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Ob eingesperrt, ob angebunden,
Tagaus tagein nur Lasten schleppen
Zum Hof, zum Markt, zur Kneipe.
Mit unrühmlichem Namen genannt

Trag ich mein Los.

Es wird gesagt – mein Jesus –
Damals im Stall zu Bethlehem

War ich dabei,
umhüllte dich mit meiner Wärme

In jener kalten Winternacht.

Ich trug dich und deine Mutter,
Geführt von Josef deinem Sorger,

Nach Ägypten ins Exil,
Dort auf deine Stunde wartend.

Spät riefst du mich an jenem Tag,
Um dir zu dienen

Beim Einzug
In die goldene Stadt Jerusalem.

Erhobenen Hauptes trug ich dich,
Auf noblen Gewändern schreitend,

Unter dem Ruf des Volkes:
Hosanna unserm König.

Auf deinem Weg nach Golgatha
Stand ich nah und wollte helfen,
Als du die Last des Kreuzes trugst.
Der Cyrener kam mir jedoch zuvor.

Tränen füllten meine Augen.
Mein Ruf des Jammerns
Ist ungehört verhallt.

Ich blieb mit meinem Kummer.

So ist das Leben:
Man nimmt es mutig an,

Man lässt die Kräfte darin walten,
Man hält es aus

Wie du und ich in Eselsgeduld.

Br. Joe Eberle

AFRIKAMISSIONARE
WEISSE VÄTER . WEISSE SCHWESTERN

Eseleien
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Zeichen derHoffnung
KONGOSÜDAFRIKA

EDITORIAL

Am10.Mai 2010 beginnt in
Romdas 27. Generalkapitel
derMissionsgesellschaft
der Afrikamissionare –
Weisse Väter. FünfWochen
langwerdenMitbrüder aus
denProvinzen derWeissen Väter beraten, was
die Aufgaben unsererMissionsgesellschaft in
der heutigen Zeit in und für Afrika sind undwel-
cheHerausforderungenwir in den kommenden
Jahren annehmenmüssen. DieWelt wandelt
sichmit einer Geschwindigkeit, wieMenschen
es anscheinend bisher nie gekannt haben, die
Kirche in Europa und in Afrika und die zivile Ge-
sellschaft haben sich in den vergangenen Jah-
ren stark verändert. Vor einemhalben Jahr ha-
ben Vertreter der afrikanischenKirche bei der
Synode versucht, unter demMotto „Gerechtig-
keit, Frieden und Versöhnung“Wege in die Zu-
kunft für Afrika aufzuzeigen. Das Kapitel wird
gut daran tun, sich an denHoffnungen und
Wünschen der afrikanischenKirche zu orientie-
ren und daraus Leitlinien für eineMission heute
in und für die afrikanischeWelt zu entwickeln.
Ein Kapitel versucht auch herauszufinden, wo
„wir“, dieMissionsgesellschaft der Afrikamis-
sionare, stehen. Die Zeit istmit ihren Entwick-
lungen an uns nicht vorbeigegangen. In den ver-
gangenen Jahren hat sich viel getan. Ein äuße-
res Zeichen davonwird sein, dass ein großer Teil
der Kapitelsmitglieder aus demafrikanischen
Kontinent stammt. In Europa sind kaumnoch
junge Leute bereit, sich alsMissionar ein Leben
lang zu engagieren. Viele unserer Kandidaten
kommenheute aus Afrika. Bisher ist die Arbeit
unsererMissionsgesellschaft besonders von
denKirchen Europas und Amerikas, von Freun-
den und Verwandten unsererMitbrüder dort
mitgetragen und unterstützt worden.Wird das
in Zukunft noch geschehen?Oderwerdenwir
umdenken und unsere Arbeit ganz neu organi-
sierenmüssen? Vielleicht ist es gut, in dieser
Zeit auf unsere Anfänge zu schauen und auf un-
serenGründer Kardinal Lavigerie, der eswagte,
seine Leutemit großemGottvertrauen ins noch
unbekannte Afrika zu senden. Beten Siemit uns
umdenMut und das nötige Gottvertrauen, die
Zukunft zuwagen, und bleiben Sie bitte solida-
rischmit uns. Ihr P. HansB. Schering

LiebeLeserin,
lieberLeser,

Missionar erschossen

Pater Hubert Bonke arbeitet seit 2008 in der
kongolesischenDiözese Kindu und schreibt:

Für einwenig Geld und einige elektronische
Gerätewurde der Pfarrer ermordet.

�

�

PaterHubert Bonke und einige seinerMitarbeiter.

P. Louis Blondel, Afrikamissionar aus Frankreich.

Oft wird der Kongo nur mit Negativnachrich-
ten in den Medien erwähnt. Grausamkeiten
und politische Übel jeder Art werden ange-
prangert, die es gab und noch gibt. Damitwird
die Bevölkerung noch lange lebenmüssen.
Erwähntwird leidernichtderungeheuereBau-
boom, der durch das Land geht, in Goma und
Bukavu, am anderen Ende des Landes in Kin-
shasa undMatadi. Auch inKinduwird gebaut.
Es ist ein Zeichen der Hoffung und des Opti-
mismus der Bevölkerung. Uns und demLande
geht eswiederbesser.Volks-undHöhereSchu-
len werden wieder instand gesetzt, überall
werden neue Schulen gebaut. In Kindu wurde
der erste Teil der neuen Universität für drei Fa-
kultäten im Februar eingeweiht, nach zwei
Jahren Bautätigkeit durch eine italienische Fir-
ma. Ganz in der Nähe soll ein neues Kranken-
haus entstehen.
Vor allem hilft der Bevölkerung der Anschluss
an die neuen Kommunikationsmittel. Ein ein-
fachesHandybekommtman für 20Dollar, und
bei dem starken Bewusstsein der Familienzu-
sammengehörigkeit tut es so gut, ebenmal an-
zurufen. Eine alte Frau kommt alle sechs bis
acht Wochen zu mir, ich rufe mit dem Handy
ihren Rechtsanwalt-Sohn in Kinshasa an. Sie
berichtet ihmallewichtigen Familienneuigkei-
ten aus Kindu und eben, dass sie nun alt und
arm sei. Drei Tage später bekommt sie 100Dol-
lar durch ein Geldüberweisungsinstitut; eine
Menge Geld für die Frau. Selbst in kleineren
Städten des Kongo gibt es diese Institute. Geld
kann innerhalb weniger Stunden überall hin
geschickt werden. Das ist ein wahrer Fort-
schritt für die Bevölkerung.

