SINNESART

Die Hoffnung einüben
Ein Boot in der Lagune.
Ein alter Fischer – er steht am Bug,
das Wurfnetz in den Händen.
Seit einer halben Stunde sehe ich ihm zu.
Er versteht sein Handwerk.
In vollendetem Kreis
fällt das Netz in das Wasser.
Er lässt es sinken,
wartet bis der bleibeschwerte Rand
den Boden berührt.
Dann zieht er es hoch, behutsam,
mit hoffenden Händen,
spürend, ob Leben im Netz ist,
oder ob der Wurf wieder einmal
umsonst war.
Er schüttelt es aus,
entfernt den Unrat,
bereitet sich zum nächsten Wurf.
Ich habe die Würfe gezählt:
23-mal ist das Netz
auf das Wasser geklatscht.
Jedesmal zog er es leer heraus.
Der alte Fischer weiß:
Es gibt Tage,
da muss man das Netz werfen
wider besseres Wissen:
zwanzigmal, fünfzigmal, hundertmal –
weil es nötig ist, das Netz zu werfen –
als Einübung in die Praxis der Hoffnung –
weil nicht werfen, aufgeben hieße,
und aufgeben hieße, aufhören zu leben.

Foto: Stark

Aus: Lindolfo Weingärtner.
Netz der Hoffnung.
Erlanger Verlag für Mission und Ökumene.
Neuendettelsau 1980.
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IDEEN & AKTIONEN

WELTMISSIONSSONNTAG

Kirchweihfest mit Mutter Teresa
Das Angebot der missio-Diözesanstelle klang verlockend: Schließlich bietet sich die Gelegenheit, Profi-Fotos von
Mutter Teresa zu zeigen, nicht alle Tage. Die Pfarrei St. Johannes im schwäbischen Bietigheim-Bissingen jedenfalls
zögerte nicht lange und organisierte ein Kirchweihfest, bei dem die Ausstellung nur eines von vielen Glanzlichtern war.

„Ich finde diese Frau fantastisch – mit welcher Entschlossenheit sie durchs Leben gegangen ist, wie sie ihren Glauben gelebt hat und mit ihren
eigenen
Glaubenszweifeln
umgegangen
ist!“
Wenn
Charlotte Nied über Mutter Teresa
spricht, gerät sie richtig ins Schwärmen.
Die 64-Jährige ist zweite Vorsitzende des
Kirchengemeinderats von St. Johannes in
Bietigheim-Bissingen, einer Kleinstadt zwischen Heilbronn und Stuttgart, und hat sich
dafür stark gemacht, dass der „Engel der
Armen“ in der Pfarrei eine Zeit lang die
Hauptrolle spielte. Auf Nieds Initiative und
mit großer Unterstützung der Pfarrer Roland
Deckwart und Siegfried Seehofer fanden die
feinfühligen Aufnahmen des ehemaligen
missio-Fotografen Karl-Heinz Melters, die
Mutter Teresa oft aus ganz unerwarteter Perspektive zeigen, einen Platz in der Kirche und
wurden zum Anziehungspunkt rings um das
Kirchweihfest. Das hatte die Gemeinde unter
das Leitwort des Weltmissionssonntags „Geh

floss in die Aktion
Schutzengel Aids &
Kinder. Nach einem
Theaterstück, Spiel
und Spaß für die
Kleinen sowie GeEinsatz: Handzeichen für
danken zu Mutter
Altersgenossen in Afrika.
Teresa gab es, wie
zwei Tage später noch einmal, eine Führung
durch die Fotoausstellung. Den 80 Teilnehmern, unter ihnen auch
Oberbürgermeister Jürgen Kessing, konnte
Charlotte Nied nicht zuletzt dank der sehr
persönlichen Berichte
des Fotografen viel Interessantes über die „Ikone
der Nächstenliebe“ erzählen. Die Zahl über
100 Handabdrücke und
1750 Euro Spenden will
die Gemeinde durch weitere Aktionen noch
Vorbild: Eine Pfarrei folgt Mutter Teresas Spuren und hilft Aidswaisen.
steigern.
bg
und handle genauso“ gestellt. Der Satz aus
dem Lukasevangelium und Mutter Teresas
Leben getreu diesem Motto standen nicht nur
beim Gottesdienst im Mittelpunkt, sondern
prägten den ganzen Tag. Nach der Messe
forderten Messdiener und Pfadfinder die rund
300 Besucher auf, selber aktiv zu werden und
mit Handabdrücken und Spenden ihre Solidarität mit Aidswaisen zu bekunden. Auch der
Erlös von Mittagessen, Kaffee und Kuchen

AIDS & KINDER

Rotarier helfen Aidswaisen

Viel wert: Der Mainzer Scheck für Kinder in Afrika.
II • Das missio - Magazin 1-2011

Normalerweise schlägt sie als Redakteurin
im „heute journal“ Brücken in alle Welt.
Jetzt konnte Gundula Gause als missioSchirmherrin auch den Kontakt zwischen
Spendern in Deutschland und Empfängern
in Südafrika vermitteln. Den Mainzer
Rotariern hatte sie so begeistert vom Engagement einer Ordensfrau für Aidswaisen
in dem Land am Kap berichtet, dass der Club
spontan bereit war zu helfen. Der Präsident
des Rotary Club „Mainz-Churmeyntz – Dis-

trikt 1860“, August Moderer, überreichte
nun dem Mainzer missio-Diözesandirektor,
Domdekan Heinz Heckwolf, einen Scheck in
Höhe von 8500 Euro für Schwester Ellen und
ihre Arbeit. Mit dabei waren auch die
Mainzer missio-Diözesanreferentin Schwester Annette Fleischhauer und Gundula Gause. Bei einer Reise mit missio hatte sie die Ordensfrau persönlich kennengelernt und war
von deren unermüdlichem Einsatz für Aidswaisen nachhaltig beeindruckt.
bg

