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Umdenken:
vom Fördern zum Fordern

von Rechten

Dieses Jahr stehen im Zentrum
unserer Fastenaktion die Men-
schenrechte. Ganz selbstver-
ständlich ist das nicht, denn bis-
her wurde eher von „Hilfe“ ge-
sprochen. Doch genau dies hin-
terfragen mehr und mehr Frau-
en- und Basisbewegungen im
Süden. Sie empfinden es zuneh-
mend als etwas demütigend,
„von oben kommend“. Diese Kri-
tik am Paternalismus des Nor-
dens hat auch bei uns einen Be-
wusstseinswandel ausgelöst. So
hat die 1948 von der UNO veröf-
fentlichte „Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte“ in
den letzten zehn Jahren immer
mehr zu einemUmdenken in der
Entwicklungszusammenarbeit
geführt, auch in der kirchlichen.
Helfen ist zwar immer noch
wichtig, ja oft „notwendig“. Aber
unsere Hilfe sollte vor allem Hil-
fe zur Selbsthilfe sein; mehr

Sie ist philippinische Ordensfrau
und Theologieprofessorin, seit
Jahrzehnten engagiert in Fragen
zur Förderung der Frau. Sr. Mary
John Manazan ist Gründerin des
grössten Frauenfachverbandes
der Philippinen und einer ökolo-
gischen Farm, die von Frauen
getragen wird. Für sie muss Re-
ligion so gelebt werden, dass sie
zur vollen Entfaltung des Men-
schen beiträgt.

Die Kamerunerin Hélène Yinda
ist reformierte Theologin und
beim Weltbund christlicher
Frauen in Genf für Afrika und
den Nahen Osten zuständig. Sie
gilt als eine der führenden Ver-
treterinnen afrikanischer femini-
stischer Theologie. Hélène Yin-
da ist geprägt von der traditio-
nellen afrikanischen Religion,
die sie mit der christlichen ver-
söhnen will.

noch: sie sollte die Menschen
dazu führen, dass sie selber er-
mächtigt werden, ihre Rechte
einzufordern, Rechte, die ihnen
als Menschen zustehen. Also:
Fördern von Menschen, ja, im-
mer noch! Aber immer wichti-
ger: Fördern zum selbst Fordern!
„Empowerment“ (das heisst:
„Ermächtigung“). Es ist ein
Schlüsselwort in der kommen-
den Aktion. Es bedeutet, dass
Benachteiligte aus eigener Kraft
ihre Handlungsspielräume er-
weitern, ihre Machtlosigkeit
überwinden und sich Rechte
verschaffen können.

Gott-Ebenbildlichkeit und
menschliches Recht

Menschenrechte sind Schein-
werfer. Sie werfen Licht in das
Dunkel menschenunwürdiger
Verhältnisse, leuchten das Un-
recht aus, das Menschen ange-
tan wird. Was die Bibel als Gott-
Ebenbildlichkeit bezeichnet,

drücken sie in der Sprache des
Rechts aus: Allen Menschen jeg-
licher Religionsgemeinschaft, ob
arm oder reich, Mann oder Frau,
kommt, einfach, weil sie Men-
schen sind, gleichermassen eine
unverlierbare Würde zu.

Keine Diskriminierung von
menschlichen Gruppen

Die Rechte, die in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 und den späte-
ren Pakten des Völkerrechts for-
muliert sind, buchstabieren ge-
wissermassen das Alphabet der
Menschenwürde. Von Arbeit,
Brot und Bildung bis zum Schutz
von Leib und Leben, medizini-
scher Versorgung und Wohnung
umreissen sie, was jederMensch
braucht, um frei seine Existenz
gestalten und erhalten zu kön-
nen. Besonderer Schutz für Frau-
en und indigene Völker.
Die Menschenrechte erlauben
keinerlei Diskriminierung von

