SINNESART

Segensgebet
Du Gott der Anfänge, segne uns,
wenn wir deinen Ruf hören,
wenn deine Stimme uns lockt
zu Aufbruch und Neubeginn.
Du Gott der Anfänge, lass leuchten
über uns dein Angesicht,
wenn wir in Vertrauen und Zuversicht
einen neuen Schritt wagen
auf dem Weg des Glaubens.
Du Gott der Anfänge, sei uns nah,
wenn Angst uns befällt vor dem Tor
in ein unbekanntes Land.

Foto: Schwarzbach

Du Gott der Anfänge, sei mit uns,
wenn unser Herz sich sehnt
nach Wärme und Glück,
nach Freundschaft und Begegnung.
Lass den Segen deines Lichtes
mit uns sein.
Du Gott der Anfänge,
schenke uns ein gutes Leben.
Aus einem irischen Segensgebet.
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AIDS & KINDER

Gundula Gause im Einsatz für Afrika
Seit sechs Jahren engagiert sich Gundula Gause bei missio als Schirmherrin für den Afrikatag. Auch bei vielen anderen Gelegenheiten setzt sich
die Redakteurin im heute-journal für die Menschen auf dem Schwarzen Kontinent ein. Jetzt überreichte sie missio-Präsident Klaus Krämer einen
Scheck über 3700 Euro. Das Geld aus einem Benefizkonzert geht an Schwestern, die in Südafrika Aidswaisen und missbrauchte Kinder betreuen.

sonders am Herzen.
Bei mehreren Reisen
dorthin hat sie hautnah erlebt, was es
bedeutet, wenn Menschen nicht wissen,
wovon
sie
am
nächsten Tag leben
sollen, wenn Kinder
keine
Schule
besuchen
können
oder Jungen und
Mädchen
die
Verantwortung für
ihre
kleinen
Geschwister übernehmen
müssen,
weil
ihre
Eltern
an
Teamarbeit: Gundula Gause (zweite v.l.) hilft missio mit Musik und Worten.
Aids gestorben sind.
„Wir dürfen die Augen nicht verschließen Das Elend, das Gundula Gause bei ihren
vor der großen Not auf dem Kontinent und Reisen begegnet, geht ihr sehr nahe – vor
vor den riesigen Problemen mit Armut, Aids allem das der Kinder. Schließlich ist die
und Gewalt“, sagt Gundula Gause. Kein Redakteurin selbst dreifache Mutter. Doch
Zweifel: Afrika liegt der Journalistin be- sie sieht auch, wie wirksam die kirchlichen

Partner von missio den Menschen helfen –
zum Beispiel die Nardini-Schwestern in
Nkandla. Bei ihrer jüngsten Reise hat Gause
deren Projekt besucht und war beeindruckt,
mit wie viel Liebe und Fürsorge sich die
Schwestern um Aids-Waisen, missbrauchte,
behinderte
und
verstoßene
Kinder
kümmern. „Die Eindrücke von dort werde
ich nie vergessen.“
Deshalb will Gause die „tolle Arbeit“ der
Schwestern nun auch mit den 3700 Euro
unterstützen, die drei Benefizkonzerte des
Mainzer Kammerorchesters in Zusammenarbeit mit dem Verlag Philipp von Zabern erbrachten. Die ZDF-Redakteurin hatte die
Konzerte jeweils mit der Lesung von passenden Geschichten ergänzt. missio-Präsident
Klaus Krämer zeigte sich überaus dankbar für
die Hilfe. „Das Leid in Südafrika ist groß, und
es ist uns ein großes Anliegen, dass diese Probleme in der Öffentlichkeit wahrgenommen
werden“, so der Prälat. „Wir müssen den
Kindern dort eine Perspektive bieten.“
Gundula Gause wird bestimmt auch in Zu-

MESSGEWÄNDER

Wertvolle Sticheleien
nig Muße hat, begibt sie
sich an ihre Handarbeit.
Stich für Stich wächst
unter ihren geschickten
Fingern
ein
kompliziertes Muster. Die
71-Jährige ist eine der
rund 130 Freiwilligen
im Erzbistum Paderborn, die ihre Freizeit
und Geschicklichkeit in
Geduldsarbeit: Messgewänder für die Mission.
den Dienst der Mission
Wenn Maria Henrichsmeier ihre stellen: Sie nähen und sticken
Hausarbeit erledigt und ein we- liturgische Gewänder für die
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Länder des
Südens.
Wann immer Missionare an die Pader kommen,
steht ihnen die Werkstatt im
Schatten des Diözesanmuseums
offen. Hier lagern Material und
fertige Stücke, hier können sie
sich kostenlos etwas aussuchen.
Mehr als ein Vierteljahrhundert
ist es her, dass Weihbischof
Consbruch und seine Haushälterin Else Oskamp die Aktion „Ein
Messgewand für die Mission“ ge-

gründet haben. Heute
kümmert sich ein Leitungsteam unter Anneliese und Jürgen
Lengeling darum. „Alle machen
aus Idealismus mit“, sagt
Anneliese
Lengeling.
„Die
Kosten für das Material werden
aus Spenden gedeckt.“ Einmal
im Jahr können die Messgewänder sich richtig sehen
lassen: Beim Liborifest
Ende Juli werden sie ausgestellt – und oft an Ort
und Stelle verschenkt. bg

TERMINE
8. 5. 2009

AIDS & KINDER

Treffpunkt missio.

Schutzengel in der Schule

Alle Einzelpersonen, die missio
und unsere Arbeit näher kennen-

„Möchten Sie auch so ein
Schutzengel sein wie ich?“ Mit
ihrer Frage brachten die beiden
Mädchen mit den großen gefiederten Flügeln auf dem Rücken
so manchen Besucher aus der
Fassung. Dann aber ließen sich
die meisten bereitwillig an den
Stand zur Aktion Schutzengel locken, den Nora Lethen und Lucy
Teske beim Basar ihrer Schule
aufgebaut hatten. Auf Stellwänden, mit Broschüren und im
Gespräch
informierten
die
beiden 14-Jährigen dort über die
missio-Aktion,
verkauften
Benefiz-Artikel und sammelten
Spenden und Handabdrücke als

Zeichen der Solidarität
mit all jenen Kindern,
die unter Aids leiden.
Den Schülerinnen der
Freien Waldorfschule
in Mülheim/Ruhr fiel es
nicht schwer, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Denn im Rahmen einer
Jahresarbeit hatten sie
sich mit Aids und der
Aktion Schutzengel be- Einsatzbereit: Die Freundinnen Nora Lethen
schäftigt. „Das Thema und Lucy Teske überzeugten viele zu helfen .
ist vielen nahe gegangen“, sagt Nora Lethen. Als Verwandten präsentierten, wadie beiden Freundinnen ihr ren sie selber beeindruckt: Am
Projekt abschließend Schulka- Ende hatten sie rund 800 Euro
meraden,
Freunden
und und 226 Handabdrücke ge-

lernen möchten, laden wir
herzlich zu einem Besuch in
die Aachener Zentrale ein. Gerne
helfen wir Ihnen auch, wenn Sie
anschließend die Kaiserstadt
erkunden wollen.
Interessierte erfahren mehr unter
besucherdienst@missioaachen.de oder unter
Telefon 02 41/ 75 07-400.