TERMINE
AIDS & KINDER

5.1. - 10.2.2011

Kinderkirche gewinnt viele Schutzengel

Fotos von Karl-Heinz Melters und

Angefangen hat alles mit der
Fußball-Weltmeisterschaft. Als
Britta Diesen in St. Petronella im
westfälischen Bettringen in einer
Predigt von Aids, seinen
verheerenden Folgen für die
Menschen in der „Dritten Welt“
und der Aktion Schutzengel Aids
& Kinder erfuhr, wurde sie hellhörig.
Schnell
hatte
sie
ihre
Mitstreiterinnen vom Kinderkirchenteam, das regelmäßig Gottesdienste für die Kleinen gestaltet, überzeugt, sich für Aidswaisen einzusetzen. Schon die
Vorstellung der missio-Aktion

Mutter-Teresa-Ausstellung mit
Gebetstexten von Mutter Teresa.
Kirchenfoyer, Dominikanerkirche,
Salzstraße 1, Münster.
Mo. - Fr. 10 - 18, Sa. 10 - 16 Uhr.

23.1. - 30.1.2011
Mutter-Teresa-Ausstellung,
St. Johannes Baptist, Pfarrstr. 1,
Bad Saulgau.
Ganztägig während der
Solidarität: Kinder helfen Kindern mit ihren Handabdrücken.

bei den Firmlingen war ein voller
Erfolg. Doch die Frauen sammelten weiter – mitunter fast
„penetrant“, wie Diesen gesteht,
in Kindergärten, Schulen, bei
Kleiderbörsen
und
Festen

Handabdrücke und Spenden.
Zum krönenden Abschluss, dem
zehnjährigen Bestehen der Kinderkirche, konnten sie jede Menge selbst gestalteter SchutzengelBettlaken mit Handabdrücken

Öffnungszeiten der Kirche.

10.1.2011
Aids-Truck mit multimedialer
Ausstellung zu HIV/Aids.
Bildungswerk „Die Hegge“,
Willebadessen-Niesen, 10 - 18 Uhr.

25.2.2011
Multiplikatorenseminar zum
Aids-Truck für alle Interessierten.
Paderborn, 14 - 18 Uhr.
Mehr unter 052 51-12 51 536 oder
unter aidstruck@missio.de

SCHUTZENGEL GESUCHT

IMPRESSUM

Fotos: Diesen; Edl/missio; Müller (3); Sämmer

Neue Chance für die Ehe
Tansania ist besonders von der
Aids-Pandemie betroffen. In
dem ostafrikanischen Staat leben rund 1,8 Millionen Menschen mit dem lebensbedrohlichen HI-Virus. In Zeiten von
Aids bekommen Themen wie
eheliche Treue und partnerschaftliche Sexualität eine neue,
lebensentscheidende Dimension. Die meisten Menschen leben heute freizügiger und mobiler als früher. Zudem macht
die wirtschaftliche Situation vor
allem Männer zu Wanderarbeitern, die die Krankheit nicht
selten von der Stadt in ihr Dorf
mitbringen.

All diese Themen werden in den
Eheseminaren der Diözese Iringa angesprochen. Die Paare
lernen dabei wieder Respekt
voreinander und sich mit Liebe
und Verständnis zu begegnen.
Sie blicken auf sich selbst und
die eigenen Bedürfnisse, auf
sich als Ehepartner und auf
Gottes Ruf an sie als Paar in der
heutigen Welt.
In 15 Seminaren, die missio in
einem Jahr finanzieren konnte,
wurden rund 400 Menschen
erreicht. Durchschnittlich waMehr Informationen unter
www.schutzengel.missio.de
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MUTTER TERESA

Momentaufnahmen einer großen Frau
Mutter Teresa und das Theresianum – das passt! Das zumindest dachte sich Nikolaus Neufurth, Lehrer und Mitglied der Schulleitung des Mainzer
Gymnasiums. So griff er das Angebot der missio-Diözesanreferentin Schwester Annette Fleischhauer auf und holte die Ausstellung über den
„Engel der Armen“ ins Haus. Bei der Vernissage stellte sich der ehemalige missio-Fotograf Karl-Heinz Melters den Fragen von Gundula Gause.

Nah dran:
Als missio-Fotograf war
Karl-Heinz Melters stets
willkommen. So konnte er
Mutter Teresa ins Bild
bannen wie kein anderer.

Seine Fotos zeigen Mutter Teresa mitunter in
völlig unerwarteten Situationen. Zum
Beispiel um fünf Uhr morgens, als sie an der
Pforte ihres Mutterhauses steht und draußen schon eine Schar von Journalisten wartet. Karl-Heinz Melters war der einzige, den
sie einließ und ihm damit einen
unvergleichlichen
Schnappschuss
er-

num entlockte ihm Gundula Gause,
Redakteurin im heute journal und missioSchirmherrin, so manche Anekdote.
Schüler und Ehemalige bereicherten den
Abend mit Musikdarbietungen und Szenen
aus dem Leben von Mutter Teresa, die sie im
Religionsunterricht erarbeitet hatten. Die
rund 60 Zuschauer waren davon mindestens
ebenso beeindruckt wie von der Ausstellung,
die zu jedem Foto eine kleine Geschichte erzählt. Der Bilderreigen zeigt Momentaufnahmen aus dem Leben einer Frau, die jeder
Zweite als Vorbild nennt. Warum, brachte
Philippe Gieseler, Praktikant am Theresianum, auf den Punkt: „Diese Frau hat nicht

möglichte.
Der heute 76-Jährige ist dem „Engel der
Armen“ mehrfach begegnet, ein handgeschriebener Zettel der großen kleinen Frau
öffnete ihm die Türen innerhalb ihres Ordens. Zur Entstehung seiner Bilder kann der
Fotograf unglaubliche Geschichten erzählen.
Bei der Ausstellungseröffnung im Theresia-

HILFSAKTION

Mit dem missio-Bus durch Afrika
Als sie ihr Ziel erreicht hatten, lagen 2000
Kilometer auf staubigen Pisten und Straßen,
die diese Bezeichnung kaum verdienen, hinter ihnen. Nicht zum ersten Mal waren Gusti
Erdel und Klaus Krell auf abenteuerlichen
Wegen in Afrika unterwegs. Vom tansanischen Hafen Daressalam brachten sie jetzt
einen Bus zu einem Kinderheim in Tabora
und einen Transportwagen, den missio aus
ausrangierten Polizei-Beständen erworben
hatte, nach Burundi. Hier soll er in der
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Diözese Bururi Patienten zu den weit entfernten Krankenstationen bringen. Erdel und
Krell organisieren seit 1993 derartige Hilfsgüter-Aktionen und haben auch diesmal von

der Finanzierung über Verschiffung und Zoll
bis zum Transport alles geregelt. An der
burundischen Grenze nahm missioProjektpartner Abbé Eugène Nimenya die
Männer in Empfang, die trotz aller
Strapazen glücklich waren, die Not
auf dem Schwarzen Kontinent ein
klein wenig gelindert zu haben. bg
Einsatzbereit:
Für Afrika opfern Gusti Erdel (li.) und
Klaus Krell viel Geld und ihren Urlaub.

STANDPUNKT
NAHOST-SYNODE

Rom fördert den Dialog

Fotos: Anspach; KNA-Bild/Radtke; privat: Sämmer (2)

Auftakt: Bischöfe der Ostkirchen bei der Synoden-Eröffnung in Rom.

Es war eine Premiere: Bei der Nahost-Synode vom 10. bis
24. Oktober trafen sich zum ersten Mal alle Bischöfe der sieben
im Orient beheimateten katholischen Kirchen. Mit Amtsbrüdern aus allen Kontinenten diskutierten sie auf Einladung des
Papstes in Rom, wo insgesamt mehr als 180 Kardinäle, Bischöfe und Patriarchen zusammenkamen. Ganz oben auf der Agenda: Der Exodus der Christen aus ihrem biblischen Stammland
und der Anspruch auf freie Religionsausübung. Blutige
Konflikte, diskriminierende Gesetze und fundamentalistische
Ausschreitungen treiben viele Christen, die im Nahen Osten
rund vier Prozent der 330 Millionen Einwohner stellen, zur
Auswanderung. Die Synode wies jedoch auch darauf hin, dass
je nach Land differenziert werden müsse. Während das
Miteinander der Religionen etwa in Syrien oder dem Libanon
gelingt, ist die Hälfte der geschätzten ehemals 1,2 Millionen
Christen im Irak vor Krieg und Islamismus geflohen. In ihrem
Zwischenbericht appellierte die Kirchenversammlung an die
Welt, deren dramatische Lage im Auge zu behalten.
Roms Verdienst ist es vor allem, die mit ihren Problemen oft
auf sich konzentrierten Ostkirchen ins Gespräch miteinander
gebracht zu haben. Papst Benedikt habe die Bischöfe ermutigt,
diesen Austausch fortzusetzen und so auch die Ökumene und
den christlich-islamischen Dialog voranzubringen, berichtet
Nahost-Experte Harald Suermann, der als missio-Länderreferent an der Kirchenversammlung teilnahm. Persönlich hätte er
sich mehr Aufmerksamkeit für die Arbeit der christlichen Laien gewünscht. Denn sie seien oft näher am Menschen als die
kirchliche Hierarchie. Dennoch ist Suermann zuversichtlich,
dass viele Anregungen aus Rom umgesetzt werden und in das
päpstliche Schreiben einfließen. Es bildet das offizielle Abschlussdokument jeder Synode und die Grundlage für die weitere Arbeit der Kirche in der Region.
bg

Rückgrat der Kirche
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Auf die Frage, was missio eigentlich
mache, verweisen wir gerne auf
unsere besondere Aufgabe, Priestern,
Schwestern und Katechisten eine gute
Ausbildung zu ermöglichen. Unter
Priestern und Schwestern können sich selbst Menschen etwas vorstellen, die der Kirche eher fern stehen. Was dagegen Katechisten tun
und vor allem warum sie unsere Unterstützung brauchen, können
selbst viele Katholiken nicht genau sagen. Manch einer denkt an die
Mütter und Väter, die in ihrer Gemeinde die Kinder als Katecheten auf
die Erstkommunion vorbereiten. Dieser Gedanke ist nicht falsch, auch
in den Kirchen Afrikas und Asiens gehört die Begleitung der Kinder
zur Aufgabe der Katechisten. Und doch geht es um sehr viel mehr als
um eine wertvolle Unterstützung der Gemeindearbeit.
In den sehr oft großen und weitflächigen Pfarreistrukturen Afrikas
und Asiens geben sie der Kirche am konkreten Lebensort der Menschen ein Gesicht. Katechisten bringen die Inhalte des Evangeliums in
den Alltag der Menschen. Sie wissen, wer Hilfe braucht und packen
mit an, wo Not und Verzweiflung herrschen. Sie sind Ansprechpartner
und bringen ihre Erfahrung in die Gemeinschaft ein. Wie der Katechist
Jacques aus der senegalesischen Casamance, den Sie am Afrikatag
kennenlernen: Er kennt die Sorgen der Fischer, die verzweifelt um
ihre Existenz kämpfen, denn er ist einer von ihnen. Wo immer mehr
junge Menschen den einzigen Ausweg in der oft tödlichen Flucht nach
Europa sehen, steht er den Familien bei und unterstützt sie, andere
Wege zu gehen. Seinen Lebensunterhalt kann Jacques mit seiner Arbeit als Katechist nicht bestreiten. Wie die anderen fährt er täglich mit
dem Boot hinaus und hofft, der Fang möge für die Familie reichen.
Die Kirche lebt von Menschen wie Jacques, die sich vom Wort Gottes
begeistern lassen und die befreiende Kraft des christlichen Glaubens
mit anderen teilen möchten. Darum sind die Katechisten nicht nur das
Rückgrat der Kirche in den Ländern des Südens. Sie stehen für eine
der ermutigendsten Entwicklungen in der weltweiten Kirche überhaupt. Indem die Katechisten ihren Glauben als tatkräftige Botschafter der christlichen Hoffnung mit Herz und Hand leben, verändern sie
das Zusammenleben der Menschen von innen heraus. Wie im biblischen Gleichnis vom Sauerteig kneten sie den Glauben in das Leben
anderer Menschen hinein – mit Kraft, Geduld und Ausdauer. In Ländern, in denen Christen unterdrückt werden oder die ihren Schutz
nicht gewährleisten können, zahlen sie dafür oft einen hohen Preis.
Die Kirche in Deutschland kann viel von diesen Männern und Frauen
lernen. Vor allem können wir uns anstecken lassen von der
Sehnsucht, anderen Menschen die selbst erfahrene Liebe Gottes weiterzugeben. Der Blick über den Zaun in andere Ortskirchen kann uns
ermutigen, neue Wege zu beschreiten, und die Botschaft Jesu mit
Herz und Hand im eigenen Nahbereich zu leben. Christliches Leben
braucht diese Nähe, auch bei uns.
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STIFTUNG PRO MISSIO

Helfen für die Ewigkeit
Stiften ist kein Privileg für Millionäre. Es ist die nachhaltigste Form der Hilfe, weil sie über Generationen wirkt. Stifter sind Menschen mit
Visionen. Sie leben ihren Glauben mit Blick nach vorn, engagieren sich langfristig für ihre Ziele und erhalten dafür noch Steuervorteile.

M

öglicherweise flößt die Dimension
manch einem Ehrfurcht ein. „Von
ihrem Wesen ist eine Stiftung auf
die Ewigkeit angelegt“, sagt Hildegard Hermanns, Stiftungsmanagerin bei missio. Tatsächlich garantiert diese Form der Hilfe unseren Projektpartnern eine planbare und verlässliche Unterstützung. Im Gegensatz zu
Spenden, die möglichst zeitnah eingesetzt
werden, bleiben die Einlagen einer Stiftung
erhalten. Sie sind das Kapital, das angelegt
wird und als Zinsen in schöner
Regelmäßigkeit Früchte trägt. Vor zehn
Jahren hat missio mit der Gründung der
Stiftung pro missio die Basis für eine solch
beständige Hilfe geschaffen. Sie macht unser
Werk unabhängiger von Schwankungen bei
den Spendengeldern und sichert die Zukunft
der Missionsarbeit. Die Gemeinschaftsstiftung pro missio bietet Einzelpersonen
genauso wie Gruppen verschiedene Arten
der Beteiligung an. Doch gleich, für welche
Form Sie sich entscheiden: Wer Gutes tut,
kann auf den Staat zählen. Stifter genießen

1. Zustifen: Dauerhafte Unterstützung
Trotzdem ziehen viele die Möglichkeit zu
stiften nicht in Betracht. Wer spendet, hilft
unmittelbar, so die gängige Vorstellung. Bei
einer Stiftung hingegen liege viel Geld erst
einmal auf der Bank. Tatsächlich werden
Stiftungen erst ab einer Summe interessant,
die so hoch ist, dass ihre Erträge sich auszahlen und wirksam helfen können. Deshalb
hat missio eine Gemeinschaftsstiftung gegründet und sie gleich bei ihrem Start mit
einem Vermögen von 500 000 Mark ausgestattet. Jeder Betrag, der dazukommt und
allein nur wenig Zinsen brächte, erhöht das
Grundkapital und damit auch den Ertrag. So
haben in den vergangenen zehn Jahren mehrere hundert Zustifter dafür gesorgt, dass der
Kapitalstock der Stiftung pro missio auf mehr
als 20 Millionen Euro gewachsen ist.
Zustiften ist die unkomplizierteste Variante
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Ausbildung: Laien sind das Rückgrat der Kirche. Viele danken missio für die „großartige Fürsorge“.

des Stiftens: Der Geldgeber fügt dem großen
„Topf“ der Stiftung einfach per Banküberweisung einen von ihm festgelegten Betrag
zu und baut damit das Fundament der Hilfe
weiter aus. Wer sein Engagement darüber
hinaus einer konkreten Sache widmen will,
kann dafür einen Themenfonds wie Kinder,
Ausbildung oder Kirche in Notsituationen bestimmen. Aber pro missio greift auch gerne
neue Vorstellungen auf. So hat die Stiftung

„Ich unterstütze Priester in der
Mission schon länger. Für sie ist
eine langfristige Hilfe sinnvoll.“
Bernd Richardt, 51, Pfarrer
gerade einen fünften Themenfonds „PRIM“
zur Alterssicherung von Priestern in den
Ländern des Südens gegründet.

2. Die Hilfe trägt Ihren Namen
Wem es nicht genügt, seine Hilfe einem bestimmten Zweck zu widmen, der hat mit der
Stiftung pro missio auch die Möglichkeit, ihr
ein ganz eigenes Gesicht zu geben: Ein Stiftungsfonds kann zum Beispiel den Namen
eines Verstorbenen tragen und so nicht nur
die Erinnerung an ihn wachhalten, sondern
auch ein Anliegen, das ihm besonders am
Herzen lag, unterstützen. Nicht zuletzt eröffnet er auch Solidaritätsgruppen, Pfarreien,
Vereinen oder Unternehmen die Chance, ihre
Arbeit trotz Nachwuchsmangels auf eine
solide Basis zu stellen. „Unser Missionskreis
wollte die Hilfe für Tansania neben der
aktuellen Förderung nachhaltig absichern,
auch wenn der Kreis einmal nicht mehr
besteht“, erklärt Andreas Goedereis von der
Pfarrei Heilige Edith Stein in Münster. Deshalb haben der 49-Jährige und seine Mit-

NACHGEFRAGT
Stiften,
was ist das?
Hildegard
Hermanns, 53,

3. Gutes tun mit Geld-zurück-Garantie
Auch diejenigen, die gerne etwas für den
guten Zweck geben würden, aber zögern,
weil sie nicht wissen, wieviel Geld sie im
Alter noch brauchen, sind bei der Stiftung pro
missio gut aufgehoben. Mit dem Stifterdarlehen können sie sozusagen zwei Fliegen mit

„Meine Alterssicherung
bleibt erhalten, und ich brauche
mich um nichts zu kümmern.”
Kinder: Wir helfen denen, die ihnen helfen.

Nothilfe: Kirche steht den Menschen zur Seite.

streiter unter dem Schirm der Stiftung pro
missio den „Edith-Stein-Stiftungsfonds“ ins
Leben gerufen. Am Weltmissionssonntag haben sie in Anwesenheit des Bischofs von
Sumbawanga, ihrer tansanischen Partnerdiözese, die Gründungsurkunde unterzeich-

Fotos: Raupold; Schwarzbach (2); Stark

„Wir wollten Verwaltungsaufwand
vermeiden und trotzdem
unsere eigenen Projekte fördern.”
Andreas Goedereis, 49, Hausmann
net und darin die Schwerpunkte Gesundheit
und Bildung festgelegt. Genau betrachtet,
sind Stiftungsfonds zweckgebundene Zustiftungen. Viele Stifter freuen sich, wenn sie im
jährlichen Rechenschaftsbericht von pro
missio sehen, welche Früchte ihr Fonds getragen hat und stocken ihn regelmäßig auf.

Anna-Elisabeth Marco, 68, Ärztin i. R.
einer Klappe schlagen. Denn dabei bleibt das
persönliche Vorsorgekapital zu 100 Prozent
erhalten, arbeitet aber gleichzeitig für den
guten Zweck. Sobald der Stifter sein Geld
selber benötigt, kündigt er den Darlehensvertrag und kann nach einer Frist von in der
Regel drei Monaten wieder über die gesamte
Summe verfügen. Damit diese Form der Kapitalanlage
absolut
wasserdicht
ist,
garantiert die Stiftung pro missio mit einer
Bankbürgschaft vertraglich die komplette
Rückzahlung des Darlehens. Die Bürgschaft
erfolgt durch eine Bank, die dem deutschen
Einlagensicherungsfonds angeschlossen ist.
So haben die Stifter Rechtssicherheit und
bleiben finanziell flexibel, während die mit
ihrem Geld erwirtschafteten Zinsen ungeschmälert in Projekte in Afrika, Asien und
Ozeanien fließen.
Beatrix Gramlich
„Glauben. Mit
Blick nach vorn. “
Möchten Sie mehr über
die Stiftung pro missio
und die Möglichkeiten zu
stiften wissen? Dann
kommen Sie am 2. April
zu unserem Stiftertag in
Frankfurt a. M. oder
fordern unsere aktuelle
Broschüre an! Nähreres
dazu erfahren Sie bei
Hildegard Hermanns.

Stiftungmanagerin
bei missio Aachen,
erklärt, wie
Stiften funktioniert.

Ist Stiften genauso wie
Spenden für jeden möglich?
Auf jeden Fall! Wenn das eigene
Vermögen zu gering ist, um eine
Stiftung zu gründen, ist Zustiften
die ideale Form, um das, was mir
wichtig ist, nachhaltig zu sichern.
Die Stiftung pro missio ist eine
Gemeinschaftsstiftung. Jeder
kann Teil dieser Gemeinschaft
werden und so den Menschen in
den südlichen Ländern helfen.
Was unterscheidet kirchliche
Stiftungen von anderen?
Kirchliche Stiftungen sind ein
immer wichtigeres Instrument,
um vielfältiges kirchliches Leben
zu erhalten. Über ihren Stiftungszweck orientieren sie sich
an christlichen Werten und sind
besonders pastoralen und
sozialen Anliegen verpflichtet.
Die Stiftung pro missio lebt diese
Werte unter dem Leitbild:
Glauben. Mit Blick nach vorn.
Wie sieht es mit der rechtlichen
Seite des Stiftens aus?
Ihr Kapital, das Sie in die Stiftung
geben, können Sie über die
20 Prozent Spendenabzug beim
Gesamtbetrag Ihrer Einkünfte
hinaus bis zu einer Million Euro
steuermindernd geltend
machen. Dieser Betrag gilt bei
Ehepaaren für jeden Partner.
Haben Sie weitere Fragen?
Hildegard Hermanns ist unter
Telefon 02 41-76 07-470 oder
E-Mail h.hermanns@missio.de
gerne für Sie da.
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Aufs Meer: Junge Senegalesen verlassen ihre Heimat in Scharen. 2006
flüchteten 30 000 in kleinen Booten über den Atlantik, 6000 ertranken.

Andenken: Mit einem Foto hält Großmutter Sarr
die Erinnerung an ihren Enkel in Spanien wach.

Land am Scheideweg
Pirogen, mit denen die Fischer noch vor wenigen Monaten aufs Meer hinausfuhren, sind wertloses Strandgut geworden, zurückgelassen auf dem Weg in eine bessere Welt. Obwohl der Senegal eine der letzten
großen Fischreserven der Erde birgt, kehren immer mehr Menschen ihrer Heimat den Rücken. Denn Fangflotten aus der EU, Russland und Japan haben die Küste leergefischt; die traditionellen Fischer verdienen
nicht mehr genug, um ihre Familien ernähren zu können. Ihre Hoffnung ist Europa, das sie oft nach lebensgefährlichen Bootsfahrten erreichen und wo sie als Illegale für einen Hungerlohn arbeiten. Trotzdem sind
die Überweisungen der Migranten in ihre Heimat höher als die gesamte Entwicklungshilfe für den Senegal.
Das westlichste Land Afrikas steht am Scheideweg: Es ist politisch stabil, die Aidsrate ist niedrig, der Dialog
der christlichen Minderheit mit der muslimischen Mehrheit funktioniert. Doch mehr als die Hälfte der
Menschen leben unter der Armutsgrenze, in ländlichen Gebieten sogar bis zu 88 Prozent. Der Fischfang hat
keine Zukunft. Da zwei Drittel des Senegal in der Sahelzone liegen, sind nur zwölf Prozent der Fläche landwirtschaftlich nutzbar. Seit 1970 leidet das Land immer wieder unter Hungerwellen. Junge Leute wandern
ab, Familien zerbrechen. Die Kirche organisiert Hilfe, steht den Menschen zur Seite und unterstützt sie
dabei, neue Wege zu gehen. Der Senegal ist in diesem Jahr missio-Schwerpunktland. Unser besonderes
Augenmerk gilt ihm zum Afrikatag im Januar und zum Weltmissionssonntag im Oktober.
Landflucht: Rund die Hälfte
der Bevölkerung lebt in der Stadt.

Fotos: Harding/getty images; Morandi/getty images; Schwarzbach(5); Stark

Von den bunten Holzbooten blättert die Farbe. Wind und Wetter nagen erbarmungslos an den Planken. Die

Kampfbereit: Junge Männer beim „Lamb“ gehen in Stellung. Der Ringkampf hat seit
Jahrhunderten Tradition und gehört zu den beliebtesten Sportarten des Landes.

SENEGAL

Dschungel: Die Mangrovensümpfe
des Casamance-Deltas im Süden.

Postkartenidylle:
Der schöne Schein
trügt: Zwölf Prozent
der Menschen leben
von weniger als einem
US-Dollar pro Tag.

Geschichte: Vom Fort auf der Insel
Gorée wurden die Sklaven verschifft.

Trockenheit: Zwei Drittel der Bevölkerung leben von der Landwirtschaft.
Aber fehlender Regen und unfruchtbarer Boden machen die Arbeit schwer.
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Der Freund der Fischer
Seit Generationen leben die Menschen im Mangrovendschungel der Casamance vom Fischfang. Doch ihr täglicher Kampf im Süden des Senegal,
abgeschnitten von der Zivilisation, wird immer schwieriger. Der Katechist Jacques Manga ist einer von ihnen, aber hat schon viel verändert.

Strandleben: Die bunten Pirogen warten auf ihren Einsatz.

D

ie Wellen schwappen gegen sein
Boot, doch Lasar Tendeng steht aufrecht und fest in der schwankenden
Piroge, einem traditionellen Boot aus einem
ausgehöhlten Baumstamm. Schwungvoll
schleudert er sein Netz in den roten Abendhimmel. Seine kräftigen Hände sind es gewohnt, die 100 Meter langen Netze mehrere
Male im Laufe der Nacht auszulegen, wieder
einzuholen, die Maschen mit routinierter
Sorgfalt zu kontrollieren und Fische daraus
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Markt: Der Fisch, der ins Netz geht, ist oft kleiner als früher.

zu befreien. Für Fischer wie Lasar beginnt
der Tag in den Mangrovensümpfen der Casamance im Süden des Senegals mit dem
Sonnenuntergang. Dann kommen die Fische,
die vor der Tageshitze in die tiefen Wasserregionen geflohen sind, an die Oberfläche.
Abseits von Luxushotels und Touristenzentren bewohnen Flussfischer wie Lasar
und ihre Familien die Inseln im Mangrovendschungel. Sie sind nur über den Wasserweg
zu erreichen, ihre Bewohner bitterarm. Der

Katechist Jacques Manga kennt ihre Sorgen
und Nöte, denn er ist einer von ihnen. Vergessen von der Außenwelt und abgeschnitten von der Zivilisation, kämpft er mit
ihnen ums Überleben. Regelmäßig rudert er
mit seinem Einbaum zu ihren armseligen Behausungen. Den Fluss kennt er wie die anderen Fischer von Kindesbeinen an. Seit Generationen hat sein Fisch sie ernährt. Doch
immer öfter bleiben ihre Netze leer. Zu viele
wollen vom Reichtum der Casamance profi-

Fotos: Stark

Petri Heil: So viel fängt Jacques selten. Als Katechist kennt er die Sorgen der Menschen.
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„Die Fischer helfen sich heute
gegenseitig viel mehr als früher.”
Jacques Manga, Fischer und Katechist

tieren. „Wo 1980 ein einzelner Fischer noch
40 Kilogramm Fisch gefangen hat, verteilen
sich heute diese 40 Kilogramm auf zehn Fischer“, erklärt Isidore Biagui. Er ist Leiter der
Abteilung der regionalen Fischerei in Ziguinchor und kennt die Probleme der Region.
Auch der Ackerbau ist schwierig geworden.
„Der Regen bleibt aus, die Felder vertrocknen,
der Boden ist unfruchtbar“, sagt Biagui. Den
Fischern setzt nicht zuletzt diese Entwicklung zu. Denn Hochsaison für den Fischfang
ist nur in der Trockenzeit von November bis
Juli. Den Rest des Jahres arbeiten sie auf den
Feldern und versuchen, ihre Familien mit
deren knappen Erträgen durchzubringen.
Neun von zehn Einwohnern wollen weg
„Die jungen Leute wandern ab“, sagt Jacques
lapidar. Hinter seinen Worten aber verbirgt
sich eine stille Katastrophe. Viele Senegalesen sehen keine Zukunft mehr in ihrer
Heimat. Schätzungsweise neun von zehn
würden sie am liebsten sofort verlassen.
Immer mehr, vor allem junge Menschen machen sich auf den gefährlichen Weg nach Europa – in der Hoffnung, dass sie dort auf den
Feldern oder in den Gewächshäusern
Spaniens ein besseres Leben erwartet. Sie
steigen in kleine Boote und riskieren auf dem
Meer ihr Leben. Zurück lassen sie Familien,
die keine mehr sind: Verzweifelte Angehörige, die mit ihren Söhnen oft auch die Ernäherer der Familie verloren haben.
Jacques will diese Entwicklung nicht einfach hinnehmen. Er glaubt fest daran, dass
eine andere Zukunft möglich ist. Deshalb unterstützt der Katechist die Fischerfamilien dabei, neue Wege zu gehen. Mit dem Gemeindepfarrer versucht er, sie aus ihrer Isolation

zu holen, und seine Arbeit trägt erste Früchte:
So hat die Pfarrei einen Motor für ein Boot
organisiert. Kranke können nun endlich zum
Arzt, Kinder zur Schule gebracht werden.
Jacques macht den Fischern Mut, nicht aufzugeben, weil er als Christ von Hoffnung getragen ist – nicht von der vagen Erwartung, in
der Fremde geduldet zu werden und mit
etwas Glück eine schlecht bezahlte
Handlangerarbeit zu finden. Sondern von der
Verheißung, dass wir das Leben in Fülle
haben. In der Nachfolge Jesu geht er dorthin,
wo Not und Verzweiflung herrschen und teilt
das Leben der Menschen.
missio finanziert jedes Jahr Kurse, die
Katechisten wie Jacques qualifizieren. In der
Diözese St. Louis kommen sie zusammen
und erwerben das Rüstzeug für ihre tägliche
Arbeit. Denn wie im Senegal ist kirchliches
Leben in den meisten Ländern Afrikas ohne
Katechisten nicht denkbar.
bg/bt

ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Der Senegal ist das
westlichste Land Afrikas und
liegt zu zwei Dritteln
in der Sahelzone.
Fläche: Mit 196 722 Quadratkilometern etwa doppelt so groß
wie Österreich.
Hauptstadt: Dakar.
Einwohner: 12,5 Millionen.
Sprache: Amtssprache Französisch,
Nationalsprachen Wolof, Serer,
Diola, Malinke, Pulaar, Soninké u. a.
Staatsform: Präsidialdemokratie.
Religion: 94 % Muslime, 5 %
Christen, 1 % Animisten.
Wirtschaft: Landwirtschaft – vor
allem Erdnüsse, Getreide und
Baumwolle – Fischfang, Bergbau,
Tourismus.
Einkommen pro Kopf: Mit rund
1000 US-Dollar im Jahr gehört der
Senegal zu den am wenigsten
entwickelten Ländern.

Nach einer Reportage von Claudia Haus.