Personengruppen. Nichtsdesto-
weniger sind Frauen massiv
schlechter gestellt als Männer.
Frau zu sein bedeutet in vielen
Ländern, weniger Lebenschan-
cen zu haben. Die meisten
Kleinkinder, die sterben, sind
Mädchen. In Südasien werden
männliche Nachkommen be-
vorzugt, weibliche Föten dar-
um abgetrieben, Töchter bei
der Ernährung, in der Gesund-
heitsversorgung und Schul-
bildung benachteiligt. An-
gehörigen indigener Völker er-
geht es oft ähnlich. Darum
braucht es Rechtsnormen, die
auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Benachteiligun-
gen von Frauen, indigenen und
andern Gemeinschaften ant-
worten. Diese spezifischen
Rechte erfordern besonderen
Einsatz. Ihre Anerkennung vor-
anzubringen ist deshalb ein
Hauptziel der Aktion 2006 von
Brot für alle, Fastenopfer
und Partner sein.

Fastenopfer Brot für alle Aktion 2006
„Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, wenn man den Kopf hängen lässt und sich mit Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten, das dem
Herrn gefällt? Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Versklavten frei zu lassen, an den Hungrigen
dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen aufzunehmen, und wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden.“ (Isaia 58, 5-8)

Wir glauben. Menschenrechte fordern Einsatz.
Darum heisst das Motto unserer Aktion 2006:

Hélène YindaSr. Mary John Manazan

SCHWEIZ
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Das Vieh füttern, Mist auf die Fel-
der bringen – täglich arbeitete
Ramlal hart, statt zur Schule zu ge-
hen. Um Schulden zu tilgen, hat-
ten die Eltern ihn als Sklaven an ei-
nen Grossgrundbesitzer verkauft.
Die Organisation TREND-CKMS
half Ramlals Eltern und anderen
kastenlosen Dalits aus dem Dorf
Muktidipa, eine Reisbank zu grün-
den. Fortan überbrückten sie mit
Krediten der Reisbank die Dürre-
zeit. Nach vier Jahren waren die
Schulden beglichen und der Gros-
sgrundbesitzer entliess den 14-
jährigen Ramlal.
Unterstützt von TREND-CKMS
forderte daraufhin die Dorfge-
meinschaft bei den Behörden das
Recht ihrer Kinder auf Schulbil-
dung ein. Heute besucht Ramlal
die zweite Klasse.

Für Trauer blieb kaum Zeit.
NachdemVictoria Mutungi ihren
Mann beerdigt hatte, stürmten
am nächsten Tag ihre Brüder ihr
Haus. Sie und ihre sechs Kinder
erhielten einen Tag Zeit, zu
packen und zu ihren Eltern zu
ziehen. „Als Witwe oder allein
erziehende Mutter wirst du wie
Abfall behandelt“, sagt Mutungi.
Mutungi verlor Vieh und Land,
aber sie wich nicht. Sie arbeitete
bei benachbarten Bauern, um ih-
re Kinder durchzubringen. Und
sie setzte sich für ihre Rechte ein.
Heute führt die 43-Jährige ein
Teamvon elf Anwälten, die in der
Kleinstadt Nunguni Beratung in
Landfragen, Frauen- und Kinder-
rechten anbieten. Es sind vor al-
lem beraubte Witwen und verge-
waltigte Frauen, die Rat suchen.

„Enmi tierra los niños se morian
fàcil y pronto”, sagt Mauricia
Mamani. In der kargenHochebe-
ne Juliacas starben die Kinder
früh. Ihre Stimme zittert: „Zwei
meiner vier Kinder sind tot.“ Die
Organisation CPUR fördert Ma-
mani und die anderen Bäu-
erinnen, sich in Mütterclubs zu
organisieren und die eigenen
Fähigkeiten besser zu nutzen.
Heute kaufen sie ihre Grundnah-
rungsmittel gemeinsam und
günstiger ein. Zudem führen sie
ein Netz von Schulküchen. Die
Kindersterblichkeit ist gesunken
und weniger Mädchen und Kna-
ben sind unterernährt. Mamani
erzielt mit selbst gestrickten Pul-
lovern einen Zusatzverdienst. Ih-
re zwei Kinder zieht siemitmehr
Selbstvertrauen gross.

