen …
Aktiver Dialog ist dafür unverzichtbar: der Dialog zwischen den
Konfessionen zum einen. Wie schwierig das gelegentlich ist in
der weltweiten Ökumene auch 70 Jahre nach der Gründung des
Weltrates der Kirchen, wurde im Ringen um die Formulierungen
in der Abschlusserklärung am Ende der Konferenz deutlich.
Aber auch der Dialog zwischen den Religionen, der heute
besonders von uns gefordert ist, den wir führen sollen „… als
treue Zeugen für Gottes verwandelnde Liebe.“ (Abschlusserklärung)
Und nicht zuletzt der gendergerechte Dialog auch zwischen
den Generationen, der in Arusha durch die 120 Teilnehmenden
des parallel stattfindenden Global Ecumenical Theological Institute (GETI) - also die jungen Erwachsenen - befördert wurde,
die sich großartig durch Vorträge, Impulse und Diskussionsbeiträge eingebracht haben.
Ein Tischkreuz als Sendungsgabe für uns, geschnitzt von
Künstlern aus dem Volk der Makonde, die im Südosten Tansanias leben. Das Original dieses Kreuzes hängt im Andachtsraum
der Kirchenleitung der Norddiözese der Evangelical Lutheran
Church in Tanzania (ELCT) in Moshi. Die Motive der Schnitzkunst
der Makonde erzählen meist vom Leben von Mensch und Tier.
Besonders schön sind die „Makonde-Türme“, die anschaulich
machen, wie in einer funktionierenden Gemeinschaft einer des
anderen Halt und Stütze ist. Na, wenn das keine Botschaft für
die Kirchen in der Welt, ja für die Welt ist!

„Arusha-Aufruf“ in deutscher Übersetzung (PDF):

https://www.emw-d.de/weltmissionskonferenz2018/index.html

Videobeitrag zur Konferenz:

https://www.youtube.com/watch?v=cXSk2jLhC-Y

Martin Kirchner ist Superintendent des
Kirchenkreises Berlin Nord-Ost und nahm
im Auftrag der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
an der Weltmissionskonferenz teil.

Tansania
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>
Der Norder Bürgermeister Heiko Schmelze, hier mit
dreien aus der zwölfköpfigen Uganda-Partnerdelegation,
hat den Gossner-Tag am Morgen eröffnet.

>

>
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Gossner-Tag in Norden/
Ostfriesland. Der Marktplatz tanzt…

Gut beschirmt: Regionalbischof Dr. Detlef Klahr, der
zuvor offiziell zur Teetafel
begrüßt hat, trotzt - hier
gemeinsam mit unserem
Süd-Nord-Freiwilligen
Anurag Minj - dem Regenschauer. „So ist Ostfriesland.
Da hilft nur: abwarten und
Tee trinken…“

>

„The Singing Gossners“: Zwei Wochen lang tourt die Band aus der
indischen Gossner Kirche durch Lippe und Ostfriesland,
besucht Schulklassen und Gemeinden und lädt zu Konzerten ein.
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Fotos: Jutta Klimmt (8), Wolf-Dieter Schmelter (1)
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Superintendent Dr. Helmut Kirschstein
begrüßt die „Nörder Danzkoppel“, die
später mit traditionellem Volkstanz für
Stimmung sorgt.

Tee trinken
und genießen:
An der langen
Tafel kommen die Gäste
aus Indien
und Uganda
miteinander
und mit den
OstfriesInnen
ins Gespräch.

Benefizkonzert mit den
„Detmolder „SchlossSpatzen“ und den
„Singing Gossners“
in Bad Salzuflen/Lippe:
Rund 1800 Euro kommen
dabei für GossnerBildungsprojekte
zusammen. Danke!

