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SCHWEI Z  –  AFRIKA

Sr. Afërdita (Mitte, erste Reihe), mit den vielen jungen Christen, die etwas über Mission und Afrika erfahren wollten.

Zehn Tage lang sind Schwester
Jeanne d’Arc Ouattara (aus Burki-
na Faso) und Schwester Gisela
Schreyer (aus Deutschland) bei
Familie Dushaj zu Besuch gewe-
sen. Gemeinsam haben sie auch
einige Aktivitäten zur Missionari-
schen Bewusstseinsbildung
unter nommen. 
Die Eindrücke von dem Besuch
sind sehr positiv: Wir sind äus-
serst freundlich aufgenommen
worden, sowohl in der Familie als
auch im Dorf. Viele Leute sind in
das Haus von unserer Mischwe-
ster Afërdita gekommen und ha-
ben uns mit Fragen überhäuft –
und dann war da auch die Neugi-
erde: sie wollten auch die afrika-
nische Schwester sehen. 
Wir konnten meist nur mit einem
Lächeln auf die Fragen reagieren.
Die albanische Sprache scheint
von all den Sprachen, die wir ken-
nen, sehr verschieden zu sein. Al-
so musste Afërdita uns ständig
die Fragen ins Französische über-
setzen. Es gibt im Kosovo kaum

Die drei Schwestern und Mitglieder der Familie Dushaj. Die drei Weissen Schwestern.

Leute, die Französisch oder Eng-
lisch sprechen. 
Während einer Eucharistiefeier
stellte uns der Pfarrer der Ge-
meinde vor. Es ist das zweite Mal,
dass einige Schwestern der Kon-
gregation  in den Kosovo kamen.
Die Weissen Schwestern sind also
schon ein wenig bekannt. 
Der Kosovo trägt immer noch tie-
fe Wunden, die aus dem Krieg
von 1999 stammen: die meisten

WEISSE  SCHWESTERN

Eine Missionarin aus dem Kosovo

Familien haben mindestens eines
ihrer Mitglieder verloren.    2008
wurde das Land unabhängig,
doch es ist bis heute nur von we-
nigen Ländern anerkannt. Das
hindert natürlich die Aussenwelt
daran, dort zu investieren: es ist
schwierig Arbeit zu finden. Des-
halb haben beinahe alle Familien
jemanden, der in einem anderen
europäischen Land arbeitet.
Die katholische Kirche ist in die-
sem mehrheitlich islamischen
Land in der Minderheit. Doch die
Christen leben ihren Glauben mit
Freude und haben ihre eigenen
Glaubenszentren. Wir haben
auch den Bischof von Kosovo,
Mgr. Dodë Gjergji, getroffen und
in Lednica den Bau einer Kathe-
drale unter den Namen der heili-
gen Mutter Theresa bestaunt.
Denn sie hat dort ihren missiona-
rischen Ruf, nach Indien zu ge-
hen, gehört: heute ist es ein Wall-
fahrtsort.
Eines Abends haben wir an der
Universität mit Studentinnen

Am 30. April 2011 hat Schwester Afërdita Dushaj ihre ersten Gelübde als „Missionarin Unserer Lieben Frau von Afrika“ abgelegt. Afërdita
stammt aus dem Dorf Gjakove im Kosovo, wo die Pfarrei von den Franziskanerpatres betreut wird. Berufungen aus den Ländern des Balkans
sind bei den Weissen Schwestern rar. Darum also das Interesse, die Missionarinnen in ihrer Heimat bekannt zu machen.

und Studenten Gespräche ge-
führt: wir haben dargelegt, was
unsere Berufung ist, in Afrika
dem Evangelium gemäss zu le-
ben und dass wir das gerne zu-
sammen mit jungen Leuten aus
dem Kosovo tun möchten. Ge-
meinsam haben wir auf Alba-
nisch das Gebet zu Unserer Lie-
ben Frau von Afrika gebetet.
Text: Sr. Jeanne d’Arc Ouattara
bearbeitet von P. Roman Stäger



Um morgen noch essen zu können
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liesse sich der landwirtschaftli-
che Ertrag dieser Länder um bis
zu vier Prozent erhöhen und den
Anteil hungernder Menschen
weltweit um rund 12 bis 17 Pro-
zent reduzieren. 
Auch die Auswirkungen des Kli-
mawandels sind nicht ge-
schlechtsneutral. So sind ein
Grossteil der Opfer von Klimakat-
astrophen Frauen. Durch ihren
eingeschränkten Zugang zu Bil-
dung und Informationen (zum

Beispiel zu Frühwarnsystemen),
durch biologische Faktoren und
die damit erhöhten gesundheit-
lichen Risiken (zum Beispiel
durch eine erhöhte Anfälligkeit
für Malaria während der
Schwangerschaft oder Mangeler-
nährung während der Stillzeit),
aber auch durch die grössere Ab-
hängigkeit von natürlichen
Ressourcen sind Frauen durch
die Klimaerwärmung besonders
gefährdet.

Damit sich die Weltbevölkerung im Jahr 2050 noch ernähren kann, muss die weltweite Nahrungsmittelproduktion um bis zu 100 Prozent erhöht
und deutlich grüner werden. Dazu braucht es die Kräfte von Frauen und Männern.

Hauptverantwortlich für die Ver-
sorgungsarbeit und die Erwirt-
schaftung des Haushaltseinkom-
mens, müssen Frauen bei abneh-
mender landwirtschaftlicher
Produktivität immer mehr Arbeit
und Zeit für die Versorgung der
Familie aufwenden. So sind Frau-
en wegen dem Versiegen beste-
hender Quellen vielerorts ge-
zwungen, für die Wasserversor-
gung der Familie immer längere
Wege auf sich zu nehmen. 

Ein im vergangenen Jahr dazu er-
schienener Bericht der Uno-
Welt ernährungsorganisation
FAO zeigt eindrücklich, dass
Frauen in den Ländern des Sü-
dens 43 Prozent aller landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte aus-
machen. Hätten diese Frauen
den gleichen Zugang zu den Pro-
duktionsmitteln wie die Männer,
könnten sie den Ernteertrag ihrer
Felder um 20 bis 30 Prozent stei-
gern, schätzt die Studie. Damit
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Hungertuch: Woher kommt das Brot, wohin geht das Geld?

verkaufte Brot gehen 50 Rappen
an Projekte von Fastenopfer und
Brot für alle. Der Erlös wurde von
den Bäckereien grosszügig auf-
gerundet. So kamen mehr als
50 000 Franken zusammen. 
Fragen Sie in Ihrer Bäckerei nach
dem Spezialbrot. Anmeldungen
sind möglich auf: 
www.rechtaufnahrung
.ch/brot

Ihre Spenden 
zur Fastenzeit
Fastenopfer unterstützt
nicht nur jedes Jahr
rund 350 Projekte in 16
Ländern des Südens,
sondern – zusammen
mit der Römisch-katho-
lischen Zentralkonfe-
renz – auch zahlreiche
Institutionen im In-
land, welche nationale
Aufgaben der katholi-
schen Kirche wahrneh-

Die Rosen
Am Samstag, 17. März, findet in
der ganzen Schweiz erneut die
Rosenaktion statt. Hunderte von
Frauen und Männern bieten an
über 600 Orten Rosen an. Der
symbolische Preis beträgt fünf
Franken. Die 160 000 Max Have-
laar-Rosen werden seit 2005 von
der Migros gratis zur Verfügung
gestellt. Mit dem Erlös von bisher
5.5 Millionen Franken konnten
viele  Entwicklungsprojekte von
Fastenopfer und Brot für alle in
Asien, Afrika und Lateinamerika
unterstützt werden. 

Das Brot
Das „Brot zum Teilen“ ist seit
fünf Jahren wichtiger Teil der
Ökumenischen Kampagne zum
Recht auf Nahrung. 2011 haben
393 Bäckereien in der ganzen
Schweiz ihr Spezialbrot mit dem
Fähnchen von Fastenopfer und
Brot für alle verkauft. Für jedes

men. Neben den Diözesen sind
dies unter anderem die Jugend-
verbände und Bildungsinstitute.
Für die Weiterführung dieser
Aufgaben ist es wichtig, dass die
Spenden der Pfarreien vollum-
fänglich Fastenopfer zu Gute
kommen, wie dies die Schweizer

Bischofskonferenz empfiehlt. In-
formieren Sie sich über die zur
Unterstützung zur Auswahl ste-
henden Projekte unter www.
fastenopfer.ch/projekte oder di-
rekt beim Projektdienst von
Fastenopfer, Helen Douglas 041/
227 59 28.

Bischof Büchel: Ein Bischof, der Rosen verteilt...
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IMPRESSUM

Sie sind uns eine wirkliche Hilfe für das Missionswerk. 
Bitte die Marken nicht vom Papier loslösen, sondern 
ausschneiden mit einem Papierrand von etwa 1 cm.

HERZLICHEN DANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN ? JA!! 

Missionnaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

In der Fastenagenda zeigen sechs
Beispiele aus der Projektarbeit
von Fastenopfer und Brot für alle
auf, dass Hunger wirksam be-
kämpft werden kann…
…ökologisch, sozial und ökono-
misch nachhaltig
…von Frauen und Männern ge-
meinsam
…eigenverantwortlich durch lo-
kale Gemeinschaften.
Darin zeigt sich eine andere
Form des Wirtschaftens, in wel-
chem
…das zyklische Denken dem
linearen Wirtschaftswachstum
vorgezogen wird. 
…nicht Profit das eigentliche Ziel
ist, sondern die Grundversor-
gung aller. 
…die Würde der menschlichen

Person im Zentrum steht.
Verschaffen Sie einen starken
Auftritt.
1992 organisierte die UNO in der
brasilianischen Millionenstadt
Rio de Janeiro eine Weltkonfe-
renz. 173 Staaten nahmen teil,
106 Staatspräsidentinnen und 
–präsidenten kamen dazu. Di-
skutiert wurde über die Zukunft
der Erde: Wie kann die Entwick -
lung so gestaltet werden, dass
auch unsere Kinder und Enkel-
kinder noch eine lebenswerte
Welt haben. Nachhaltig nannte
man diese Entwicklung: sie
nimmt Rücksicht auf die Natur
und sie berücksichtigt die Be-
dürfnisse aller Menschen – und
ist daher gerecht. 
20 Jahre nach dem ersten Nach-

haltigkeitstreffen der UNO findet
ebenfalls wieder in Rio de Janei-
ro im Juni 2012 ein zweiter Welt-
gipfel zu diesem Thema statt.
                                                         
Wählen Sie „Ihr“ Projekt          
In der Agenda zur Fastenzeit
werden sechs Projekte von Fa-
stenopfer und Brot für alle prä-
sentiert. Man kann dasjenige
auswählen, das einem besonders
wirksam und gendergerecht er-
scheint. Vertreterinnen oder Ver-
treter des Gewinnerprojekts wer-
den am Ende der Fastenzeit von
„Fastenopfer“ und „Brot für alle“
eingeladen, an der Konferenz in
Rio ihre nachhaltige Arbeit vor-
zustellen. 
Ihre Stimme abgeben können Sie
schriftlich mit dem Talon in der
Agenda oder auf den neuen
Tischsets 2012, digital auf

Facebook „A Voice in Rio“
oder auf der der Website:
www.rechtaufnahrung.ch.

AUCH DAS IST MISSION !
Die Strickstube Sankt Marien, Olten, 

sucht dringend gute Wolle, auch Reste.
Es werden daraus Babysachen, Mützen, Pullis, Socken, Wolldecken

gestrickt, die dann bedürftigen Mitmenschen in Rumänien und in der
Ukraine zugesandt werden.

Die Frauen der Strickstube Sankt Marien, Olten, danken herzlich.

Die Adresse für Ihre Wollsendung : 
Martha Metternich-Kälin, Aarauerstrasse 108, 4600 Olten.

Das entwicklungspolitische Anliegen