Kaffee,Mais und etwasGetreide –
mehr gibt das kleine Stück Land
von Alexis nicht her. Die Ernte
reichte der Mutter von sechs Kin-
dern kaum zum Überleben. Jah-
relang war sie hilflos den Zwi-
schenhändlern ausgeliefert, die
einen zu tiefen Preis zahlten. Die
letzte Überschwemmung machte
sie vollends mittellos.
2004 wurde Alexis Mitglied der
Kooperative Kati von Tiburon.
Die Kooperative hatmit ihren 600
Mitgliedern den Zwischenhandel
ausgeschaltet. Sie verkauft die Er-
zeugnisse zu einem viel besseren
Preis an die Grosseinkäufer in der
Stadt. Clofanita Alexis kauft nun
ihr Saatgut günstiger ein. Und in
einemKurs hat sie gelernt, wie sie
ihre Erträge mit Rücksicht auf die
Natur steigern kann.

Clofanita Alexis, Haiti Ramlal Nand, Indien Victoria Mutungi, Kenia Mauricia Mamani, Peru

Vier Projekte zur Hilfe zum Handeln aus eigener Kraft

Sie enthält 30 Artikel. Hier einige davon:
Präambel:
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unver-
äußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in derWelt bildet, verkündet
dieGeneralversammlungdieseAllgemeineErklärungderMenschenrechteals
das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal.

Art.1:AlleMenschen sind frei und gleich anWürde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der
Brüderlichkeit begegnen.

Art.2:JederhatAnspruchaufdie indieserErklärungverkündetenRechteund
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Überzeugung, nationaler oder so-
zialer Herkunft, Geburt oder Stand.

Art.3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Art.4: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.

Art.5:NiemanddarfderFolterodergrausamer,unmenschlicheroderernied-
rigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden

Art.7:AlleMenschensind vordemGesetzgleichundhabenohneUnterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz.

Art.9: Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des
Landes verwiesen werden.

Art.18: Jeder hat das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit.

Art.23: Jeder hat das Recht auf Arbeit und gerechte Entlöhnung, die ihm und
seiner Familie einemenschenwürdige Existenz sichert.

Art.26: Jeder Mensch hat Recht auf Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch und unentgeltlich.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Resolution der UNO vom 10.12.1948
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Schwarz neben Weiss
Ein Versuch der Rassenversöhnung in Afrika vor 50 Jahren

Die Idee
Damals, zu Beginn der 50-er Jah-
re des vergangenen Jahrhunderts,
als der Bau des Kollegiums
Usumbura beschlossen wurde,
war die belgische Kolonial-Regie-
rung seiner Zeit voraus. Es gab im
Belgisch Kongo und dem belgi-
schenUNO-Mandatsgebiet Ruan-
da und Burundi wohl einige Kol-
legien, aber nur für Europäer.
Es war 1944 die Idee der belgi-
schen Regierung, für Ruanda und
Burundi ein „gemischt-rassiges
Kolleg“ in Usumbura zu errich-
ten. Sie setzten alle verfügbaren
Mittel für einen grosszügigen Bau
dieses Kollegiums ein und ver-
trauten seine Leitung den Jesui-
ten an. Diese nannten es „Collè-

