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Sklavereiwarüber viele Jahr-
hunderteweltweit Bestand-
teil derWirtschaft. Im trans-

atlantischen Handelwurden etwa
15Millionen Sklaven nach Ameri-
ka verkauft. In Europa weniger
bekannt ist die Seite des Sklaven-

handels, der schon lange vorher
begonnenhatteundauchnachder
Abschaffung der Sklaverei im
Westen noch fortgeführt wurde:
Die Sklaverei in Nord-
und Ostafrika. Schätzungsweise
16bis18MillionenMenschenAfri-

kas sind dabei versklavt worden.
Kardinal Lavigerie, der Gründer
der Afrikamissionare –Weisse Vä-
ter, kannte diese Sklaverei aus ei-
gener Erfahrung in Algerien. Die
Missionare, die er nach Ostafrika
gesandthatte, berichteten ihmvon

denGrausamkeitenderSklavenjä-
ger und Sklavenhändler dort. Das
war der Anstoß für die Anti-Skla-
verei-Kampagne, die Kardinal La-
vigerie im Juli 1888 mit seinen
Predigten in Paris, London und
Brüssel begann.

Der Eigenteil der Afrikamissionare im Missionsmagazin kontinente • 4-2012
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SklavereiundElfenbein, eineböseAllianz

DerbelgischeKünstler Eduard Trulin illustriertemit drastischenBildern des Sklavenhandels die Buchausgabe der Predigttexte vonKardinal Lavigerie.
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EUROPAS GRENZEN

AFRIKANISCHE WELT

Malaria ist in der Demokratischen Republik
Kongo die Haupttodesursache, und jedes Jahr
sterben an den Folgen einer Malaria-Erkran-
kungrund300 000Kinderunter fünf Jahren. In
den meisten Krankenhäusern und Gesund-
heitseinrichtungen des internationalen Hilfs-
werks „Ärzte ohne Grenzen“ in der Demokra-
tischen Republik Kongo wurde ein beacht-
licher Anstieg verzeichnet. In sechs Provinzen
desLandes istdieZahlderPatienten,beidenen
Mitarbeiter des Hilfswerks eine Malaria-Er-
krankung behandelten, seit 2009 um 250 Pro-
zent angestiegen. Diese Epidemie ist be-
sondersalarmierend,dabeiPatientenmiteiner
schweren Erkrankung Bluttransfusionen not-
wendig sind und diese wegen einer durch die
Krankheit verursachtenBlutarmut in einKran-
kenhaus eingeliefert werden müssen. In den
ländlichen Gebieten gestaltet sich die Behand-
lung aufgrund der geografischen Verhältnisse
noch schwieriger.
In einigen Regionen gibt es überhaupt keine
medizinische Versorgung. Auch wo es Be-
handlungsmöglichkeiten gibt, sind die Medi-
kamentemanchmalunzureichendoder alt.Al-
lein imJahr2011behandelte „ÄrzteohneGren-
zen“ über 85 000 Menschen. Die genauen
Gründe für denAusbruchder Epidemie stehen
zwar noch nicht fest, doch sicher ist, dass sich
die Krise im Kontext eines unzulänglichen Ge-
sundheitssystems entwickeln konnte, für das
auf allen Ebenen zu wenige Ressourcen zur
Verfügung stehen. fides

�

Besonders beliebt bei internationalenKonzernen sind diewestlichen Steueroasen.

Die Anophelesmücke ist der Träger derMalaria. Denkmal amMoselufer in Schengen.

Schengen ist ein kleiner Ort in Luxemburg an
der Obermosel, die hier die Grenze mit
Deutschland bildet. Von hier aus ist es nicht
weit nach Frankreich. 1985 wurde auf dem
Schiff Prinzess Marie Astrid das erste Schen-
gen-Abkommen zwischen Deutschland,
Frankreich, Luxemburg, Belgien und den
Niederlanden unterschrieben. Das Abkom-
men sollte nach Abbau der Binnengrenzen
einen freien Personenverkehr zwischen den
Ländern ermöglichen. Außengrenzen zu an-
deren Staaten sollten verstärkt kontrolliert
werden. Durch den Beitritt weiterer Staaten
haben sich die „Außengrenzen“ der Schen-
genstaaten weit nach Osten verschoben. Po-
litiker aus den Regierungen Frankreichs und
Deutschlands haben inzwischen Teile des
Vertrags in Frage gestellt, weil eine immer
größer werdende Anzahl von Flüchtlingen
undMigranten über die Grenze zwischen der
Türkei und Griechenland in die EU kommen.
2011 hatte Italien – entgegen dem Schengen-

Malaria-Epidemie Vertrag von Schengen in Frage gestellt
ÄRZTE SCHLAGEN ALARM

STEUERFLUCHT UNDKORRUPTION

Wie Afrika seinesReichtumsberaubtwird

abkommen –Tausenden afrikanischer Boots-
flüchtlinge die Weiterreise in andere europä-
ische Staaten erlaubt. Die meisten von ihnen
kamen in der Folge der Revolution in Nord-
afrika nach Frankreich. Machen die Staaten
Europas ihre Grenzen wieder dicht?

