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Auch wenn keine politischen Sendungen
oder Berichte auf dem Programm des Sen-
ders stehen, heißt das nicht, dass über Radio
Espoir nur fromme Lieder zu hören wären.
Im Gegenteil, das Team der Redakteure und
Moderatoren ist bemüht, die Themen des
täglichen Lebens aus einer kritischen afrika-
nisch-christlichen Sicht anzugehen und zu
behandeln. Informationen, Diskussionen,

kontroverse Beiträge und Kommentare der
Zuhörer sind dabei durchaus erwünscht.

Sendezentrale in Abidjan
Radio Espoir ist in einem Radius von 60 Kilo-
metern zu hören. Das Programm wird auf
UKW ausgestrahlt, deckt die Fläche von drei
Bistümern der Millionenstadt Abidjan und
der Umgebung ab. Aus diesen drei DiözesenFo
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RadioEspoir, einSender fürviele

PaterAndreas Göpfert (links) imGesprächmit demModerator François Yaori Amende, dermit seiner Sendung dieHörer auf die Sonntagsliturgie einstimmt.

Parteipolitik steht nicht auf demProgramm
von „Radio Espoir“ – Radio der Hoffnung – in
Abidjan, Elfenbeinküste. Dafür hat der katho-
lische Sender keine Lizenz. Er bringt denHö-
rern in derwirtschaftlichenMetropole und in
den umliegendenOrten Informationen über
Kirche und katholischenGlauben. Alles, was
damit zu tun hat, auch die Übertragung von
Gottesdiensten, hat hier seinen Platz.

Ein katholischer Sender behandelt auch Themendes täglichen Lebens



II •AFRIKAMISSIONARE 2-2009

ELFENBEINKÜSTE

wird an Sonn- und Feiertagen ein Gottes-
dienst direkt im Radio übertragen. Auch bei
den verschiedensten Veranstaltungen ist ein
Teamwährend derWoche vor Ort, um für die
Hörer zu berichten. 100 Mitarbeiter sorgen
für die Programmgestaltung und den rei-
bungslosen Ablauf. 20 von ihnen sind fest
angestellt, die Hälfte davon Techniker. Die 80
anderen Mitarbeiter sind meist freie Mitar-
beiter und die meisten von ihnen arbeiten
ohne Bezahlung. Besonders für die verschie-
denen Sprachen wie Baole, Gulu oder More
müssen die Beiträge anderer Mitarbeiter
übersetzt und gesprochen werden.

Ein Sender für das Evangelium
Am 22. Oktober 1990 ging Radio Espoir auf
Sendung.Mitwenigen einfachenMittelnwar
ein vorläufiges Studio in der Pfarrei St. Anne
de Port Buet eingerichtet worden. Die Anten-
ne des neuen Senders wurde oben auf einen
hohen Baum gesetzt.
Heute sendet Radio Espoir 24 Stunden am
Tag. Zu Beginn gab es nur ein zweistündiges
Programm, alle Beteiligten mussten erst
noch Erfahrung sammeln. Treibende Kraft
und Ideengeber hinter demersten freien Sen-
der der Elfenbeinküste war der italienische
Pater Gianfranco Brignone SMA. Er besorgte
nicht nur die ersten nötigen technischen Ein-
richtungen, sondern auch die politischen
undkirchlichenZustimmungenundVerträge
zwischen den zuständigen Ministerien und

den kirchlichen Verantwortlichen. Ziel des
Senders ist die Verkündigung des Evangeli-
ums mit den Mitteln unserer Zeit.

Eigene Sendezentrale
Am Tag der ersten Sendung wurde auch mit
dem Bau einer eigenen Zentrale für Radio
Espoir begonnen. In dem 1991 fertiggestell-
ten Gebäude sind Arbeitsräume, vier Stu-
dios, das Sekretariat, Senderaum, Technik
und Archiv untergebracht. Ein 18 Meter ho-
her Sendemast mit einer Stärke von 1000
Watt wurde auf der Sakristei der nahen Kir-
che angebracht. Von dort aus sendet Radio
Espoir heute.
Wichtig war von Anfang an die Ausbildung
der Mitarbeiter. Es wurde darauf geachtet,
dass durch die Rekrutierung von freiwilligen
Mitarbeitern eine weite Spanne an Fähigkei-
ten, Wissen und Meinungen eingebunden
wurde. Radio Espoir sollte auf jeden Fall ein
„volksnaher“ Sender sein, der seineWurzeln
in der örtlichenBevölkerunghat, für die er da
ist. So wurden alle Pfarreien und Sprach-
gruppen des Sendegebietes soweit möglich
eingebunden.

International verknüpft
Radio Espoir ist Mitglied von COFRAC, der
Vereinigung der frankophonen christlichen
Radiosender, und hat somit Zugriff auch auf
Programme und Musik, die anderswo in den
gemeinsamen Pool gestellt worden sind.

Man kann gegenseitig die Programme, Sen-
dungen und Ausschnitte kostenfrei überneh-
men. Diese Verbindung ist für einen Sender
wie Radio Espoir sehr wichtig. Denn die Fi-
nanzen sind knapp. Mit Spenden der Zuhö-
rer werden gerade die Kosten gedeckt. Der
größte Geldbetrag muss für Elektrizität auf-
gewendetwerden, rund 3000Euro imMonat.
Ein solcher Sender ist also auf die freiwilligen
Mitarbeiter angewiesen.

Hilfe für denHörer
Einer der Mitarbeiter ist François Yaori
Amende, der aus Togo stammt. Er hat ein Di-
plom in Journalismus. Während des Studi-
ums hat er seine Gabe für Kommunikation
entdeckt und entwickelt. Für Radio Espoir
gibt er seine Zeit kostenlos. Sein Spezialge-
biet ist die Vorbereitung des Sonntags. In der
Sendung am Samstag liest und erklärt er die
liturgischen Texte des Sonntags. Es wird den
Hörern Zeit gegeben, die Texte zu hören, da-
zu gibt er Anregungen zu Gebet und Medita-
tion. Das alles hilft, sich auf die Feier der Li-
turgie vorzubereiten.
Beliebt ist seine „Sendung der Intentionen“
am Sonntag.Man kann direkt in die Sendung
anrufen. Es geht dabei um Gebet und Reli-
gion. Auch Andersgläubige rufen an, Beten
ist ja nicht nur katholisch. Es ist eine schwie-
rige Sendung, auf die man sich gut vorberei-
ten müsse, meint er.