AFRIKATAG 2011
Die „fluchwürdige Pest der Sklaverei“ wollte Papst Leo XIII.
bekämpfen. Dazu führte er 1891 die Kollekte zum Afrikatag
ein. Sie wird in diesem Jahr 120 Jahre alt und ist die älteste
gesamtkirchliche Kollekte der Welt.
Die Kollekte des diesjährigen Afrikatags kommt der Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter zugute und sorgt dafür, dass sie
für ihren Weg an der Seite der Armen das nötige Rüstzeug erhalten. In Afrika setzen sich die Frauen und Männer gegen
moderne Formen der Sklaverei ein. Sie machen den Menschen Mut, zeigen ihnen Perspektiven auf und schenken Hoffnung, wo Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt herrschen.
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Sehnsucht nach der Fremde
Für Madické ist Frankreich das Paradies. Seine Schwester lebt dort und weiß, wie bitter die Wahrheit schmeckt.
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sal unbewußt mit sich herum. Die moderne
Horde marschiert in Reih und Glied, von der
sozialen Dampfwalze getrieben, die jeden
überrollt, der auf dem Standstreifen anhalten
will. So gehe ich durch das Grau, in das nur
selten ein Sonnenstrahl fällt, und zähle meine
Schritte, die kümmerlichen Meter auf dem
Weg zur Verwirklichung meines Traums.
Doch wie viele Kilometer, wie viele arbeitsame Tage und schlaflose Nächte trennen
mich noch von dem ungewissen Erfolg, den
die Meinen so selbstverständlich erwarten,
seit ich sagte, daß ich nach Frankreich gehe?
Meine Schritte sind schwer von ihren Träumen, mein Kopf ist voll von meinen. Ich taste
mich vorwärts, ohne zu wissen, in welche
Richtung. Es ist kein Mast in Sicht, an dem ich
die Siegesfahne hissen könnte, und kein Wasser, um die Schande des Scheiterns abzuwaschen. Auf, auf, gebt mir Zunder, in meinem Kopf brodelt es! Das Feuer braucht
Nahrung. Das Schreiben ist mein Hexenkessel, in dem ich nachts Träume siede.
Der Fernseher holt mich in die Wirklichkeit
zurück. Wenn die Reporter «Maldini» brüllen,
taucht ein Gesicht vor mir auf. Tausende von
Kilometern entfernt, auf einer Insel in Senegal, die kaum groß genug für ein Stadion ist,
sitzt ein junger Mann wie angewurzelt vor einem klapprigen Gerät und sieht dasselbe Spiel
wie ich. Ich bin ihm ganz nah. Unsere Blicke
treffen sich auf denselben Bildern. Freude und
Schreck, Herzschlag und Atem haben einen
gemeinsamen Rhythmus, denn wir laufen
beide hinter einem Mann her: Paolo Madini.
Ich sehe ihn vor mir: Er sitzt auf einer Matte
oder einer altersschwachen Bank, und es
zuckt in seinen Füßen. Vor dem Fernseher haben sich trotz des Geflimmers so viele Menschen eingefunden wie in einem Kinosaal. Es
ist der einzige im Dorf, der Besitzer hat ihn
großmütig im Hof aufgestellt, wo sich die
Nachbarn unangemeldet versammeln.
Aus: Fatou Diome.
Der Bauch des Ozeans.
Diogenes Verlag, Zürich 2004.

INFO

Fatou Diome
Es ist ihr Erstlingswerk und schaffte
es gleich auf die französischen
Bestsellerlisten. Ebenso packend wie
brillant erzählt die senegalesische
Schriftstellerin Fatou Diome im
„Bauch des Ozeans“ die Geschichte
von Salies kleinem Bruder Madické,
der davon träumt, seine Heimat zu
verlassen und als Fußballer in
Frankreich Karriere zu machen. Doch
Europa ist kein Paradies, erst recht
nicht für Einwanderer. Die Autorin
räumt auf erfrischende Art mit
Klischees von der Fremde auf und erzählt selbst Tragödien mit Witz. Salie
ist gleichsam ihr
Alter ego. Diome lebt
in Straßburg, kann
als einzige ihrer
Familie lesen und
schreiben und unterstützt mit dem
Buchhonorar ihren
Bruder im Senegal.

Foto: Regine Mosimann/Diogenes Verlag

A

n diesem 29. Juni 2000 läuft das
Europameisterschafts-Halbfinale
Italien gegen Holland im Fernsehen.
Meine Augen starren auf den Bildschirm,
doch mein Herz sieht in die Ferne.
Dort, auf der Insel Niodior, gibt es Menschen, die seit Jahrhunderten an ihrem Stückchen Land hängen wie Krümel am Maul des
Ozeans. Sie warten ergeben, ob die nächste
Welle sie verschlingt oder verschont. Daran
muß ich immer denken, wenn mein Gedächtnis mich zurückführt zum Minarett der in
ihren Gewißheiten erstarrten Moschee und zu
den Kokospalmen, die ihre Mähnen wiegen in
einem rätselhaften, heidnischen Tanz. Vielleicht ist es ein Begräbnistanz, der einst die
Rückkehr der Toten zu den Ahnen weihte.
Oder einer der vielen Hochzeitstänze am Ende
der Regenzeit, nach der Ernte. Oder ein Sturmtanz, in dem sie sich schütteln wie junge
Mädchen, die sich gegen die Heirat mit einem
ungeliebten Mann sträuben. Oder der geheimnisvolle Tango des Traums, den jeder auf
seine Weise tanzt, im Rhythmus seines Atems.
Bald zehn Jahre ist es jetzt her, daß ich den
Schatten der Kokospalmen hinter mir ließ.
Meine gefangenen, vom Asphalt geschundenen Füße erinnern sich noch an ihre einstige
Freiheit, als der Sand sie liebkoste, Muscheln
sie kratzten und manchmal ein Dorn sie stach,
um das Leben in ihnen wachzukitzeln. So betrat ich den Boden Europas, mit Füßen, die
von der afrikanischen Erde geformt und gezeichnet waren. Ich setze einen vor den andern, wie jeder Mensch. Aber ich weiß, daß
ich im Westen andere Schritte mache als jene,
mit denen ich die Gassen, Strände, Pfade und
Felder meiner Heimat erkundet habe. Die Bewegung ist überall die gleiche, nur der Horizont wechselt. In Afrika folgte ich der Spur des
Schicksals, die aus Zufall und aus unendlicher
Hoffnung bestand. In Europa marschiere ich
durch den langen Tunnel der Leistung auf
wohldefinierte Ziele zu. Zufälle gibt’s nicht,
jeder Schritt hat ein Ziel, und die Hoffnung ist
nur so groß wie dein Kampfgeist. In Technicolor geht man anders, man trägt sein Schick-

