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Wie werden Kinder flügge?

Wenn die Mutter fehlt…

Hunger durch Ernteschäden in Ostafrika

Wie Kinder
flügge werden
– Erziehung in Paraguay

Liebe Freunde
des Kinderwerkes Lima!

J

esus hat einem unheilbar Kranken
einmal die Frage gestellt: „Willst du
gesund werden?“ (Joh.5,6) Wie konnte
er einem Mann, der seit 38 Jahren krank
war, ausgerechnet diese Frage stellen?
Es scheint doch sonnenklar, dass der
Kranke nichts sehnlicher wünschte als
das. – So ist es aber nicht!

Unsere Mitarbeiter suchen das
Gespräch mit Kindern und
Eltern. Sie gehen gedanklich
einen weiten Weg mit ihnen:
Weg von einer hilflosen Opferrolle hin zur aktiven Übernahme von Verantwortung für ihr
Leben. In der Erziehung geht
es um nicht weniger als diese
Veränderung der Denkstrukturen – es geht um eine Mentalitätsveränderung. Der Kranke am Teich Bethesda hatte
noch gesagt: „Herr, ich habe niemand, der mir hilft…“
– für ihn war dann aber Jesus da und sprach das Wort,
das ihn auf seine eigenen Beine stellte. In unserer Arbeit
in Lima, oder Asunción oder Burundi stehen engagierte
Mitarbeiter den Kindern und Eltern zur Seite und helfen
ihnen, dass sie es lernen, in ihrem Leben auf eigenen
Beinen zu stehen.
Der Schlüssel für die Veränderung des Denkens liegt
aber im Entschluss: Ich will mein Teil beitragen. Ich will
meine Ressourcen einsetzen. Ich will selbst Verantwortung
für mein Leben übernehmen.
Aber wie kommt man dahin, dass man wollen will? Das haben wir nicht in der Hand. Da stoßen auch unsere
Mitarbeiter immer wieder an Grenzen. Hier macht die
Einladung zum Vertrauen in Gott den Unterschied, wie
es uns in der Jahreslosung zugesagt wird: „Ich schenke
euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“
(Hes.36,26) Paulus drückt es so aus: „Gott selbst ist ja in
euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern
auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.“(Phil. 4,13)

ORTSWECHSEL: Eine unserer Sozialarbeiterinnen in Lima
sitzt in einer armseligen Hütte einer Mutter gegenüber.
Überall liegen Kleider auf dem Boden und die Teller vom
Vortag strotzen noch vor Essensresten. Wenn die Mutter
dann bettelt, dass sie dringend Hilfe braucht, stellt sie
manchmal die Frage: „Willst du aus dem Teufelskreis deiner
Armut wirklich herauskommen?“ Man sollte meinen, dass
die Mutter sich nichts sehnlicher wünscht als das. – So ist es
aber nicht!
Welche Hilfe braucht diese Mutter, damit ihr wirklich
geholfen ist? Würden ihr 50 oder 200 Soles Unterstützung
von der Sozialarbeiterin wirklich helfen, ihre Not zu überwinden? Früher war man geneigt das zu tun – aus Mitleid!
Wenn man die Lebensgeschichten von Menschen aus
den Slums hört, dann ist man tief betroffen. Viele mussten
schlimme Schicksalsschläge erleiden, ihnen wurde Unrecht
angetan und sie wurden ausgenutzt. Sie fühlen sich als Opfer
und meinen, dass sie selbst an ihrer Lebenssituation nichts
ändern können. Man versteht, warum sie der Überzeugung
sind, andere seien dafür verantwortlich, dass sie aus ihrer
Armut herauskommen. – Und es ist ja auch wahr: Allein
schaffen sie es nicht.
Aber – wenn Jesus dem lebenslang Kranken die Frage
stellt: Willst du gesund werden? – Dann will er damit sagen:
Du trägst eine Mitverantwortung! Du bist nicht nur ein hilfloses Opfer! Dein Wille ist gefragt. Du kannst und du musst
eine Entscheidung treffen, ob du „gesund“ werden willst, ob
du aus deiner Armut heraus willst – oder ob du dich verweigerst, selbst Verantwortung für dein Leben zu übernehmen.
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Imanuel Kögler,
Missionsleiter.
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Aus Lima

Jesus Nuñez –
Fußballverbot mit 14
Jesus besucht die 8. Klasse der GutenbergSchule in Asunción. Mutter Irene ist 42 Jahre.
Der Vater hat die Familie verlassen. Schul
sozialarbeiterin Simona hat Jesus besucht.

„J

esus lebt in einem kleinen Drei-Zimmer-Häuschen
der Großmutter. Sie ist auch Dreh- und Angelpunkt
der Familie. Täglich sammelt sie Müll auf den Straßen,
sortiert ihn Zuhause und verkauft ihn dann als Recycling-Material an Händler. Die Tageseinnahmen reichen
für ihr tägliches Essen. Wir haben nicht herausgefunden,
wo sie schläft. Wir haben die Betten gezählt - für sie war
keines übrig. Vielleicht nächtigt sie
auf dem Sofa im Vorraum.