18. 5. 2009
Frieden auf Erden? Neue
kirchliche Initiativen in Afrika.
Tagung von missio, Misereor und
dem Kindermissionswerk in
Kooperation mit der Stiftung
Internationaler Karlspreis.
Mit Erzbischof John Onaiyekan,
Nigeria, Pater Sean O’Leary,
Südafrika, und Dieter
Wenderlein, Sant’Egidio.
August-Pieper-Haus,
Leonhardstr. 18, Aachen,19 Uhr.
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Schwestern einer Kirche von morgen
Die junge Gemeinschaft der
„Kleinen Schwestern von der
Hoffnung auf Christus“ schultert eine große Aufgabe. Denn
im Norden von Benin, wo sie
lebt, gibt es wenige Christen,
aber viel schwarze Magie.
Menschen werden buchstäblich „verhext“, und so entsteht
ein Klima der Angst. Diesen
Teufelskreis wollen die Ordensfrauen durchbrechen.
Vor allem Frauen sind interessiert und offen für Gottes Wort.
Die Schwestern möchten neben der Katechese ein Selbst-

hilfeprojekt mit Seifen- und
Joghurtproduktion starten. Ihr
Beispiel macht Schule: Vier
junge Frauen wollen ihrer
Gemeinschaft beitreten. Doch
woher soll das Geld von je 1100
Euro für deren Ausbildung
kommen? Nur gut ausgebildete
Schwestern aber können anderen später tatkräftig helfen. Als
Startkapital für die Seifen- und
Joghurtherstellung werden je
1800 Euro benötigt. Weil die
Weitere Informationen gibt
es unter www.missio.de

Ordensfrauen so viel nicht aufbringen können, haben sie
missio um Hilfe gebeten.
Wenn auch Sie helfen wollen,
werden Sie missio-Schutzengel
und geben Sie Ihrem Glauben
Flügel.
Hp
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KONGO

Im Krisengebiet am Kivu-See
Die Meldungen aus dem Kongo sind so grausam, dass sie das Vorstellungsvermögen fast übersteigen: 1,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht,
allein in den letzten Wochen wurden Hunderte Frauen vergewaltigt, und täglich kommen neue Opfer dazu. Bei einer Reise nach Goma am Kivu-See
machte sich missio-Referent Matthias Vogt ein Bild von der aktuellen Situation. Mut und Einsatz kirchlicher Mitarbeiter haben ihn tief beeindruckt.

Wenn die Kirchenglocke schweigt, ist das ein
Alarmsignal. Dann wissen die Flüchtlinge in
den Wäldern: Wir müssen schleunigst hier
weg, denn es wird wieder gefährlich. Aber solange der Pfarrer sie morgens um sechs Uhr
läutet, gibt ihnen das die beruhigende Gewissheit: Die Missionare sind noch da. Also sind
die Rebellen nicht weiter vorgerückt und
können auch wir bleiben.
Abbé Marcs Pfarrei Nyakariba liegt 80 Kilometer nordwestlich von Goma im Gebirge.
Sein Haus haben regierungstreue PARECOMilizen vor eineinhalb Jahren in Brand ge-

steckt. Angeblich, weil sie vermuteten, dass
sich Rebellenführer Laurent Nkunda darin
versteckt hielt. Seitdem lebt der Priester in
einem winzigen Holzanbau, der früher als
Sakristei diente. Immer wieder hat ihn der
Bischof gedrängt, das Krisengebiet im Nordosten des Kongos zu verlassen. Abbé Marc
aber will an der Seite der Menschen ausharren
und ihr Leid teilen – obwohl ihm die Milizen
mehrfach gedroht haben. Viele Ordensleute in
der Region am Kivu-See tun es ihm gleich: die
Patres, die sich um die Flüchtlinge kümmern
oder die Schwestern, die ihre Kranken-

stationen und Ernährungszentren gerade jetzt
unter keinen Umständen aufgeben wollen.
„Durch ihre Arbeit wissen die Ordensleute
sehr genau, wer wirklich Hilfe braucht“, sagt
Matthias Vogt (Foto unten). Ich bewundere ihr
Engagement und ihren Mut, trotz aller
Warnungen an der Seite der Menschen zu
bleiben.“ Der missio-Länderreferent ist gerade von einer Reise in den Kongo zurückgekehrt. In Goma machte er sich ein Bild von der
aktuellen Lage und informierte sich, wie die
missio-Hilfe ankommt. Sein Fazit: Unsere Projektpartner leisten selbst mit wenig Geld Großartiges. Da die Situation zurzeit relativ stabil
ist, kehren die ersten Flüchtlinge in ihre Dörfer
zurück. missio will sie unterstützen und der
Kirche helfen, dort wieder ein lebendiges Gemeindeleben aufzubauen.