Spurlos verschwinden nach Schätzungen
jährlich 1,26 Billionen bis 1,44 Billionen US-
Dollar ausEntwicklungsländern inAfrikaund
enden auf Bankkonten in Steueroasen oder
reichen westlichen Ländern. Das meiste Geld
wird von internationalen Konzernen verscho-

ben, die auf diese Weise Steuern vermeiden.
Etwa zehnmal mehr Geld fließt aus Entwick-
lungsländern ab, als an Hilfe dorthin gezahlt
wird. Jährlich verlieren die Entwicklungslän-
der Afrikas dadurch 160 Milliarden US-Dollar
an Steuereinnahmen. Forum-for-Action
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EIN UMSTRITTENES PROJEKT IN BURKINA FASO

EDITORIAL

Auf Tendenzen, das Gesundheitswesen in
immer mehr Ländern Afrikas zu privatisie-
ren, macht das „Forum for Action“ vom
„Netzwerk Afrika-Europa für Glauben und
Gerechtigkeit“ in Brüssel aufmerksam. Dazu
würde mit einem zweifelhaften wissen-
schaftlichen Vorgehen die Taktik internatio-
naler Firmen und Institutionen bedient.
„Wissenschaftliche Untersuchungen“ wer-
den angeboten, in denen das öffentliche Ge-
sundheitswesen als nicht effizient, bürokra-
tisch und unzugänglich dargestellt wird. Da-
bei werden alle möglichen Mittel von Wer-
bung und Propaganda eingesetzt.
Für Afrika hat die Privatisierung zur Folge,
dass wichtige Vorgaben von denMilleniums-
zielen für die Entwicklung nicht erreichtwer-
den können. Die Beschneidung der Unab-
hängigkeit der Krankenhäuser durch Privati-
sierung hat zur Folge, dass nur noch zah-
lungsfähige Patienten der Mittelklasse be-
handelt werden. Das sind etwa 20 Prozent

der Bevölkerung. Dabei hat Afrika-weit bis
heute nur etwa die Hälfte der Bevölkerung
Zugang zu medizinischer Versorgung. Wie
auch sonst in derWelt, sind in Afrika die Kos-
ten für Gesundheitsfürsorge einwesentlicher
Faktor, der zur Armut beiträgt.

im Flugzeug nach Lusaka
in Sambia sind zwei Reihen
vormirmit jungenChine-
sen besetzt. DieMänner
tragen einfache,manche
auch abgenutzte Klei-
dungstücke. Eine andere Sprache als ihre eige-
ne scheinen sie nicht zu verstehen. Der Flugbe-
gleiter verständigt sichmit ihnen durchHand-
zeichen undGesten. Unruhe entsteht, als das
Handgepäck eines Gruppenmitgliedes konfis-
ziert wird. Darin befindet sich ein etwas alter-
tümliches Gerätmit einemkleinenBildschirm
neben demeinDutzendDrehknöpfe zu sehen
sind. Ähnlicheswar in den 90-er Jahren in Auto-
werkstätten in Europa zu finden. „Nur fünfMi-
nuten für einen Test“, wird den protestierenden
Männern gesagt. Sie verstehen nichts. Alle trot-
ten hinter den Flugbegleitern her. Eine Viertel-
stunde später sind sie zurück, das Gerät ist un-
gefährlich, hat den Test überstanden. In Lusaka
steige ich aus, die chinesischeGruppe ebenso.
DieMänner holen ihr Gepäck ab, dabei sind vie-
le weitere Arbeitsgeräte, sogar ein paar Schau-
feln. Einmit chinesischen Schriftzeichen be-
malter Bus holt die Leute ab.
Chinesen sind heute überall in Afrika anzutref-
fen. In Lusaka baut die Shanghai Building Cor-
poration ein neues, riesiges Stadion neben dem
alten großen Sportstadion. InNdola, wo es Kup-
ferminen gibt, an denenChina interessiert ist,
steht schon ein großes, selten benutztes Sta-
dion. Neben denPrestigeobjekten, die China in
ganz Afrika errichtet, wurden seit Jahren Stra-
ßen gebaut, die der Entwicklung der Länder
dienen. Schon vor 30 Jahren haben die Chine-
sen nach sieben JahrenBauzeit die Tansam-
Bahn vonDar es SalamnachKapiri in Betrieb
nehmen können. Sowie damals,macht China
auch heutemit seiner Entwicklungshilfe Politik,
auchweil China Rohstoffe wie Kupfer aus Sam-
bia braucht und Arbeit für seine Bevölkerung.
Fragen stelltman nicht, baut, was die afrikani-
schen Länder habenwollen,mischt sich nicht in
Politik ein. Irgendwannwird Afrika die Rech-
nung begleichenmüssen. Aber imAugenblick
freuen sich afrikanische Politiker über die an-
geblichen „Erfolge“, die sie ihrer Bevölkerung
präsentieren können. Ihr P. HansB. Schering

LiebeLeserin,
lieberLeser,

�

�

Für dieNachbarn sind diemodernenGebäude desOperndorfes vielleicht noch etwas fremd.

Gesundheitsfürsorge, einwichtiges Allgemeingut.

ZWEIFELHAFTE GESCHÄFTE

Christoph Schlingensiefs Operndorfwächst

Gesundheitswesen sollte nicht privatisiertwerden

Die ersten modernen Gebäude stehen im
Operndorf von Laongo. Lange hatten Beob-
achter bezweifelt, dass hier nach dem Tod des
deutschen Regisseurs und Filmemachers
Christoph Schlingensief überhaupt noch et-
was entstehenwürde. Aber seineWitwe treibt

das Projekt voran. Inzwischen stehen „imafri-
kanischen Busch“ neue, noch nicht genutzte
Gebäude, bald soll auch das Theatergebäude
errichtet werden. Davon sind bisher nur die
Umrisse zu sehen. Die geplante Schule hatmit
der ersten Klasse ihren Betrieb aufgenommen.
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WELT UND AFRIKA