HansB. Schering

Seit 1991hat derSenderRadioEspoir inAbidjan seineigenesGebäude. ModerneEinrichtung, derTechnikerüberwacht dieSendung.
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Wenn Sie diese Zeilen lesen
werde ich, so Gott will, im
westafrikanischenBurkina
Faso sein und in der dorti-
genHauptstadt Ouagadou-
gou an den „Afrikanischen
Filmfestspielen (FESPACO)“ teilnehmen. Ich
freuemich schon darauf. Hin undwiederwird ja
schon einmal ein Film aus einer afrikanischen
Produktion in einemunserer Fernsehprogram-
me gezeigt. Meist ist das allerdings zu so später
Stunde, dass der durchschnittliche Fernsehzu-
schauer das nichtmehr anschaut. Afrikas Film
hat eben bei uns noch keinenMarkt, und die Er-
zählweise der Filme ist uns fremd. In Afrika sel-
ber haben Filme ausMali, Senegal, Südafrika
und besonders ausNigeriaMillionen Zuschau-
er. InNigeria hat sich eine Filmindustrie ent-
wickelt, diemanche in Anspielung auf Holly-
wood schon „Nollywood“ nennen.
Film und Fernsehen sind in Afrika auf demVor-
marsch. Satellitentechnik trägt Programmebis
in die hinterstenWinkel. Da siehtman die Sa-
tellitenschüssel neben demNomadenzelt in
derWüste, und die Antenne auf denDächern
derHäuser gehört fast überall schon zumnor-
malenBild. Auch das ist Teil derwachsenden
Medientechnik, die in Afrika überall ganze Ent-
wicklungsstufen übersprungen hat. DieMärkte
und Läden sindmit den neuen und billigenGe-
räten aus Fernost, besonders aus China, über-
schwemmt. Ein bisschen von dieser Entwick-
lungmöchtenwir Ihnen in dieser Ausgabe des
kontinente-Eigenteils der Afrikamissionare an
ein paar Beispielen erzählen. Radiostationen
gibt es nicht nur in Abidjan, es könnte auch in
Kampala, Uganda, in Dar es Salaam, Tansania,
oder sonstwo in Afrika sein. Druckereien, die
mithelfen, den Lesehunger derMenschen zu
stillenmit Zeitungen, Zeitschriften undBü-
chern hat die katholischeMissionwohl in je-
demLand aufgebaut. Hier habenwir ein Bei-
spiel gewählt aus Bukavu, Kongo, es hätte auch
Bujumbura in Burundi, oderWa in Ghana sein
können. Es sind alles Projekte, die der Entwick-
lung derMenschen in Afrika helfen sollen.
Unterstützung für viele dieser Projekte kommt
auch aus Europa, auch von unseren Leserinnen
und Lesern. IIhhrr  PPaatteerr  HHaannss  BB..  SScchheerriinngg

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Die Kinder der Subsistenzlandwirte in den
Dörfern suchen ein vermeintlich besseres Le-
ben in der Stadt. Tatsächlich ist es für junge
Bauern schwierig, mit moderner Landwirt-
schaft vorwärtszukommen. Die niedrigen
Preise auf dem Weltmarkt und auch auf dem
inländischen Markt machen profitable Inves -
ti tionen nur schwer möglich. Die jungen Bau-
ern sehen, dass die Zwischenhändler mehr
verdienen als der Produzent. 
Aber wenn sie ohne richtige Berufsausbil-
dung in die Stadt ziehen, müssen sie sich ar-
beitslos in den Slums durchschlagen. Zu
Grunde liegen verfehlte Träume von „Ent-
wikklung“. Da die Arbeit auf dem Land hart
ist und wenig einbringt, träumen junge Leu-
te von einem besseren Leben auf einem Bü-
rostuhl. Diesen Platz hoffen viele durch the-
oretische Bildung zu erlangen. 
Leider steuert die Bildungspolitik diesem
Trend nicht entgegen. Kürzlich hat die Regie-
rung kostenlose Sekundarschulen für alle
eingeführt. Die Klassen sind überfüllt, und es
fehlt an Lehrern. Viele Schüler, wenn nicht
die meisten, machen einen miserablen Schul-
abschluss. Wer seinen Kindern eine gute Aus-
bildung bezahlen kann, schickt sie auf teure
Privatschulen. 
Handwerkliche Ausbildung und Technische
Schulen gibt es nur wenige. Es ist nicht ein-
fach, einen kompetenten Handwerker in
Uganda zu finden. Wer auf dem Gymnasium
war, will keine „rückständige“ Handarbeit
mehr machen. So bindet sich so mancher
„Abiturient“ eine Krawatte um den Hals und
sucht das „moderne“ Leben in der Stadt.

Suche nach der Moderne

Basisgemeinden

AUSZÜGE AUS BRIEFEN AUS AFRIKA

Pater Rolf Wigger, Studentenseelsorger,
schreibt aus Mbarara, Uganda:

Pater Josef Roes schreibt aus der Pfarrei
Nzowve in Tansania:

�

�

Die Pfarrei Nzowve ist heute verhältnismäßig
klein. Wir haben acht Außenstationen, und
bis auf eine sind alle in der Nähe. In dreien
haben wir jeden Sonntag eine Messe. Die an-
deren besuchen wir gewöhnlich nur einmal
im Monat und zwar während der Woche. 
In unserer Pfarrei leben rund 7500 Katholi-
ken. Neben den Katholiken gibt es noch eine
Menge anderer christlicher Gruppierungen,
rund ein Dutzend. Mit drei davon arbeiten
wir viel zusammen, haben gemeinsame Got-
tesdienste oder Seminare. 
Unsere Hauptaufgaben sind die Vertiefung
des Glaubens und die Bildung einer lebendi-
gen und unabhängigen Kirche. Wenn ich sage
„unabhängig“, heißt das dennoch, wir sind
Teil der Katholischen Kirche und Rom treu.
Unabhängig heißt hier: auf sich selbst gestellt,
nicht abhängig – besonders in finanzieller
Hinsicht – von Europa oder Amerika.
Seit vielen Jahren drängen die Bischöfe Ost-
afrikas darauf, die ganze Pastoral auf „Kleine
Christliche Gemeinden“ oder „Basisgemein-
den“ aufzubauen. So haben wir in der Pfarrei
gut 50 solcher Basisgemeinden. 
Für diese Gruppen geben wir Seminare, ge-
hen auch zu Gottesdiensten in diese Gruppen
und zelebrieren HI. Messe im Hause eines
Mitglieds dieser Basisgemeinschaft. In die-
sen Gruppen, wenigstens in den meisten,
kommen die Leute einmal in der Woche zum
Gebet zusammen. Aber was noch oft fehlt,
und was wir ihnen zu vermitteln versuchen,
ist, dass jeder für seinen Nächsten mitverant-
wortlich ist. Für viele ist Religion noch zu in-
dividuell, etwas, das keinen anderen etwas
angeht. Das ändert sich nur sehr langsam.Batik aus Burkina: Traditionelle Landarbeit.

Auch den Glauben muss man miteinander teilen.
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ren Trecks in der Wüste und
pflegte damit auch früher die
notwendigen Kontakte nach Eu-
ropa. Ein Satellitentelefon konn-
te sich nur eine Organisation
oder eine reiche Person leisten. 
Heute nutzt die Schwester das
Satellitentelefon nur noch, wenn
ihre Leute außerhalb der Reich-
weite vom Netz des Mobiltele-
fons sind. Inzwischen hat näm-
lich die moderne Kommunika-
tionstechnik des Mobiltelefons
in den meisten Ländern Afrikas
ihren siegreichen Einzug gehal-
ten. Telefonieren ist immer noch
nicht billig, aber erschwinglich.
An den Straßenkreuzungen in
den Städten bieten Jugendliche
die „Pre-paid“-Karten an, jeder
Kiosk, auch im kleinsten Dorf,
hat sie im Angebot.

Mobilfunk ersetzt Festnetz
Wo es vor wenigen Jahren noch
mühsam war, das anfällige Netz
der Telefondrähte in Stand zu
halten, zog für einige Zeit die
Kommunikation per Funk und

dann mit riesiger Geschwindig-
keit die neue Technologie der
mobilen Telefone ein. In vielen
Ländern Afrikas wurden so eini-
ge Entwicklungsstufen der Kom-
munikation einfach übersprun-
gen. Anbieter wie Orange in den
westafrikanischen Ländern ha-
ben vor Jahren noch großflächi-
ge Werbekampagnen durchge-
führt, Telefonläden eingerichtet,
von denen aus man gegen eine
Gebühr das normale Telefon im
Festnetz benutzen kann. Heute
ersetzt der Mobilfunk zuneh-
mend das Festnetz.

Eine neue Welt tut sich auf
Entlang der geteerten Hauptver-
bindungswege in der mauretani-
schen Wüste stehen in Abstän-
den von 20 oder 30 Kilometern
die Sendemasten der Mobiltelfo-
nie. Da tragen zum Beispiel die
jungen Frauen im Nähkurs der
Caritas in der Oasenstadt Atar ihr
Handy mit sich. Es ist Statussym-
bol und Kommunikationsmittel
zugleich, eröffnet diesen jungen

„Wir bleiben in Verbindung“: Wie bei vielen anderen Menschen in Afrika ge-
schieht das auch für diesen Lehrer am Institut „Pelikan“ von Ouagadougou in
Burkina Faso mit dem Mobiltelefon.

In Europa hat das Mobiltelefon zwar noch nicht den Nimbus eines Statussymbols verloren, wird jedoch alltäglich. Ganz sicher hat das Handy in
Afrika mit Status und Fortschrittlichkeit zu tun. Doch auch dort wird es zunehmend zu dem, was es ist: ein Mittel der Kommunikation.

Die Mobilfunktechnik verändert Afrika

Kaum eine Erfindung wirkt sich
auf das Leben in Afrika so aus wie
das Mobiltelefon. Anbieter wie
Vodaphone, Orange und Celtel
sind überall auf dem Markt. Laut
UTI, der „Vereinigten internatio-
nalen Telekommunikationsorga-
nisationen“, wächst der Markt für
mobiles Telefonieren in Afrika
doppelt so schnell wie sonst in der
übrigen Welt. 2008 gab es in Afri-
ka schon 300 Millionen Kunden. 

In Gossi, etwa 60 Kilometer süd-
lich von Timbuktu, arbeitet die
französische Ordensschwester
und Ärztin Sr. Annemarie Solo-
mon gleich mit drei Telefonen.
Auch in der Hoffnung, das eines
davon wenigstens den Angerufe-
nen erreicht. 
Das Satellitentelefon machte für
sie vor vielen Jahren den Anfang.
Damit erreicht sie ihre Mitarbei-
ter, die „Buschdoktoren“, auf ih- Auch beim Nähenlernen liegt in Atar das Statussymbol Handy in Reichweite.



Frauen eine Welt, von der ihre
Mütter in der Abgeschiedenheit
und Enge der muslimischen
Haushalte und Familien nie zu
träumen gewagt hätten. 

Segen und Fluch der Technik
Tausende von Kilometern ent-
fernt im kongolesischen Urwald
haben gleich mehrere westliche
und arabische Telefongesell-
schaften und ihre afrikanischen
Ableger Sendemasten errichtet.
Geschäftsleute, Privatpersonen
und selbstverständlich auch Mis-
sionare nutzen die neuen Mög-
lichkeiten der Kommunikation.
Heute ist es in zahlreichen Orten
Afrikas kein Problem mehr, „mal
kurz“ nach Europa zu telefonie-
ren. Allerdings haben auch die
Rebellen im Kivu den Wert des
Mobiltelefons erkannt. Moderne
Kommunikation macht ihre Ak-
tionen effektiver.
Die moderne Technologie hat das
Leben der Menschen revolutio-

niert. Geschäftsleute und Ver-
waltung haben als erste die neu-
en Möglichkeiten erkannt. Gera-
de dort, wo früher lange und be-
schwerliche Reisen in Kauf ge-
nommen werden mussten. Rund
um das Handy sind viele neue
Geschäftsmöglichkeiten entstan-
den: Verkauf von Geräten und
Karten, Vermietung von Telefo-
nen und auch die Reparatur von
defekten Geräten. Zum Beispiel
braucht auch Pater Jean Chardin
in Yamoussoukro, der Haupt-
stadt der Elfenbeinküste, sein de-
fektes Gerät nicht zu entsorgen,
wie man das vielleicht in Europa
tun würde. Er geht zu einem klei-
nen Laden, in dem Elektrogeräte
repariert werden, und im Nu ist
sein Gerät wieder auf Empfang.