AUSZEICHNUNG

Indien ehrt missio-Projektpartner
In keinem Land der Welt gibt es
so viele Religionen, deren Angehörige friedlich zusammenleben wie in Indien. Trotzdem
schwelen Konflikte, die wie bei
den Massakern an Muslimen in
Gujarat oder an Christen in Orissa in offene Gewalt münden.
Manche Vermittler bemühen sich
bereits im Vorfeld um De-

eskalation. Der missio-Projektpartner Dominic Emmanuel
(Foto) ist einer von ihnen. Mit dem
Steyler Missionar und Sprecher
der Erzdiözese Delhi hat erstmals
ein
Christ
den
indischen
„Nationalpreis für Harmonie in
der Gemeinschaft“ erhalten.
Emmanuel versucht vor allem,
durch seine professionelle Me-

dienarbeit zu Themen wie Menschenrechtsverletzungen,
Umweltprobleme oder HIV/Aids ein
Bild
der Kirche als Brückenbauer zu
vermitteln. „Als Christen sind wir
nicht allein für unsere Herde da“,
sagt der 52-Jährige. „Wir müssen
der Welt dienen. Evangelisation
ist ein Dialog mit allen Teilen der

STANDPUNKT
MEDIENARBEIT

Die Friedensstifter vom Radio

Fotos: Herrmann; Radio Bakhita; Stark; Schwarzbach (2)

Kirchliche Medienarbeit gibt dem christlichen Glauben
ein Gesicht. Daher unterstützt missio auch Presse- und
Rundfunkarbeit sowie Internetangebote der Kirche in
vielen Partnerländern. Kirchliche Medien transportieren
die Frohe Botschaft und verfolgen die sozialen Anliegen
der Kirche. Sie verbreiten regierungsunabhängige Nachrichten und werben für Frieden und Versöhnung. Häufig
nutzt missio bei seiner Projektarbeit die Fachkenntnis von
CAMECO, dem „Catholic Media Council“. Das kleine,
schlagkräftige Büro in Aachen berät missio und andere
Hilfswerke bei der Beurteilung von Förderanträgen und
begleitet Projektpartner bei der Arbeit.
Zum Beispiel im Sudan. In dem vom jahrzehntelangen
Bürgerkrieg geprägten Land will die katholische Kirche
die Versöhnungsarbeit mit Hilfe des Radios unterstützen.
Dazu wird in acht Diözesen ein Netzwerk von Stationen
aufgebaut, das „Sudan Catholic Radio Network“. Weil 85
Prozent der Bevölkerung Analphabeten sind, ist Radio für
die Kirche das bevorzugte Medium. Die Initiatoren setzen
auf regionale Inhalte und Programme, verfolgen aber alle
dasselbe Ziel.
CAMECO begleitet das von missio mitfinanzierte Projekt.
Der zuständige Mitarbeiter steht in engem Kontakt mit
den Partnern, vermittelt Fachwissen und gibt Anregungen. Er berät sie bei Anschaffungen, organisiert Fortbildungen und ermutigt sie, ihre Vision auch unter widrigen Umständen zu verwirklichen.
Am 6. Mai feiert CAMECO sein 40-jähriges Bestehen. Seit
seiner Gründung durch die Deutsche Bischofskonferenz
und internationale katholische Medienorganisationen
hat es über 17 000 Medienprojekte betreut und begutachtet. Dabei geht es nicht nur um Aufbauhilfe, sondern
auch um längerfristige Organisationsentwicklung sowie
die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter vor Ort.
thh

Paten für viele Kinder
von Prälat Klaus Krämer
Präsident von missio in Aachen
Unter Hilfswerken sind sie ein Reizthema, für viele Menschen eine Möglichkeit, konkret etwas für andere zu
bewirken: Kinderpatenschaften. War
früher der Brauch von Taufgaben für
Kinder in Afrika oder Asien beliebt, so sind es heute die Patenschaften.
Vor allem junge Familien wollen oft etwas von dem großen Glück zurückgeben, das sie durch ihre Kinder erfahren. Wenigstens einem Kind
in Not möchten sie ein Leben frei von Mangel, frei von Zwang und frei von
Gewalt ermöglichen. Auf den ersten Blick ist der Gedanke so einfach wie
überzeugend: mit einer Patenschaft den Kindern eine Chance zu eröffnen, die durch Krieg, Hunger, Armut und Krankheit keinen guten
Start ins Leben hatten.
Wir sehnen uns danach, mit dem Wenigen, das wir geben können, einen
Unterschied zu machen, Anteil zu nehmen am Leben eines Menschen
und mit ihm heranwachsen zu lassen, was an Gottes Gaben und Fähigkeiten in ihm steckt. Eine Kinderpatenschaft scheint all dies zu ermöglichen. Der Spender hat das Gefühl, genau zu wissen, wohin sein
Geld fließt und persönlich Verantwortung zu übernehmen. Die
Spendengelder wandern nicht in einen anonymen Topf, sondern helfen
ganz konkret im Einzelfall.
Diesen Eindruck zumindest vermitteln die Organisationen, die mit
Kinderpatenschaften äußerst erfolgreich um Spenden bitten. Auch
missio erhält jeden Monat Anfragen nach solchen Patenschaften. Auf
der Suche nach einer vertrauenswürdigen Organisation wenden sich
Menschen an uns und sind oft enttäuscht, weil wir grundsätzlich keine
Kinderpatenschaften vermitteln. missio verzichtet damit bewusst auf
eine sehr wirksame Methode, um Spenden zu werben. Und das aus
gutem Grund. Als Christ ärgere ich mich darüber, dass Kinder wie Ware
in einem Katalog angeboten werden, damit sich Spender ihr Wunschkind auswählen können – oft mit Foto und Lebenslauf. Als Präsident von
missio weiß ich, dass Einzelfallhilfe mehr Schaden anrichtet als nützt.
Wirksame Hilfe muss sich am Gemeinwesen orientieren und Selbsthilfe
fördern. Ein einzelnes Kind zu unterstützen, hilft wenig, wenn das Umfeld bleibt, wie es ist. Statt einem Aids-Waisen einen Heimplatz zu finanzieren, ist es sinnvoller, einer Dorfgemeinschaft zu helfen, die
elternlosen Kinder in ihrer Mitte aufzunehmen.
Seriöse Organisationen finanzieren deshalb mit Patenschaftsspenden
Programme, die vielen zugute kommen. Um der Hilfe ein Gesicht zu
geben, nennen sie den Paten trotzdem ein bestimmtes Kind, das von
ihrer Hilfe profitiert. missio geht einen anderen Weg. Unser Kinderhilfsprogramm unterstützt Menschen, die Kindern in Not wie Schutzengel
zur Seite stehen. Ein Priester oder eine Ordensfrau erreicht im Lauf der
Jahre Hunderte Mädchen und Jungen. Mit Mut und Herzenswärme
geben sie Kindern wie Ry, die Sie in dieser Ausgabe kennen- lernen,
buchstäblich Flügel. Denn am Ende zählt das einzelne Kind –und die
Freude zu sehen, dass man mit so wenig so viel bewirken kann.