KAMPAGNEGEGENSKLAVEREI

kamen in Tripolis, Libyen, jähr-
lich 1500 Sklaven auf den Markt.
Nach Sklaven wurde in den Sa-
vannen Westafrikas gejagt. Bis
heute ist dort in vielen Orten die
Erinnerung an den Sklavenhan-
del lebendig, und die Menschen
kennen noch die Namen der be-
rüchtigten Sklavenjäger.
Vielerorts sind die Märkte, die
Festungen und die Gefängnisse
zu besichtigen, die dem Sklaven-
handel dienten, beispielsweise
in Salaga inGhana oder Loropeni
in Burkina Faso.
BewaffneteHändler transportier-
ten ihreWareweiter zu zentralen
Umschlagplätzen, zum Beispiel
in dieWüstenstadt Timbuktu am
Niger, nach Bornu oder nach Ka-
nem am Tschadsee. Von dort aus
führten Karawanenwege nach
Norden. Zawila, im Süden Li-
byens, war ein Handelsplatz, der
speziell für den Sklavenhandel
angelegtwordenwar. VonZawila
gingen Transporte nach Marok-

ko, Tunesien, Kairo und Arabien.
Seit der fortschreitenden Islami-
sierung im siebten Jahrhundert
war Westafrika „Jagdgebiet“ für
arabische Sklavenhändler gewe-
sen. Der transatlantische Skla-
venhandelmachte im17. und18.
Jahrhundert dem arabischen
Sklavenhandel Konkurrenz.
Trotzdem kamen jährlich noch
3000 Sklaven in Tripolis an und
5000 in Kairo. Nach dieser „Flau-
te“ nahmder Handel im 19. Jahr-
hundert wieder rapide zu.

Elfenbein und Sklaven
Der Handel in Ostafrika erstreck-
te sich über ein Gebiet von der
Küste bis an die großen Seen, an
den Kongo und bis nach Malawi.
Neben Sansibar wurde die Kü-
stenstadt Kilwa zum Exportha-
fen für Sklaven. In den 1860-er
Jahren wurden hier jedes Jahr
25000 Sklaven exportiert. Im In-
neren Afrikas bauten arabische
Händler manche Orte zu Han-

Viele Europäer hatten geglaubt, dassmit demEnde des transatlantischen Sklavenhandels auch das Ende der Sklaverei allgemein gekommen
war. Bis heutewerdenBerichte undBücher zu demThemaSklaverei in Ostafrika gern als Propaganda gegen den Islamabgetan oder als Ver-
such einer Aufrechnung desUnrechts der ostafrikanischen Sklavereimit der im transatlantischenWesten. DenOpfernwird das nicht gerecht.

Mission undKampf gegen Sklaverei

Die Berichte des protestanti-
schen Missionars und Forschers
David Livingstone über Sklave-
rei in Ostafrika waren Kardinal
Charles Lavigerie, dem Gründer
der Weissen Väter und Erzbi-
schof von Algier, bekannt. Li-
vingstone befürchtete zu Recht,
seine Berichte über die Sklaverei
in Ostafrika würden im Westen
als Schauermärchen abgetan
werden. Sklaverei konnte man
aber auch auf denMärkten in Al-
gerien erleben. Dort kauften die
erstenWeissen Väter Kinderskla-
ven frei, gaben ihnen Unterkunft
und Schulbildung.

Verboten, aber praktiziert
Trotz der offiziellen Ächtung des
Sklavenhandels zu Beginn des
19. Jahrhunderts jagten in Ost-
afrika immer noch arabische
Sklavenjäger nach Menschen.
Aus dem Gebiet der Seen im In-
neren Afrikas wurden Sklaven in
langen Karawanen an die Küste

getrieben. Die ersten Karawanen
der Weissen Väter in das Innere
Ostafrikas folgten der Sklaven-
route von Bagamoyo in ent-
gegengesetzter Richtung.

Eindrücke derMissionare
Bagamoyo auf dem Festland und
die Insel Sansibar waren in Ost-
afrika die großen Märkte und
Umschlagplätze für die Ware
Mensch. In den 1870-er Jahren
wurden jährlich 35000 Men-
schen über Sansibar als Sklaven
weiterverkauft. Was die Missio-
nare ihrem Oberen in Algerien
berichteten, veranlasste ihn zu
seinen Predigten und Aktionen
in den drei wichtigsten Haupt-
städten der Länder Europas, die
mit Kolonialismus zu tun hatten.
Der Kardinal wollte die Men-
schen wachrütteln.

Afrikaweiter Handel
Auch der Trans-Sahara-Handel
florierte immer noch. Bis 1890

Begegnung inUjiji: DerMissionar Livingstone und der Journalist Stanley. ReichtumSansibars: Elfenbein und Sklaven.



delszentren aus, von denen aus
sie ihre Beziehungen mit ört-
lichen Stämmen pflegten und El-
fenbein und Sklaven kauften. Of-
fiziell war der Handel mit Elfen-

bein der Grund für ihre Nieder-
lassungen. Die Karawanen zur
Küste wurden genutzt, um das
weltweit geschätzte Elfenbein
kostengünstig zu transportieren.
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Ein Sklaventransporterwirft seine „Fracht“ überBord, umdemenglischenPatrouillenboot zu entkommen. Illustration des belgischenKünstlers E. Trulin.

Erste Karawane: ZehnWeisse Väter vor ihremAufbruch ins InnereAfrikas.

Am Ende konnten nicht nur die
Waren verkauft werden, sondern
auchdieMenschen, die sie trans-
portiert hatten.