Große Pläne für das Internet 
Der Erfolg des Mobiltelefons
kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich Afrika mit der
Internetkommunikation noch
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Vom rechten Fleck aus hat man Zugang zum Netz.

KOMMUNIKATION

sehr schwer tut. Nur 3,5 Prozent
der Internetnutzer kommen der-
zeit aus Afrika. Zwar ist in vielen
größeren Städten der Zugang ins
World Wide Web möglich. Meist
hapert es aber mit der Schnellig-
keit. Auch da wollen Telefonge-
sellschaften Abhilfe schaffen. Im
Dezember verkündete der fran-
zösische Anbieter Orange, dass
bis zum Jahr 2011 wenigstens 20

afrikanische Länder auf Breit-
bandtechnologie zugreifen kön-
nen. Ein 12 000 Kilometer langes
Unterseekabel soll Gabun mit
Frankreich verbinden, von dort
aus können die anderen Ländern
dann per Glasfaserkabel vernetzt
werden. 
Das Geschäft mit Afrika scheint
vielversprechend zu werden.

Hans B. Schering

Pater Jean Chardin (rechts) hat sein Handy zur Reparatur gegeben.

In Badiya (DR Kongo) hatte Afrikamissionar Pa-
ter Hans Schmidt seinen „Baum der Kommuni-
kation“, so nannte er einen Baum, der auf einer
leichten Anhöhe unweit der katholischen Mis-
sion steht. Von hier aus sind Telefongespräche
möglich, denn unter dem Baum ist man „im
Netz“. „Von dort aus kann ich sogar meine Leute
in Europa anrufen“, sagt der Pater, „wenige Me-
ter daneben ist der Empfang weg“. 
Auch im westafrikanischen Ghana ist nicht der
ganze ländliche Bereich von den Telefonnetzen
abgedeckt. Doch wissen die Menschen sehr
schnell, von welchem Ort aus man telefonieren
kann. Meist sind die größeren Städte inzwi-
schen ans Netz angeschlossen. Und der Aus -
bau der Kommunikation geht voran, vollzieht
sich in den meisten Ländern allerdings entlang
der Hauptverkehrsstraßen und in den dichter
besiedelten Gebieten. Viele Landesteile werden
noch lange auf „ihr Netz“ warten müssen.

Der Baum der Kommunikation
Doch aus den vorgegebenen Möglichkeiten ma-
chen die Menschen in den Ländern Afrikas über-
all etwas. Das Dorf Timisa in der Diözese Mopti in
Mali hat seine eigene „öffentliche Telefonzelle“.
Einige Kilometer entfernt vom Ort auf einer fel -
sigen Anhöhe haben ein paar junge Männer tat-
sächlich ein „Telefonhäuschen“ gebaut. Wände
aus Felsbrocken an drei Seiten tragen ein Dach
aus Hirsestroh. Die vierte Seite ist offen und zeigt
in Richtung Westen. Dort steht etwa 25 Kilometer
entfernt der Sendemast des Telefonanbieters an
der Straße nach Djenne. Ein Telefon gibt es in
dem Häuschen nicht, das muss man selber mit-
bringen. Aber jeder weiß, dort oben kann man mit
seinem Mobiltelefon die weite Welt erreichen. Die
Wände halten den Wind ab, das einfache Dach
schützt vor der Sonne oder dem Regen. Hin und
wieder hält jemand mit dem Fahrad oder Moped
am Fuße des Felsens an, steigt hinauf und ist
oben mit der Welt verbunden. hbs
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Kivu Presses und die Druckerei sind ein Ins -
trument der Pastoral für die Kirche im Kivu-
Gebiet und der Entwicklung des Landes. Die
Druckerei läuft zur Zeit immer auf Hochtou-
ren, Überstunden sind an der Tagesordnung.
Neue Aufträge müssen oft lange warten. 
Schwerpunkte der Druckereiarbeiten sind
auch heute die Pastoral, Katechese und Litur-
gie. Dazu kommen Schriften zur Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung bezüglich Ent-
wicklungsarbeit, Einsatz für Gerechtigkeit
und Frieden. Vorrang hat aber „Karibu“, als
Nachfolge-Zeitung von „Hodi“, die dem Mo-
butu-Regime nicht genehm war und das Er-
scheinen damals einstellen musste.
Verantwortlicher Herausgeber von „Karibu“
ist die Erzdiözese Bukavu, Redaktion und
Verwaltung liegen in der Hand der Weissen
Väter. Die Zeitung erscheint einmal im Mo-

nat. Ansonsten arbeitet die Druckerei sowohl
für die Bedürfnisse der Kirche als auch für
Privatleute und viele Organisationen.

Die Anfänge der Druckerei
1970 wurde der belgische Afrikamissionar
Pater Mathieu Nijs beauftragt, eine Druckerei
zu gründen. So kam er nach Bukavu ins In-
dustrieviertel (Quartier Industriel) und be-
gann eine Druckerei aufzubauen. Er hatte
keine spezielle Ausbildung auf diesem Ge-
biet. Aber er machte sich an die Arbeit und er-
warb die Kompetenz. Als Anfangsmaterial
hatte er zwei Pack Papier. Das war der Beginn
der Druckerei „Kivu-Presses“, die sich durch
kontinuierliche Modernisierung so weiter-
entwickelte, dass sie heute die bedeutendste
Druckerei in Bukavu und in den beiden Pro-
vinzen Süd- und Nord-Kivu ist.

