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Kurz vor meiner diesjährigen Projektreise nach
Brasilien schreibe ich Ihnen meine persönlichen
Gedanken zu der neuen Ausgabe unserer Missionszeitschrift. Viele Fragen unserer Partnergruppen,
Spenderinnen und Spender gehen mir vor einem
solchen Flug über den Atlantik durch den Kopf:
Wie funktioniert das eigentlich mit der Abwicklung
von Projekten bei der Franziskaner Mission? Sollte
man nicht eher für Gerechtigkeit kämpfen als zu
spenden? Warum ist es so zukunftsweisend, einheimischen Ordensnachwuchs bei der Ausbildung
zu unterstützen? Ist es besser, ein Patenkind in der
Mission zu fördern oder eine kollektive Partnerschaft auf Augenhöhe anzustreben? Finden die
Franziskaner in den Missionsgebieten Schritte zur
finanziellen Unabhängigkeit? Wie können bettelarme Familien in einzelnen Entwicklungsländern
eigentlich überleben? Ist nicht die mehr und mehr
um sich greifende Korruption einer der Hauptgründe für das wachsende Elend in unserer Welt?
Wäre nicht eine wirklich gerechte Weltwirtschaftsordnung der goldene Schlüssel in eine bessere
Zukunft für alle? Sind engagierte Laien nicht eine
große Hoffnung für unsere weltweite Kirche?
Die Beiträge im vorliegenden Heft versuchen, aus franziskanischer Sicht und Erfahrung
eine A
 ntwort auf diese Fragen zu geben. Als eine
Art roter Faden haben wir für das Thema gewählt:
Teilen – geben und nehmen. Das Titelbild erinnert
mich an die Bitte Jesu, die er angesichts einer großen
Menschenmenge an seine Jünger richtet: »Gebt ihr
ihnen zu essen!« (Markus 6,37) Aber es geht sicher
um viel mehr als nur darum, Brote und Fische zu
verteilen. Ungerechte Strukturen machen hungrig
nach Gerechtigkeit, Korruption macht hungrig nach
Wahrheit, Analphabetismus macht hungrig nach
Bildung, Gewalt macht hungrig nach Frieden. In all
unseren Partnerprojekten geht es nicht um Verteilung von Almosen, sondern um umfassende Förderung von Leben – alle Arten geschaffenen Lebens.
Gleichzeitig möchten wir aber auch – auf allen Stufen unseres weltweiten franziskanischen Netzwerks
– in unseren deutschen Partnern Vertrauen wecken
oder wachhalten, dass die Zeichen unserer Zeit
behutsam gelesen werden und ihre Unterstützung
unserer Antworten vor Ort wirklich ankommt.
Auch Ihr ganz persönliches großzügiges
Teilen sollte als ein Geben und Nehmen erfahren
werden. Am Pfingstfest hören wir, dass der Geist
Gottes weht, wo er will. Wir spüren sein lebendiges
Wirken in der Dynamik unserer Partnerschaften:
Durch Ihre Hilfe schöpfen viele Menschen neue
Hoffnung und stärken ihr Gottvertrauen. Aber
unsere weltweite Geschwisterlichkeit ist keine
Einbahnstraße! Die Franziskaner Mission legt in
ihrer Öffentlichkeitsarbeit großen Wert darauf, dass

durch authentische Lebensgeschichten aus unseren
Missionsgebieten auch Hoffnung und Inspirationen zu uns zurückkommen. Außerdem sind neben
unseren Missionaren auch verstärkt verantwortliche
Laien aus den Hilfsprojekten zu Besuch bei unseren
Partnern in Deutschland. Mit ihrer Zuversicht und
Lebendigkeit, mit ihren Erfahrungen und Erfolgsgeschichten machen sie uns immer wieder neuen Mut.
Ich bin dankbar, dass ich auch in diesem Jahr
als Brückengänger der Dynamik von Geben und
Nehmen dienen darf. Unseren Freunden in Brasilien
werde ich von den vielen kreativen Hilfsaktionen bei
uns berichten und wenn ich dann wieder in Deutschland bin, möchte ich meine Reiseerfahrungen und
neuen Informationen durch das gesprochene und
geschriebene Wort an Sie alle weitergeben. In dieser
Mission als Wanderer zwischen den Welten bin ich
gerne zuhause und hoffe dabei auf Seinen Geist.
Danke für all Ihr Teilen,
für Ihr treues Geben und Nehmen,

