
Interviewmit Frau Ilse-Marie
Cottier, eine Freundin derWeis-
sen Schwestern, während ihres
Urlaubs in Freiburg (Schweiz) .

Sr. Maria: Frau Ilse-Marie, hat
Sie die Abenteuerlust nach Afri-
ka gezogen?
Ilse-Marie: Mein Jugendtraum
war, in die Dritte Welt gehen,
Sprachen lernen, andere Kultu-
ren erfahren, eine helfende Hand
anbieten.
SM:Wie haben Sie diesen Traum
verwirklicht?
IM: Meine Arbeit für Caritas und
beim Fastenopfer verstärkte mei-
nen Wunsch, Entwicklungshilfe
zu leisten. Über
„www.swisscontact.ch“, die Ein-
sätze für pensionierte Fachleute
organisieren, erfuhr ich von dem
im Aufbau sich befindenden Kin-
derdorf „Kids of Africa“ , das
qualifizierteVolontäre suchteund
auch weiterhin sucht, Personen,
die kontaktfreudig und kinderlie-
bend sind.
SM:Wer ist Träger dieses Projek-
tes?
IM: „DasDorf“ von fünf Häusern

wurde im Jahr 2005 von jungen
Bankleuten aus Zürich eröffnet.
Gegenwärtig werden 42 ausge-
setzte Kinder, zwischen einer
Woche bis sieben Jahre alt, von
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„Kids of Africa“ hat 42 ausgesetzte, obdachlose Kinder aufgenommen

Frau Ilse-Marie Cottier, gebürtig ausDeutschland, hat die längste Zeit ihres Lebens in der Schweiz verbracht. Nach ih-
rer Arbeit bei Caritas und Fastenopfer arbeitet sie nun in einemKinderdorf in Uganda.

Ein Dorf fürWaisenkinder in Uganda

DasDorf „Kids of Africa“mit seinenHäusern gibtWaisen ein Zuhause. Ilse-Marie Cottier freut sich über Volontäre, die Kindergruppen betreuen.

Angestellten betreut.Demnächst
sind fünf weitere Häuser fertig.
Geplant ist, etwa 100 Kindern
Geborgenheit und Ausbildung
zu geben. Das Kinderdorf grenzt

an den Viktoriasee und ist 30 Ki-
lometer von Kampala, der
Hauptstadt, entfernt. Eine Fami-
lie zählt acht bis zehn Kindermit
einer oder zwei Pflegemüttern, je
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nach Alter der Kinder.
SM:Gibt es in Uganda viele Wai-
senkinder?
IM: 10 Prozent der Bevölkerung
sind Waisen. Die Gründe dafür
sind die Armut und Aids. Wir
wissen weder Name, noch Alter,
noch die Religionszugehörigkeit
der Kinder, die meist an Stras-
senrändern oder vor Spitälern
ausgesetzt werden.
SM:Was ist Ihre Tätigkeit?
IM: Mädchen für alles! Junge
Pflegemütter unterrichten, Ma-
nagement beraten, Anstellungs-
bedingungen und Budgetfragen
erörtern, die neuen Häuser ein-
richten helfen, den monatlichen
Grosseinkauf machen, mit den

Kindern spielen und am Abend
Berichte schreiben, und, und,
und. Kurz gesagt: die Augen of-
fenhaltenundzumGuten schau-
en. Als „Dschadscha“ (Gross-
mutter) habe ich von Gross und
Klein das Vertrauen erobert.
SM: Kamen Sie mit der Pfarrei
und auch mit den Weissen
Schwestern in Verbindung?
IM: Ja, über die Weissen Schwe-
sternhier in Fribourg kam ichmit
denWeissen Schwestern in Kisu-
bi (in 10 Kilometern Entfer-
nung), undüber diesemit der ka-
tholischen Pfarrei in Kontakt. Ich
erachte es als meine besondere
Verantwortung, die Frage der re-
ligiösen Erziehung dieser verlas-

senen Kinder zu lösen, für die
das Vertrauen in Gottes immer-
währende Liebe doppelt wichtig
ist. Die Weissen Schwestern
konnten mich aber auch in vie-
len anderen Fragen beraten. Sie
haben langjährige Erfahrung
und kennen die Sitten und Ge-
bräuche im Lande.
SM:Was sind die Probleme?
IM: Strom undWasser sind gros-
se Probleme. Uganda produziert
zu wenig Elektrizität. In der Wo-
che haben wir nur zwei Tage
Strom.Auf demDach ist einWas-
sercontainer, aber oft kein Strom
zum Pumpen. Die Bevölkerung
der Umgebung steht schon am
frühen Morgen Schlange, um die