Trotz aller Krisen wird gearbeitet

Der Krieg in Nord-Kivu und Ituri und die Unsicherheit in Kongo sind ein großes Problem für Kivu-Presses, der Druckerei der Bischofskonferenz
in Bukavu, die von den Afrikamissionaren geleitet wird. Die aktuelle Situation behindert die Ausführung der Projekte und Aufträge aus diesen
Gegenden. Doch die Druckerei hat auch in schwierigen Zeiten immer genügend Aufträge.

Schulbücher werden mit einer starken Fadenheftung versehen und sind so noch haltbarer.

BUKAVU

Bei Aufbau und Einrichtung haben mehrere
Organisationen, beispielsweise „Kirche in
Not“ und Misereor, geholfen. Eigentümer
und verantwortlich für Kivu-Presses ist die
Bischofskonferenz der Provinz Kivu. Die
Weissen Väter sind die Verwalter.

Entwicklung bis heute
Anfang der 90er Jahre war ein neues Abkom-
men zwischen der Bischofskonferenz des Ki-
vu und den Afrikamissionaren geschlossen
worden. Der deutsche Pater Heinz Ehrhardt
und der Schweizer Bruder Eugen Zoller wur-
den mit der Leitung der Druckerei beauftragt.
Eugen Zoller, Drucker von Beruf, arbeitet
auch heute noch mit seinen 78 Jahren in der
Druckerei. Der Spanier Pater Aurelio Sanju-
an, der gleichzeitig Provinzökonom ist, hat
den Posten von Pater Ehrhardt übernommen
und führt die Druckerei seit 2001 weiter. An-
thony Baaladong, ein Afrikamissionar aus
Ghana, soll ab Mai 2009 die Verantwortung
übernehmen.

Aktuelle Situation
Zur Zeit arbeiten in der Druckerei 20 Personen,
davon sind zehn mit einem Arbeitsvertrag an-
gestellt, zehn weitere sind Tagelöhner. 
Alle Maschinen, sowohl die alten als auch die
neuen, kommen aus Deutschland, so auch
die neueste „Primesetter“ aus Heidelberg.
Mit Hilfe von Missio Aachen und München,
Misereor und der Diözese Köln konnte man
sich gebrauchte Maschinen, die überholt
wurden, aus Holland besorgen.
Die Druckerei finanziert sich selbst. Vor dem
Staat ist der Betrieb eine gemeinnützige Ein-
richtung, bekommt aber keinen Nachlass
beim Einfuhrzoll, wie es früher war. Dabei
muss fast alles Material von Europa in Con-
tainern eingeführt werden.
Zeitungen werden im Auftrag von verschie-

Kivu-Presses in Bukavu versorgt Grundschulen mit kostenlosen Büchern
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Seite für Seite entstehen Bücher in Handarbeit.

denen Organisationen gedruckt, auch die
Zeitschrift „Recherches Africaines“, die vom
CERDAF (Centre de Recherche et de Docu-
mentation Africaine) herausgegeben wird. 
Ein großes Projekt ist der Druck von Schul-
büchern, da der Staat kaum etwas für die
Schulen tut und weder Lehrer noch Schüler
Bücher haben. Pater Benno Baumeister fand
Hilfe für dieses Projekt bei Misereor, bei der
spanischen Regierung und bei vielen Privat-

personen. Auch Spenden aus der bürger-
lichen Gemeinde Muggensturm in Deutsch-
land wurden dafür verwendet.
Weil die Lehrer kaum bezahlt werden und die
Eltern für das Schulgeld und sogar für den
Schulbau aufkommen müssen, kann man
von ihnen kaum zusätzlich etwas verlangen.
Die bisher gedruckten Bücher sind für die
Grundschule bestimmt. Für 2009 stehen Bü-
cher für die Gymnasien auf dem Programm.

Ein weiteres Projekt sind Religionsbücher für
die Lehrer in den Grundschulen der fünf Di-
özesen in Nord- und Süd-Kivu. Jeder der
12 300 Lehrer soll sein Buch haben. Dieses
Projekt wird durch Hilfe von Privatpersonen
ermöglicht.
Die Messbücher in Mashi sind zur Zeit im
Druck. Mashi ist die Stammessprache in der
Erzdiözese Bukavu.

P. Clemens Knobelspies

OST-KONGO

Der Schweizer Bruder Eugen Zoller sorgt dafür, dass die Maschinen gut gepflegt werden und möglichst lange ihren Dienst tun können.

Mit einem kräftigen Einband versehen soll jedes Buch möglichst lange halten.
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Ghana
Der neue Präsident Ghanas, John
Evans Atta Mills, der den
zweiten Wahlgang um die Prä-
sidentschaft mit 50,23 Prozent
knapp gegen Addo Dankwa
Akufo-Addo, den Kandidaten
der Regierungspartei „New Patri -
otic Party“ gewonnen hatte,
feierte seinen Sieg mit einem Be-
such in der Kirche. Atta Mills war
der Kandidat der Oppositions-
partei „National Democratic
Congress“. Etwa neun Millionen
Wähler hatten bei der Prä-
sidentenwahl von ihrem Wahl-
recht Gebrauch gemacht, was
einer Wahlbeteiligung von fast
73 Prozent entspricht. Mills
wurde mit einem Vorsprung von
nur 40 000 Stimmen gewählt. 

Kongo
Der Bischof der Diözese Isiro-Ni-
angara Julien Andavo Mvia hat
die Regierung seines Landes auf-
gefordert, gegen die ugandische
„Widerstandsarmee des Herrn“
(LRA) einzuschreiten, die im
Norden von Kongo mehrere
Massaker angerichtet hat. Nach
Angaben aus kirchlichen Kreisen
sollen bis zu 400 Menschen von
der LRA getötet worden sein. Bei
ihren Raubzügen hatte sie mit
Macheten eine katholische Ge-
meinde während der Messe in
der Kirche angegriffen  und bis zu
150 Gläubige getötet.
Angeblich verfolgen die ugan-
dische Armee und sudanesische
Soldaten die Rebellen der LRA,
die sich nach Angaben der kon-
golesischen Regierung auf dem
Weg in die Zentralafrikanische
Republik befindet. Der Anführer
der LRA wird vom Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den
Haag wegen Kriegsverbrechen
gesucht. Zur LRA sollen etwa
800 bis 1000 Kämpfer gehören,
viele davon Kindersoldaten.