In der Nacht auf den 6. Dezember 2009 ge-
lang es drei Jugendlichen, durch ein Fenster
ins Pfarrhaus von Diepsloot, einem Vorort
von Pretoria (Südafrika), einzudringen. Die
Pfarrei wird von den Afrikamissionaren be-
treut. Nachdem die jungen Männer sich die
Mobiltelefone und Geld aushändigen ließen,
zwangen sie einen der dort stationierten Mit-
brüder, dieHaustür zuöffnen.Draußen stand
ein erwachsenerMann.Auf die Frage, ob sich
noch andere Personen im Haus aufhielten,
erhielt er die Antwort, dass noch ein Priester
im Haus sei. Sie gingen daraufhin zum Zim-
mer von Pater Louis Blondel. Als der die Zim-
mertür öffnete und fragte, was denn los sei,
wurde er sofort mit einem einzigen Schuss
getötet. Die Räuber nahmen noch zwei Com-
puter mit und machten sich davon.
Die Polizei nahm die Untersuchung auf, si-
cherte Spuren und Fingerabdrücke. Inner-
halb von 48 Stunden wurden die drei min-
derjährigen Jugendlichen und die Person, die
den Pater erschossen hatte, verhaftet. Außer-
demwurde einMann verhaftet, der ihnen die
Pistole geliehen hatte. Schon 2007 war damit
ein Mensch getötet worden.
Pater Blondel stammte aus dem Norden
Frankreichs, war etwa 15 Jahre lang Lehrer
für Philosophie und Theologie in Tansania
und arbeitete seit 1987 in Südafrika. Die
meiste Zeitwar er inOrangeFarm, einemVor-
ort von Johannesburg, tätig. Der ermordete
Missionarwurde am12.Dezember unter gro-
ßer Anteilnahme der Bevölkerung im Beisein
seines Bruders und von Familienmitgliedern
aus Frankreich beigesetzt.
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EUROPAPROVINZDERWEISSENSCHWESTERN

Beziehungenpflegennach innenundaußen

EUROPA UND AFRIKA

Schwester Helga Franke hat in diesem Jahr als
neue Oberin der Weissen Schwestern die Lei-
tungsaufgabe fürdieEuropaprovinzübernom-
men. Sie löst Schwester Gertrud Glotzbach in
diesemAmt ab, die als erste Provinzoberin für
Europa indenvergangenen sechs Jahrenunter
anderem die Aufgabe zu meistern hatte, aus
den damaligen Länderprovinzen eine europäi-
sche Einheit zu schaffen. Sie hatte die Provinz
von Köln aus geleitet, Schwester Helga wird
das vonParis aus tun. Schon seit der Schaffung
der Europaprovinz war klar, dass dieses Amt
mit vielen Reisen verbunden ist, wenn ein per-
sönlicher Kontakt mit den Schwestern in ganz
Europa hergestellt werden soll. Etwa 520
Schwestern leben in acht Ländern Europas, in
60 verschiedenen Gemeinschaften. Bei solch
einer Aufgabe gilt es, sich in der Arbeit Prio-
ritäten zu setzen.
Drei Dinge sind für Schwester Helga in der zu-
künftigen Arbeit wichtig. „Wir müssen an ei-
ner Altersspiritualität arbeiten“, sagt sie. Das
sieht sie nicht nur als wichtig für die Schwes-
tern an – die meisten haben das Rentenalter
überschritten –, sondern auch als Beitrag für
die allgemein alternde Gesellschaft.
„Das zweite ist, dass wir uns bemühen, mit
jungen Leuten in Beziehung zu kommen“,
fährt sie fort. Sie erwähnt die verschiedenen
Beziehungenmit jungenLeuten,diesich fürei-
nenEinsatz inAfrika bereit erklären, beispiels-
weise aus der Diözese Hildesheim oder aus
dem süddeutschen Raum um Haigerloch. Ne-
ben der Mitarbeit der Weissen Schwestern in
der Vorbereitung dieser jungen Leute entstand
auch das so genannte „Patentanten-Projekt“.
Dabei hält jeweils eine der Weissen Schwes-
ternKontaktmitEinemoderEinervonden jun-
gen Leuten, die nachAfrika gehen, schreibt ih-
nen und betet für sie. Diese „Patentanten“
kommenbeiden jungenLeutensehrgutan.Er-
staunlich auch gerade bei denen, die nur sehr
wenig christlich und katholisch „sozialisiert“
sind. Für die jungen Leute ist es einerseits
wichtig, sichverstandenzu fühlen, indemwas

sie tun. Für die Schwestern
andererseits ist die Erkennt-
nisvonBedeutung,dass im-
mer noch Menschen bereit
sind, nach Afrika zu gehen,
vielleicht nicht für immer
und anders, als „man es frü-
her tat“, aber sie arbeiten
für das gleiche Ziel, und das
„Anliegen Afrika“ ist auch
heute immer noch präsent.
Wer von den jungen Leuten
dann auch später gern noch
Kontakt zu den Schwestern
haltenwill, ist herzlichwill-
kommen.
„Das Dritte ist, dass wir uns
einlassen auf ein anderes
Wohnen,dasheißt,dasswir
nicht für uns selbstständig
wohnen, sondern uns ein-
lassen, dass andere für uns
sorgenmüssen,weil eben in
der Situation unserer Kon-
gregation heute jüngere Ge-
nerationen fehlen, die für
uns sorgen können. Das ist
einganzschwierigerSchritt,
den auch andere Leute tun müssen, der aber
sehr schwer ist.“ Dieser Schritt ist psychisch
und spirituell schwer, weil Schwestern sich
manchmal auch darauf einstellen müssen,
dass sie nicht mehr in gewohnterWeise ihr re-
ligiöses Leben führen können. Da gilt es, neue
Wege zu finden. Auch in ihrer Aufgabe in der
Provinzleitungmöchte Schwester Helga einen
Schwerpunkt legen auf die Werte der Bezie-
hungen nach innen und außen, „als Teil unse-
rer Berufung“.
Schwester Helga sieht auch heute noch viele
gute Gründe, warum es sich lohnt, Missions-
schwester Unserer Lieben Frau von Afrika zu
werden.Doch damit das passieren kann,muss
es in einer Gruppe geschehen, das kann nicht
individuell sein.

Wird von Trier nachParis umziehen: SchwesterHelga Franke.

EinWechsel in der Leitung einer Ordensprovinz bringt Veränderungenmit sich.Wichtig für jene, die das Amt übernimmt, ist es, die Gemein-
schaften der Schwestern besser kennenzulernen und etwas zu erfahren über die Erwartungen undHoffnungen der Schwestern in der Provinz.

„Ich glaube, da ist ein richtigerAnruf inAfrika,
es ist ganznötig, dasswir interkulturell dablei-
ben für die Menschen dort und für uns selber,
besonders aber, dass die Menschen sehen,
Weiß und Schwarz können esmiteinander auf
partnerschaftlicher Ebene.“Das ist eineAufga-
be für die Zukunft, dieman auchMenschen in
Europa heute anbieten kann. „Heute denken
wir globaler, da ändert sich etwas in unserer
Gemeinschaft. Heute finden wir Afrika auch
hier in Europa.“
Schwester Helgawird dieses Jahr alle nationa-
len Vorkapitel in Europa besuchen, die das Ge-
neralkapitel 2011 derWeissen Schwestern vor-
bereiten. So hofft sie, die Provinz besser ken-
nenzulernen unddie Beziehungen zu denMit-
schwestern zu vertiefen. hbs
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VERSAMMLUNG INBRÜSSEL für den Fall, dass einer der ge-
wählten Kapitelsdelegierten aus
irgendwelchen Gründen nicht
am Kapitel teilnehmen kann,
sind P. Neil Loughrey und P. Jan
Mol.