Gossner-Wochen
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Volker Karkutsch

Priyanka Horo

Dietmar Arends

Jacinta Kerketta

Elke Mascher

hat eine Vision. In 30 oder 40 Jahren,
so hofft er, werden die Kinder in
Uganda so leben können wie auch
andere Kinder in der Welt. „Ohne
Bedrohung, ohne Sorgen. Sie werden
ganz normal zur Schule gehen und
studieren oder arbeiten; sie werden
reisen können und in Harmonie und
Frieden zusammen leben." Viele
Familien in Uganda seien bis heute
traumatisiert von den Gräueln des
Bürgerkriegs. „Hier müssen wir noch
viel tun", sagt der 66-Jährige, der im
Juni mit einer Partnerdelegation der
Church of Uganda nach Deutschland
kam. Er selbst will seinen Teil dazu
beitragen: Als früherer Lehrer und
Schulinspektor unterrichtet er heute
ehrenamtlich junge KollegInnen,
damit deren Unterricht in vielerlei
Hinsicht optimiert wird.

ist in der Uganda-Partnerschaftsarbeit im Kirchenkreis Norden aktiv und
hat bereits an vier Uganda-Reisen
teilgenommen. 2010 hatte er gelesen,
dass Gäste aus Afrika in Norden zu
Besuch seien. Er entschloss sich, den
Gottesdienst zu besuchen - und „war
sehr berührt von der Begegnung".
„Die Menschen in Ostafrika haben
in der Vergangenheit sehr unter den
Deutschen leiden müssen", betont
er. An einer besseren Zukunft mitzuarbeiten, das sei sein eigener kleiner
Beitrag einer Wiedergutmachung. In
Dornum, wo der gebürtige Ostfriese
nach 40 Jahren in Witten heute lebt,
engagiert er sich zudem im Museumsund im Heimatverein und bei „Leib
und Seele". Und eine fünfte Reise nach
Uganda hält der 75-Jährige nicht für
ausgeschlossen ...

ist eine der beiden Sängerinnen, die im
Juni mit der indischen Jugendband „The
Singing Gossners" nach Deutschland
kamen. „Eigentlich sind wir ja keine
wirkliche Band", erzählt sie, „sondern
Botschafter unserer Kirche und des
Adivasi-Volkes." Die fünf „Gossners"
sind engagierte junge Leute, die in ihrer Heimatgemeinde Ranchi ehrenamtlich in der Sonntagsschule unterrichten
und gern Musik machen. Priyanka hat
vor kurzem ihr Bachelor-Studium in
Geographie abgeschlossen; in ihrer
Freizeit singt und malt sie gerne. Bei
der „Deutschland-Tournee" der Band
war sie überglücklich, wieder einmal
ihre Großeltern zu treffen, die seit
vielen Jahren in Berlin leben.

ist Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche und seit 2013
Präses der Norddeutschen Mission.
Nun freut er sich darauf, im Herbst
die indische Gossner Kirche kennenzulernen. „Ich konnte ja schon oft
indische Gäste bei uns in Detmold
begrüßen“, sagt Arends. „Umso
größer ist meine Freude, im Oktober
selbst nach Ranchi zu reisen.“ Der
55-Jährige gehört zu einer kleinen
Delegation, die gemeinsam mit
Direktor Christian Reiser Projekte
in Nepal und die Partnerkirche in
Indien besucht. Beim Missionstag
am 2. November, der in Ranchi stets
feierlich begangen wird, ist Arends
eingeladen, die Predigt zu halten.

kennt beides, die Welt der Adivasi
im Heimatdorf ihrer Eltern und die
Welt der Hindus. In Indien berühren
sich diese Welten nur selten. Jacinta
Kerketta ist Journalistin und Lyrikerin,
und ihre Gedichte werden nicht nur in
Indien gelesen, sondern auch ins Deutsche und Italienische übersetzt. Auf
Einladung der Gossner Mission fand
nun eine Lesung mit ihr in Berlin statt.
Kerketta sorgt sich um die Zukunft der
Demokratie in Indien: „Die Menschen
haben Angst vor den Radikalen, die
jeden angreifen, der anders ist oder
sich für Bürgerrechte einsetzt.“ Aber
die junge Lyrikerin lässt sich nicht einschüchtern, wie sie in ihrem Gedichtband „Tiefe Wurzeln“ zeigt.

ist von einem erneuten Einsatz im
Missionshospital Chaurjahari in Nepal
zurückgekehrt. Seit vielen Jahren
verstärkt die Ärztin aus Filderstadt
mehrere Monate pro Jahr das ÄrzteTeam des kleinen Krankenhauses
in den Bergen. Nach ihrer jüngsten
Reise berichtet sie von mehreren
baulichen Fortschritten: Sowohl das
Mutter-Kind-Haus als auch das neue
Ambulanz-Gebäude sollen bald fertig
sein. „Dann ist endlich Erleichterung
für die immer überfüllte Ambulanz
in Sicht”, freut sie sich. Den Stress
ihres Einsatzes nimmt die 78-Jährige
gelassen in Kauf: „Das Lachen einer
glücklichen Mutter zu sehen, deren
Kind gerettet werden konnte, entschädigt für alle Mühen.”