Somalia
Im Jahr 2008 hat es vor der Küste
Somalias 112 Piratenangriffe ge-
geben, dabei sind 42 Schiffe ge-
kapert worden, das geht aus An-
gaben der Internationalen Schif-
fahrtsbehörde in London hervor.
Kriegsschiffe verschiedener Na-
tionen sind in den Golf von Aden
entsandt worden, um die Aktio-
nen der Piraten zu stoppen.
Trotzdem versuchten auch zu
Beginn von 2009 Piraten teils mit
Erfolg Schiffe zu kapern.
Währenddessen nehmen nach
Angaben der Vereinten Nationen
in Zentral-Somalia und in Moga-
dischu die Kämpfe zwischen ri-
valisierenden Gruppen zu. Allein
Ende des Jahres seien dort mehr
als 60 Menschen umgekommen.
Gleichzeitig wird von drei sepa-
raten Anschlägen berichtet, bei
denen drei Mitglieder der Natio-
nalen Versöhnungskommission
Somalias, einer davon der stell-
vertretende Minister für Versöh-
nung, getötet worden sind.

Uganda
Mit einer neu aufgestellten
Sondereinheit will die ugandi-
sche Polizei rituelle Kindermorde
und Menschenhandel verhin-
dern beziehungsweise aufklä-
ren. Im vergangenen Jahr hatte
die Polizei 18 mutmaßliche ri-
tuelle Kindermorde untersucht
und bei 15 davon Anklage gegen
verdächtige Personen erheben
können. Weitere Verbrechen ge-
gen Kinder wie Entführung und
Kinderdiebstahl hatten im ver-
gangenen Jahr zugenommen.
318 solcher Fälle hatte es im Jahr
2008 gegeben. „Die Regierung
wird alles tun, um das Leben ih-
rer Bürger zu schützen“, hieß es
in Kampala. Vor der Presse for-
derte Präsident Yoweri Museve-
ni für derartige Verbrechen gegen
Kinder die Todesstrafe. 

Mali
Aus Gao berichtet Pater Rudi
Pint, dass fast jeden Tag junge
Leute vor der Tür stehen, die aus
Marokko, Algerien und Libyen
abgeschoben worden sind. Die
Menschen kommen verhungert
und zerlumpt an, weil ihnen alles
geklaut und weggenommen wor-
den ist. „Sie erzählen uns Schau-
ergeschichten über Kameraden,
die im Meer oder in der Wüste
umgekommen sind, die von
Schiebern im Niemandsland ab-
gesetzt werden, nachdem sie bis
aufs Hemd ausgeraubt wurden.

Nach solchen Erfahrungen wol-
len sie wieder in ihr Heimatland
zurück und bitten uns um Hilfe“.
Weder der Staat noch andere Or-
ganisationen kümmern sich um
sie. „Wir haben finanzielle Mittel
gesucht und können ihnen so die
Weiterreise per Bus bis zur
nächs ten größeren Stadt bezah-
len in der Hoffnung, dass sie dort
weitere Hilfe finden werden.“ Si-
cher werden die Missionare da-
bei manchmal beschummelt und
über die Ohren gehauen. Doch
damit können sie leben, tatenlos
zusehen können sie nicht. 

Burundi
Die ersten 80 Gefangenen, denen
eine Verbindung mit der Rebel-
lenbewegung „Palipehutu-For-
ces Nationales de Libération“
vorgeworfen wird, sind nach ei-
nem von Präsident Pierre Nku-
runziza entlassen worden. Nach
Angaben des „Regional Informa-
tion Network“ der Vereinten Na-
tionen wurden die ersten 30 Ge-
fangenen aus dem Mpimba Zen-
tralgefängnis in Bujumbura ent-
lassen, 50 weitere vom Muremb-
we-Gefängnis in Rumonge im Sü-
den von Burundi. Insgesamt sol-

len 247 Gefangene freigelassen
werden, die alle vor dem Waf -
fenstillstandsabkommen vom 7.
September 2006 gefangen ge-
nommen worden waren. 
Ein Sprecher für die Menschen-
rechtsvereinigung kritisierte die
Zahl der Freigelassenen als zu
niedrig. Es seien 452 Gefangene
für die Freilassung vorgesehen.
Von Seiten der Palipehutu wurde
die Zahl der Freizulassenden mit
442 angegeben. 
Die Bewegung Palipehutu will ih-
ren Namen ändern, um die ethni-
sche Bezeichnung abzulegen.
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Schwester Lothara: 50 Jahre im Missionsdienst 

Schwester Lothara Simon feiert in Trier ihr Goldjubiläum.

Es war Palmsonntag, der 6. April
1959, als Marianne Simon in Riet-
berg ihr erstes Versprechen im Ma-
rianischen Missionsbund ablegte
und den neuen Namen „Schwes -
ter Lothara“ annahm. 
Heute kann Schwester Lothara in
Trier, wo sie seit 26 Jahren im Mis-
sionshaus in der Dietrichstraße
lebt, auf 50 Jahre Arbeit im Dienst
an der Mission zurückblicken und
ihr Goldenes Jubiläum feiern. 
Es war kein leichter Weg für sie.
Im Eifeldörfchen Üxheim wuchs
sie in einer kinderreichen Familie
auf, im Zweiten Weltkrieg war das
eine Zeit der wirtschaftlichen Ein-
fachheit und Not. 
Als Kind war es ihr großer
Wunsch, zur Schule zu gehen,
doch in der Volksschule von Leu-
dersdorf wurden die 90 Kinder
von einem einzigen Lehrer unter-
richtet. Die kleine Marianne saß
auf der letzten Bank, sie kam re-
gelmäßig, wurde aber vom Lehrer

nicht wahrgenommen. Erst nach
dem Krieg, als der Schulunterricht
etwas geregelter und unterteilt in
Vormittags- und Nachmittags-
schule stattfand, konnte sie ein
wenig von der Bildung erhalten,
die sie sich so gewünscht hatte.
Arbeit und Mithilfe im Haus ge-
hörte damals auch schon in Kin-
derzeiten zum täglichen Leben.
Mit 14 Jahren ging Marianne zur
Arbeit in eine Strumpffabrik.
Nach einem Unfall und nach
Krankheit konnte sie diese Arbeit
nicht fortsetzen. Später lernte sie
drei Jahre lang im Krankenhaus in
Saarlouis und wurde als Stations-
hilfe ausgebildet.
Gerne wäre sie in die Mission ge-
gangen als Weisse Schwester. Da-
zu waren aber auch Sprachkennt-
nisse nötig. Sie versuchte im Pos -
tulat der Weissen Schwestern in
Trier Französisch zu lernen, „aber
ich behielt nichts“, erzählte sie.
„Aber von dort aus ging ich ins