Generalat in Rom
Seit längerer Zeit wird über die
Zweckmäßigkeit der Gebäude
unseres Generalates in Rom dis-
kutiert. Dazu waren schon ver-
schiedene Vorschläge gemacht
worden. Die Frage an die Vorka-
pitelsversammlung war, was für
eine Art von Generalat die Missi-
onsgesellschaft in Zukunft brau-
chen wird und was für eine sinn-
volle Arbeit dort nötig sein wür-
de. Zimmer und Büros für den
Generalrat sollten dort sein und
Räume für Dienste wie Ökono-
mat, Ausbildung, Medien und
Ähnliches. Die Archive sollten
imHaus sein und eine Bibliothek
zu afrikanischen Themen,
darüber hinaus Zimmer für ein
halbes Dutzend Studenten und
etwa zehn Gästezimmer. Zusätz-
lich sollte Platz sein für das
Denkmal des Kardinals und eine
Gedenkstätte für Mitbrüder, die
auf tragische Weise ums Leben
gekommen sind. Diese Vorschlä-
ge gehen an das Kapitel, das die
Frage des Generalates entschei-
den soll.

Themenund Vorschläge
Unter der fachmännischen Mo-
deration von Pater Wolfgang
Schonecke wurden an den fol-
genden beiden Tagen die Haupt-
punkte und Themen des Gene-
ralkapitels beraten, nachdem sie
zuerst in Kleingruppen diskutiert
worden waren. Es sind Vorschlä-
ge, die für die Europaprovinz
wichtig sindunddie beimKapitel
zur Sprache kommen sollen. Zu
den Punkten haben also die Mit-
glieder des Vorkapitels eine Mei-

Die Teilnehmer aus den verschiedenenSektoren Europas versammelten sich zumVorkapitel in Brüssel.

In jeder Provinz derMissionsgesellschaft derWeissen Väterwerden derzeit die Vorbereitungen für das
Generalkapitel getroffen, so auch in der Europaprovinz. Dazu dienen die so genannten „Vorkapitel“.

Ideen für das Generalkapitel

Drei Tage dauerte das Vorkapitel
der Europaprovinz (der Weissen
Väter) Ende vergangenen Jahres
in Brüssel-Vogelzang. Für diese
Versammlung mussten die Weis-
sen Väter sich in ein Tagungs-
haus der Franziskanerinnen ein-
quartieren, da für eine derartig
große Versammlung in den eige-
nen Häusern der Platz fehlte. 26
stimmberechtigte Vertreter der
zehn Sektoren der Europapro-
vinz waren versammelt, um die
Positionen und Vorschläge der
Provinz für das kommende Ge-
neralkapitel in Rom (10. Mai bis
14. Juni) auszuarbeiten und ab-
zustimmen. Die Versammlung

setzte sich zusammen aus dem
Leitungsteam der Provinz mit
Pater Detlef Bartsch als Provinzi-
al, Fons Vanden Boer als Provin-
zökonom und Henri Menoud als
Provinzsekretär, den Oberen der
zehn Sektoren und gewählten
Vertretern aus den einzelnen
Sektoren. Dauerregen undWind
hielten die Teilnehmer des Vor-
kapitels im Haus, es konnte zü-
gig gearbeitet werden.

Vertreter beimKapitel
Der erste Tag war mit den Wah-
len der acht Vertreter der Provinz
für das Kapitel voll ausgelastet.
Die acht Gewählten werden mit

dem Provinzial die Mitbrüder
aus Europa vertreten. Aus den
allgemeinen Wahlen aller Mit-
brüder in der Europaprovinzwa-
ren zwei Vertreter, P. André-Léon
Simonar und P. Guy Vuillemin,
mit absoluterMehrheit direkt ge-
wählt worden. Für die anderen
sechs Vertreter musste die Ver-
sammlung jeweils einzeln ab-
stimmen. Am Ende waren es (in
der Reihenfolge der Wahlen) fol-
gende Mitbrüder, die zum Kapi-
tel gehenwerden: P. PeterWelsh,
P. Giovanni Marchetti, P. Jacek
Wróblewski, P. Julio Martín Sa-
cristan, P. Hans Schering und P.
Stéphane Joulain. Ersatzleute



neren Form als derzeit.
Wichtige weitere Zusatz-
punkte wurden als Anregung
für das Kapitel mitgegeben. So
sollte sich das Kapitel beispiels-
weise über Medien, über die
Strukturen der Missionsgesell-
schaft, Berufewerbung, Spiritua-
lität und anderes Gedanken ma-
chen.
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VORKAPITEL

Pater Geert Groenewegen (rechts), Dolmetscher beimVorkapitel, sammelt die Stimmzettel bei denWahlen derKapitelsdelegierten ein.

nung formuliert. Davon sollen
sich die Vertreter der Provinz
beimKapitel in ihren Beratungen
leiten lassen. Dabei geht es unter
anderem um die künftige Art
und Weise und die Ausrich-
tung unserer Missionsar-
beit sowohl in Afrika
als auch in Europa.
Das Kapitel wird
eine Neuaus-
richtung
für die
Zukunft
sein, in der
sich mit der
Abnahme der
Mitbrüderzahl aus
Europa das Gesicht
der Missionsgesell-
schaft verändernwird. Im-
mer weniger Weisse Väter
aus Europa bedeuten auch ei-
ne geringer werdende Unter-
stützung aus der europäischen
Kirche. Mit jedem Mitbruder
stirbt ein ganzes Netz von Soli-
darität und Unterstützung. Wie
werden wir in Zukunft also mit
der geringeren „Finanzdecke“
umgehen?Wiewird sich dieMis-
sionsgesellschaft in Europa ent-

wickeln,
und welche Aufgaben

werden künftig hier wichtig
sein? Woher wird das Perso-
nal kommen, das die Arbeit in
Europa leistet? Die europäische
Provinzwird auch in Zukunft be-
stehen, doch sicher in einer klei-
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Mabamba, imWesten Tansanias, liegt weit ab
von den größeren Städten des Landes. Bis zur
Hauptstadt Dar es Salaam am Indischen Oze-
an sind es über 1000 Kilometer Luftlinie. In
Mabamba war ein Anschluss an irgendein
Elektrizitätsnetz nichtmöglich.Aberwas sind
eine Schule und ein Internat ohne die notwen-
dige Energie? „Die Stromversorgung ist nor-
malerweise durch Solarmodule gewährleis-
tet,“ berichtet Pater Hans Gülle. „Der Strom
aus den Batterien wird durch Wechselrichter
auf 230 Volt gebracht. Aber wenn wir große
Verbraucher einschalten, wie die Maismühle
für den täglichen Bedarf der Schülerinnen
oder dieWasserpumpe, die dasWasser aus ei-
nem 60 Meter tiefen Bohrloch 56 Meter den
Berg hochpumpt, dann schaltenwir einen zu-
sätzlichen Stromerzeuger mit Dieselmotor

ein.“ Dieseltreibstoff ist aber teuer undwegen
der langen Transportwege von der Küste oft
knapp. Kein Wunder, dass Pater Gülle auf der
Suche war nach Alternativen.

Neueswagen umProbleme zu lösen
So schriebPaterGülle in seinemRundbrief vor
fünf Jahren: „Mir ist ein interessantes neues
Projekt vorgeschlagen worden. Die Ökofirma
Energiebau in Köln plant in Tansania Genera-
toren einzuführen, deren Motoren mit Pflan-
zenöl betrieben werden, und erwartet dafür
eine Starthilfe vom Entwicklungsministe-
rium. Es soll kein Speiseöl verwendetwerden,
sondern dasÖl der ,Purgier-Nuss’. Die Pflanze
,Jatropha Curcas’ wird in Tansania schon in
derGegendvonArushaangebaut.DasÖlwur-
de bisher nur zur Herstellung von Seife ver-

Energie für Schule und Internat
In der Pfarrei vonMabambahat PaterHansGülle imAuftrag seinesBischofs eineMädchenschule gebaut. 450Mädchen können dort eine höhere
Schulbildung erwerben. Eine so großeSchulemit Internat braucht Energie. Biotreibstoff scheint eine Lösung für dasProblemzu sein.

PaterHansGüllemit den Schwestern und Schülerinnen imSchulgarten: Für ihr Projekt arbeiten alle zusammen.

BIOTREIBSTOFF

wendet. Für den menschlichen Verzehr ist es
ungeeignet.“
Der Vorschlag von Bernd Wolff von der Firma
Energiebau in Köln war vor mehreren Jahren,
eine doppelte Versorgung aufzubauen: Solar-
energie und Biotreibstoff. Eine verlässliche
undkostengünstigeVersorgungmit Solarener-
gie und mit Biotreibstoff würde helfen, die
Energieproblemeder Schule zu beheben. Eine
Solaranlage ließ sichmit demnötigenGeld be-
sorgen. Doch liefert die Sonne nur während
des Tages Energie. Abends und nachts kann
diese Energie nur genutzt werden, wenn man
die nötigenBatterien zumSpeichern der Ener-
gie hat. Auch deren Einsatzfähigkeit kommt
an Grenzen. Biotreibstoff ist also eine will-
kommene Hilfe, wenn man den benötigten
Rohstoff vor Ort anbauen kann. So reifte bei
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Pater Gülle der Plan, den Anbau dieser Öl-
pflanze inMabambazuorganisieren. Eine ka-
nadische Lehrerin der Mädchenschule hatte
dienstlich in Arusha in der Nähe des Kiliman-
jaro zu tun. Sie hat von dort fünf Kilogramm
Jatropha-Nüsse besorgt. Dafür musste sie ei-
nenTag länger imHotel übernachten,mit dem
Taxi kreuz und quer durch Arusha fahren, um
die Firma, welche die Nüsse anbaut und zu
Seife verarbeitet, ausfindig zu machen, und
schließlich hatte sie Übergewicht für ihr Flug-
gepäck zu bezahlen. Doch Pater Gülle meint,
dass es sich gelohnt hat. Arusha ist ungefähr
800Kilometer vonMabambaentfernt undwar
damals wohl der einzige Ort in Tansania, wo
dieausSüdamerikastammendePflanzeschon
angebaut wurde. Und das Wichtigste: die ers-
ten versuchsweise in die Erde gebrachten Sa-
men waren gut aufgegangen und gediehen
prächtig. Herr Wolff von Energiebau aus Köln
war überrascht, dass schon nach einem Jahr
die ersten Sträucher Früchte trugen. Der
Grund des guten Wachstums war, dass die
Sträucher im Schulgarten angepflanzt wur-
den, wo sie guten Boden, Dünger und genü-
gendWasser hatten.
„InMabamba sind wir schon seit einigen Jah-
ren dabei, die Abhänge des höchsten Berges
im Distrikt aufzuforsten“, berichtet Pater Gül-
le. Die Jatropha-Sträucher sollten auf demGe-
ländederMissionangebautwerden,das fürei-
nen normalen Ackerbau nicht geeignet ist.
„Wir betreiben eine Baumschule, in der wir
ohne großeMühe auch die Büschemit den öl-
haltigen Nüssen aufziehen können.“ Auf dem
weniger guten Boden wird es länger dauern,

TANSANIA

EineHand voll Nusskerne und reife Früchte als erster Erfolg des Projekts.Die Schülerinnen sehen,wie prächtig Jatropha bei guter Pflege gedeiht.

Cheni, der Fahrer undAssistent vonPater Gülle, zeigt die Früchte an einemJatropha-Strauch.

doch nach drei Jahren können die erstenNüs-
se geerntet werden. Ein Strauch liefert etwa
ein KiloNüsse. Für tausendKilo braucht es al-
so tausend Sträucher, was einer Anbaufläche
von einemHektar entspricht. Aus dieserMen-
ge kannman 200 Kilo Öl gewinnen. Die Schu-
le braucht etwa 20 Kilo Treibstoff pro Tag.

Ein Versuch, der begleitetwerdenmuss
Von der Firma Energiebau ist ein Motor der
Firma Perkins beschafft undmit diesemÖl er-
folgreich getestet worden. In Deutschland be-
steht die Schwierigkeit für Motoren, die mit
Pflanzenöl betrieben werden, darin, dass das
Öl im Winter aufgeheizt werden muss, da es
sonst zu dickflüssig ist. Diese Schwierigkeit
entfällt im Klima Tansanias. Allerdings muss
das Pflanzenöl gut gereinigt werden, damit es
als Treibstoff dienen kann. Mit Hilfe des Kin-

dermissionswerkes in Aachen konnte die Fi-
nanzierung desMotors und einer Ölpresse ge-
sichert werden.
„Biotreibstoff verlangt nach Langzeitpla-
nung“, meint Bernd Wolff. Man müsse ein
solches Projekt über mehrere Jahre begleiten
und das System testen, bevor man letztend-
lich beurteilen könnte, wie effektiv es ist. Die
Leute, die damit umgehen, müssen ausgebil-
det werden. Auch Jatropha-Pflanzen brau-
chen Dünger und Pflege.
Bernd Wolff sieht noch ein weiteres Problem,
wenn Bauern den Anbau von Jatropha über-
nehmen: Es könnte zu Lasten der Nahrungs-
mittelversorgung gehen, wenn Bauern Geld
mit den Öl-Pflanzen verdienen. Schon sind
auchLänderund internationale Firmenunter-
wegs, die ganze Landstriche aufkaufen, um
Pflanzen für Biotreibstoffe anzubauen. hbs
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Uganda
Eine neue Kirche, die „Aposto-
lisch-katholische Nationalkirche
Ugandas“wurde in der Stadt Jinja
von 20 ehemaligen katholischen
Priestern gegründet. Es sindPries-
ter, die schonverheiratet sindoder
noch heiraten wollen. Die Kirche
wird geleitet von dem ehemaligen
sambischen Priester Luciano An-
ganza Mbewe, der für die
Gründung der „Apostolisch-ka-
tholischen Nationalkirche Sambi-
as“ exkommuniziert worden war.
Mbewe hatte diese Kirche gegrün-
det in der Hoffnung, dass der frü-
here Erzbischof von Lusaka, Em-
manuel Milingo, sie leiten wür-
de.NachAngabenvonMbewehat
die neue Kirche in Uganda schon
12000 Gläubige. Die Regierung
Ugandas will die neue Kirche auf
ihre Verfassungstreue untersu-
chen und notfalls verbieten.

Sambia/Vatikan
Der Vatikan hat Erzbischof Em-
manuelMilingo offiziell ausdem
Klerikerstand entlassen. Der Kir-
chenmann aus Sambia hatte sich
in den vergangenen Jahrenmit ei-
ner Heirat und der unerlaubten
Weihe vonvier Bischöfen klar von
der katholischen Kirche entfernt.
„Seitmehreren Jahren verfolgt die
Kirchemit besonderemLeidendie
Entwicklungen rundumdasuner-
freuliche Verhalten des emeritier-
ten Erzbischofs von Lusaka, Em-
manuel Milingo“, so beginnt die
mit eineinhalb Seiten ungewöhn-
lich ausführliche Mitteilung des
vatikanischenPressesaales. Esha-
be zahlreiche Versuche gegeben,
„Herrn Emmanuel Milingo“ zur
Einheit mit der Kirche zurückzu-
führen. Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. hätten sich per-
sönlich eingeschaltet und ver-
sucht, dem abtrünnigen Kleriker
„mit väterlicher Sorge“ beizuste-
hen. (rv)

Kanaren
Im Jahr 2009 sind die Zahlen der
Bootflüchtlinge, die auf denKana-
ren landeten, stark zurückgegan-
gen und auf denniedrigsten Stand
seitzehnJahrengesunken. Imver-
gangenen Jahr kamen nach Mel-
dungen der spanischen Regierung
2242 Bootsflüchtlinge auf den ka-
narischen Inseln an oder wurden
vor den Küsten aus dem Meer ge-
rettet. Die meisten von ihnen
stammen vom afrikanischen Kon-
tinent. Vor drei Jahren waren fast
32000 Bootsflüchtlinge auf den
Inseln angekommen. Der starke
Rückgang in den Flüchtlingszah-
len ist unter anderemaufdie inter-
nationale Wirtschaftskrise zurük-
kzuführen.DiewirtschaftlicheRe-
zession in Spanien hat das Land
für Flüchtlinge weniger attraktiv
gemacht, da sich auch das Ange-
bot illegaler Arbeitsplätze um
mehrals50Prozentverringerthat.

Senegal
Der Erzbischof von Dakar, Kardi-
nal Théodore Adrien Sarr, hat
die öffentliche Entschuldigung
des Präsidenten Abdoulaye Wa-
de angenommen, der behauptet
hatte, die Christen beteten Jesus
und nicht Gott an. Die Spannun-
gen hatten schon vor mehr als ei-
nemMonatbegonnen, als derPrä-
sident bei der Einweihung einer
Moschee in Dakar die Katholiken
kritisierte und sich beklagte, dass
sie ihm zu wenig Respekt ent-
gegenbrächten, wo er doch sogar
mit seinempersönlichenGeld viel
für die Christen im Lande getan
habe. Die öffentlichen Angriffe
des Präsidenten sind laut Presse-
berichten auch eine Reaktion auf
die regierungskritischen Bemer-
kungen der Senegalesischen Bi-
schofskonferenz. Die Bischöfe
hatten die Regierung aufgerufen,
mehr im Interesse des Volkes zu
arbeiten.

Nigeria
Das internationale katholische
Hilfswerk „Kirche in Not“ macht
auf die unverändert schwierige
Lage der Christen in vielen Län-
dern aufmerksam. Auch 2009
gab es Christenverfolgungen und
Einschränkungen der
Religionsfreiheit. Berthold Pel-
ster,Menschenrechtsexperte des
Hilfswerks, sagte unter anderem:
„Am Beispiel Nigeria haben wir
in diesem Jahr erneut festge-
stellt, dass Übergriffe gegen
Christen eine Art ,Frühwarnsys-
tem’ darstellen, das Radikalisie-

rungstendenzen in Gesellschaf-
ten anzeigt. Denn bereits im
April hatte es imNordenNigerias
schwere Übergriffe von
Islamisten gegen Christen gege-
ben. Am Ostersonntag wurden
drei Kirchen niedergebrannt und
über dreißig Menschen verletzt.
Solche Übergriffe gegen Christen
waren in den vergangenen Jah-
ren nichts Ungewöhnliches –
doch in diesem Jahr bekam die
Gewalt eine neue Qualität, in-
dem sie sich gegen ,alles Westli-
che’ und auch gegen den gemä-
ßigten Islam ausdehnte.“

Kongo
Die inDeutschland lebenden Füh-
rer der „Demokratische Kräfte zur
Befreiung Ruandas“ (FDLR), Ig-
naceMurwanashyakaundStra-
ton Musoni, sind verhaftet wor-
den. IhnenwerdenVerbrechenge-
gen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen vorgeworfen.
Murwanashyaka, der 2000 in
Deutschland politisches Asyl er-
haltenhatte,wirdbeschuldigt, per
Telefon die militärischen Aktio-
nenderFDLRimOstenKongosge-
leitet zu haben. Er soll ein ganzes
finanzielles Netzwerk zur Unter-

stützung der FDLR aufgebaut ha-
ben. Musoni ist sein Stellvertreter
und militärischer Berater. Die
nach dem Völkermord 1994 von
Ruanda in den Ostkongo geflohe-
nen „Interahamwe“ leben in den
UrwäldernKongosundkontrollie-
ren dort weite rohstoffreiche Ge-
biete, Rohstoffschmuggel finan-
ziert ihre Organisation. Die Orga-
nisation ist dafürbekannt, dass ih-
re Soldaten Dörfer plündern, Zivi-
listen umbringen und Frauen ver-
gewaltigen. Die FDLR ist eines der
Haupthindernisse für eine Befrie-
dung Ostkongos.
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Pater Karl-Heinz Pantenburg heute: 50 Jahre nach seiner Priesterweihe.

Pater Karl-Heinz Pantenburg erin-
nert sich noch genau, wie er nach
dem zweiten Weltkrieg erst ein-
mal mithalf, den elterlichen Be-
trieb wieder aufzubauen. Er sagt,
erhabe inderZeitvielgelernt,was
ihm in seinem späteren Missio-
narsleben zu Gute kam, auch als
er in Uganda besonders in der Ju-
gendarbeit eingesetzt war.
Karl-Heinz Pantenburg ent-
stammt einer Trierer Familie und
war der Älteste von vier Jungen.
Auf dem Petersberg hatte die Fa-
milie einen Gastwirtschaftsbe-
trieb mit Landwirtschaft. Nach
dem Abitur und einer Zeit bei ei-
ner Speditionsgesellschaft in Köln
warKarl-Heinz imheimischenBe-
triebbeschäftigt,bevorersichent-
schloss, zudenWeissenVäternzu
gehen. Er hatte die Weissen Väter
zwar schon vorher gekannt, aber
keine näheren Beziehungen dort-
hin gehabt. Sein Vater hatte auch
erwartet,dassseinÄltestereinmal
den Betrieb übernehmen würde.
ErwarvonderEntscheidungganz
erschüttert.
Pater Reinhard Buck wirkte als
ausgleichende Person in den Be-
ziehungen, lud auch die Familie
ein, sich einmal das Haus in der
Dietrichstraße 30 anzusehen, das
sich noch im Wiederaufbau be-
fand. Pater Pantenburg erinnert
sich, dass seine Mutter ganz ent-
setzt war, als sie dort das Kopfkis-
sen im Zimmer ihres Sohnes be-
trachtete und fand, dass die Fül-
lung aus Hobelspänen bestand,
zwischen denen auch noch hier
unddaeingrößeresHolzstückmit
hineingelangt war.
Karl-Heinz hatte sich aber ent-

schieden, dass die Erfüllung sei-
nes Lebens nicht im heimischen
Betrieb sein würde. Nach dem
Philosophiestudium in Trier ging
sein Weg weiter nach
s’Heerenberg in den Niederlan-
den zumNoviziat und zumTheo-
logiestudium – anfangs in
s’Heerenberg und später in St. Ed-
wards in London. Wegen Krank-
heit musste er sein Studium für
fast zwei Jahre unterbrechen,
aber schließlich war es dann so-
weit, dass er zumPriester geweiht
werden konnte. Am 5. Januar
1960 wurde er in der Kapelle der
Weissen Väter in Großkrotzen-
burg geweiht. „Ich glaube, dass
man mich dort weihen ließ, weil
ich nicht denWegdurch die Schu-
le der Weissen Väter gegangen
war und man den damaligen
Schülern zeigen wollte, dass es
verschiedene Wege zu dem Ziel
gab, Missionar zu werden,“ er-
zählterüberdasEreignis,das jetzt
50 Jahre zurückliegt.
Nach der Primiz war er aus Ge-
sundheitsgründen noch andert-
halb Jahre in der Seelsorgshilfe in
Trier und Haigerloch eingesetzt.
1961 kam schließlich die Ernen-
nung nach Uganda, im Februar
begannder Sprachkurs inKampa-
la. Er lernte Luganda. Es folgten
Jahre als Kaplan in Mitala-Maria,
80 Kilometer von Kampala, und
zwei Jahre in Nkozi. Schließlich
kam er nach Kisubi und war dort
Kaplan am College, das Jugendli-
che bis zumAbitur führte.
Später wurde er Diözesaner Ju-
gendseelsorger in Kampala. „Das
habe ichganzgerngemacht“, sagt
er, „ichhatte janochErfahrung im

MISSIONSHAUS TRIER

50 JahreMissionar in Uganda undEuropa

Organisieren aus meiner Jugend-
zeit.“ Es war die Zeit unter Idi
Amin, keine leichte Zeit, „man
musste Fingerspitzengefühl ha-
ben“, meint Pater Pantenburg,
„die ersten anderthalb Jahre lief
alles nochganzgeregelt und fried-
lich, aber nachher war ich dann
mitten in dem Schlamassel und
habe die Jugendarbeit noch wei-
tergemacht in Kampala. Ich hatte
nicht nur die Jugendarbeit,
sondern noch manches andere
nebenher.Weilman in der Haupt-
stadt war, wurde man immer mal
wieder gefragt, dies oder jenes zu

tun.“
Anfang 1973 kam Pater Panten-
burg nach Trier, arbeitete wieder
mit der JugendundauchalsKran-
kenhausseelsorger. 1981 ging er
nach Luxemburg, wo er in der all-
gemeinen Seelsorge und der Al-
tenseelsorge tätig war. 2002 kehr-
te er nach Trier in die Dietrichstra-
ße zurück, wo er am 10. Januar
sein Goldjubiläum in der Kirche
des Missionshauses mit Mitbrü-
dern, Verwandten und Freunden
feierte. Seit 2007 lebt er in der
Gemeinschaft der Afrikamissio-
nare im Seniorenheim der Barm-

Von Trier aus führte der Lebensweg des Afrikamissionars Pater Karl-Heinz Pantenburg über Jahre in Uganda und Stationen
in Trier und Luxemburgwieder nach Trier zurück, wo er heute in der Gemeinschaft derWeissen Väter imSeniorenheim lebt.
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Hintergrund zu seinem Roman
Berlin nehmen können. Doch er
wählte die Banlieue von Paris
und dieseMetropole. Dortwuchs
er auf, ging zur Schule und stu-
dierte Politikwissenschaft.
Gleich zu Anfang seines Romans
stoßen wir auf den Protagonis-
ten, einen jungen Immigranten
aus dem Kongo in der Untersu-
chungshaft auf einer Polizeista-
tion. Unmenschlich wird er dort
behandelt, und er weiß nicht wa-
rum. Mireille, seine große Liebe,
hat ihn verlassen, und dann folg-
te, was folgte. In einem Zustand
der Verlassenheit und Verwir-
rung erinnert er sich an Szenen
aus seinem Leben: an seine Hei-
mat im Kongo, an sein Leben als
Immigrant in Paris, an seine Cli-
que dort. Schließlich erfahren
wir, wie es zu der Tat kam, für die
er nun angeklagt ist. Dank des
Wechsels von aktuellen Situa-
tionsbeschreibungen und einem
innerem Monolog der Hauptper-
son erfährt der Leser, was ge-
schehen ist. DerAutor beschreibt

die Situation
realistisch
und einfühl-
sam, mit ei-
ner poeti-
schen, lyri-
schen Spra-
che und ihm
eigenen
Rhythmus.
So ist es nicht
verwunder-
lich, dass
sein Roman
schon kurz

nach seinem Erscheinen in Paris
mit dem „Prix Senghor de la Cré-
ation Littéraire“ und dem „Prix
des cinq continents de la franco-
phonie“ ausgezeichnet wurde.
Eine Frage, die im anschließen-
den Gespräch dem Autor gestellt
wurde, bezog sich auf das Wort
„Leopardenkinder“ im Titel des
Buches. Das sei ein sehr treffen-
des Bild für das Thema des Bu-
ches, da ein Leopard ein würde-
volles und stolzes Tier ist, zu-
gleich aber auch gefährlich wer-
den kann, wenn es gereizt wird.
Interessant war die Antwort von
N’Sondé auf die Frage: „Wo sind
Ihre Wurzeln?“ Diese Frage ge-
falle ihm nicht, weil man nie-
mand in einer bestimmten Kate-
gorie festmachen könne. „Ich
bin der ich bin, und ich verände-
re mich auch; zum Beispiel glau-
be ich anmeine Ahnen imKongo
und spreche mit und zu ihnen
und sie mit mir. Aber ich bin
nicht nur dieser Afrikaner, son-
dern jetzt mehr.“

Nach der Veranstaltung gab es
bei Getränken und Gebäck Gele-
genheit, miteinander zu spre-
chen und sich auszutauschen.
Danach saßen wir noch im klei-
nen Kreis in einem Restaurant
bis gegen Mitternacht beisam-
men. Das Leibgericht des Autors
warenMuscheln, die gab esdann
auch für ihn „en masse“. Vorge-
schlagen wurde ein kurzer Be-
such für ihn inunsererAfrikabib-
liothek. Er akzeptierte und
schaffte es auch noch am folgen-
den Morgen. Er war überrascht
von dem, was er vorfand, und
brachte das auch zumAusdruck.
In aller Eile kam es noch zu ei-
nem Foto mit ihm in der Afrika-
bibliothek.
„Das Herz der Leopardenkin-
der“,Wilfried N’Sondé (Titel der
Originalausgabe: Les Coeurs des
enfants-léopards) Verlag: Antje
Kunstmann, München 2008;
125 Seiten, Gebunden mit
Schutzumschlag, 14.90 Euro.