www.lippische-landeskirche.de

Kerkettas Gedichte:
www.draupadi-verlag.de/indische.html

Foto-Impressionen vom Gossner-Tag
in Norden: https://bit.ly/2Kb3m39

Anurag Minj
kam im November 2017 als Süd-Nord-Freiwilliger der indischen Gossner
Kirche nach Deutschland. Genauer gesagt: nach Bad Salzuflen (Lippe),
wo der 22-Jährige seitdem verschiedene Stationen durchläuft. Sprachkurs, Krankenhaus, Solarfirma, Kindergarten und zum Abschluss Seniorenheim. „Bei all diesen Einsätzen lerne ich sehr viel", sagt er. „Und
all diese Erfahrungen werden mir in Indien helfen, an einer sozialeren
Gesellschaft mitzuarbeiten." Wenn Anurag Minj im November zurückkehrt, steht in der Gossner Kirche seine Ordination an. Dass seine
spätere Gemeinde vom neuen Pastor begeistert sein wird, steht außer
Frage: Seinem jugendlichen Charme und der guten Laune kann einfach
niemand widerstehen (wie man auf dem Foto sieht...).
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Fotos: Gerd Herzog (1), Helmut Kirschstein (1), Jutta Klimmt (4), Lippische Landeskirche (1), privat (1)

Jackson B. Olworo

Ronja Morbach und Philipp Rihlmann
haben seit ihrem Einsatz in Sambia 2014 „Sehnsucht nach Afrika“. Die beiden,
die damals gerade ihre Ausbildung zum/zur Gesundheits- und KrankenpflegerIn abgeschlossen hatten, wollten ihr Wissen und Können in den Dienst
bedürftiger Menschen stellen und zugleich Erfahrungen für ihre berufliche Laufbahn sammeln. So kamen sie zur Gossner Mission – und über
diese ans Krankenhaus von Mbereshi im äußersten Norden Sambias.
„Das war prägend“, sagen die beiden. Sie wirken daher gerne bei der
Vorbereitung von Sambia-Freiwilligen mit und wollen sich künftig noch
stärker für die Gossner Mission engagieren. Und nach dem Bachelor
(Ronja studiert heute Pflege und evangelische Theologie fürs Lehramt) geht´s im Urlaub erst mal nach Afrika: nach Tansania.

Leute
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Unser

Tipp für

Sie

Volker Waffenschmidt empfiehlt:

Eine Reise (nicht nur)
in die Vergangenheit

D

Mechthild
Seeberg:
Viele Gossner-Jahre mitgeprägt

>
34
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den indischen Studenten beim Einleben in Deutschland und dem Erlernen der deutschen Sprache zu
helfen und ihnen bei Krankheit und Heimweh Trost
zuzusprechen. Manchmal schien es, als hätte Mechthilds Tag 48 Stunden!
Nachdem Martin Seeberg sein Direktorat bei der
Gossner Mission aufgegeben hatte, wurde Mechthild
wieder Pastorenfrau, aber die Familie blieb in Berlin.
Viele Jahre später, nach dem Tode ihres Mannes, zog
sie nach Darmstadt in die Nähe von zweien ihrer Kinder. Dort ist sie auch eingeschlafen, die vielgeliebte
Oma der Enkelkinder.
Mechthild Seeberg hat mit ihrer fröhlichen
Aktivität Jahre der Gossner Mission auf ihre Weise
mitgeprägt. Die Studenten und die vielen internationalen Gäste denken an Mrs. Seeberg, wann immer
sie von der Gossner Mission in Berlin und der Handjerystraße erzählen. Sie war auch mir eine Freundin,
die mir nach zwanzig Auslandsjahren beim Einleben
in West-Berlin zur Seite stand. Mechthild Seeberg
hat vielen Menschen in den schwierigen Jahren der
geteilten Stadt Berlin geholfen. Viele werden sie
dankbar in Erinnerung behalten.

Dorothea Friederici lebte viele Jahre
in Nepal und Indien, bevor sie Nepalund Öffentlichkeitsreferentin bei der
Gossner Mission wurde und Mechthild
Seeberg kennenlernte.