Missionshaus nach Rietberg, ich
habe drei Jahre in der Spülküche
gearbeitet und die Schlafsäle des
Schulinternates geputzt.“ 
Im Rietberger Missionshaus war
einige Monate vor ihrer Ankunft
der „Marianische Missionsbund“
ins Leben gerufen worden, dessen
Mitglieder in den Missionshäu-
sern der Weissen Väter den Haus-
halt besorgten. Die Hoffnung war,
dass die Frauen dieses Bundes
auch als Schwes tern in die Mis-
sion gehen würden. Dieser Verei-
nigung trat Marianne Simon bei
und gehört als Schwester Lothara
seitdem dazu. 
Nach ihrer Zeit in Rietberg kam sie
nach Hörstel. Dort sollte sie in der
Schneiderei arbeiten, hatte aber
nie eine Ausbildung dafür erhal-
ten. Doch ihr Vater war von Beruf
Schneider. Der kam und zeigte ihr
14 Tage lang, wie das Zuschneiden
und Nähen geht. Angefangen hat
sie mit dem Üben einer geraden
Naht und dann die anderen Dinge

Schwester Lothara und Schwester Agathe, die Oberin des Missionsbundes.

gelernt. Sie hatte offensichtlich ein
Händchen für diese Arbeit, denn
sie nähte über Jahre hin die wei-
ßen Ordenskleider für die Novizen
der Weissen Väter und machte li-
turgische Gewänder. Die von ihr
genähten Alben werden noch heu-
te bei der Konzellebration der Eu-
charistie in Köln genutzt.
Am liebsten erinnert sich die Jubi-
larin an die Zeit, in der sie in Mül-
heim gearbeitet hat. Dort hatten
die Weissen Väter eine Gemein-
schaft, die eine Pfarrei betreute
und die in der Missionswerbung
tätig war. Schwester Lothara war
für Haus, Küche und Pforte ver-
antwortlich, sie pflegte die
Anlagen und schmück te die Kir-
che. 
Seit 26 Jahren ist sie nun in Trier,
hat auch hier in der Küche gear-
beitet, für die Gemeinschaft und
für Jugendgruppen gekocht. Da-
nach hat sie Zimmer und Gänge
geputzt. Solange sie es konnte,
war ihr keine Arbeit zuviel, wie sie

MARIANISCHER MISSIONSBUND
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Die bürgerliche Gemeinde Mug-
gensturm, viele Privatleute und
besonders auch seine Familie ha-
ben das Werk von Pater Josef
Schick immer mitgetragen und
auch stark finanziell unterstützt.
Auch nach seinem Tod 2005 hör-
te die Hilfe für Afrika in seiner
Heimat nicht auf. Jedes Jahr
spendet die bürgerliche Gemein-
de einen Betrag, mit dem zahlrei-
che Projekte gefördert werden,
beispielsweise „Trinkwasser für
Nkafu“. Nkafu ist eines der
Elendsviertel von Bukavu. Mit
der Hilfe aus Muggensturm wur-
den Facharbeiter und Material
bezahlt, und so konnten die Ein-
wohner sauberes Trinkwasser
bekommen. 
In einem weiteren Projekt wur-
den Schulbänke angefertigt,
denn durch den Bürgerkrieg wa-
ren die Schulen ganz herunterge-
kommen und mussten wieder in
Stand gesetzt werden. Schulbü-
cher werden in der Druckerei der
katholischen Kirche in Bukavu

gedruckt und an die Schulen ver-
teilt (siehe auch den Artikel Seite
VI bis VII.) Von staatlicher Seite
ist in Kongo noch immer keine
große Hilfe zu erwarten, so sind
die Lehrer und die Eltern der Kin-
der froh über diese Hilfe. 
„Fahrräder für Katechisten“ war
ein weiteres Projekt des Paters.
Er wusste, wie wichtig diese Hel-
fer der Kirche waren. Was er
auch im Urlaub an Material zu-
sammenbrachte, wurde vor sei-
ner Abreise aufs Schiff gebracht,
meist auch ein Fahrzeug. „Wenn
der Pater gefragt hat, dann hat
keiner Nein gesagt“, betont sein
Bruder Rudi, der Josef Schick
auch in seiner Mission in Kongo
besucht hatte. 
Pater Schick hatte sich auch um
Kranke gekümmert. Diese Arbeit
übernahm Pfarrer Jean-Baptist
Kabazane. Mit 1200 Dollar konn-
te er die Operationskosten für 15
Patienten bezahlen. Gefördert
werden konnten mit Hilfe aus
Muggensturm auch ein Straßen-

kinderprojekt und manches an-
dere. 
Die Pfarrgemeinde hatte mit dem
Erlös aus dem Pfarrfest die Ar-
beit von Pater Schick unterstützt,
die Sternsinger taten jedes Jahr
das ihre, um einen möglichst gro-
ßen Betrag weiterleiten zu kön-
nen. Manche Leute wollten bei
der Goldhochzeit oder ähnlichen
Festen keine Geschenke, son-
dern baten um Spenden „für den
Josef“. Und weil die Menschen
sich erinnern, dass viele Projekte
eben auch heute weitergehen,
bringen sie immer noch mal et-
was vorbei, wie Frau Rita Zittel,
seine Schwester, sagt.
In dieser aktiven Gemeinde trägt