Nächstenliebe zeigen
1871 hatte Livingstone ein Mas-
saker erlebt, das ein
Sklavenhändler namens
Dugumbi in Nyangwe, im öst-
lichen Kongo, verübt hatte. Lavi-
gerie wählte diesen Ort als Ziel
der ersten Karawane von Missio-
naren, die er 1878 nachOstafrika
ins Landesinnere schickte. Die
Missionare sollten nicht nur das
Evangeliumverkünden, sondern
den Opfern des Sklavenhandels
christliche Nächstenliebe zei-
gen.
Doch wusste der Kardinal sehr
wohl: Um den menschenunwür-

digen Handel zu stoppen, muss-
te etwas auf internationaler Ebe-
ne getan werden. Die eigenen
Versuche, wie der Ankauf von
Sklaven oder eine eigene Truppe
zum Kampf gegen Sklavenjäger,
blieben ohne Wirkung. Erfolg
versprach sich der Kardinal von
einer Medienkampagne in Euro-
pa. Für ihn war die Sklaverei wie
Krieg gegen eine unbewaffnete
Bevölkerung. Dagegen konnten
nur die politischenMächte Euro-
pas kämpfen. Die aber hatten
anderes zu tun. Sie wollten
ihre wirtschaftlichen Interessen
sichern. Menschlichkeit war
Nebensache. Bis zum ersten
Weltkrieg berichten die Missio-
nare immer wieder über noch
existierende Sklaverei, in Tansa-
nia wurde sie offiziell erst 1922
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Die rund 150 geladenen Gäste in der Gemein-
dehalle der Pfarrei „JohannesderTäufer“ von
New Kaloko sind alle pünktlich gekommen.
Sie freuen sich auf das, was in den nächsten
Stunden hier für sie vorbereitet ist. Sie gehö-
ren alle zur katholischen Kirche, haben am
Morgen gemeinsamdieMessemit ihremPfar-
rer, dem Weissen Vater, Pater Reinhold Blo-
ching, gefeiert und sitzen nun zusammen an
den Tischen, singen Lieder und warten.
Sie sind zum Essen eingeladen, heute dürfen
sie ein Fest feiern. Dreimal im Jahr veranstal-
tet die katholische Gemeinde von New Kalo-
koeinFest für ihre ärmstenMitglieder. Jeweils
an Weihnachten, Ostern und im August wer-
den150Menschen eingeladen, aufKostender
Pfarrei zu essen und zu trinken.

DieAnziehungskraft der Stadt
New Kaloko ist ein künstlicher Vorort der
sambischen Industriestadt Ndola, wo seit
Jahrzehnten in den Minen des „Kupfergür-
tels“ Erz abgebaut wird. Wie die meisten
Städte Afrikas wirkt auch Ndola als Anzie-
hungspunkt für jene, die sich voll Opti-

Ein Fest für die Ärmsten der Armen
Ndola istmit 400 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Sambias. Kupferbergbau hat die Stadt einst reich gemacht. Aber vor zehn Jahren fielen
die Rohstoffpreise. Fabriken schlossen, und die Industriemachte dicht. Heute geht eswieder bergauf, große Supermärkte haben eröffnet, Last-
wagen und teure PKWs bestimmen das Bild auf den StraßenNdolas. VorortewieNewKaloko haben aber keinen Anteil an demneuenReichtum.

IM VORORTDER INDUSTRIE

mismus etwas von der Zukunft versprechen,
aber auch für jene, die sonst nirgendwomehr
zurecht kommen. In der Stadt hoffen sie, eine
Arbeit, eine Unterkunft oder wenigstens
irgendetwas für ihren Lebensunterhalt zu fin-
den. Meist siedeln sich die Zugezogenen in

kleinen Vororten an. Auch Kaloko war so ein
Ort. Menschen aus vielen Landesteilen Sam-
bias ließen sich da nieder. Doch dann stellten
die Stadtplaner fest, dass man sie dort nicht
haben wollte. Die Ansicht der bescheidenen
Häuser und ärmlichen Hütten gleich neben
dem Flugplatz passte nicht zum Image einer
modernen Industriestadt.

Geplatzte Zukunftsträume
Die Behörde plante, an Stelle des bisherigen
Kaloko ein neuesWohnviertel fünf Kilometer
vor der Stadt zu bauen: NewKaloko. Bauland
wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. Die
Ideen der Planer versprachen eine wunder-
volle Stadt, in der die Armen eine Chance ha-
benwürden, ihrLoszuverbessern.Dannkam
vor zehn Jahren die wirtschaftliche Rezes-
sion, und die Menschen in New Kaloko blie-
ben sich selbst überlassen.
Daswar die Chance der Nichtregierungsorga-
nisationen. Die einenwollten sich umWasser
kümmern, die anderenumSchulen, die näch-
sten um die Aidskranken. Aber die NGOs ka-
men und gingenwieder,wenn ihr Geld zu En-

Gespannte Erwartung bei den Eingeladenen der katholischenPfarrei vonNewKaloko.

Pater ReinholdBloching hat für alle Gäste ein gutesWort.
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de war. Zurück blieben die Armen mit ihren
Problemenundmit denRuinender jeweiligen
Entwicklungsprojekte.

TrotzArmutmitHoffnung leben
Eigentlich ist in Kaloko jeder arm. Die Wohn-
häuser des Stadtviertels sind sehr beschei-
den. Nur wenige Menschen hier haben eine
richtig gute Arbeit. Die Frauen arbeiten viel-
leicht als Hausangestellte bei wohlhabenden
Familien, die Männer sind oft nur Gelegen-
heitsarbeiter. Wer eine geregelte Arbeit als
Nachtwächter hat, darf sich glücklich schät-
zen. Wenn jemand Arbeit bei einer reicheren
Familie in der Stadt bekommenhat, siehtman
das schon an den Häusern, die etwas besser
ausgestattet und unterhalten sind. Nicht alle
können sich selbst ein bescheidenes Häus-

EINE GEMEINDE DER ARMEN

Gemeinsames Singen bereitet auf dieMahlzeit vor. Mit einer Konservendosewird Salz zumMitnehmen ausgegeben.