Fotos: privat

I

m April ist Mechthild Seeberg im Alter von 87
Jahren friedlich eingeschlafen. Sie war die Ehefrau des früheren Direktors der Gossner Mission,
Martin Seeberg, aber sie war nie „nur“ die Ehefrau;
die Gossner Mission hat ihr viel zu verdanken.
Die lebhafte junge Hessin hatte den ruhigen
Ostfriesen Martin Seeberg geheiratet und war mit
ihm als Pastorenfrau nach Ostfriesland gegangen.
Sie erzählte mir einmal, wie schwer das für sie war,
aber wie gerne sie auch in diesem so anderen Teil
Deutschlands lebte. Hier wurden
ihre vier Kinder geboren, zwei
Söhne, zwei Töchter. Christiane,
die ältere Tochter, kam als Teenager bei einem Verkehrsunfall
ums Leben.
Aber da wohnte die Familie
schon in der Handjerystraße in
Friedenau in West-Berlin. Hier war
die Gossner Mission zu Hause.
Unten im Parterre waren die
Mechthild Seeberg
Buchhandlung, die Mechthild
verstarb am 5. April
Seeberg leitete und lebendig hielt
2018 im Alter von
sowie auch die Küche und die
87 Jahren.
Wirtschaftsräume, denn oben,
im 4. Stock, wohnten die indischen Studenten und
andere Gäste der Gossner Mission, die alle versorgt
werden mussten. Mechthild war für alle wie eine
umsorgende Mutter. Denn obwohl die Familie mit
den vier Kindern und der lebhafte Buchladen reichlich genug Arbeit bedeuteten, hatte sie immer Zeit,

as Titelbild beschreibt schon die ganze Spannung dieses Buches: „Alles neu, neu, neu!“ So
prangt es euphorisch über – einem Ochsenkarren auf einer roten Sandpiste ... Das also soll das
Neue sein? Mit der Fragestellung, was denn neu sei
und was geblieben ist von den Projektideen aus den
70er und 80er Jahren, fuhren Maria Tekülve und Theo
Rauch 2015 erneut in die sambische Provinz, nach
Kabompo im Nordwesten des Landes. Die Begegnungen gerieten zu einer Reise in die Vergangenheit.
Ein Hauch von Nostalgie schwebt über manchen
Erzählungen. Afrika-Reisende finden sofort Anknüpfungspunkte zu eigenen Erfahrungen; Wehmut
kommt auf. Neben den wunderbaren Anekdoten
aber wird auch viel Information geliefert, über Land
und Leute, Politik und Geschichte und immer wieder
Entwicklung, Projekte, kleine Fortschritte und Hindernisse.
Zwischendurch dann ein alter Bauer, der aufhorchen lässt. Er beschreibt das Kommen und Gehen
von Portugiesen, Briten, eigenen Herren. „Dann
kamt ihr Deutschen und brachtet uns bei, wie man
mit Landwirtschaft Geld macht. Nun, wo ihr Euch
verzogen habt, leiden wir wieder. Aber irgendwas
Neues kommt bestimmt!“ Und dann die Zusammenfassung des Autors: „Entwicklungsprojekte wahrgenommen als konjunkturelle Erscheinungen!“ Das
klingt ernüchternd.
Nach gut hundert Seiten Beschreibung dann eine
Zwischenbilanz, die einen Weg zu weisen scheint:
„Nachhaltigkeit auf institutioneller Ebene bleibt
gering; Nachhaltigkeit auf Zielgruppen-Ebene, auch
unter sich verändernden Rahmenbedingungen, ist
hoch.“ Man könnte auch sagen, mancher europäisch
gedachte Ansatz wurde afrikanisch angepasst und
fand eine überraschende Fortsetzung.
Die größten Überraschungen aber brachte sicherlich der politische Umschwung Anfang der 90er
Jahre. Anerkennend beschreiben Tekülve und Rauch