Frau Zittel die kontinente aus, sie
betreut 65 Abonnenten, und je-
des Jahr bringt sie etwa 100 Ka-
lender der Afrikamissionare an
den Mann und die Frau. Die
Weissen Väter und besonders die
Mission in Ost-Kongo werden al-
so nicht vergessen.
Als Pater Schick starb, hatte er
vor seinem Tod das als ein wich-
tiges Anliegen weitergegeben,
dass „man die Kinder dort nicht
vergessen darf“. Die Familie hat
das als Auftrag für sich ange-
nommen. Was an Erbe für ihren
Bruder Josef dagewesen war, ha-
ben sie weitergeleitet für die Wai-
senkinder und Kinder in Not in
und um Bukavu. hbs

Aus Muggensturm stammte der Weisse Vater Josef Schick, der viele
Jahre im Osten von Kongo gearbeitet hatte. Auch nach dessen Tod
unterstützen Familienangehörige und die Gemeinde dort Projekte.

HILFE FÜR MENSCHEN IM KONGO

Pause bei den Kindern in einer Schule in Bukavu. Bücher und Schulbänke wurden mit Geldern aus Muggensturm finanziert.

Ehepaar Josef und Rita Zittel, Ehepaar Gertrud und Rudi Schick.
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HILFE FÜR WAISEN IN BURUNDI

Aktion Makamba: „Wir sind eine Welt“

Ein Foto mit einer lebendigen Ziege wollten viele.Selbst gemalte Afrikabilder waren begehrt.Ein reichhaltiges Angebot gab es am Buffet.

Katholische Hauptschule in der Bülowstraße, Köln, unterstützt Projekte 

Es war sehr fantasievoll, was sich
Schüler und Lehrer der Katholi-
schen Hauptschule in der Bülow-
straße in Köln zum Thema „Afri-
ka“ und „Ziegen in Afrika“ hatten
einfallen lassen. Um Afrika und
um die Unterstützung eines Zie-
genprojektes in Burundi ging es
nämlich bei der „Aktion Makam-
ba 2008“. 
Seit vielen Jahren unterstützt
„Aktion Makamba“ – benannt
nach einem Dorf in Burundi –
Projekte in der Dritten Welt. 1970
hat die Aktion begonnen, seit-
dem sind 21 verschiedene Projek-
te für Kinder und Jugendliche in
Afrika, Asien und Lateinamerika
gefördert worden. 182 000 Euro
waren über die Jahre für die ver-
schiedenen Projekte zusammen-
gekommen. 

Hilfe für ein Ziegenprojekt
Bei der Aktion 2008 wurde wie-
der das Ziegenprojekt in Gitega
unterstützt, das bereits vor zwei
Jahren mit 6200 Euro gefördert

und gestartet worden war. In der
Pfarrei von Pater Hugo Leinz in
Gitega wird eine Gruppe von Kin-
dern und Jugendlichen betreut
und unterstützt, die durch den
Bürgerkrieg in Burundi oder
durch Aids zu Waisen geworden

sind. Diese Kinder, die niemand
haben, auf dessen Hilfe sie rech-
nen können, sollen durch das
Projekt eine Chance erhalten,
selber auch etwas an der Verbes-
serung ihrer Lage zu tun. Sie be-
kommen eine Ziege, die so etwas

ähnliches ist wie das Grundkapi-
tal für eine eigenständige Arbeit.
Angefangen hat das Projekt mit
25 Kindern und Jugendlichen,
heute sind schon über 65 betreut
und gefördert worden. Sie lernen
über Ziegenaufzucht, Hauswirt-
schaft und den Vorteil von Ver-
kaufsgemeinschaften für Land-
produkte. Durch Los wird dann
eine Ziege zugeteilt. Man kann
sich also nicht selber ein Tier
aussuchen. Nur wer an der Schu-
lung regelmäßig teilnahm, konn-
te am Ende auch an der Verlo-
sung teilnehmen. 

Pflichten der Teilnehmer
Die neuen Besitzer der Ziegen
mussten aber vorher unter-
schreiben, dass sie sich vernünf-
tig um die Ziege kümmern, sie
dürfen sie auf keinen Fall verkau-
fen. Das Tier soll ja der Beginn ei-
ner Aufzucht weiterer Ziegen
sein und helfen, das Familienein-
kommen zu sichern. Denn die
meisten dieser Waisen oder�
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Wir Afrikamissionare 

feiern Eucharistie 

und beten an jedem 

Freitag der Woche

für unsere Wohltäterinnen

und Wohltäter, Freunde, 

Verwandten und alle,

die sich unserem Gebet

empfohlen haben.
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Halbwaisen, die sich an diesem Projekt beteiligen,
haben oft noch kleinere Geschwister, um die sie sich
kümmern müssen.

Vielfältige Hilfe mit Ideen und Witz
Die Unterstützung der Kölner Schule für die Aktion
Makamba war bunt. Es waren erstaunliche Ideen, die
umgesetzt wurden, und ein vielfältiges Angebot.
Selbst hergestellte Postkarten wurden verkauft,
Schmuck und Buttons wurden gebastelt, Bilder wa-
ren gemalt worden. Auch Seidenmalerei, Weih -
nachtsgestecke, Plätzchen, Kerzen und Bücher wur-
den angeboten. Am Buffet gab es internationale Spe-
zialitäten, Kaffee und Kuchen. Eine Tombola lockte
mit Preisen. Man konnte sich afrikanische Märchen
und Geschichten anhören, einen „Ziegenführer-
schein“ machen oder eine Power-Point-Präsentation
über Afrika ansehen. Auch ein 30-minütiges Pro-
gramm im „Schwarzlichttheater“ zog viele Besucher
an. Für ganz aktive Besucher gab es Torwandschie-
ßen und einen Fitness-Parcours. Alle diese Ideen und
Tätigkeiten dienten dem guten Zweck. hbs

Diese Ziegen warten noch, bis ihr Los gezogen wird.

Ein Mädchen aus der ersten Gruppe des Projektes in Gitega
hat ein Los gezogen und ist nun Eigentümerin einer Ziege.