Junge Leute aus der Pfarrei helfen bei der Vorbereitung des Festes. Maisbrei, gedünsteter Kohl und ein StückHühnerfleisch zumFestmahl.

chen leisten. Oft leben hier Großeltern, meist
nur Großmütter, mit einer Schar ihrer Enkel,
die sie irgendwie durchbringen müssen. An
ein eigenes Haus ist nicht zu denken. Die ka-
tholische Pfarrei hat für sie vor Jahren ein
Hilfsprogrammbegonnen, das bis heute nach
und nach weitergeführt worden ist. Es wur-
den sechs mal sechs Meter große Häuser ge-
baut. Die werden armen Familien gegen eine
minimale symbolische Miete zur Verfügung
gestellt.

Sichnicht abhängigmachen
Die Gäste beim Fest der Pfarrei gehören zu
den Allerärmsten. Die Organisatorinnen des
Tages kennen die Bedürftigen der Gemeinde.
80 Prozent der geladenen Gäste sind Frauen,
meist Großmütter, dazu ein Dutzend alte

Männer und einige behinderte Jugendliche.
Was an diesem Tag für die Gäste vorbereitet
wurde, ist zum größten Teil in der Gemeinde
gesammelt worden. Pater Bloching mahnt
stets, sich nicht auf Hilfe von außen zu ver-
lassen, sondern selber etwas zu tun. Sicher
gibt er auch von dem dazu, was ihm Freunde
und Spender in der Heimat geben. Aber die
Pfarrei soll ihr Programmauch einmalweiter-
führen, wenn er nicht mehr Pfarrer ist.
Das Mahl besteht aus Maisbrei, gedünstetem
Kohl, einem Stück Hühnerfleisch und einem
Getränk. Was übrig bleibt, nehmen die Gäste
nachher gern mit, sie haben zu Hause noch
andere zu versorgen. Für alle gibt es als Ge-
schenk zum Schluss je ein Stück Seife, ein
Maß Salz und ein Kleidungsstück, Dinge die
alle gut gebrauchen können. hbs
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Kenia
Bei einer Konferenz in Rongo
(Südnyanza) in Kenia wurde ein
Handbuch für eine rascheDiagno-
se von Lepraerkrankungen vorge-
stellt. Das Handbuch, das mit
Unterstützung des italienischen
Hilfswerks, „Associazione Italia-
na Amici die Raoul Follerau (AI-
FO)“ herausgegeben wurde, prä-
sentierte der kenianische Gesund-
heitsminister. Insgesamt fünf Red-
akteure und Experten erläuterten
bei dem Treffen die Inhalte des
Handbuchs und dessen Zielset-
zungen. Die Veröffentlichung soll
vor allem bei der Ausbildung von
Mitarbeitern des Gesundheitswe-
sens eingesetzt werden. fides

Ruanda
Am12.März starb imAlter von 67
Jahren Bischof Augustin Misago,
der Oberhirte des Bistums Gikon-
goro im Südwesten des Landes.
BischofMisagowar 1999von eini-
genLaienundOrdensleutenange-
klagt worden, eine Rolle im Völ-
kermord von 1994 gespielt zu ha-
ben. Er wurde verhaftet und nach
einemProzess imJuni2000 freige-
sprochen. fi-
des

SüdlichesAfrika
Der Zuständige für den Bereich
„Gerechtigkeit, Frieden und Dia-
log (JPIC-ED)“ der Afrikamissio-
nare in Rom, Pater Richard Nny-
ombi, nahm an einer Konferenz
der Weisse-Väter-Provinz „Südli-
ches Afrika (=Südafrika, Sambia,
Malawi und Mosambik)“ teil, die
Pater Claudio Zuccala, der neue
KoordinatorderProvinzzumThe-
ma „Gerechtigkeit und Frieden“,
organisiert hatte. Die Zusammen-
arbeit mit den Kirchen der vier
Länder ist ein wichtiger Bestand-
teil derArbeit derWeissenVäter in
diesem Teil Afrikas und wird
durch eine Anzahl ordenseigener
Bildungshäuser unterstützt. hbs

Tunesien
„Reporter ohneGrenzen“ berich-
tet von gewaltsamen Ausein-
andersetzungen vor dem Gebäu-
de des Nationalen Fernsehens in
Tunis. Fast zwei Monaten
belagerte eine Gruppe von
islamistischen Protestierenden
die Fernsehanstalt und verlangte
eine „Säuberung“ der öffent-
lichen Medien. Die Spannungen
waren gestiegen, nachdem von
einer Privatisierung der staat-
lichen Medien die Rede war.
Mehrere Journalisten waren En-
de April von den Protestierenden
angegriffen worden. „Reporter
ohne Grenzen“ befürchtet eine
Einschränkung der Pressefrei-
heit. Organisationenwie die „Tu-
nesische Menschenrechtsliga“,
„Amnesty International“ und die
„Vereinigung Tunesischer Jour-
nalisten“ verurteilten in einer ge-
meinsamen Verlautbarung die
Angriffe gegen die Journalisten.
Nach einem Ultimatum der Poli-
zei räumten die Demonstranten
ihr Zeltlager vor dem Gebäude
des Senders. eb

Mali
EineMitte April imNordenMalis
entführte Missionarin ist wieder
frei. Die 40-jährige Schweizerin
aus Basel ist nach Angaben des
Außenministeriums in Bern an
einem sicheren Ort, und es geht
ihr gut. Augenzeugen hatten be-
obachtet, wie die Frau nördlich
von Timbuktu von Mitgliedern
der islamistischen Bewegung
„Ansar Dine“ auf freien Fuß ge-
setzt worden war. Ein Sprecher
von „Ansar Dine“ hatte zuvor in
einem Interview mit „Radio
France Internationale“ angekün-
digt, die Schweizerin werde nur
unter der Bedingung freigelas-
sen, dass die christliche Missio-
narin nicht wieder nach
Timbuktu zurückkomme. rv