Mutter Irene mit Sozialarbeiter Nestor und Simona.

Die Mutter lässt dem Jungen aber kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Wir würden es gerne sehen, dass er mehr
Selbstbewusstsein entwickelt und sich auch etwas zutraut.
Aber das ist gar nicht so
einfach. Neulich ist er auf
dem Schulhof gefallen und
Neun Personen wohnen im Haus
hat sich die Zähne angeMit im Haus leben noch zwei Tanten.
schlagen. Wir sind dann
Beide auch allein erziehende Mütter.
mit ihm zum Zahnarzt
Ihre drei Töchter teilen sich das
gegangen und alles ist gut
Zimmer mit den Müttern. Dann ist
ausgegangen, aber natürda noch der Onkel, der mal Zuhause
lich hat die Mutter uns
schläft und mal wieder nicht. Alles
Vorwürfe gemacht, wie es
in allem wohnen neun Personen im
sein kann, dass ihr Sohn
Großmutter Zuhause beim Müll sortieren.
Haus. Sie teilen sich vier Betten!
auf dem Schulhof stolpert.
Mutter Irene verkauft selbst gemachte
Die Familie ist sehr arm und wir helfen mit vielen DinErfrischungsgetränkte von Haus zu
gen wie Schuluniform, Büchern, Schulessen und so weiter.
Haus. Ihre größte Sorge scheint zu sein, Aber letztendlich ist es unser Ziel, dass Jesus eine andere
dass Jesus Fußball spielt. „Er schleicht
Einstellung zum Leben findet, als sie ihm Zuhause vorgelebt
sich manchmal heimlich aus dem
wird. Wir haben ihm gesagt, er muss die letzten Jahre auf
Haus und geht auf den Sportplatz
unserer Schule ein bisschen wie ein Trainingscamp sehen:
hier um die Ecke, obwohl ich es ihm
Wir geben ihm immer wieder kleine Aufgaben, an denen
verboten habe“, erzählt sie uns. „Er
er sein Selbstbewusstsein „trainieren“ kann. Er soll lernen,
ist mein einziges Kind, ich muss
Herausforderungen anzunehmen und sich nicht wegzu
auf ihn aufpassen.“ Jesus soll
ducken und zu warten, bis von irgendwoher Hilfe kommt.
keinen Kopfball machen,
Das ist unser Plan – mit ihm und mit vielen seiner
weil er mit 5 Monaten eine
Altersgenossen.“
große Operation hatte. Die
Schädelplatten des Säuglings
Simona de Cristaldo.
sind damals nicht symmeSimona ist eine von 5 Sozial
trisch zusammengewachsen.
arbeitern in der Schule in
Daraufhin haben die Ärzte
Asunción. Sie ist die Jüngste von
den Schädel aufgeschnitten
12 Geschwistern und selbst in
und die Platten noch einsozial schwachen Verhältnissen
mal neu fixiert. Heute ist
aufgewachsen. Sie arbeitet seit
Jesus ganz gesund.
24 Jahren an der GutenbergJesus Nuñez.
Schule.

3

Aus Asunción

Wie werden
Kinder flügge?
Einblicke in die Kinder
erziehung in Paraguay
An einem Schultag vergangenen Herbst versammelten sich zur Mittagszeit rund 100 Eltern vor dem
Schultor. Es waren zum größten Teil Mütter. Sie
hielten Plakate in die Höhe, auf denen stand: „Herzlich willkommen zurück!“ oder: „Wir haben Euch
so vermisst!“ Als um 12.00 Uhr ein großer Bus mit
Kindergartenkindern vorfuhr, begann die Menge zu
jubeln und zu kreischen vor Wiedersehensfreude ihre Kinder kamen von einem dreistündigen Ausflug
zurück. Für uns Lehrer ist das nichts Ungewöhnliches.

F

ür die jungen Mütter war es das erste Mal, dass sie
ihr Kind „alleine“ in eine unbekannte Gegend fahren
ließen. Bei uns in Paraguay behüten Eltern ihre Kinder
so sehr und so lange es geht. Viele begleiten ihr Kind
noch bis ins Teenager-Alter täglich in die Schule. Sie
wollen da sein, falls etwas passiert. Es gibt in Asunción
ja Gegenden, in denen man jederzeit überfallen werden
kann. Das öffentliche Leben hier ist nicht so zuverlässig
organisiert wie in Deutschland oder der Schweiz. Schon
ein heftiger Regenschauer kann dazu führen, dass die
Kanalisation überläuft und der Verkehr zum Erliegen
kommt. Dann steckt das Kind irgendwo in der Großstadt fest. Daneben gibt es natürlich auch
Eltern, die sich überhaupt nicht um
ihre Kinder kümmern und sie sich
selbst überlassen.
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Die Angst vor Zwischenfällen bestimmt viele Aspekte der
Kindererziehung. Bei Kindergeburtstagen ist es in Paraguay
zum Beispiel durchaus üblich, dass die Mütter der eingeladenen Kinder während des Geburtstages dableiben. Eine
Einladung für 10 Kinder kann so leicht zu einer Feier mit
20 und mehr Personen werden. Das ist bei vielen Veranstaltungen so: Wenn in der Kirche abends Teenagerkreise und
Jugendkreise stattfinden, bringen die Eltern ihre Sprösslinge
und bleiben dann auch gleich selbst da. Diese ÜberBehütung verhindert leider auch, dass die Kinder beizeiten
erwachsen und selbstständig werden.