ge du Saint-Esprit“. Darin sollten
Europäer, Afrikaner und einge-
wanderte Asiaten miteinander in
die gleiche Schule gehen, zusam-
menleben und so die Grundlage
für eine künftige geeinte afrikani-
scheGesellschaft legen. Fast noch
wichtigerwar, dass imneuenKol-
leg kein Unterschied gemacht
werden sollte zwischen Studen-
ten aus den zwei verfeindeten
Volksgruppen Burundis: der herr-
schenden Oberschicht der Tutsis
und den als minderwertig be-
trachteten Hutus, die die Mehr-
heit der Bevölkerung bilden. So
arbeiteten die Jesuiten für Ver-
ständnis und Frieden
Die Bauführungwurde, aufgrund
einer Ausschreibung, an denMis-

sionsbruder der Weissen Väter,
Bruder Oswald (Ordensnamen
„Engelhelmus“) Supersaxo ver-
geben. Wir lassen ihn im Folgen-
den selber zuWorte kommen. In
unserer damaligen Zeitschrift
„CHRISTI REICH“ 2-1957
schreibt er (gekürzt; mit Zwi-
schentitel versehen):

Der Bau des Kollegiums
„Im Juni 1953 wurde ich von un-
serem Missionsbischof mit dem
Bau des Collège interracial d’U-
sumbura beauftragt. Das Kollegi-
um war grossartig geplant und
von der belgischenRegierungmit
einemBaukostenvorschlag zuge-
sichert, den wir bei der Aus-
führung nicht erreichen werden.
Es soll 700 Schüler fassen,wovon
400 Interne. Dazu kommen noch
die Wohnungen für die Professo-
ren und das ganze Personal. …
Alle diese Gebäude sind mitein-
ander durch gedeckte Gänge ver-
bunden, deren Gesamtlänge
1600 Meter ausmacht. Das grös-
ste Gebäude, das Internat, ist 150

Meter lang und 12Meter breit. …
Die drei Stockwerke fassen zu-
sammen 300 Schlafzimmer mit
Dusche, die sanitären Installatio-
nen und verschiedene andere
Räume. Das Kollegium befindet
sich auf einem Hügel, 350 Meter
höher als der Tanganjikasee und

die Stadt Usumbura, und ist dar-
um luftig und kühl. … Um mit
dem Erdschub Spielplätze zu ge-
winnen, mussten wir den Ber-
grücken um 23 Meter Höhe auf
einer Länge von 400 Meter und
einer Breite von 120 Meter ab-

Zur Erinnerung: Bruder Oswald Supersaxo
Das Meisterstück seines Lebens
Das “Heilig-Geist-Kolleg” in Usumbura (Burundi)

Die ersten Studenten.

Der Bauleiter:
Br. Oswald
Supersaxo
M.Afr.



XII •AFRIKAMISSIONARE 1-2006

SCHWEIZ

FO
TO
S:
W
V

schneiden, im Ganzen mehr als
500000 Kubikmeter Erde und
Weichfelsen fortschaffen, womit
wir drei Tälchen auffüllten.
…Den Bau führte ich mit einhei-
mischen Kräften aus, die ich für
ihre Arbeit zum grössten Teil erst
anlernen musste. Mit Zeit, vielen
Arbeitern (300 bis 400) und viel
Geduld kamen wir doch gut vor-
an … Die Bauzeit zog sich über
neun Jahre hin, von 1953 bis
1962.
Der Bau dieses Kollegiums war
viel kritisiert worden: Es sei ein
Luxus, wie man ihn kaum in
Europa zu sehen bekomme. Die-
ser Vorwurf ist nicht ganz unbe-
rechtigt, wenn man die Armut

Ruandas und Burundis bedenkt,
wo das Budget für andere wichti-
ge Landesbedürfnisse nicht aus-
reicht. Es ist aber die belgische
Regierung, die zahlt und den Bau
so prachtvoll haben will Und es
ist nun einmal so: ,Wer bezahlt,
befiehlt!’ Fernermuss ein neu ge-
bautes Kollegium den Bedürfnis-
sen eines ganzen Jahrhunderts
standhalten, so dass man nicht
schon nach fünf oder zehn Jah-
ren sagen muss: ,Dies und das
muss abgeändert werden.’ Das
ewige Überholen, Abändern und
Anpassen ist eine viel grössere
Geldverschwendung als das ein-
malige richtige Bauen.