Libyen
Der Europarat untersucht den Tod
von 63 Migranten, darunter Frau-
en und Kinder, auf dem Mittel-
meer. Sie hatten versucht mit ei-
nemBoot dasMittelmeer zu über-
queren. Mitte März waren sie ver-
hungert in ihrem Schiff aufgefun-
denworden.DerBericht desEuro-
parats hebt die Verantwortlichkeit
der Nato und Italiens (aber auch
Spaniens undMaltas) für dasDra-
ma auf dem Flüchtlingsboot her-
vor, das im März aus dem Hafen
von Tripolis abgefahren war und
16 Tage lang auf dem Meer trieb,

ohne dass jemand eingegriffen
hätte. Ein Dutzend Flüchtlinge
hatten überlebt undwaren an den
Strand von Tripolis gespült wor-
den. Von ihnen starben einige an
den Folgen ihres Erschöpfungszu-
standes noch am Strand. Bei den
Flüchtlingen handelte es sich um
Äthiopier, darunter Christen und
Muslime. Die Überlebenden be-
richteten, dass einmal ein Heli-
kopter über ihr Boot flog, als sie
sich noch auf hoher See befanden
und sie mit Wasser und Lebens-
mitteln versorgte, bevor er sich
wieder entfernte. fides

Ghana
In einer vom Erziehungsminister
verlesenen Ansprache lobte Prä-
sident Atta Mills bei der Feier
zum 60jährigen Jubiläum der
Opoku Ware Senior High School
in Kumasi die katholische Kirche
für ihr schulisches Erziehungs-
programm. Sichtbarwerde das in
den Strukturen des kirchlichen
Erziehungssystems vom Kinder-
gartenbis zurUniversität.DerEr-
folg seien gut ausgebildete und
charakterfeste junge Menschen,
die sich für den Dienst an Ghana
einsetzten. wv-gh

Nigeria
Ein Sprecher von „Boko Haram“
kritisierte die falsche und parteii-
sche Darstellung seiner Organisa-
tion in denMedien, wo sie für Ge-
walttaten verantwortlich gemacht
werde,mit denen sie nichts zu tun
habe.DieMedienseiengegenüber
„Boko Haram“ nicht objektiv. Da-
bei ging es um angebliche Entfüh-
rungen von Ausländern im Nor-
den Nigerias und um die Unter-
stellung, der geistliche Leiter der
Bewegung habe dem Staat ein Ul-
timatumgestelltodergedroht,den
Präsidenten zu vernichten. div.
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Im Norden der malischen Stadt
Gao gab esGewehrsalven. Seit Ta-
gen hatte die Stadt am Niger die
Tuareg-Rebellen erwartet. Einige
Christen kamen aufgeregt zu den
Weissen Vätern ins Pfarrhaus.
„Pater, ihrmüsst raus hier. Die Re-
bellen sindda, nicht die altenTua-
reg-Rebellen, sondern die ,Bärti-
gen‘, die religiösen Fanatiker der
,Anzar Edine‘. Die haben eine To-
desliste mit den Namen der füh-
renden Christen.“
Die Patres hatten kaum Zeit, die
Stadt zu verlassen. Die Funda-
mentalisten zerstörten auf der
Mission, was sie nicht brauchen
konnten, schändeten die Kirche
und schlugen ihr Hauptquartier
im Pfarrhaus auf. Die Rebellen
vom „Mouvement national pour
la libération de l’Azawad
(MNLA)“ richteten ihr Haupt-
quartier im Schwesternhaus ein.
Die wenigen Christen Gaos, dar-
unterauchdie200Katholiken,ha-
ben fast alle die Stadt verlassen.

Sie stammen meist aus den west-
afrikanischen Nachbarländern
Nigeria, Ghana, Togo, Benin und
Kamerun und sind Händler. Sie
fürchtetenRepressalienderRebel-
len.AuchdiemalischenBeamten,
die vorwiegend aus dem Süden
des Landes kommen, sind geflo-
hen. Von Gaos 100 000 Einwoh-
nern sollen 60 000 die Stadt ver-
lassen haben. Auch andere Städte
fürchteten die Rebellen. Mopti
und Sevare sollen schon halb leer
gewesen sein, doch haben die Re-
bellen ihren Vormarsch vor Errei-
chen dieser Orte gestoppt. Die
Wüstenstadt Timbuktu wurde
eingenommen und der unabhän-
gigen Staat „Azawad“ ausgeru-
fen. Auch in Timbuktu wurde die
katholische Kirche geschändet.
Seit dem Sturz des libyschen
Staatschefs Gaddafi sind viele Tu-
areg, die als Söldner in der Liby-
schen Armee gedient hatten, mit
ihren Waffen nach Mali geflohen.
Im Januar wurde im Norden eine

Die ehemaligeKirche der kleinen katholischenGemeinde in Gao. DasBüro des Pfarrhauses nach demBesuch derRebellen.

KasernedermalischenArmeevon
Tuareg-Rebellen angegriffen, da-
bei wurden 80 Soldaten der Ar-
mee getötet. Die Armee ist mit
7000 Soldaten recht klein und für
einen Kampf gegen gut bewaffne-
te Rebellen nicht gerüstet. DieUn-
zufriedenheit der Soldaten über
ihre schlechte Bewaffnung führte
zu einemMilitärputsch, Präsident
Amadou Touré musste gehen.
Jahrelang hatte seine Regierung

den Tuareg soziale Verbesserun-
genundSchulenversprochen.Ge-
schehen ist aber kaum etwas.
Neben der ursprünglichen Befrei-
ungsbewegung „MNLA“ haben
dieMilizendersalafistischen„An-
zar Edine“, die Terroristen von
„Al-Kaida im islamischen Magh-
reb (AQMI)“ und der „Boko Ha-
ram“nahestehendeKräftedieGe-
legenheit genutzt, bei der „Befrei-
ung Azawads“mit zu tun. div

REVOLUTIONDERTUAREG

Siewollenweiter dieWüste beherrschen
Die Sahara ist der riesige Lebensraumder Tuareg. Vor der Kolonialzeit kontrollierten sie die Handelsrouten durch dieWüste. Ihre Forderung
nach einemeigenen Staat wurde nie ernst genommen. Die französischenKolonialherren hatten nie daran gedacht, den Tuareg einen eigenen
Staat zu geben. Heute ist das Gebiet der Tuareg aufgeteilt auf sechs Staaten, der größte Teil ging an den StaatMali.