Die Selbstständigkeit junger Erwachsener in Paraguay
wird nicht besonders gefördert
Ein Abnabelungsprozess des Kindes von seinen Eltern ist
in der paraguayischen Kultur so auch gar nicht vorgesehen.
Man wohnt als Erwachsener so lange im Haus der Eltern,
bis man verheiratet ist. Wenn die Tochter heiratet, wird es
gern gesehen, wenn sie mit ihrem Mann zu den eigenen
Eltern zieht. Vielleicht in eine Extra-Wohnung im oberen Stock, vielleicht aber auch einfach in ein Zimmer
der elterlichen Wohnung. Dann werden Wohnzimmer,
Küche und Bad von beiden Generationen gemeinsam
benutzt. So hat die Mutter immer noch Kontrolle
über ihre Tochter und nimmt ihr auch viele Aufgaben und Entscheidungen ab, die eine verheiratete
Frau eigentlich übernehmen müsste. Erziehung
in Paraguay ist nicht darauf angelegt, die Selbstständigkeit zu fördern. Bis ins Erwachsenenalter
hinein wird die Verantwortung gerne an eine
übergeordnete Stelle delegiert.

und auch Einzelgespräche mit Lehrern
und Sozialarbeitern sind Pflicht. Hier stoßen wir allerdings schon wieder an kulturelle Grenzen: Erziehungsarbeit wird
in Paraguay traditionell von der Mutter
übernommen. Der Vater will in der Regel
schon, dass seine Kinder irgendwie erzogen werden. Welche Werte sie aber genau
mitbekommen, ist ihm nicht so wichtig.
Er denkt: „Ich liebe meine Kinder,
denn als Vater gebe ich ihnen Geld.“
Wir als Gutenberg-Schule legen allerSchwierig wird es, wenn die Familie aus
dings in unserer Pädagogik gerade auf die armen Verhältnissen stammt – was ja
Eigenverantwortung einen Schwerpunkt. bei einem Großteil unserer Eltern der
Das hat am Anfang unter unseren MitFall ist. Oft reicht das Geld des Vaters
arbeitern einige Konfusion ausgelöst.
nicht oder er verdient gar keines, weil er
In langen Gesprächen mussten wir die
keine Arbeit hat. Dann muss wieder die
Erzieherinnen davon überzeugen, dass
Mutter ran: Sie arbeitet als Straßenverdas kleine Kind selbst seine Jacke auskäuferin oder als Haushaltshilfe oder als
und anziehen kann, dass es selbst sein
Näherin. Das Ganze in der Regel ohne
Spielzeug wählen kann und dass es sein
Krankenversicherung oder sonst eine
Vesper ein- und auspacken und den Tisch
säubern kann. In einem zweiten Schritt
begannen wir, mit den Kindern zu üben,
dass getroffene Entscheidungen auch
Konsequenzen haben: Wenn ich mich für
ein Spielzeug entschieden habe, ist das
Andere frei für ein anderes Kind.

An unserer Schule müssen
die Eltern mitmachen
Inzwischen sind wir dazu übergegangen,
auch von den Eltern mehr Eigenverantwortung einzufordern. An unserer Schule
müssen die Eltern mitmachen. Eltern
abend, bestimmte Schulveranstaltungen

Mütter (über)behüten Kinder.

Eltern holen ihre Kinder ab.

soziale Absicherung. Wenn der Mann
sich nun gehen lässt und das Geld der
Familie womöglich in Alkohol umsetzt,
gibt es größte Spannungen. Im Endeffekt
trennen sich dann viele Frauen von ihren
Männern. Unsere Schulpastorin Gloria
steht in solchen Fällen Müttern (und
Vätern) zur Seite. Oft nehmen leider nur
die Mütter die Beratung in Anspruch
und kommen mehrmals in der Woche zu
Einzelgesprächen.
Am besten ist es natürlich, wenn es uns
gelingt, bestehende Ehen zu festigen und
beide Elternteile in die Erziehungsarbeit
einzubinden. Schon beim Bewerbungsgespräch für die Aufnahme neuer Kinder
müssen bei uns Mutter und Vater kommen. Das ist nicht üblich in unserer Kultur. Gibt es später einmal Probleme mit
dem Schulkind, verlangen wir auch, dass
beide Eltern zum Gespräch kommen. Es
hilft uns, dass wir seit einigen Jahren auch
zwei Männer als Sozialarbeiter haben.
Die Väter hören einfach besser hin, wenn
ihnen ein Mann gegenübersitzt.
All das braucht natürlich seine Zeit.
Wir ändern ja die Gedankenstrukturen
der Menschen, das geht langsam und nur
in kleinen Schritten.
Delbert Unruh.
Delbert Unruh ist seit 9
Jahren Direktor der
Gutenberg-Schule in
Asunción. Er ist geborener
Paraguayer. Seine
deutschstämmigen Groß
eltern wanderten vor 80
Jahren aus Russland nach
Paraguay ein.

Hausbesuch und Gespräch mit der Mutter.
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Aus Huanta

Wenn die
Mutter fehlt…
Ein Teenager in Huanta
„So, nun gebt ihr mir bitte eure Hausaufgaben ab“,
sagt Lehrer Iván und schreitet durch die Reihen
der 10. Klasse. Die Jungen und Mädchen kramen in
ihren Unterlagen und strecken ihm die Blätter hin.
„Miguel, wo ist deine Arbeit? „ Miguel zuckt mit
den Schultern und schaut zur Seite. „Vergessen“,
murmelt er. „Schon wieder?!“, tadelt der Lehrer.
Er überlegt kurz und meint dann: „Komm heute
Nachmittag zu mir ins Lehrerzimmer. Ich glaube, wir
müssen uns ernsthaft unterhalten.

W

ährend später die Schüler ihre Aufgaben lösen,
blickt der Lehrer nachdenklich auf Miguel. Was ist
bloß mit diesem Jungen geschehen? Er war immer so fröhlich und aufmerksam! Doch in letzter Zeit ist er immer
müde, unkonzentriert, und seine Augen starren traurig in
die Ferne.

Miguel allein Zuhause.

Ob es wieder einen Konflikt zwischen Miguels Eltern
gegeben hat? Iván weiss, dass Miguel allein bei seiner
Mutter lebt. Der Vater verliess die Familie vor vielen
Jahren. „Das ist nicht mein Sohn!“, behauptet er gereizt,
wenn Miguels Mama ihn um etwas Geld bittet.
„Vielleicht geht es der Mutter nicht gut…“ überlegt
Lehrer Iván weiter. Er weiss, dass Frau Rojas äußerst hart
arbeitet. Überall fragt sie nach Gelegenheitsarbeiten.
Mal hilft sie Bauern bei der Ernte, mal wäscht sie die
Kleider anderer Leute, mal hilft sie bei der Herstellung von Erdziegelsteinen. Daneben pflanzt
sie im eigenen Garten Kartoffeln und Gemüse
an, so dass Miguel und sie etwas zu essen haben.
Das sind alles schwere Arbeiten.
Ob sie dabei erkrankt ist?

Die Lebensfreude ist weg
Da klingelt schon die Pausenglocke.
Schnatternd packen die Mädchen
ihr Schulzeug zusammen, die
Jungs sind mit ihrem Fussball
schon bei der Tür. „Miguel,
spielst du in unserer Mannschaft mit?“, ruft Josué. Als
guter Spieler ist Miguel
beliebt. „Keine Lust …“,
brummt er aber. Langsam
stopft er seine Hefte in die
Tasche und trottet hinter
den anderen her …
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Miguel im Unterricht.

Miguel hat nur ein Schul-T-Shirt, das
er jeden zweiten Tag waschen muss.

Zwei Monate später…
Zwei Monate später sitzt Miguel
fröhlich mit seinen Mitschülern am
Mittagstisch. Mit Appetit löffelt er
die Suppe aus dem Teller. Schulpastor
Lucio setzt sich zu den Schülern. Als die
Jugendlichen aufstehen, um Volleyball
zu spielen, hält er Miguel zurück.
„Miguel“, sagt er, „wie froh bin ich, dich
wieder so fröhlich zu sehen. Ich habe für
dich gebetet. Warum warst du in letzter
Zeit den oft so mürrisch und bedrückt?“
Schüchtern vergewissert sich Miguel,
dass ihnen niemand zuhört. Dann
meint er leise: „Ich hab’ meine Mama so
sehr vermisst ...“

Beim Schulessen.

„Wo war sie denn?“, erkundigt sich
Lucio. Miguel spürt seine Anteilnahme
und beginnt zu erzählen. „Sie wissen ja,
dass meine Mutter kein Unterhaltsgeld
von meinem Vater bekommt. Durch die
Hilfsjobs verdient sie viel zu wenig. Vor
kurzem ging ihre Gartenhacke kaputt.
Sie hatte nicht einmal das Geld, um
einen neuen Stil zu kaufen. Deshalb
fuhr sie wieder für einige Monate in die
Urwald-Region.
Bei den dortigen Feldarbeiten verdient sie besser und kann uns wieder für
einige Zeit über Wasser halten.“ „Dann
warst du ganz allein?“, will der Pastor
wissen. „Nein, ich wohnte bei meiner
Schwester, die vor kurzem geheiratet
hat. Aber sie ist berufstätig und hat
andere Dinge im Kopf als ihren kleinen
Bruder.“ „Dann hast du dich sehr allein
gefühlt“, versteht sein Zuhörer voller
Mitgefühl. Miguel nickt.
„Ich fing an, in der Stadt in die Computerkabinen zu gehen. Dort kann man
für ein paar Cent Computer benutzen.“
„Aber da hast du wohl nicht deine
Hausaufgaben erledigt“, vermutet der
Pastor und der Junge bestätigt: „Ich habe
ein Video-Spiel gemacht. Eigentlich ist es
völlig harmlos. Aber dann konnte ich es
einfach nicht mehr lassen. Es wurde zur
Sucht.» «Hat sich dein Gewissen denn
nicht gemeldet?“, fragt Lucio. „Manchmal
schon. Aber ich dachte, Mutter ist ja nicht
da – und es interessiert sich eh niemand
für mich …“
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Meine Mutter ist wieder da…
„Und wie kommt es, dass du jetzt
wieder so fröhlich bist?“ „Das war mein
Lehrer Ivan. Er sprach mich einmal
nach dem Unterricht an. Als ich ihm
von meinem Heimweh nach meiner
Mutter erzählte, sagte er dass er für
mich beten würde. ‚Miguel‘, sagte er, ‚
du bist nicht allein! Wir Lehrer mögen
dich! Und deine Mitschüler auch! Und
selbst wenn es uns nicht gäbe, darfst
du wissen, dass Jesus immer bei dir ist!‘
Ausserdem hat er mir bewusst gemacht,
wie traurig ich meine Mutter mit
meinem Verhalten machen würde. Das
wollte ich auf gar keinen Fall!“
Nachdenklich schweigen beide. Die
Schulglocke läutet, und Miguel erhebt
sich. «Ich muss in den Chemieunterricht»,
sagt er. Im Gehen ruft er noch über die
Schulter: „Meine Mutter ist wieder da…
und ich habe mich geändert.“ Pastor Lucio
schaut dem Jungen nach, wie er sich zu
seinen Kameraden gesellt und gemeinsam
mit ihnen zum Labor läuft. Dankbar
lächelt er ihnen nach.
Carole Huber.
Carole Huber leitet
die Öffentlichkeits
arbeit in der Schweiz.
Davor arbeitete sie
5 Jahre als Paten
betreuerin in Lima.

Aus Burundi

El Niño
Hunger durch
Ernteschäden
in Ostafrika

Francois, Mitarbeiter im Burundi.

Das Klimaphänomen El Niño ist in Afrika angekommen. Von Somalia über Kenia bis nach Burundi wechseln sich Dürre ab mit sintflutartigen Regenfällen
und zerstören die Ernte ganzer Landstriche. Mitte
Februar erreichte uns ein Hilferuf aus Burundi: Auf
den Dörfern, in denen die Menschen größtenteils
Selbstversorger sind, gab es erste Hungertote.

V

on der Hungersnot besonders betroffen sind die
Angehörigen des Batwa-Stammes. Francois ist
Mitarbeiter unserer burundischen Partnerorganisation
„Harvest Initiatives“. Er wohnte drei Jahre in der BatwaSiedlung in Busiga und organisierte vor Ort verschiedene
landwirtschaftliche Projekte und eine Kinderspeisung. Er
erklärt:
„Die Batwas sind Pygmäen. Früher sind sie als Nomaden durch den Urwald gezogen, haben Tiere gejagt und
Früchte gesammelt. Das ist vorbei. Wälder und Berghänge
wurden abgeholzt. Heute sind nur noch sechs Prozent
der Landesfläche von Regenwald bedeckt. Die Regierung
siedelte die heimatlosen Batwas am Rande bestehender
Dörfer in ganz Burundi an. Aber die Batwas besaßen
kein Land, wovon sollten sie sich ernähren? Das einzige
„Handwerk“ das sie beherrschten, war die Herstellung von
Tontöpfen. Aber es braucht fünf Tage von der Mischung
der Tonmasse bis zum fertig gebrannten Topf. Für einen
Topf durchschnittlicher Größe bekommen sie zurzeit
etwa fünf Cent. Das ist ein Witz! So hungerten die Batwas
eigentlich seit ihrer Entwurzelung aus dem Urwald.
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Schließlich hat die Regierung ihnen Ackerland zugewiesen, von dem sie sich ernähren sollten. Aber es waren oft
Äcker mit mageren Böden, am Hang gelegen und schwierig
zu bewirtschaften. Und niemand hat ihnen gezeigt, wie sie
den Boden bebauen können. Von Landwirtschaft hatten die
„Waldmenschen“ keine Ahnung. Viele benutzen die Äcker
stattdessen als Friedhof.
Batwas gelten in Burundi als arbeitsscheu, weil sie kein
Land bebauen. Aber sie waren Nomaden, sie sind es nicht
gewohnt, lange voraus zu planen. Etwas zu säen und dann
vier Monate auf die Ernte zu warten, erscheint vielen völlig
unverständlich. In den Augen der Hutus und der Tutsis
taugen Batwas zu gar nichts. Der Kontakt mit ihnen wird
vermieden.
Vor acht Jahren, als junger Student, war ich Teil eines
Teams, das durch die Dörfer in dieser Region zog und den
Menschen von Jesus erzählte. Da sahen wir
diese kleinen, runden Grashütten der Batwas. Die Menschen dort lebten buchstäblich im Matsch. Die Kinder hatten kaum
Kleidung am Leib. Viele Erwachsenen saßen
teilnahmslos herum. Das gab mir einen
Stich ins Herz. Ich fühlte, dass ich hier helfen
musste. Das durfte nicht so bleiben. Damals
studierte ich an der Uni in Bujumbura
Kommunikationswissenschaften.
Nach dem Studium kam ich hierher nach Busiga, um zusammen
mit anderen Christen den
Batwas zu helfen. Ich löste
meinen Vorgänger ab, der
schon zwei Jahre hier war.

Gemeinsame Feldarbeit.

Ich und die anderen, wir teilen das Leben
mit den Batwas. Wir wollen von ihnen
lernen. Wir gehen mit ihnen auf den
Acker, sitzen mit ihnen beim Essen, freuen
uns mit ihnen und trauern mit ihnen. So
haben wir verstanden, wie sie denken und
nach welchen Regeln sie leben.

Wir haben dann überlegt, welches ihre
größten Schwierigkeiten sind und wie
wir ihnen helfen könnten, selbst aktiv zu
werden. Und wir haben ihnen erzählt,
dass sie in Jesu Augen genau so viel wert
sind, wie jeder andere Mensch auf der
Welt. Wir haben ihnen gesagt, dass Jesus
es ist, der angefangen hat, ihr Leben zu
verbessern, denn er gab uns Liebe für sie
ins Herz.
Und ich muss sagen, mit den Jahren
hat sich hier einiges verändert. Die
größte Veränderung, die ich sehe, ist das

Hungerhilfe für Burundi
Schon seit einem Jahr unterstützt das Kinderwerk Lima in fünf BatwaSiedlungen im Norden Burundis Kinderspeisungen für über 1.500 Kinder.
Wegen der Missernte hungern nun praktisch alle Einwohner dieser Siedlungen. 600 Familien sind betroffen. Die Kinderspeisung muss nun auch
auf die Erwachsenen ausgedehnt werden. Die Mitarbeiter vor Ort haben
mit Lebensmittellieferungen in die Siedlungen begonnen.
Mehl, Olivenöl und Bohnen für eine Person kosten im
Monat 12,50 € beziehungsweise 13,00 CHF. Insgesamt
rechnen wir in den nächsten vier Monaten mit einem
zusätzlichen Finanzbedarf von 150.000 € bzw. 156.000 CHF.

Wir freuen uns, wenn Sie die Hungerhilfe unterstützen.
Projektnummer B17001,
Stichwort „Hungerhilfe Burundi“
In Deutschland: Heidenheimer Volksbank,
IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14
In der Schweiz: Postkonto Zürich,
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6
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Selbstvertrauen, das viele Batwas gewonnen
haben. Wir haben ihnen geholfen, eine
Kooperative zu gründen und ihnen gezeigt,
wie sie ihre Felder gemeinsam bewirtschaften können. Mit der Zeit haben sie gesehen,
dass sie Erfolg haben. Neben den Nahrungsmitteln, die sie zum Leben brauchen,
haben sie begonnen Kaffee anzubauen.
Sie sollten einmal sehen, wie die Ältesten
strahlen, wenn sie dem Großhändler die
Kaffeesäcke übergeben und er sie auszahlt.
Die Händler sind Hutu oder Tutsi, aber sie
akzeptieren unsere Batwas als Geschäftspartner, weil sie gute Qualität liefern.
Leider geht unser Land gerade durch eine
Krise. Die politische Situation ist schwierig,
es gibt viele Unruhen. Und nun ging auch
noch die erwartete Ernte verloren. Die Ältesten haben überlegt, was sie tun könnten.
Einige haben vorgeschlagen zu flüchten
und in ein Auffanglager nach Tansania
oder Ruanda zu gehen. Aber wir haben sie
ermutigt zu bleiben.
Ich persönlich sehe diese harte Zeit als
eine Möglichkeit, mein Vertrauen auf Gott
zu stärken. Mein Glaube basiert ja nicht
auf den guten Lebensumständen oder
dem sorgenfreien Leben das ich führe,
sondern er gründet auf die Gegenwart
von Jesus Christus selbst. Er, der
einzige Gott mit Macht. Er wird
uns immer lieben. Er wird uns
immer in seiner Hand halten.
Das gibt mir Hoffnung
in diesen Zeiten.“

Mitarbeiterporträt

Stabwechsel
Neue Mitarbeiterin in der Schweiz

C

arole Huber ist seit Februar diesen
Jahres neue Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz.
Die gelernte Journalistin kennt
das Kinderwerk bestens: Von
2009 bis 2014 lebte sie in der
Gutenberg-Schule in Lima und
leitete das dortige Patenbüro.
Carole Huber bei der Arbeit.

Frau Huber, das Kinderwerk

Was fasziniert Sie besonders

lässt Sie nicht los …

an der Vortragsarbeit?

Tatsächlich. Bei meiner Arbeit vor Ort
konnte ich mich überzeugen, welch gute
und nachhaltige Arbeit das Kinderwerk
dort tut. Nun will ich meine Erfahrungen
und Kenntnisse dafür einsetzen, es in der
Schweiz weiter bekannt zu machen.

Jeder Vortrag ist verschieden. Ich gehe
in Gemeinden, halte Kinderstunden mit
Spiel und Spaß, habe schöne Missionsvorträge für Senioren und mag es, mit
Konfirmanden über „sinnvolle Hilfe für
Bedürftige“ nachzudenken. Da wird es
einem wirklich nie langweilig!

Was werden ihre Aufgaben
hier in der Schweiz sein?

Halten Sie auch Vorträge

Die sind sehr vielfältig. Das geht von
der Begleitung der Praktikanten über
das Schreiben von Berichten bis hin zur
Herstellung von neuen Prospekten. Der
große Schwerpunkt liegt allerdings in
der Vortragsarbeit.

über Burundi?

Bis jetzt nur sehr begrenzt. Aber im Mai
werde ich dorthin reisen, um unsere

Projekte kennen zu lernen. Danach
habe ich bestimmt viel Spannendes zu
erzählen.
Kann man Sie auch einmal für einen
Vortrag einladen? Wie kann man Sie
erreichen?

Selbstverständlich, sehr gern! Da
ich oft unterwegs bin, ist eine erste
Kontaktaufnahme per E-Mail das
Sinnvollste. Dann rufe ich zurück, und
wir können gemeinsam Termin und
Inhalt festlegen.

G

abi Weber-Comminot war 10
Jahre lang Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Kinderwerkes Lima
in der Schweiz. 4 Jahre lang führte
Sie vorher das Patenbüro in Lima.
Mit ihrer vorausschauenden Art und
ihrem planerischen Können hat sie
wichtige Akzente in der Arbeit des
Werks gesetzt. So hat sie immer wieder
neue Ideen in die Öffentlichkeitsarbeit
eingebracht und umgesetzt, den
Kontakt mit den Spendern gesucht
und einen jährlichen Bericht an alle
Spender eingeführt.
Mit grosser Kreativität stellte sie das
Kinderwerk auf Ausstellungen und
Messen vor und berichtete in vielen
Vorträgen in Kirchgemeinden und
Schulen über die Arbeit.

Gabi Weber mit Martin Bareiß.

Auch führte sie mehrere Peru-Reisen mit
Paten und Freunden des Werkes durch.
Gabi wird sich nun verstärkt in ihrer Kirchengemeinde engagieren und vermehrt
als Religionslehrerin arbeiten.
Sie führt im Frühsommer noch einmal
die geplante Patenreise nach Lima durch.
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Wir danken Gabi von Herzen für
ihren Dienst bei uns und freuen uns
weiterhin über ihr Interesse und ihre
Verbundenheit mit dem Kinderwerk.
Hanspeter Bürkler,
Präsident Kinderwerk Lima, Zürich
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BURUNDI: Neues Lehrerkollegium komplett
Die Schule in Muramvya (350 Kinder) hat nun neben 12 engagierten neuen Lehrern auch
erstmals einen Schuldirektor. Damit schaffen wir nach und nach die Voraussetzungen
für die Einführung eines pädagogischen Konzeptes. Noch dieses Frühjahr soll mit
ersten kleinen Lehrer-Fortbildungen begonnen werden, die Missionare befreundeter
Missionen halten werden. In diesem Zuge wollen wir im Laufe dieses Jahres auch für
geeignete Schulbücher und weiteres didaktisches Material sorgen.
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Schweiz
Kinderwerk Lima
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Neuhauser Str. 70,
8500 Frauenfeld,
Telefon 052 / 72 158 66
E-Mail: hanspeter.buerkler@kinderwerk-lima.ch
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LIMA: Bio-Kläranlage in El Agustino im Bau
Mit der Bio-Kläranlage wollten wir eigentlich diesen März schon im Probe-Betrieb sein.
Doch die Verhandlungen mit der kommunalen Wasser-Gesellschaft zogen sich in die
Länge. Umso schneller haben unsere Hausmeister losgelegt, als im Dezember alle nötigen Papiere vorlagen. Das zweite Rohrnetz samt Hochbehälter ist schon installiert, der
Standplatz für die Bio-Reaktoren wurde vorbereitet. An dieser Stelle noch einmal einen
herzlichen Dank allen, die geholfen haben, den Beitrag des Kinderwerkes an diesem
Pilotprojekt zu schultern. Auf unserer Homepage finden sie einen kleinen Bericht mit
Bildern über den Fortgang der Arbeiten.

Seniorenfreizeit
In Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Böhringen bietet das Kinderwerk vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2017 eine Ferienwoche für Senioren im Monbachtal
bei Bad Liebenzell an. Die gemütlichen Gästehäuser der Liebenzeller Mission liegen
im Herzen des Schwarzwalds und bieten ideale Möglichkeiten für Spaziergänge und
Ausflüge. Die modernen Einzel- und Doppelzimmer sind jeweils mit Dusche und WC
ausgestattet und auch per Fahrstuhl zu erreichen. Die Fahrt erfolgt mit dem Bus ab
Römerstein-Böhringen. Treffen über der Bibel, Ausflüge und Spaziergänge und viel freie
Zeit bilden unser Programm. Weitere Informationen direkt bei Pfarrer Lächele, 72587
Römerstein, Telefon 07382/323 oder beim Kinderwerk Lima.
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Vorstand Schweiz:
Dr. Hanspeter Bürkler (Präsident),
Dorothe Mader (Vizepräsidentin),
Albert Baumann (Kassier).
Postkonto Zürich 80-638 53-6
IBAN CH43 0900 0000 8006 3853 6
BIC POFICHBEXXX
Reisedienste, Briefmarken, Medien:
Carole Huber
Wiesenstrasse 15c, 9436 Balgach
Telefon 071 / 730 09 18
E-Mail: carole.huber@kinderwerk-lima.ch
Patenschaften und Spendenbuchhaltung:
Susanna von Niederhäusern,
Oberwiesenstr. 43, 8500 Frauenfeld,
Telefon 052/ 721 26 36,
E-Mail: sv.niederhaeusern@kinderwerk-lima.ch

Peru
Asociación Cultural „Johannes Gutenberg“,
Apartado 1670, Lima 100, Peru

Paraguay
Colegio Politécnico „Johannes Gutenberg“,
Avda. Cacique Lambaré y Ecuador,
c.d.c. 166, Asunción - Paraguay

Ihre Spende kommt an!

Nachrichten

LIMA: Erweiterung in
Comas begonnen
Lange erteilte die Stadtverwaltung keine
Baugenehmigung für die Erweiterung
unserer Comas-Schule. Der Grund: Praktisch alle Bauten des Viertels außer unsere
Schule wurden ohne Genehmigung
errichtet. Nun sollte ausgerechnet unsere
Schule keine Genehmigung bekommen,
weil die anderen Bauten der Nachbarschaft illegal seien. Das fand zum Schluss
auch der Bürgermeister unlogisch und
erteilte uns eine Ausnahmegenehmigung.
Nun also sind wir dabei, auf ein bestehendes Gebäude ein zusätzliches Stockwerk aufzusetzen, um so die benötigten 6
zusätzlichen Klassenräume zu gewinnen.

Verzögerung erhöht leider
die Kosten des Baumaterials
Leider hat die Verzögerung auch dazu
geführt, dass wir jetzt höhere Preise für
das Baumaterial haben werden.
Wir rechnen mit mindestens 190.000 €
(200‘000 CHF) Baukosten. Wir danken
herzlichen allen Spendern, die schon im
vergangenen Jahr geholfen haben, den
Baufonds zu füllen. Es fehlen noch mehrere 10.000 Euro.

Vielleicht suchen Sie für sich oder Ihre Gruppe noch ein gutes,
nachhaltiges Spendenprojekt? Vielen Dank für alle Hilfe!

Unsere Bankverbindung in Deutschland:

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:

Heidenheimer Volksbank,
IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14
Projektnummer: L 1 5 0 0 3
Stichwort: Schulerweiterung Comas

Postkonto Zürich, 80-63853-6
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6
Projektnummer: L 1 5 0 0 3
Stichwort: Schulerweiterung Comas

H I N W E I S : Bei Überzeichnung eines Projektes kann das Kinderwerk die Mittel anderen,
ähnlichen Zwecken zuführen.

Neues Schuljahr begonnen

Neue Homepage

In unseren fünf Schulen in Peru und Paraguay herrscht seit
Ende Februar wieder Leben. Knapp 4.700 Schülerinnen
und Schüler und 570 Mitarbeiter nehmen das neue
Schuljahr 2017 in Angriff. Auch dieses Jahr wird es
wieder einige Besonderheiten geben: In Huanta
unterrichten wir erstmals eine Abschlussklasse
(Klasse 11), die im Dezember ihre Schullaufbahn
beschließen wird. In Comas dagegen wird 2017
das letzte Mal ein Bus-Pendeldienst zur Schule
nach El Agustino eingesetzt. Ab 2018 sollen alle
Comas-Schüler ihre gesamte Schullaufbahn in
Comas verbringen können.

Einige haben es schon bemerkt: Das Kinderwerk hat
seinen Internet-Auftritt modernisiert. Wir wurden
etwas zu unserem Glück gezwungen, denn die Programmiersprache unserer bisherigen Homepage war
veraltet und es gab keine Sicherheits-Updates mehr.
Auf der jetzigen Homepage haben wir dann auch
gleich ein paar Neuerungen eingebaut: Wer will, kann
sich unseren Newsletter zusenden lassen, der etwa 6
Mal im Jahr erscheinen soll. Und Paten können nun in
einem eigenen Bereich kurze Nachrichten und Bilder
für ihre Patenkinder direkt an die Patenbüros nach
Peru und Paraguay senden. Schauen Sie mal vorbei.