Kritische Überlegungen
Schliesslich darf man auch das
Klima nicht vergessen. Das Kolle-
gium befindet sich in einem das
ganze Jahr hindurch heissen Kli-
ma, wo die kleinste Vernachlässi-
gung von Sauberkeit schlimme
gesundheitliche Folgen zeitigen
kann. So erübrigt sich zum Bei-
spiel der grosse Vorwurf, warum
diese Herren Studenten ein jeder
ein eigenes Schlafzimmermit Du-
sche brauche, während man sich
in Europa mit grossen gemein-
schaftlichen Schlafsälen begnügt.

Aber bei diesem tropischenKlima
haben die meisten das Bedürfnis,
sich ein-, zwei-, oder gar dreimal
am Tag zu duschen. Dies ist um
so notwendiger wegen der ver-
schiedenen Körperausdünstun-
gen, die bei Rassengemisch sich
sehr bemerkbar macht.

Bruder-Missionar
Alle meine Mühen, Sorgen und
Arbeiten, die ich diesem Baumit
Herzensfreude und grossem
Glück gewidmet habe, hatten
nur einen Sinn: Mitzuwirken an
dem besseren Verständnis der
verschiedenen Menschenrassen
undmitzuhelfen an dem schnel-
len Emporsteigen einer echten
christlichen Zivilisation. Heute
kann ich befriedigt feststellen,
dass der Herrgott meine Arbeit
und die Arbeit meiner afrikani-
schen Helfer geleitet und geseg-
net hat. Deshalb steige alle Ehre
und alles Lob zum allmächtigen
Gott empor, dessen Werkzeug
wir sein durften für ein Werk,
das Seiner würdig sei.“

Wie es weiterging
Ruanda und Burundi gingen
1962 in die politische Unabhän-
gigkeit und bald flammten die
ethnischen Spannungen wieder
auf. 1972 kam es zu ersten Mas-
sakern unter den Studenten und

dem Personal des Kollegs und
zu seiner Umwandlung in die
„Staatliche Universität von Bu-
rundi“. In ihr hatten die Jesuiten
von 1976 an keine Verantwor-
tung mehr. 1979 begann die Ver-
treibung der meisten katholi-
schen Missionare aus Burundi.
Bruder Oswald blieb in Afrika,
bis die politischen Wirren im
Land den Aufenthalt für Men-
schen weisser Hautfarbe un-
möglich machten. Und so kam
er 1990 in unser Seniorenheim
in Veyras, wo er 2002 gestorben
ist.
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IMPRESSUM
Soeben erschienen:

Das Heilig-Geist-Kolleg in Bujumbura
von Edmund Bumann

Das reich illustrierte Buch über den Bau des Heilig-Geist-Kollegiums in
Bujumbura (Burundi) durch Bruder Oswald Supersaxo zeigt den Bau vom
Anfang bis zur Vollendung. „Vollendung“ kann man schon sagen, denn es
war damals (in den 50-er Jahren) ein innovierendes, mutiges und heute
noch erstaunliches Werk. Die Pläne stammten von belgischen Architekten
und die Finanzierung war übernommen von der belgischen Regierung.
Oswald Supersaxo hatte die Bauleitung, und er tat es mit schweizerischer
Perfektion: mit vollem Engagement seiner Talente und aus Liebe zu den
Afrikanern.
Geschrieben, illustriert und herausgegeben hat es sein zeitweiliger
Stellvertreter auf der afrikanischen Baustelle: sein Neffe Edmund Bumann.

23 x 28 cm, 96 Seiten 132 Fotos, z.T. in Farbe, Fadenheftung, Pappband,
Preis: Fr. 25.–
Zu bestellen bei : Mengis Druck und Verlag, Terbinerstrasse 2, 3930 Visp VS
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