Kanister mit gefiltertem Trink-
wasser zu füllen. Auch Malaria,
Aids und andere Krankheiten
machen uns zu schaffen.
SM:Wann fliegen Sie wieder zu-
rück?
IM: Wenn alles gut geht, werde
ich im August wieder losziehen.
Die Dorfbewohner erwarten ihre
„Dschadscha“ mit Ungeduld.
Mit meiner Afrikaerfahrung hat
sich eine neue Tür geöffnet und
meinemLebenwieder Sinngege-
ben.

Interview geführt von Schwester
Maria Schmid, Fribourg.
Fotos von Frau Cottier zur Verfü-
gung gestellt.

Ganzwichtig: ein Dach über demKopf, Kleidung undNahrung.

Er hat Vertrauen in dieweißeGroßmutter „Dschadscha“. Auch er erwartet seine „Dschadscha“mit Ungeduld.

Zur Geborgenheit gehört auch diemenschlicheNähe.
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Bischof Pierre Duprey, Weisser
Vater, Erzbischof von Thibar (Tu-
nesien), war der emeritierte Se-
kretär des Päpstlichen Rates für
die Einheit der Christen seit 1962
bis zu seiner Pensionierung
1999.
Im Norden Frankreichs am 26.
November 1922 geboren, trat er
bei den Weissen Vätern ein und
wurde 1950 zum Priester ge-
weiht. Studien am Orientali-
schen Institut in Rom bereiteten
ihn auf seine Lehrtätigkeit im
griechisch-melkitischen Seminar
vonSanktAnna in Jerusalemvor.
Darauf studierte er orthodoxe
Theologie in Athen, sowie die
arabische Sprache und Literatur
in Beyrouth. 1961 war er aktiver
Teilnehmer der ersten Panortho-
doxen Konferenz auf Rhodos, wo
61 Vertreter von 12 autokephalen
orthodoxen Kirchengemein-
schaften teilnahmen.
Das war der Anfang seiner Tätig-
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Bischof Duprey hattewesentlichenAnteil amZustandekommender aussöh-
nendenBegegnung zwischenPatriarchAthenagoras undPapst Paul VI.

Vorbereiter zur Öffnung des theologischenDialogs
Bischof PierreDuprey ist am13.Mai 2007 gestorben.

P.Dupreymit P.Korah, Konzilsbeobachter für die syrisch-orthodoxeKirche.

�

keit für denÖkumenismus:
1962 als Theologe und
Übersetzer im Zweiten Va-
tikanischen Konzil, ab
1963 im Päpstlichen Rat,
1964 in Jerusalem an der
Seite von Papst Paul VI bei
seinem historischen Tref-
fen mit dem Patriarchen
Athenagoras, zugegen bei
der Annullierung der
gegenseitigen Anathema-
ta, dem Austausch des
Friedenskusses und der
Rückführung der Reliquien
der heiligen Andreas und
Sabbas nach Konstantinopel.
1979 war er ein äusserst über-
zeugter Vorbereiter zur Öffnung
des theologischen Dialogs zwi-

schen der orthodoxen und der
katholischen Kirche, mit dem ab-
schliessenden Besuch von Jo-
hannes-Paulus II. beimökumeni-
schen Patriarchen Dimitrios I. in
Istanbul. Er war auch tätig im of-
fiziellen Dialog mit den Anglika-
nischen Glaubensgemeinschaf-
ten.
Bischof Pierre Duprey ist am 13.
Mai 2007 in Rom still heimgegan-
gen und wurde dort auf dem
Friedhof der Weissen Väter be-
graben. Ein feierlicher Dankgot-
tesdienst wurde am 18. Mai in
der St. Petersbasilika von Kardi-
nal Kasper zelebriert.
Bischof Duprey hat mit seiner
ausserordentlichen Kenntnis der
Geschichte der orthodoxen Glau-
bensgemeinschaften viel zum
fruchtvollen Dialog zwischen an
Christus Glaubenden verschie-
dener Herkunft beigetragen; sei-
ne Tätigkeit in der Ausbildung
des griechisch-melkitischen Kle-
rus in Jerusalem und im Libanon
war in Übereinstimmungmit den
noch heutigen Einsätzen der
WeissenVäter beimäthiopischen
Klerus in Adigrat (Äthiopien).