MISSIO INTERN
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Ausgebrannt im

Feuerofen

Von morgens bis abends schleppen sie Steine, karren sie zum Ofen und
füllen ihn. Chanda ist sieben, Sarun elf. Beide schuften in einer Ziegelei in
Kambodscha – und hoffen, dass sie endlich jemand aus dieser Hölle holt.
So wie ihre Schwester Ry.
TEXT: BEATRIX GRAMLICH FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH

E

s dauert ein paar Minuten, bis der
Körper Alarm schlägt. Schon nach den
ersten Schritten bilden sich Schweißperlen auf der Stirn. Die Kleidung klebt wie
eine zweite Haut. Unter dem Stoff sammeln
sich kleine Rinnsale und kitzeln den Rücken
hinunter. Ein Ofen, in dem gerade eine
Ladung von 5000 Steinen gebrannt worden
ist, schickt beißende Rauchschwaden zum
Dach. Zehn Tage lang haben die Arbeiter in
der Ziegelfabrik das Feuer geschürt, um die
Temperaturen bei tausend Grad zu halten.
Vier weitere dauert es, bis die Steine so weit
abgekühlt sind, dass sie sie anfassen und entladen können.
Vorbei an Paletten von Ziegeln, die zum
Trocknen ausgelegt sind, manövrieren zwei
Kinder eine schwere Holzkarre. Der Junge
zieht, das Mädchen stemmt sich mit seinem
ganzen zarten Gewicht von hinten dagegen.
Ihre Muskeln sind bis aufs Äußerste gespannt, die kleinen Gesichter vor Anstrengung verzerrt. Mit einer Ladung Backsteine
arbeiten sich die zwei durch die Asche, die
knöcheltief den Boden bedeckt. Alles hier
riecht nach Asche: Haare, Hände, Kleidung,
die ganze stickig-heiße Luft in der Wellblechhalle. Und die vier Öfen produzieren
ständig Nachschub. Manchmal wirbelt eine
Bewegung oder ein Windstoß die feinen
grauen Partikel auf. Sie setzen sich zwischen
die nackten Zehen der Kinder, in ihre verschwitzen Gesichter, auf ihr Essen.

Kinder schuften von klein auf
Chanda bun Nak ist sieben, ihr Bruder Sarun
elf. Wie ihre große Schwester Ry schuften sie
von klein auf in Kambodscha in einer Ziegelfabrik. Ihr Tag beginnt morgens um sieben
und dauert bis Sonnenuntergang – genauso
lange wie der ihrer Eltern. Der Lohn für die
Familie richtet sich nach der Anzahl der
Ziegel, die sie produziert. Jede helfende
Hand bringt da ein paar Cent mehr. Zum
Leben reicht es trotzdem kaum.
Bis heute ist die Herstellung von Ziegeln
oder Backsteinen in Kambodscha weitgehend Handarbeit. In Battambang, der zweitgrößten Stadt des Landes, reiht sich an der
Landstraße Richtung Thailand eine Ziegelei
an die andere. Die älteren erinnern mit ihrem
ockerfarbenen Ofen an einen zu groß geratenen Bienenkorb. Wenn die Nachmittags-
VIII • Das missio - Magazin 3-2009

Schweißtreibend: Ein Ziegel wiegt knapp ein Kilo. Schon die Kleinen schleppen vier Steine auf einmal und schichten sie im Ofen bis unter die Decke.

Kraftraubend: Sarun (li.) und Chanda (re.) quälen sich mit ihrer Holzkarre durch die Asche. Die ganze Halle, in der auch ihre Hütte steht, ist voll davon.

Verboten: Kinderarbeit steht in Kambodscha unter Strafe. Doch die Armut zwingt 1,5 Millionen Jungen und Mädchen zu schuften.

sonne die windschiefen Gebäude in ihr
warmes Licht taucht, bilden sie eine malerische Kulisse vor der trockenen Graslandschaft. Doch die Idylle trügt. Die Plackerei in
den Fabriken ist mörderisch.
Von klein auf übernehmen die Kinder
dieselbe Arbeit wie die Erwachsenen: Sie
füllen Ton in das altertümliche Diesel-Ungetüm, das aussieht wie ein riesiger Fleischwolf

und sie in stinkende Rußschwaden hüllt.
Unter lautem Geknatter formt die Maschine
quaderförmige, luftgelöcherte Stränge, die
die Arbeiter mit einem Drahtrahmen in
einzelne Ziegel teilen. Die Kinder helfen, die
Steine zum Trocknen auszulegen, sie zum
Ofen zu karren und in seinem Inneren zu
schichten. Dabei müssen sie sorgfältig vorgehen und schwindelfrei sein. Denn die

STICHWORT
DAS MISSIO-KINDERHILFSPROGRAMM
Patenschaften für Kinder in der „Dritten Welt“ sind populär. Wirksamer
aber ist es, nicht einzelne, sondern möglichst viele zu fördern. Deshalb
haben wir bei missio bewusst einen anderen Weg gewählt. Mit unserem
Hilfsprogramm unterstützen wir Männer und Frauen der Kirche vor Ort,
die Kinder in Afrika, Asien und Ozeanien auf ihrem oft schwierigen Weg
begleiten. Häufig sind sie Seelsorger und Sozialarbeiter in einem und
erreichen im Lauf der Jahre viele Hundert Mädchen und Jungen. Diese
Erwachsenen zu unterstützen, hilft Kindern nachhaltig. Mehr unter
www.missio.de oder dem kostenlosen Servicetelefon 0800 06 47 746.
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Ziegel werden nach einem ausgeklügelten
System bis unter die Decke gestapelt und
dienen zugleich als Treppe nach oben.
Jeder Stein wiegt ein knappes Kilo. Oft
wuchten schon die Kleinen vier auf einmal
und hieven sie in den Ofen. Ihre Väter
schleppen das Drei- bis Vierfache. Wer gut
ist, schafft 250 Ziegel am Tag. Damit kommt
er am Monatsende auf einen Lohn von rund
30 Euro. Dieselbe Zahl Ziegel bringt dem
Fabrikbesitzer das Zwanzigfache.
Sarun und Chanda kennen nichts anderes.
Sie sind in der Ziegelei geboren, als Baby
haben sie hier im Dreck gespielt. Sobald sie
groß genug waren, mussten sie wie ihre
Schwester Ry und die anderen sechs Kinder
mit anpacken. Eine Schule haben sie nie besucht. Ihr Zuhause ist ein Verschlag aus wild
zusammengezimmerten Pappteilen, der hinten in der Fabrikhalle unter dem Wellblechdach klebt. Die wenigen Quadratmeter innen
reichen gerade zum Schlafen und um eine
Handvoll Habseligkeiten aufzubewahren:
zwei, drei Tüten mit Kleidung, ein paar
verbeulte Kochtöpfe, billiges Plastikgeschirr.
„Das Geld reichte nie zum Essen“, erinnert

MISSIO IN AKTION

sich Ry. „Manchmal gab es nur Reis und
Fischbrühe, damit wir wenigstens etwas Geschmack hatten. Manchmal haben wir
Haferschleim mit Wasser gekocht. Und
manchmal hatten wir gar nichts.“ Heute
steckt Ry ihrer Mutter hin und wieder etwas
Geld zu. Doch seit sie in der 300 Kilometer
entfernten Hauptstadt Phnom Penh lebt und
dort im Schulzentrum der Salesianerschwestern arbeitet, sieht sie ihre Familie
nur noch selten. Umso größer ist die Freude,
als sie jetzt auftaucht. Schon am Eingang
laufen ihr die kleinen Geschwister aufgeregt
entgegen.

Ich hatte nur einen Gedanken:
Ich muss Geld verdienen.
Ry bun Nak, 26, ehemalige Kinderarbeiterin

Schlammschlacht: Ton stampfen ist Frauensache. Ry (re.) packt wie früher mit an.

Chance auf ein neues Leben
Ry ist das Tor zu einer anderen Welt. Ry trägt
saubere Kleidung, braucht nicht zu hungern,
hat einen guten Job und sogar Lesen und
Schreiben gelernt. Ry hat es geschafft,
diesem Teufelskreis aus Schmutz, Armut und
Ausbeutung zu entkommen, und sie trotzdem nicht vergessen. Im Gegenteil: Die 26Jährige setzt alles daran, ihnen zu helfen.
Eisern spart sie ihren Lohn, damit ihre
Familie die elende Hütte verlassen und
endlich unter menschenwürdigen Bedingungen wohnen kann.
Die junge Frau hat einflussreiche Fürsprecher: Die Salesianerinnen, die sie vor
Hoffnung: Schwester Sarah will auch Rys Geschwister aus der Ziegelei befreien.
fünf Jahren von der Plackerei in der Ziegelfabrik befreit und ihr eine Ausbildung ermöglicht haben, greifen ihr auch jetzt unter
die Arme. Zwei von ihnen begleiten sie
heute: Schwester Sarah García und Schwester Ludmilla Anzic. Die Ordensfrauen sind
missio-Projektpartner und bei bun Naks gern
gesehene Gäste. Denn auch Rys kleine
Schwester Sok haben sie vor zwei Jahren aus
der Ziegelei nach Phnom Penh in ihre Schule
geholt. Die 13-Jährige ist mit zu Besuch und
überglücklich, als ihre Mutter sie in die Arme
schießt. Auch auf Rys Gesicht strahlt die
Freude über das Wiedersehen.
Heute ist sowieso nichts wie sonst. Normalerweise herrscht um diese Zeit geschäftiges
Treiben auf dem Gelände, auf dem drei Familien mit ihren Kindern leben und arbeiten.
Doch jetzt lassen die anderen sich nicht blicken. Der Ziegeleibesitzer hat Wind vom Besuch der Schwestern bekommen und angeordnet, dass die Leute heute nicht
arbeiten dürfen. Er weiß genau warum.
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Glücklich: Wie ihrer großen Schwester Ry haben die Salesianerinnen auch Sok (Mitte) ein neues
Leben eröffnet. Früher hat sie Steine geschleppt, heute besucht die 13-Jährige die Schule.
Aufgenommen: Ry arbeitet bei den Schwestern.
Ihren Lohn spart sie, um ihrer Familie zu helfen.
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Kinderarbeit ist in Kambodscha gesetzlich
verboten. Die Realität aber sieht anders aus:
Nach einer Studie der Weltbank müssen
1,5 Millionen Jungen und Mädchen, das sind
40 Prozent aller Kinder zwischen sieben und
17 Jahren, in dem asiatischen Land helfen,
ihre Familien zu ernähren. Ein Drittel der 14
Millionen Einwohner lebt von weniger als
einem halben Dollar pro Tag.
„Hier arbeiten keine Kinder“, beeilt sich
Sokly zu versichern. Dem jungen Mann gehört die Ziegelei in Pursat, in der Ry und ihre
Familie früher gearbeitet haben. Er braust auf
einer nagelneuen Honda heran, ist gut gekleidet und gibt freundlich Auskunft über die
Produktion. Aber Schwester Sarahs offenkundiges Interesse an den vielen Kindern auf
seinem Gelände versetzt ihn augenblicklich
in Hab-Acht-Stellung. Als sie ankommt,
schleppt ein Junge, der wohlwollend geschätzt kaum älter als zehn sein dürfte,
gerade einen Stapel Ziegel zum Ofen. Doch
mit dem Auftauchen der Ordensfrau verwandeln sich die fleißigen Kleinen schlagartig in harmlose Statisten. Die Männer im
traditionellen Knoma, einem um die Hüfte
geschlungenen Tuch, schichten demonstrativ weiter Steine in den Ofen. Einer von
ihnen erkennt Ry und ruft ihr eine
Bemerkung zu. Sie lässt sich nicht lumpen,

greift einen Stapel Ziegel und packt mit an.
Dann krempelt sie ihre Hosen hoch, streift
die Gummilatschen ab und watet zu Toikrun
auf den Matschhügel. Seit dem frühen
Morgen wuchtet die junge Mutter unablässig
die schwere Eisenhacke über den Kopf und
treibt sie in die zähe Masse. Die Arbeit ist die
einzige Chance für sie, ihre Familie durchzubringen. Während sie schuftet, sind ihre drei
Kinder sich selbst überlassen. Chom Run, mit
fünf Jahren der Älteste, muss auf die beiden
Kleinen aufpassen, die inmitten von Asche,
Tonscherben und Feuerholz spielen.
Ry war so alt wie er, als ihre Kindheit schlagartig zu Ende ging. Ihre Eltern hatten sich Geld
geliehen und mussten es in der Ziegelfabrik
abarbeiten. Dabei waren sie auf die Hilfe ihrer
Kinder angewiesen. Trotzdem hat Ry gute Erinnerungen an Pursat: „Hier war es besser als
in Battambang“, sagt sie. „Wenn wir nichts
mehr zu essen hatten, hat uns der Besitzer
Reis geschenkt.“ Aber weil es in der Gegend
oft regnet und sie bei Nässe nicht arbeiten
konnten, zog die Familie fort. Denn keine Arbeit bedeutet auch keinen Verdienst.
Mit 25 Kilo auf der Schulter die Leiter hoch
In Battambang wurde alles noch schlimmer.
Rys Vater begann, sein Elend im Alkohol zu
ertränken. Wenn er betrunken war, übernahm sie seine Arbeit. „Sie hat geschuftet
wie ein Mann“, erzählt Schwester Teresita
García. Als die kolumbianische Ordensfrau
1992 nach Kambodscha kam, gehörte sie zu
den Pionieren. Der Steinzeitkommunismus
der Roten Khmer hatte die Wirtschaft des
Landes völlig zerstört. Erst allmählich entstanden wieder kleine Betriebe. Später
begann Schwester Teresita auf Bitten des
Bischofs damit, in den Ziegeleien von
Battambang nach versteckter Kinderarbeit
zu suchen. Keine leichte Aufgabe. Sie musste
vorsichtig sein, wenn sie den Jungen und
Mädchen helfen und sich keinen Ärger mit
den Fabrikbesitzern einhandeln wollte.
Als die Ordensfrau Ry in der Ziegelfabrik
entdeckte, konnte sie zuerst ihren Augen
kaum trauen: Ry schleppte den nassschweren
Ton, sie wuchtete einen halben Zentner Reisspreu auf ihre Schultern, kletterte damit die
wackeligen Leitern hoch und kippte sie in den
Ofen. Sie lieferte Ziegel aus, manchmal auch
nachts. Eigentlich war das Männerarbeit.
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Als Ry zu uns ins Schulzentrum kam,
holte sie ihre Kindheit nach.

LÄNDERINFO

Schwester Teresita García, 46
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Für Ry war es ein Glücksfall, als Schwester
Teresita eines Tages mit einem Sozialarbeiter
in der Ziegelfabrik auftauchte. Doch als die
Salesianerin Ry fragte, ob sie gerne etwas
lernen würde, stieg Panik in ihr auf. „Ich
kann nicht mal eins und eins zusammenzählen“, brachte sie mit Mühe hervor. Trotzdem
raffte sie all ihren Mut zusammen und
machte sich wenig später auf den Weg ins
Schulzentrum der Salesianerinnen. „Es war
so peinlich für Ry“, erinnert sich die Ordensfrau. „Sie kam direkt von der Arbeit und hatte
nicht einmal Zeit gehabt, sich zu waschen.“
Beim Gespräch und dem Eignungstest muss
die damals 21-Jährige innerlich durch die
Hölle gegangen sein. „Ich hatte das Gefühl,
ich würde es nie schaffen“, gesteht sie. Als sie
eine Woche später erfuhr, dass sie tatsächlich
einen Platz bekam, war sie vor Freude überwältigt: Jetzt wurde ihr Traum endlich wahr!
Zwei Jahre lang hat Ry bei den Salesianerinnen lesen, schreiben und schneidern gelernt. Es war die Chance ihres Lebens. Die
Chance, der Ausbeutung zu entkommen und
eine menschenwürdige Arbeit zu finden. Vielen anderen geht es ähnlich. In ihrem Ausbildungszentrum in Battambang unterrichten die Salesianerinnen derzeit 70 Mädchen.
Die meisten haben wie Ry von klein auf ge-
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Aber Ry schuftete wie besessen. „Mein
einziger Gedanke war: Ich muss Geld verdienen“, sagt die junge Frau rückblickend. Sie erzählt stockend, immer wieder muss Schwester Teresita, die ihre Muttersprache Khmer mit
ihr spricht, sie ermuntern. Schüchtern hält Ry
den Blick auf ihre im Schoß gefalteten Hände
gerichtet. Am liebsten würde sie in ihrem
Stuhl versinken. Doch die Frau, der sie ihr
neues Leben verdankt, macht ihr Mut, stärkt
ihr Selbstbewusstsein und gibt ihr zu verstehen, dass sie und ihre Geschichte wichtig sind.
„Wenn die Ziegel gebrannt werden, muss
der Ofen zehn Tage und Nächte lang ununterbrochen beheizt werden. Dabei wechseln
sich vier Leute ab“, erzählt Ry. „Aber wenn es
vier sind, verdient jeder weniger. Deshalb
haben wir versucht, die Schicht zu zweit zu
bewältigen.“ Die überstandenen Strapazen
feierten die Männer mit einem Trinkgelage,
oft bis tief in die Nacht. Wenn es dunkel
wurde, wurden sie zudringlich. Immer
häufiger musste sich Ry gegen sexuelle Übergriffe wehren. Das war schlimmer als die
Müdigkeit. „Darüber habe ich nicht viel
nachgedacht“, erinnert sie sich. „Aber einen
Wunsch hatte ich: Ich wollte lernen, um mir
irgendwann ein Haus und andere Arbeit
leisten zu können.“

Südchinesisches
Meer

ZAHLEN UND FAKTEN
Geografie: Kambodscha liegt am Golf von
Thailand. Zwei Drittel des Landes bestimmt
das Kambodschanische Becken, das nur
wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt.
Fläche: Mit 181 000 Quadratkilometern ist
Kambodscha halb so groß wie Deutschland.
Einwohner: 12,4 Millionen.
Sprache: Khmer.
Religion: 95 Prozent Buddhisten.
Einkommen pro Kopf: Mit rund 590 USDollar im Jahr eines der ärmsten Länder.
Politik: Der Diktatur der kommunistischen
Roten Khmer von 1975 bis 1979 folgte bis
1989 die Besatzung durch Vietnam. Seit 1993
ist Kambodscha konstitutionelle Monarchie.

Ausbildung: 70 Mädchen bekommen bei den Schwestern das Startkapital für eine bessere Zukunft.

schuftet und nie eine Schule besucht.
Manche wurden von ihren Eltern als illegale
Feldarbeiter nach Thailand geschickt oder als
Hausangestellte verkauft. Auch Ry arbeitet
als Hausmädchen. Aber zu einem ordentlichen Lohn. Und in der Nähe der Frau, die ihr
wie eine zweite Mutter ans Herz gewachsen
ist: Schwester Teresita. Ihr Mut, ihre Herzlichkeit, ihre Liebe zu den Menschen und die
Werte, die sie vermittelt, haben Ry tief beeindruckt. Sie wollte wissen, was dahintersteckt
und hat nach deren Glauben gefragt.
Schließlich hat sie sich zum Katechismusunterricht angemeldet. In ein paar
Monaten will Ry sich taufen lassen.
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ZWISCHENBILANZ

Zehn Jahre Aktion Schutzengel

Solidaritätsfotos: Pia Corvera aus dem Kinderschutzzentrum Preda freut sich über mehr als
300 000 Bilder, mit denen deutsche „Schutzengel“ gegen Sextourismus und Kinderprostitution kämpfen.

Auf den ersten Blick sieht das Buch wie ein
ganz normaler Thailand-Reiseführer aus.
Doch in einem Kapitel entdeckt missio
Tipps für Sextouristen. Detailliert wird dort
erläutert, wo in den Rotlichtvierteln von
Bangkok die jüngsten und hübschesten
Mädchen zu finden sind. Der Hinweis auf
die „Jüngsten“ lässt befürchten, dass hier
minderjährige Prostituierte angeboten
werden. missio fordert daraufhin den Verlag
auf, das Buch vom Markt zu nehmen – vergeblich. Erst als deutsche Tageszeitungen
über den „Skandal“ berichten, wird der
moralische und wirtschaftliche Druck so
stark, dass nach und nach alle Exemplare
aus dem Buchhandel verschwinden.
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Die Wut und Empörung über die heimlichen Helfershelfer der Prostitutionstouristen bildete den Auftakt für eine missio-Kampagne, die seit zehn Jahren für Aufmerksamkeit sorgt. Im Juni 1999 eröffnete missio
seine Aktion Schutzengel gegen Sextourismus und Kinderprostitution auf dem Flughafen Düsseldorf – an einem jener Orte, wo
Jahr für Jahr 400 000 deutsche Sextouristen
in den Urlaub starten. Tausende von ihnen
schrecken selbst vor Kindern nicht zurück.
Diese Zahlen rütteln wach. Reisebüros,
Airlines, Stewardessen und Spender unterstützen die Kampagne von missio. In den
folgenden Jahren wird missio von vielen
deutschen Flughäfen eingeladen, mit sei

nen Schutzengeln auf dieses wichtige
Thema aufmerksam zu machen.
Doch was nutzen die Appelle einer katholischen Organisation? Lassen sich davon
Männer abhalten, die in die Rotlichtviertel
der sogenannten Dritten Welt fliegen?
Kommt dadurch auch ein einziger dieser Gewaltverbrecher hinter Gitter?
Es war der irische Missionar Pater Shay
Cullen, der als Erster genau das erreichte. In
seinem von missio geförderten Kinderschutzzentrum „Preda“ auf den Philippinen
nahm er das Mädchen Pia auf, das im Alter
von elf Jahren von einem Sextouristen missbraucht wurde. Der Priester sammelte Beweise und sorgte dafür, dass der flüchtige
Täter hinter Gitter kam. Doch wer hilft den
Opfern? Pater Shay Cullen begleitet
traumatisierte Kinder wie Pia als Seelsorger
auf ihrem schweren Weg zurück in ein
normales Leben. Für das philippinische
Mädchen dauerte dieser Prozess mehrere
Jahre. Am Ende fühlte sie sich befreit von
dem dunkelsten Kapitel ihres noch so
jungen Lebens.
Zahlreiche Projekte wie dieses konnte
missio in den vergangenen zehn Jahren in
Afrika und Asien dank der Spender aus
Deutschland ermöglichen. So wurde auch
die Arbeit von Schwester Nida Viovicente
gefördert, die neben psychologischen Maßnahmen ganz gezielt die Kraft des Glaubens
in ihrem Zentrum einsetzt. „Gebete können
eine Waffe sein gegen das Trauma“, sagt
Schwester Nida. Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass
religiöse Menschen Krankheiten und
seelische Probleme leichter bewältigen als
Nichtgläubige. „Einer meiner Schützlinge,
das Mädchen Toni Anne, hat sich mit dem
Gebet ,Engel Gottes‘ ihr Leid von der Seele
geschrieben“, erzählt die Ordensfrau. Dieser Hilfeschrei eines missbrauchten Mädchen ist so beeindruckend, dass das Gebet

Fotos: Flitner; Heine; Stark (2)

Der Schutzengel ist in den vergangenen Jahren zu einem Markenzeichen für missio geworden. Er symbolisiert das Engagement
von Schwestern, Priestern und Laien für die Schwächsten in der Gesellschaft. Und er verkörpert die Unterstützung
mehrerer Hunderttausend Menschen in Deutschland, die missio mit Leidenschaft, Hilfsbereitschaft und Kreativität unterstützen.

ENGEL, GIBT’S DIE? ES MUSS SIE GEBEN!
Außer ein paar armen Teufeln sieht sie jeder
gern. In barocken Kirchen, in Kaufhäusern
zur Weihnachtszeit, auf Erstkommunionbildern und auf Grabsteinen: Engel haben Konjunktur. Unsere Sprache nützt die Engel, um
das Gute und Schöne zu steigern. Sie steigen
bei 180 Stundenkilometern aus dem Auto, an
Weihnachten fliegen sie in Heerscharen
über Betlehem, und ratlosen Eltern dienen
sie als Erklärung, wenn Kinder fragen.
Doch in der Bibel sind Engel keine putzigen Wesen auf Deckengemälden und an
Seitenaltären. Wo sie auftreten, kündigt
sich Heiliges an, werden die Menschen ehrfürchtig. Sie spüren die Nähe Gottes. Deshalb wohl beginnt fast jede Engelsbotschaft
mit den Worten: „Fürchtet euch nicht.”
Kinder brauchen mehr als andere einen
Schutzengel. Damals wie heute. Ihre Bedrohung ist gewachsen, unsere Sensibilität
dafür nicht. Genau das verkörpert seit zehn
Jahren die missioAktion

Schutzengel. Hier engagieren sich Schwestern, Priester und Laien für bedrohte Kinder.
Sie stellen sich schützend vor die Schwächsten, leisten Hilfe und geben ihnen eine
Stimme, um Unrecht öffentlich zu machen.
Mit den Themenschwerpunkten „Sextourismus und Kinderprostitution“ so wie
„Aids & Kinder“ hat missio viel Zuspruch
erhalten. Über 300 000 Menschen hat das
Hilfswerk mit Foto-Solidaritätsaktionen gegen deutsche Sextouristen mobilisiert. Dank
der Unterstützung von Großspendern fließt
pro Foto ein Euro in entsprechende Hilfsprojekte. Mehr als 100 000 Besucher haben sich
durch den Aids-Truck über das Engagement
kirchlicher Partner in Afrika informiert,
unter ihnen zahllose Schüler. Und Tausende
Spenderinnen und Spender machen die
Arbeit von Schwestern, Priestern und Laien
in Afrika, Asien und Ozeanien erst möglich.
Dass diese Unterstützer von den Projektpartnern als Schutzengel gesehen werden,
hat nichts mit Übertreibung und Kitsch zu
tun. Es ist aufrichtig gemeint und weist
darauf hin, dass die Frohe Botschaft nicht
auf das Jenseits vertröstet, sondern dass
jeder einen Beitrag leisten kann, und sei er
auch noch so klein. Denn Engel werden ist
nicht schwer. Das haben die vergangenen
zehn Jahre bewiesen.