Unter Lebensgefahr hat ein Christ noch das Innere derKirche fotografiert.
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WEISSE SCHWESTERN

Das Zentrum wurde zu einem
Zeitpunkt eröffnet, als das Perso-
nal des Krankenhauses in Gitega
streikte. Damals kamen also
auchLeute, die sonst nicht in die-
sen Gesundheitsposten gekom-
men wären, weil viele meinten,
hier würden nur Aidspatienten
behandelt. Doch die Schwestern
kümmerten sich um alle Patien-
ten aus Gitega und von den Ber-
gen ringsum. Behandelt wurden
auch die ärmsten Leute, die kein
Geld hatten, nur auf das Verspre-

chen hin, dass sie irgendwann
einmal zahlen würden. Die Zahl
der Patientennahmalso stark zu,
mehr Personal wurde nötig und
eine bessere Verwaltung. Ein
neues System zur Registrierung
der Patienten wurde eingeführt
und auch eine kleine Apotheke
eröffnet.

Ein TeamvonMitarbeitern
Zwei „Weisse Schwestern“ ar-
beiten in diesem Projekt: Jeanne
d’Arc Ouattara und Herenia Ez-

querra. Sie leiten gemeinsam
das Zentrum und koordinieren
die Aktivitäten. In ihrem Team
haben sie Krankenschwestern
und Hilfspersonal, dazu einige
Männer und Frauen in der Apo-
theke, die verantwortlich sind
für die Ausgabe der Medizin und
den Einkauf der nötigen Dinge.
Einige Studenten, die Weisse Vä-
ter werden wollen, kommen für
ihr Apostolat in das Zentrum.
Manche helfen an mehreren
Nachmittagen, andere einige

Manchmal erscheinen die Sorgen derMenschen recht begrenzt. Doch gerade in den ländlichen Gebietenwird die Hilfe, ein normales Leben zu
führen, von denMenschen geschätzt. In einer armenGegendBurundis leisten dieWeissen Schwestern dieseHilfe. Sie tun das ohne zu fragen,
welchen Glauben dieMenschen haben, ob sie armgenug sind für eineHilfe oder nicht. Und dieMenschen sind ihnen dankbar.

VOR ORT IN BURUNDI

SchwesterHerenia Ezquerra und ein Assistent bei der Gewichtskontrolle einesBabys.

Als die Weissen Schwestern in
Nyamugari, einem Distrikt in Gi-
tega, im ostafrikanischen Burun-
di, ankamen, hatten die Einwoh-
ner dort schon bald erfahren,
dass eine von ihnen eine Kran-
kenschwester ist. Sie baten also
gleich, doch einen Gesundheits-
posten aufzumachen. Aber weil
das Krankenhaus von Gitega
nicht weit weg ist und auch an-
dere Gesundheitsposten in der
Nähe sind, war das eigentlich
nicht geplant.

Hilfe dringend nötig
Die Ereignisse des Bürgerkrieges
zwangen die Schwestern aller-
dings bald,medizinischeHilfe zu
leisten. Sie begannendamit 1993
in ihrem Haus. Später, als sich
Aids in diesem Arbeiterviertel
verbreitete, richteten sie zur Be-
handlung der Patienten ein einfa-
ches örtliches Haus ein, das aber
schon bald zu klein wurde. Die
Schwestern kauften also ein
Stück Land und renovierten die
Gebäude darauf. Im Februar
2005wurde das „Nyamugari EPC
Zentrum“ eröffnet. (EPC=Equi-
pe de Prise en Charge des Séro-
positifs = Behandlungszentrum
für HIV-Patienten.)

Versorgung verbessern
Das Behandlungszentrum liegt
in einem Arbeiterviertel, wo die
Mehrheit der Einwohner Musli-
me sind. Behandelt werden hier
alle: Muslime, Protestanten von
verschiedenen Kirchen und Ka-
tholiken, Waisen und Kinder aus
dem Aids-Familienprogramm.
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Stunden jeden Tag. Sie überneh-
men alle möglichen anfallenden
Hilfsarbeiten.

Aids-Patienten betreuen
Im Zentrum werden Patienten
versorgt, die an allen möglichen
Krankheiten leiden. Die meisten
sind aber Aids-Patienten, die ge-
wöhnlich im Zentrum behandelt
werden und in schweren Fällen
auch zu Hause. Die Schwestern
machen die Interviews mit den
Patienten und die nötigen HIV-
Tests. Manche schwierige Fälle
werden ins Krankenhaus über-
wiesen. Auch alle Krankheiten,
die wegen der Schwäche des Im-
munsystems bei HIV-Patienten
auftreten, werden im Zentrum
behandelt. Zweimal im Monat
treffen die Schwestern sich mit
allen HIV-Patienten, geben die
nötigen Medikamente aus, leis-
ten Aufklärungsarbeit und zei-
gen Videos, um den Leuten zu
helfen, ihre anti-retroviralen
Medikamente richtig zu neh-
men, vernünftig zu leben und
nicht noch andere Menschen an-
zustecken. Wo nötig, wird auch
materielle Hilfe gegeben.