BernfriedMüller

Der 1968 in Kongo-Brazzaville geborene Autor des Romans „DasHerz
der Leopardenkinder“,WilfriedN’Sondé, war zu einer Autorenlesung
seines Buches nach Trier eingeladenworden.

AFRIKANISCHE LITERATUR

P.Müller, AutorWilfriedN’Sondé undP. Hauser in der Afrikabibliothek.

Der Anstoß zur Autorenlesung
kam aus dem „Arbeitskreis Welt-
literatur“. Anlässlich ihres
30jährigen Jubiläums griff die
„Arbeitsgemeinschaft Frieden,
Trier“ die Idee auf, und in Koope-
ration mit der Katholischen Aka-
demie Trier, der Volkshochschule
und der Katholischen Erwachse-
nenbildung Trier konnte sie um-
gesetzt werden. Die Veranstal-
tung fand im Musiksaal der städ-
tischen Bibliothek im Palais Wal-
dersdorff statt.
Zum Lesen von Passagen dieses
Romans konnte der Sprachlehrer
Gunnar Pietsch in Hamburg, der
auch in Trier bekannt ist, gewon-
nen werden. Die Moderatorin
Frau Baumeister durfte eine
überraschend große Anzahl von
Interessierten begrüßen. Es war
eine Wonne, Herrn Pietsch beim
Lesen zuzuhören.
Der Autor selbst lebt seit dem
Mauerfall 1989 in Berlin und ist
dort besonders auch im sozialen
Bereich sehr engagiert. Aus die-
sem Grunde hätte er auch als

Zuhörer bei der Autorenlesung imPalaisWaldersdorff.
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Mit der Übernahme des Amtes
als Pfarrer ergab sich ein er-
weitertes Aufgabenfeld, da ich
automatisch auch als Titular für
die Sekundarschule verantwort-
lich bin. Die Internatsleitung ha-
be ich an P. Pierre abgegeben, ei-
ne Aufgabe, die von mir sehr viel
Energie erfordert hat. Weiterhin
muss das Internat von Spenden-
geldern finanziert werden. In
diesem Jahr hatten wir ein Defi-
zit von ca. 2500 Euro.
Afrikaner fliehen nach Europa,
um ein menschenwürdiges Le-
ben zu haben. Was können wir
dagegen tun? Es ist besser, einen
Menschen zu lehren, wie er sei-
nen Lebensunterhalt erwirt-
schaftet, als ihm den Lebens-
unterhalt zu geben. Genau hier
setzen wir an. Auf der Missions-
station werden Jungen undMäd-
chen bis zur 12. Klasse unterrich-
tet. In den Internaten lernen sie
mitverantwortlich für den Le-
bensunterhalt zu sein. Sie ver-

richten Haus- und Gartenarbei-
ten. Sie lernen ihren Tag zu pla-
nen. Dies sind Voraussetzungen
für ein eigenständiges Leben.
Junge Menschen mit Schulbil-
dung können mehr erwirtschaf-
ten als Menschen ohne Schulbil-
dung. Frauen mit Schulbildung
können besser das Geld verwal-
ten und verplanen als Frauen oh-
ne Ausbildung. Deshalb setzen
wir viele Spendengelder in den
Bereich der Erziehung ein. So ist
geplant, einen Speicherraum als
Bibliothek umzugestalten, Bü-
cher und einige Computer zu

„Alle Jahre wieder…“ haben wir
hier auch im Oktober ein neues
Studienjahr begonnen, diesmal
mit nur sieben Studenten aus
sechs verschiedenen Ländern. Ob
sieben oder zehn, wie vergange-
nes Jahr, es ändert wenig an unse-
rem Einsatz für ein besseres Ver-
ständnis unter Christen, meist in
derMinderzahl, und dermuslimi-
schen Mehrheit. Unser Institut
will weiter seinen bescheidenen
Beitrag leisten für ein besseres Zu-
sammenleben in Gerechtigkeit
und Liebe in der afrikanischen

richtungen und Arbeitsteams,
hinterlässt doch Spuren, und ich
bin inzwischen ja auch 70 gewor-
den. Ich hoffe nun im Laufe des
kommenden Jahres wenigstens
die LeitungdesZentrums„Glaube
und Begegnung“ nach fast zehn
Jahren in jüngere Hände legen zu
können. Das Institut zur Ausbil-
dung imchristlich-islamischenDi-
alog hat im kommenden Jahr sei-
ne dreijährige Probezeit hinter
sich, und es soll entschieden wer-
den, ob wir so weitermachen
oder… Und dann ist da noch das
Generalkapitel der Afrikamissio-
nare im Mai dieses Jahres. Viel-
leicht werden da auch für uns
neue Ideen ans Licht gebracht.

Welt. Das war ja auch das Thema
der jüngsten Afrikasynode in
Rom. Schon im Vorfeld, im April,
hattemir das eine kurze Romreise
eingebracht. Beim Päpstlichen Di-
alograt habe ich an einer Bespre-
chung über die Ausbildung von
Priestern und Laien für den inter-
religiösen Dialog in Afrika teilge-
nommen, die wievielte in all den
Jahren? Auch die Bischöfe in Rom
haben dieses Thema aufgegriffen.
Unser Erzbischof ist mit einem
ganzen Bündel Prospekte nach
Romgereist undhat dort für unser
Institut Reklame gemacht. Ob es
etwas bringt?
Die doppelte Belastung, die Lei-
tung von zwei verschiedenen Ein-

kaufen. Ein neues Lehrerhaus
wurde gerade fertig gestellt. Für
die Pfarrei habe ich einen Foto-
kopierer gekauft. Wir können
jetztHandmaterialien für die ver-
schiedenen Kurse erstellen, Kur-
se für unsere 90 Katecheten, für
die Kommunionhelfer, für die Ju-
gendgruppen usw. Während der
Schulsaison läuft der Kopierer
auf Hochtouren. Langfristig ha-
benwir geplant, einen neuen Ka-
techismus für die Firmlinge, die
Erstkommunionkinder und für
die Erwachsenen zu erstellen. Es
sind realisierbare Wünsche.