die Innovationskräfte, die freigesetzt wurden, die unternehmerischen Erfolge von Kleinbauern, Handwerkern und Händlern. Nur um sich dann der – vielleicht
auch persönlich bedrängenden – Frage zu stellen,
was denn wohl diese Veränderungen bewirkt hat:
der langjährige Projekteinsatz oder doch eher die
Liberalisierung und Privatisierung der Wirtschaft?
Wer hat welchen Anteil an dem Neuen? Und fällt
das beobachtete Neue eher zum Guten aus? Mehr
bäuerliche Marktproduktion und damit Erweiterung
der Einkommensbasis, bessere Infrastruktur bezüglich Straßen und Kommunikation. Oder zum Schlechten – unsicherer Marktzugang, Raubbau an der jetzt
besser zugänglichen Ressource Wald?
All dies wird durchaus selbstkritisch, aber nicht
selbstzweiflerisch diskutiert und mündet in einem
fiktiven Dialog zwischen „Theo“ und „Maria“ über
Afropessimismus und Afrooptimismus. Wohin die
beiden eher neigen, sei hier nicht verraten. Wiewohl, der Titel des Buches lässt die Richtung ahnen.
Das Buch bietet einen informativen Überblick über
30 Jahre Entwicklung in Sambia und ermuntert zu
eigener Reflexion, etwa auch der Gossner-Arbeit im
ebenso entlegenen Gwembe-Tal. Die Abgewogenheit der Beurteilung wie auch der Wechsel zwischen
Sachdiskussion und persönlichem Erlebnisbericht
machen das Buch nicht nur zu einer interessanten,
sondern auch angenehmen Lektüre.
Maria Tekülve/ Theo Rauch: Alles neu, neu, neu! in
AFRIKA. Vier Jahrzehnte Kontinuität und Wandel in
der sambischen Provinz. Verlag Hans Schiler 2017.
278 Seiten, 19,80 Euro. ISBN 978-3-89930-120-5

Dr. Volker Waffenschmidt arbeitete
selbst als Entwicklungshelfer drei
Jahre in Sambia.
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Ziegen
für die Tonga-Familien

„Dieses Projekt hat mein Leben verändert", freut sich Agnes Magiko (Foto
oben: links). Die 64-Jährige hat ihre sieben Kinder allein groß ziehen müssen.
Das waren harte Jahre, in denen sie
von früh bis spät im Haus und auf dem
Feld arbeiten musste – und das Geld
trotzdem nie ausreichte. 2010 bekam
sie dann zwei Ziegen geschenkt; und
ein Jahr später konnte sie zwei der
Nachkommen an eine andere Familie weitergeben. Sie selbst unterhält
heute eine Herde von knapp 20 Tieren;
41 Ziegen hat sie bereits verkaufen
können.
„Mit dem Verkaufserlös konnte ich mir
ein kleines Haus bauen“, sagt Agnes
Magiko, „aus richtigen Steinen und mit
einem Blechdach. Und unser Maisspeicher ist jetzt immer voll; die Ernährung
meiner Familie damit gesichert." Die

Bäuerin unterstützt heute ihre erwachsenen Kinder und sorgt dafür, dass die
Enkel zur Schule gehen können.
Die Gossner Mission unterhält und
fördert seit 1969 Entwicklungsprojekte
in Sambia. Damals waren Zehntausende Menschen vom Volk der Tonga nach
dem Bau des Kariba-Stauwerks umgesiedelt worden. Sie hatten damit ihre
Lebensgrundlage am Sambesi verloren
und kamen nun mit den ungewohnten
Bedingungen in der höher gelegenen
Region nicht zurecht. So entstand das
Landwirtschaftsprojekt im Gwembe-Tal,
das längst in sambische Hände übergeben ist, aber von der Gossner Mission
finanziell unterstützt wird.
„Wir stehen bis heute verlässlich an der
Seite der Menschen im Gwembe-Tal“, so
Dr. Volker Waffenschmidt, Projektkoordinator für Sambia und Uganda.

Bitte unterstützen Sie die Menschen
im Gwembe-Tal mit Ihrer Spende!
Schon 45 Euro ermöglichen den
Kauf zweier kleiner Ziegen!

Konkret:
Projektträger: Kaluli Development
Foundation (KDF) – in Kooperation
mit der Gossner Mission
Projektdauer: auf unbestimmte
Zeit
Einzelkosten: Ein Ziegenpärchen
= 45 Euro

Unser Spendenkonto:
Gossner Mission
Evangelische Bank
IBAN: DE35 5206 0410 0003 9014 91
BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: Ziegen Sambia

Fotos: Christian Reiser, ksena32/fotolia.de

Im Landwirtschaftsprojekt im sambischen Gwembe-Tal erhalten Familien in
Not ein Ziegenpaar – und geben später
zwei Zicklein an eine andere bedürftige
Familie weiter.