Links: Auf zahlreichen Flügen verteilten
Stewardessen Informationsmaterial zur
Aktion Schutzengel gegen Sextourismus
und Kinderprostitution. Fast alle Reisende
reagierten positiv, bis auf einen Mann,
der sich von missio belästigt fühlte und
sich selber als Sextourist outete.
Mitte: „Finger weg von Pia“: So lautet
der Artikel im missio-Magazin über das
von einem Sextouristen missbrauchte
Mädchen. Jahre später zeigt das Lächeln
von Pia, dass sie ihr Trauma dank der
seelsorgerisch-psychologischen Hilfe von
Pater Shay Cullen bewältigen konnte.
Rechts: 400 000 Sextouristen starten
Jahr für Jahr von deutschen Flughäfen
aus in den Urlaub, um in Rotlichtvierteln
der sogenannten Dritten Welt ein zweifelhaftes Vergnügen zu suchen. Tausende
von ihnen schrecken sogar vor Kindern
nicht zurück.
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Links: Die junge Südafrikanerin Zanele
wurde durch eine Vergewaltigung
mit dem HI-Virus infiziert. Heute sagt
sie: „Der Glaube hilft mir, mit meinem
schweren Schicksal klarzukommen.“
Rechts: Mehr als 55 000 Menschen
haben bisher an der Aktion „Meine
Hand schützt Kinderseelen“
teilgenommen. Und täglich kommen
neue bunte Handabdrücke hinzu.

Aidstruck: Die Ausstellung im Zwölftonner hat
schon mehr als 100 000 Besucher beeindruckt.

XVI • Das missio - Magazin 3-2009

ihrem Zimmer hängt ein Poster mit dem
Bibelzitat: „Fürchte dich nicht; hab keine
Angst, denn ich bin dein Gott.“ Diese Zeilen
sind Energiequellen für die junge Frau, die
mehr zu erleiden hat als die meisten
anderen. Heute gibt die mittlerweile 23-Jährige die Hilfe und den Trost, den sie erhalten
hat, an andere weiter. Als Streetworkerin betreut sie Straßenkinder.
Inzwischen hat sich der HI-Virus in Zaneles Körper so stark vermehrt, dass sie sogenannte Antiretrovirale einnehmen muss,
Medikamente, die den Ausbruch von Aids
um viele Jahre, vielleicht auch länger verzögern können. In anderen afrikanischen
Ländern sieht die Versorgung mit diesen
Arzneimitteln längst nicht so gut, teilweise
sogar katastrophal aus. Schätzungen der
UNO-Hilfsorganisation UNAIDS gehen davon aus, dass weltweit rund 2,3 Millionen
Kinder mit HIV/Aids leben, der größte Teil in
Afrika südlich der Sahara. Doch nur zehn
Prozent dieser Kinder bekommen Medikamente. Die anderen haben keine Chance. Im
Rahmen der Aktion Schutzengel geht missio
daher auch auf die Pharmaindustrie zu und
fordert in Gesprächen einen verstärkten Einsatz für die medizinische Versorgung der
betroffenen Kinder.
In Südafrika geht es Zanele dank der dort
erhältlichen Medikamente relativ gut. Sie
hat Träume und große Pläne für die Zukunft.
Mit Hilfe von missio wird sie ein Buch
schreiben, das im Frühjahr 2010 in Deutschland erscheint.
Jörg Nowak

AKTIONEN
MISSIO VERLEIHT FLÜGEL
In der zweiten Jahreshälfte 2009 finden
bundesweit mehr als 100 Aktionen und
Veranstaltungen zur Aktion Schutzengel
statt. Zum Beispiel am Weltkindertag am
20. September in Berlin, bei der Domwallfahrt in Köln am 27. Juli, im Rahmen der
Nacht der Solidarität am 20. Juni in Mainz
und anderen Städten. Natürlich ist auch der
Aids-Truck wieder auf Tour. Die genauen
Termine und Hinweise auf die regionalen
Ansprechpartner von missio finden Sie unter
www.missio.de. Wer selber Schutzengel
werden möchte, Informationen benötigt oder
eine Aktion unterstützen will, kann bei missio
Material dazu anfordern. Auf Wunsch verschickt missio auch Engelsflügel, die ein
Hingucker bei jeder Veranstaltungen sind.
Informationen bei missio, Goethestraße 43,
52064 Aachen unter Telefon 02 41/ 75 07-294
oder E-Mail a.goetzenich@missio.de

Fotos: Oppitz; Stark ; Wütig/missio

2004 in einem deutschen Buch veröffentlicht wurde.
Im gleichen Jahr präsentierte missio auf
dem Katholikentag in Ulm erstmalig den
Schwerpunkt „Aids & Kinder“ der Aktion
Schutzengel. Das Engagement der kirchlichen Partner für Aidswaisen und infizierte
Kinder steht dabei im Mittelpunkt. Denn
weltweit erhalten ein Viertel der von Aids
betroffenen Menschen Hilfe in katholischen
Einrichtungen. Wie zum Beispiel Zanele.
Im Alter von neun Jahren wurde das südafrikanische Mädchen vergewaltigt und mit
dem tödlichen HI-Virus infiziert. „Wenn
Selbstmord keine Sünde wäre, hätte ich es
schon längst getan“, sagt sie Jahre später.
Glücklicherweise findet sie Hilfe und seelischen Beistand in einem von missio geförderten Hilfsprojekt in Durban. Ohne ihren
Glauben hätte Zanele es nicht geschafft. In