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

Titel »Tut dies zu meinem
Gedächtnis« (1 Kor 11, 24) bat
Jesus seine Jünger beim letzten
Abendmahl. Daran erinnert der Titel
dieser Ausgabe: Brot schenken, Brot
weitergeben, Brot teilen. Dabei ist
das Bild ein Symbol für verschiedene
Arten von Brot – Stärkung für den
Körper sowie Nahrung für Geist und
Seele. Im Teilen liegt menschliche
Begegnung. Geben wird zum Nehmen und Nehmen wird zum Geben.
Gerechtes Teilen ist der einzige Weg
zum wirklichen Frieden und wahrer
Gottes-Dienst.
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Peter Mwangi ofm und
Florentius Rutayuga ofm
Die beiden Franziskaner der Pfarrei
»St. Francis of Assisi«, in Subukia (Kenia),
besuchten in diesem Mai die Franziskaner
Mission Dortmund. Die Pfarrei LowerSubukia, 1983 gegründet, erhielt als
selbstständige Pfarrei den Titel »St. F rancis
of Assisi«. Im Pfarrgebiet leben rund
20.000 Menschen. Die Gemeinde zählt
3.000 Mitglieder, 17 Außenstationen und
70 Kleine christliche Gemeinschaften,
die sich wöchentlich eine Stunde zum
Bibel-Teilen (oft Schrifttexte des nächsten
sonntags), Gebet und zur Diskussion von
Problemen der Pfarrei und Nachbarschaft
treffen.
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René Bustamante Hidalgo ofm
Auf ihrem Kapitel im Februar 2017 haben
die bolivianischen Franziskaner einen
neuen Provinzialminister gewählt: René
Bustamante Hidalgo ofm wurde 1964 in
Cochabamba, Bolivien, geboren und ist
seit 1985 Mitglied des Franziskanerordens.
Bildung ist ihm ein großes Anliegen und
so kümmerte er sich in den letzten Jahren
hauptsächlich um die Leitung franziskanischer Schulen in Bolivien. Die Berufung
und die Ausbildung junger Brüder sind für
Pater René auch als Provinzial weiterhin
eine Herzensangelegenheit. Die bolivianische Provinz besteht derzeit aus 127 Mitbrüdern verschiedener Nationen, darunter
fünf Brüder mit bayerischen Wurzeln.

Teresinha Schroeder OFS
Die Franziskanerin Teresinha Schroeder aus
Südbrasilien baut zurzeit mit ihren Schwestern in Brejo de Areia (Diözese Bacabal)
eine neue Pfarrei auf. Neben dem Bau
von Pfarrkirche, Gemeindezentrum und
Schwesternhaus kümmert sie sich in diesem Jahr um die Pflege von Solidaritätsbrücken über den Atlantik: Zusammen mit drei
Jugendlichen aus ihrer Gemeinde besuchte
sie im April für drei Wochen Partnergruppen in Deutschland. In einem Dankbrief
fasst sie diese Erfahrungen zusammen:
»Es waren drei Wochen mit kalten Temperaturen, aber einer sehr warmherzigen
Gastfreundschaft, die wir für immer in
unseren Herzen bewahren werden.«
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Was wird aus Ihren Spenden?
Die deutschen Franziskaner haben eine jahrhundertealte Missionstradition. Unzählige
Missionare haben sich auf den Weg zu anderen Kontinenten gemacht, um Gottes
Menschenfreundlichkeit zu verkünden und in Notsituationen den Betroffenen
konkret beizustehen. Diese Hilfe war ihnen aber nur möglich durch die solidarische
Unterstützung von treuen Spendern (Einzelpersonen und Gruppen) in Deutschland.
Regelmäßig haben unsere Brüder während ihres Heimaturlaubs über die erhaltene
Hilfe persönlich Rechenschaft abgegeben. Daraus erwuchsen solide Partnerschaften.
Text: Alfons Schumacher ofm und Augustinus Diekmann ofm | Karte: FM-Archiv