Bischof PierreDupreywar ein unermüd-
licher Arbeiter für die Ökumene unter den
christlichenKirchen.
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Obj. 15

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.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Weisse Väter
Reckenbühlstrasse 14
Postfach 23
6000 LUZERN 4
(Für Pakete: 6005 LUZERN)

Wussten Sie schon...

… dass die „Kommission für Ge-
rechtigkeit und Frieden“ der Erz-
diözese Bukavu (Demokratische
Republik Kongo RDC) auf das
Leid vergewaltigter Frauen in
den Gemeinden Walungu, Bur-
hale und Mwanda im Osten des
Landes aufmerksam macht.
Mehr als 1000 misshandelte
Frauen suchten allein im Jahr
2006 bei der Diözesankommis-
sionmedizinische oder materiel-
le Hilfe (31.05.2007). Auch Pater
Tony Jurt, aus Willisau, sieht
sich in seiner Pfarrei Kipaka
(Bistum Kasongo) mit dem glei-
chen Problem konfrontiert.

… dass im

nordnigerianischen Bundesstaat
Kano seit dem 4. Mai sich auch
die christlichen Schülerinnen an
den Privatschulen verschleiern
müssen; an den staatlichen
Schulen gilt der Schleierzwang
schon länger (11.05.2007).

… dass in Benin-Stadt die katho-
lische Kirche ein Zentrum für
Opfer von Menschenhandel er-
richtet hat. Es soll nigerianischen
Mädchen Zuflucht bieten, die in
die Hände von Menschenhänd-
lern geraten sind (03.05.2007).

… dass nach Schätzungen der

UNO ein Drittel der Bevölkerung
von Swaziland in diesem Jahr
2007 auf Nahrungsmittelhilfe an-
gewiesen sein wird. Als Ursa-
chen werden ungenügender Re-
genfall, nicht angepasste Anbau-
methoden und der wachsende
Arbeitsausfall durch HIV/Aids
genannt (02.03.2007).
… dass die amerikanische Kette
„Starbucks“ ein Übereinkom-
men mit der äthiopischen Regie-
rung unterzeichnet hat, um
äthiopischen Kaffee unter einem
besonderen Mar-
kenzeichen zu
vermarkten.
Äthiopien, das Ur-
sprungsland des
Kaffees, hatte für
seine Sorten Kaf-
feebohnen Sida-
mo,Harar undYir-
gacheffe ein be-
sonderes Quali-
tätszeichen bean-
tragt und erst nach
langem Hin und
Her und nach ver-
schiedenen ge-
richtlichen Ver-
gleichen das er-
langt. Das Land
hofft, seineKaffeeproduktionmit
höheren Preisen verkaufen zu
können (03.05.2007) .

… dass nach dem neuesten Be-
richt der Afrikanischen Entwik-
klungsbank die Wirtschaft Afri-
kas 2006 um5,5 Prozent gewach-
sen ist. Die hohen Einnahmen
aus Rohstoff- und Erdexporten
kommen allerdings kaumder Be-
völkerung zu Gute, sagte der Be-
richt (15.05.2007).

… dass die Weltbank in ihrem
neuesten Bericht, im Gegensatz
zu ihrer bisherigen Politik, die
Bedeutung der Landwirtschaft
als einenwesentlichen Faktor bei

der Armutsbekämpfung betont
hat (18.05.2007).

… dass die Fälle von Krebs in
Afrika dramatisch steigen. Ursa-
chen sind längere Lebenserwar-
tung, veränderte Lebensgewohn-
heiten und HIV/Aids, welches
das Immunsystem schwächt. In
den meisten Ländern gibt es für
die Mehrzahl der Erkrankten
kaum Therapiemöglichkeiten
(11.05.2007).