Ich war viel unterwegs. Vor Ort in
Koudougou haben Freunde und
Nachbarn mich selten zu Gesicht
bekommen. Das ständige Herum-
reisen im Land und die häufige
Abwesenheit haben mit meinen
jetzigen Aktivitäten zu tun. Mein
Orden hat mich beauftragt, mich
verstärkt im Bereich von Gerech-
tigkeit und Frieden zu engagieren.
Je nach Anfrage halte ich Tagun-
gen, Seminare und Kurse für ver-
schiedene Zielgruppen. Zum ei-
nen handelt es sich um religiöse
Gemeinschaften und um Ausbil-
dungshäuser für zukünftige Or-
densleute, und zum anderen um
Pfarreien, wo ich Katechisten und
Verantwortliche von Jugend- und
Frauengruppen ausbilde. Dane-
ben werde ich von verschiedenen
Organisationen angefragt: Caritas
auf diözesaner und nationaler
Ebene, Föderation der Viehzüch-
ter Burkina Fasos, Kommissionen
für Gerechtigkeit und Frieden.
Mein Publikum ist sehr vielfältig.
Das ist eine Herausforderung für
mich, und ich lernedabei sehr viel
hinzu. Einen Kurs für Ordens-
schwesternzuhalten istandersals
vor 30 Viehzüchtern zu stehen,
die der ethnischenGruppe der Fu-
laniesangehörenunddieMuslime
sind. Die Inhalte der Kurse variie-
ren gemäß der Bedürfnisse und
Interessen der Teilnehmer: Ein-
führungskurs über Konfliktlösung
und Konfliktprävention; Interkul-
turalität und Konflikte; Konflikte
zwischen Landwirten und Vieh-
züchtern; Wasserprojekte und die
daraus entstandenen Konflikte;
etc. In Koudougou nutze ich auch
die interne kleine Druckerei, um
pädagogisches Material über die
Konfliktthematik zu drucken
(www.abcburkina.net).

P. Josef Stamer,
Bamako/Mali:

P. BernhardWernke,

Murraca/Mosambik:

P. Andreas Göpfert,

Koudougou/Burkina:

��

�

Kommunikation: Skulpturen imBildhauer-Park von Laongo, Burkina Faso.
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Wir Afrikamissionare

feiern Eucharistie

und beten an jedem

Freitag derWoche

für unsereWohltäterinnen

undWohltäter, Freunde,

Verwandten und alle,

die sich unseremGebet

empfohlen haben.
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13353 Berlin,Willdenowstr. 8a,
Tel. (030) 74001900 oder 2169170
Fax (030)74001909 oder: 2169183
Postbank Berlin: 636498-108, BLZ: 10010010
66763 Dillingen/Saar, Friedrich-Ebert-Straße63,
Tel. (06831) 71187, Fax (06831) 705626
Postgiro Saarbrücken 5006-661, BLZ 59010066
Frankfurt/Main
Postgiro Frankfurt 220225-607, BLZ 50010060
72401 Haigerloch, Annahalde 17,
Tel. (07474) 95550, Fax (07474) 955599
Sparkasse Zollernalb 86302069, BLZ 65351260
48477 Hörstel, Harkenbergstr. 11,
Tel. (05459) 9314-0, Fax (05459) 9314-80
Volksbank Hörstel 800809000, BLZ 40363433
Linz/Rhein,
Sparkasse Neuwied 2527 BLZ, 574 501 20
80993 München, Feldmochinger Straße 40,
Tel. (089) 148852-00, Fax (089) 148852-12
LIGA-Bank München 220 121 6, BLZ 750 903 00
33397 Rietberg, Torfweg 33,
Tel. (05244) 7648

54290 Trier, Dietrichstr. 30,
Tel. (0651) 975330, Fax (0651) 9753350
Pax-Bank, Trier 3007744012, BLZ 58560294
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a,
Tel. (0651) 937761-0, Fax 0651-3053
A-6094 Axams/Tirol, Postfach-Postlagernd,
Tel. (D-72401 Haigerloch) 0049 7474-9555-0
Fax 0049 7474-9555-99 - P .S.K: 7 179 374.

WEISSE SCHWESTERN

54292 Trier, – Regionalleitung –
Hermeskeiler Straße 49, Tel. (0651) 5141
Fax (0651) 5142
Postgiro Köln 92550-509, BLZ 37010050
56154 Boppard, Rheinblick 9,
Tel. (06742) 60068 und 60069
66271 Kleinblittersdorf, St. Barbarahöhe 1.
Tel. (06805) 39298
51069 Köln
Thielenbrucher Allee 29, Tel. (0221) 681563
66625 Nohfelden-Neunkirchen
Am Schöffenshof 1, Tel. (06852) 8966190
66280 Sulzbach-Neuweiler, St. Ingberter Str. 20,
Tel. (06897) 578298
54295 Trier, Bernhardstr. 11,
Tel. (0651) 32030 und 32039
54290 Trier, Seniorenzentrum der Barmherzi-
gen Brüder, Bruchhausenstr. 22a,
Tel. (0651) 937761-222

P. OttoMayer, Bukavu/Kongo:

Nach monatelanger Ankündigung wurde im Ost-Kon-
go die „Aktion Kimia II“ gestartet. Es handelt sich um
einenbewaffnetenKampf gegendie verschiedenenRe-
bellengruppen im Hinterland des Südkivus. Die hiesi-
ge kongolesische Armee, ruandische Soldaten, die in
das kongolesische Heer integriert sind, sowie die Uno-
Truppen (MONUC) nehmen daran teil. Zeitweilig
konntenwir einige hundertMeter von hier Frauen und
Kinder, die seit 1994 hierher geflohenwaren, inDurch-
gangslagern beobachten. Ich konnte auch mit einigen
Frauen in Kinyarwanda reden. Sie ließen ihre Männer
im Urwald zurück. Um die zehntausend kehrten in ih-
re Heimat Ruanda heim. Im Hinterland erlebten die
Leute Übergriffe durch die hiesige Armee und be-
sonders durch die ruandesischen Soldaten, die hier
mitwirkten. Die Leute klagen bitter über die Boshaftig-

keit der verbliebenen Rebellen, die sich an der Zivilbe-
völkerung rächen. Sie werfen den Kongolesen vor, mit
ihren Feinden zusammenzuarbeiten. So hat sich die
Lage der Leute in der Nähe des Urwaldes nicht verbes-
sert. Allerdings werden die Kinder und Jugendlichen
nicht „lnterahamwe“(=Rebellen)werden. ImRestder
Südkivuprovinz ist eher eine Verbesserung der Sicher-
heit festzustellen.Diesewird immerwiederdurchMor-
de und nächtliche Raubüberfälle gestört…
Trotz allem geht das Leben in Bukavu weiter. Es wird
noch immer viel gebaut. Wenn auch viele Häuser und
Paläste nur langsam verwirklicht werden. Die Straße
zum Flughafen Kavumu hat schon zwölf Kilometer
Teer, wenn auch von schlechter Qualität. In Kadutu
wird an der Straße gearbeitet. Die berühmten Baustel-
lenKabilas.Als ichamHafenaufdasSchiffwartete,um
jemand abzuholen, warf ich einige Steine in ein
Schlammloch. Ein Jugendlicher meinte spöttisch:
„Baustelle von Kabila!“ Na, an Humor fehlt es nicht…
Die Stimmung in der Gegend ist nicht gut. Die Sehn-
sucht nach Frieden und Sicherheit ist weit verbreitet.
Doch erwarten wenige von den Leuten am Ruder eine
Besserung.

Eines der Fährschiffe auf demKivu-See.
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