Die Pflege dieser segensreichen M
 issionsgeschichte
und der daraus erwachsenen S
 olidaritätsbrücken
zwischen Menschen, Ortskirchen und Kulturen hat
unsere deutsche Ordensprovinz der F ranziskaner
Mission (FM), mit ihren zwei Geschäftsstellen,
übertragen. FM-München steht vor allem im
regelmäßigen Kontakt mit Bolivien (Hauptpartner
land), Kolumbien und Indien. FM-Dortmund
pflegt die geschichtlich gewachsenen Verbindungen nach Brasilien (Hauptpartnerland), Ostund Westafrika, Demokratische Republik Kongo
sowie Vietnam. Unsere Ansprechpartner sind die
über 20 Missionare, Ordensschwestern und für
bestimmte Projekte verantwortliche Laien.

Hilfe ermöglichen

Unsere entsprechende FM-Geschäftsstelle prüft
den Antrag nach folgenden Kriterien:
Gehört der oder einer der Antragsteller zu
einem franziskanischen Orden?
Sind Franziskaner im Projektort präsent oder
welcher Kontakt besteht dorthin?
Ausführliche Schilderung der Gegebenheiten
vor Ort.
Ausführliche Beschreibung und Begründung
des Projekts selbst.
Angaben über Personen, die davon profitieren.
Angaben zur Projektdauer.
Genauer Kostenvoranschlag mit Eigenanteil.
Das Projekt muss sozialen oder pastoralen
Zwecken dienen.
Die Nachhaltigkeit muss durch eine
Befürwortung seitens des zuständigen
Ordensoberen gesichert sein.
Co-Finanzierungen mit anderen Hilfsorganisationen sind bei größeren Projekten möglich
und üblich.
Der so geprüfte Projektantrag kann dann
den verantwortlichen Brüdern der Deutschen
Franziskanerprovinz zur Prüfung und Bewilligung
vorgelegt werden.