Für ein gesundes Leben
Die Abteilung „Rehabilitation“
ist besonders für unterernährte
Kinder eingerichtet worden, von
denen es in Burundi sehr viele
gibt. Meist sind das noch sehr
kleine Kinder, deren Gewicht
weit unter Normal liegt. Manche
von ihnen sind Waisen. Dreimal
dieWochewerden sie besucht, es
wird danach geschaut, wie und
wo sie lebenundwas sie zu essen
bekommen. Dementsprechend
wird ihnen Hilfe zu einer gesun-
den Ernährung gegeben.

Hilfe undUnterstützung
Seit Jahren unterstützen ver-
schiedene Organisationen die

Arbeit der Schwes-
tern. Da ist bei-
spielsweise die Ca-
ritas aus Irland, die
Projekte für Schul-
kinder und Jugend-
liche unterstützt.
Davon profitieren
besonders die Kin-
der von Aids-Pa-
tienten, Kinder die
selber mit HIV infi-
ziert sind, Waisen-
kinder und solche
Kinder in schwieri-
gen Lebensverhält-
nissen. 210 Kinder erhalten eine
Beihilfe, damit sie eine Grund-
schule oder die Sekundarschule
besuchen können und 70 Fami-
lien wird durch Projekte gehol-
fen, sich selber ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen.

Vorbeugen statt heilen
Malaria ist weit verbreitet in Bu-
rundi, Gitega ist keine Ausnah-
me. In vielen Fällen helfen bei
den Menschen die normalen
Mittel schon nicht mehr. „Vor-
beugen ist besser als heilen“, ist
darum eine weitere Kampagne,
damit die Leute Moskitonetze
kaufen. Eine deutsche Frauenor-
ganisation hat das Projekt finan-
ziell unterstützt, sodass 800 Net-
ze verteilt werden konnten. Fi-
nanzielle Hilfe kommt also von
vielen Seiten. Patienten, die sel-
ber etwas beitragen können, tun
das.
Junge Leute, die sich für die Tä-
tigkeiten der Weissen Schwes-
tern interessieren und mithelfen
wollen, sind immer willkom-
men. Hier können sie kennenler-
nen und sehen, was die Schwes-
tern tun. Manche finden viel-
leicht so den Weg, selber in die
Reihen der Weissen Schwestern
einzutreten.

FelisiaGarciaGalàn

Geduldigwarten die Elternmit ihrenKindern, bis sie an der Reihe sind.

Patientenwissen eine liebevolle Betreuung der Schwester zu schätzen.

Schwester Jean d’Arc versorgt einen kleine nPatienten.
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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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Pater
AlfredHeintz
1938-2012
In Trier ist am27. FebruarPaterAlfredHeintz gestorben.
AlfredHeintzwurde1938 inÜxheim-Flesten in derEifel
geboren.NachdemBesuchder Volksschule kamerandas
Konvikt-Gymnasium inPrüm,woer dasAbiturmachte.
Danachentschied er sich, bei denWeissenVätern einzu-
treten. In Trier studierte er auf der ordenseigenenHoch-
schulePhilosophie. 1961beganner dasNoviziat, das
geistliche Jahr, inHörstel. 1962 folgte dasStudiumder
Theologie imbelgischenHeverlee. 1966wurdeAlfred
Heintz in Frankfurt zumPriester geweiht, under erhielt ei-
neErnennung in denOstenderDemokratischenRepublik
Kongo. Zuerstmachte er einen sechsmonatigenSprach-
kurs inBukavu. AbAugust 1968war er imEinsatz in der
SeelsorgealsKaplan inMpala.
1971wurdeernachStraßburgernannt. Vier Jahre langbe-
gleitete er dort dieAusbildungder Theologiestudentender
WeissenVäter, die dieUniversität in Straßburgbesuchten.
1975 kamer zurück in sein ihmbekanntesMissionsge-
biet, dasnundenNamengewechselt hatte und „Zaire“
hieß. Er arbeitete in derProkuraundwarderAssistent des
Regionals inKalemie. 1979wurdeer zumRegionaloberen
ernannt, einAmt, das er bis 1985ausübte.Nacheiner spi-
rituellenWeiterbildung in JerusalemkehrtePaterHeintz
in dieSeelsorgsarbeit zurück. ErwurdePfarrer inPweto,
in derDiözeseKilwa-Kasengo. In denpolitischenUnruhen
jener ZeitwurdePaterHeintz 1992evakuiert.
InDeutschlandwar er alsÖkonomundspäter alsOberer
imHausderWeissenVäter inHaigerlocheingesetzt. 1997
wurdeer zumVizeprovinzial der deutschenWeisseVäter-
Provinz ernannt undübte diesesAmt inKöln bis 2003aus.
Es folgte einSabbatjahr inMünchenundanschließendei-
neMitarbeit in derMissionarischenBewusstseinsbildung.
Ein Jahr langwar er dort auchderOberedesHauses, be-
vor erAnfang2007nachTrier umzog in dasSeniorenheim
derBarmherzigenBrüder. SeinedortigeAufgabewar es,
dieGemeinschaft der sechsMitbrüder imSeniorenheim
zu leiten.Gleichzeitig kümmerte er sichumdieSeelsorge
imHeim.Daswar eineArbeit, die er gernundmit viel Ein-
fühlungsvermögen tat. Auchals ihmeinBein amputiert
werdenmusste, gaber dieArbeit imDienst andenMen-
schenum ihnherumnicht auf.Nun ist PaterHeintz anden
AuswirkungeneinerKrebserkrankung in Trier verstorben.
Erwurdeauf demHauptfriedhof in Trier bestattet. �


