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Jugend in Adigrat.

Das Grundziel des Zentrums be-
steht darin, „gestrandeten“ und
„ohne Hoffnung lebenden“ Ju-
gendlichen eine Möglichkeit zu
geben, ihren Analphabetismus,
ihre Armut und die damit ver-
bundenen Gesundheitsrisiken
zu überwinden. Die Methode be-
steht darin, auf eine positive Le-
benseinstellung und die dazu ge-
hörende geistige und berufliche
Ausbildung hinzuarbeiten. Sie
ist als ganzheitliches Programm
konzipiert, wo „Körper, Geist
und Seele“ (Devise des Zen-
trums) zusammen entwickelt
werden.

Lage in Äthiopien
Äthiopien hat erst jüngstens ver-
schiedene Kriege und militäri-

ÄTHIOPIEN

Damit sie das Leben in Fülle haben

sche Interventionen
in Nachbarstaaten
beendet. Das Land
selber kann frucht-
bar sein, aber alles
hängt vom Regen
ab. Die Landflucht
ist groß, auch weil
die Demographierate
hochgeschnellt ist.
Addis Abeba und
Adigrat ziehen als
„moderne“ große
Städte die Jugend an,
die zwar gute Ausbil-
dungsmöglichkeiten
in Schulen und Uni-
versitäten haben,
aber sie müssen für
ihre Unterkunft bei
Verwandten in die-
sen Städten jeman-

„Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben in Fülle“ (Joh. 10 :10) Das BRUHTESFAHZentrum für Jugendentwicklung (Bruh Tesfah
Youth Development Centre, BTYDC) in Adigrat (Äthiopien) wurde im Jahre 2007 von den Afrikamissionaren gegründet. Seit Jahren lebten diese
„Weissen Väter“ in der Eparchie (Bistum) der äthiopisch-katholischenKirche.

den kennen oder einen Internats-
platz ergattern können. Und die
anderen? Die leben dann halt auf
der Straße und von ihr.

Adigrat ist die zweitgrößte Stadt
in der nördlichen Region von
Äthiopien. Die Leute in dieser oft
trockenen Gegend, die Tigray
heisst, leben vor allem von Land-
wirtschaft. Ungefähr 130 000
Menschen sind hier angesiedelt,
von denen sich 80 Prozent in
landwirtschaftlichen Gegenden
befinden. 75 Prozent des natio-
nalen Gesamteinkommens stam-
men aus dieser Region. Doch die
kurze Regenzeit (zwei Monate
pro Jahr) und ihr Ausgang ist je-
des Jahr unsicher: Da scheint es
vielen Jungen leichter, dorthin
zu gehen, woman „alles“ in Hül-Der kleine Gemüseladen zumÜberleben.



X•AFRIKAMISSIONARE 4-2012

sammenhalt zu schaffen, Prosti-
tution, HIV/AIDS.

DasBTYDC
Das BTYDC bietet eine Unter-
kunft an, vor allem für Studieren-

de an den Universitäten im Inge-
nieurwesen, in Jura, Soziologie
sowieKrankenpflege.Die Bücher
in der Bibliothek sind den Anfor-
derungen der Ausbildung in
Äthiopien angepasst: Computer-
technik, Mathematik, Englisch,
Amhari und Tigrini Sprachen,
Geschichte, Religion und Juris-
tik. Es gibt auch Dokumentation
über Gesundheitsprobleme (be-
sonders AIDS). Studierräumlich-
keiten mit Hilfsangeboten in
Englisch und Computertechnik,
eine Unterkunft für Knaben, ein
Programm fürMädchen und jun-
ge Frauen, (die eine geeignetere
Art undWeise für ihrenUnterhalt
suchen als Prostitution).

Das „Outreach“-Programm für
Frauen und Mädchen zielt vor
allem darauf ab, in
Kleinunternehmen zu
investieren:Näherinnen, Schnei-
derinnen, Coiffeusen, und auch

Haushaltsausbildung, Stickerei.
Diese Erziehung, besonders der
Frauen, misst sich natürlich an
den Gegebenheiten des Landes
und nicht an theoretischen Ideen
aus Europa. Viele Frauen sind
ganz glücklich, einen kleinen La-
den auf demMarkt zu haben, wo
man nicht nur Gemüse verkauft,
sondern sich vor allemmit ande-
ren zum Gespräch trifft.

Das BTYDC organisiert persönli-
che Beratungsdienste für Univer-
sitätsstudenten und Sekundar-
schüler. Meistens werden dann
auch persönliche Probleme erör-
tert: Beziehungen zu den Eltern
(die vielleicht Analphabeten
sind), und zwischen Jungen und
Mädchen in einer „liberaleren“
Welt als zu Hause auf dem Land,
Diskussion über „Auswandern
oder nicht“, und so weiter. Es
kann immer ein großes Fest ge-
ben, wenn einige Studenten und

le und Fülle hat, auch wenn der
Preis dafür hoch ist. Die Folgen
davon sind zumBeispielWaisen-
kinder, sich selbst überlassene
ältere Leute, verlassene Mütter,
wenig soziale Strukturen, umZu-

AZUBI beimArbeiten undNachrichten austauschen.

Feier desUniversitätsabschlussesmit Pater Eddie und demäthiopisch-orthodoxenPfarrer (Mitte).
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gen von morgens bis abends be-
nutzt, überfüllt.

Ökumenische Zusammenarbeit:
Sowohl die katholischen als auch
die orthodoxenVerantwortlichen
sind sich einig, dass die einzige
Hoffnung für eine bessere Zu-
kunft in der Ausbildung der Ju-
gend besteht. Deshalb gibt es ei-
ne vermehrte Zusammenarbeit
mit der äthiopisch-orthodoxen
Kirche (Programm: „Es ist die Ju-
gend, die die Zukunft vorberei-
tet.“) Die meisten der Jugend-
lichen, die ins BTYDC kommen,
sind Mitglieder der äthiopisch-
orthodoxen Kirche. Es ist
wichtig, Zusammenarbeit unter
Christen zu fördern, ohne Musli-
me auszuschließen.

Deshalb gibt es auch Weiterbil-
dungskurse sowohl für orthodo-
xe als auch katholische Geistli-
che. Es geht darum, zu erklären,
was die Lehre der orthodoxen
Kirche ist und was Stammesge-
wohnheiten sind, als auch zu

Studentinnen einen Universitäts-
abschluss machen.

Auf einem grossen Stück Land
betreibt das BTYDC Landwirt-
schaft: verschiedene Gemüse
werden gepflanzt, außerdem Kü-
he, SchafeundSchweine gezüch-
tet. Natürlich wird das Gemüse
und das Fleisch zu einem großen
Teil im Zentrum selber gegessen.
Verbunden damit ist auch die
technische Ausbildung vieler
Jungen, die konkret sehen, wie
man viel erreichen kann mit per-
sönlichem Einsatz sowohl im
„Hackehalten“ wie im „Anpflan-
zen-planen“.Das istwichtig,weil
jeder Jugendliche im BTYDC ein
Stück Land erhält, auf dem er
sein eigenes Gemüse großzieht
und vielleicht Kaninchen züch-
tet. Stolz wird er die Früchte sei-
ner Arbeit entweder selber essen
oder verkaufen und sichmit dem
Versienst eine Reise ins Landes-
innere leisten.
Und für die Freizeit? Da gibt es
den „Green Club“, den „Music
Club“ und den „Girl Power
Club“:
–GreenClub: Sorge tragen für die
Natur, Setzlinge und Samen in
Schulen verteilen, in denen die
Lehrer die Schüler aktiv zur Pfle-
ge der Natur aufmuntern;
– Music Club, da geht es natür-
lich um die eigene und fremde
Musik: der eine kommt mit ei-
nemRadio, oder einemWalkman
oder sogar schonmit einem iPod;
– Girl Power Club: den Mädchen
helfen, ihre Persönlichkeit auf-
zubauen in einer Gesellschaft, in
der die Rolle der Frau vielfach
noch in einer Haltung der Unter-
würfigkeit besteht.
Und dann Fußball und Sport!
Wer kennt nicht die äthiopische
Nationalmannschaft? Und die
vielen Marathonläufer? Der Bas-
ketballplatz ist an gewissen Ta-

versuchen, Glauben und Han-
deln zusammen zu bringen. Die
Gefahr besteht, dass man „tradi-
tionell“Christ ist, sich aber in der
modernen Welt nicht mehr zu-
rechtfindet: man gibt dann ein-
fach alles auf, weil man ja nicht
mehr in seinemDorfwohnt, son-
dern anonym in der großen
Stadt.

Falls Siemehr Information er-
haltenwollen, setzen Sie sich in
Verbindungmit demBTYDC un-
ter der Adresse:
hindarat2000@yahoo.co.uk
brhtsf@ethionet.et

Abba Eddie Ndahinda, Afrika-
missionar
Übersetzung und Adaptation:
Roman Stäger

GuteKameraden.

Studenten undArbeiter auf Entdeckungsreise.
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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.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Missionnaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Pater Roland Jeanrenaud
Schreiben: seine Leidenschaft!
Schon sein Vater war Journalist:
was wundert uns, dass auch Ro-
land gerne Kurzgeschichten
schreibt.

PaterWalterGehr
Du hast deine theologische Aus-
bildung in zwei Etappen ausfüh-
ren müssen, wegen des Zweiten
Weltkrieges: eine Hälfte 1942 bis
1944 in Fribourg, die andere in
Belgien. Anpassung!
Umdichanden„Englishwayof li-
fe“ zu gewöhnen, bist du zuerst
sechsMonate nach England gezo-
gen. Und dann 1950 ins heutige
Tansania. Anpassung an sieben
verschiedene Missionsposten, an
andere Sprachen und Mentalitä-

PaterHenriMenoud
hat ab 1. Juli das Amt des Finanz-
verwalters der Afrikamissionare
derSchweizübernommen.Erwar
vorher Generalsekretär der Weis-
senVäter inRom,dann in der Pro-
vinz Europa. Wir wünschen ihm
viel Freude undwenig Sorgen!

Nachrichten vonMitbrüdern
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Er schrieb in Sambia Berichte als
Verwalter, Generalvikar, Sekretär
der katholischen Schulen, als Se-
kretär der Provinz Schweiz...
und dabei findet er auch noch
Zeit, mehr als zehn Bücher zu
schreiben, zu veröffentlichen
und zu verkaufen.
Diese von ihm geschriebenen
Bücher schlagen eine andere Art
und Weise vor, über das Evange-
lium zu meditieren, mit realisti-
schen und manchmal kritischen
Akzenten.
Er kann nicht mehr selber schrei-
ben, aber diktieren kann und tut
er immer noch.

BruderMarcel Amport
Immer bereit, etwas zu werkeln,
immer bereit, etwas Schönes her-
zustellen. Und was er nicht alles
gelernt hat: Schreiner mit Gesel-
lenbrief, Bauarbeiter in Widnau,
Autowerkstatt in Luzern, die por-
tugiesische Sprache in Lissabon,
um in Mozambique ab 1962 als

Missionsbruder tätig zu sein: eben
als Schreiner, Maurer, Autome-
chaniker... Jeder kennt die ganze
Reihe von seinen beruflichen
Kompetenzen. Nicht zu verges-
sen: die Handhabung vieler Pro-
gramme imComputer.
Als 1971 die Afrikamissionare aus
Protest gegen die Haltung der Kir-
che vis-à-vis der Kolonialmacht
Portugal das Land verließen, war
er auch bereit. Bereit, in Malawi
weiter als Missionsbruder zu ar-
beiten: als Schreiner, Maurer...
Bereit, seine Erkrankung an Haut-
krebs und seine Herzattacke auf
sich zu nehmen und definitiv in
die Schweiz zurückzukehren, als
Hobbyschreiner, Hobbymaurer...
Er ist aber kein „Hobbychrist“.

ten, als Professor an das Priester-
seminar in Ujiji, im Laufe deines
Lebens an vier verschiedene
Bistümer und somit sehr wahr-
scheinlich nochmehr Bischöfe.
Anpassung ab 1999 an die verän-
derte Lage in der Schweiz, in die
du zurückgekehrt bist, wegen der
Malaria, wegen deinem Ohrenlei-
den, wegen einer Augenopera-
tion.Anpassung ansÄlterwerden,
ans Akzeptieren, dass alles nicht
immer gleich bleibt, sondern sich
verändert.
Die Anpassung an Gott fällt dir

nicht schwer, er war ja immer mit
dir auf deinen vielenWegen.
Und das für ein Leben, das kein
Ende hat.

PaterWalter Gehr
ist am1.Mai 2012 in die Ewigkeit
hinübergegangen. RIP