Wir möchten mit diesem Beitrag das Thema »Teilen
– geben und nehmen« der vorliegenden Ausgabe
unserer Zeitschrift aufgreifen und unserer Leserschaft einmal ausführlicher aufzeigen, welchen Weg
die uns anvertrauten Spenden bis zur Schlussabrechnung eines Projektes nehmen:
Der größere Teil unseres Spendenaufkommens
sind zweckgebundene Hilfen, entweder für die
Arbeit eines bestimmten Missionars oder für ein
konkretes Projekt. Bei freien Spenden
gibt uns die Spenderin/der Spender
die Möglichkeit, das Geld da einzusetDie so geleistete solidarische Hilfe
zen, »wo der Schuh gerade besonders
drückt«. Alle Spenden werden in unserer
bedeutet auch eine konkrete Umsetzung
Verwaltung genau zugeordnet.
unseres Mottos »Teilen – geben und
Die Spenderin oder der Spender erhält
eine Spendenquittung beziehungsweise
nehmen«.
einen Dankbrief.
Normalerweise reicht ein Missionar oder
eine andere verantwortliche Person ein
Projekt zunächst beim zuständigen Franziskaner
Hat der Antrag auch diese Instanz passiert,
oberen ein. Dieser prüft, ob der Antrag sinnvoll
werden das Projektbüro oder die Partner in
ist und von der lokalen Brüdergemeinschaft mitÜbersee von uns informiert. Die finanziellen
getragen wird. Dann wird das Projekt mit einer
Mittel können dann auf ein Gemeinschaftskonto
ausdrücklichen Befürwortung des Ordensoberen
der Franziskaner in dem entsprechenden Land
nach Deutschland weitergeleitet.
überwiesen werden.
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Sofort nach Eingang des Geldes muss der Erhalt
auf einem dafür vorgesehenen Formular quittiert
und an die entsprechende FM-Geschäftsstelle
geschickt werden. Mit der Unterzeichnung dieses
Formulars verpflichtet sich der Verantwortliche,
das Projekt ordnungsgemäß abzurechnen und
Belege gemäß den gesetzlichen Fristen aufzubewahren.
Jetzt kann das Projekt vor Ort durchgeführt
werden.
Nach Abschluss der Arbeiten erstellt der
verantwortliche Träger einen ausführlichen
Projektbericht sowie eine genaue Abrechnung
und schickt diese, zusammen mit aktuellem
Bildmaterial, an die Franziskaner Mission.
Nach gründlicher Prüfung und dem Gutheißen
dieser Unterlagen durch die zuständige FMGeschäftsstelle – erst dann – kann ein neuer
Projektantrag eingereicht werden.
Einzelspender beziehungsweise Partnergruppen
werden über die Projekte durch Infobriefe, unsere
Zeitschrift, den jährlichen Projektkalender und die
FM-Internetseite regelmäßig informiert. Diese Informationen schaffen nicht nur eine Transparenz und
authentische Verlässlichkeit im FM-Spendenwesen,
sondern sind immer wieder auch eine Inspiration
und Ermutigung für unsere Unterstützerkreise in
Deutschland.

Perspektiven geben
Mit dieser Spendenverwaltung und Projektabwicklung der Franziskaner Mission ist garantiert, dass
alle Gelder nach der Intention der Geberinnen und
Geber auch in vollem Umfang ankommen, nachhaltig eingesetzt werden und den Armen bessere
Zukunftsperspektiven erschließen. Die so geleistete
solidarische Hilfe bedeutet auch eine konkrete
Umsetzung unseres Mottos »Teilen – geben und
nehmen«. Heute kommen auch verstärkt Menschen aus den Projekten zu uns, um den Segen
dieser Arbeit zu bestätigen, authentisch zu berichten, persönlich »Danke« zu sagen sowie durch ihr
Lebensbeispiel und Engagement unserer deutschen
Ortskirche Mut zu machen. Wir möchten uns
diesem Dank von ganzem Herzen anschließen und
hoffen auch weiterhin, dass Sie unsere Projekte zum
Wohl der Armen mittragen.

Die Autoren Alfons Schumacher und
Augustinus Diekmann sind Leiter der
Franziskaner Mission München beziehungsweise der Franziskaner Mission Dortmund.

Litauen

Japan

Severin Holocher,
Leopold Scheifele

Dominikus Bauer,
Hilarius Schmidt,
Hubert Nelskamp,
Lothar Poremba,
Manfred Friedrich,
Urban Sauerbier

Brasilien
(Maranhão, Piauí)
Adolf Temme, Anton Schauerte, Claudio
Krämer, Eduard Albers, Ewald Dimon, Fritz
Zillner, Heribert Rembecki, Johannes
Gierse, Klaus Finkam, Lukas Brägelmann,
Michael Kleinhans

Israel
Gregor Geiger,
Petrus Schüler
Togo
Richard Dzierzenga
Bolivien
Georg Redelberger,
Martin Sappl,
Michael Brems,
Reinhold Brumberger,
Walter Neuwirth

Kenia
Hermann Borg
Brasilien
(Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul)
Bernhard Dettling, Erich Renz,
Godehard Elsing, Hugo Lang,
Norbert Rihm, Volkmar Löffler

Die 34 Missionare der Deutschen Franziskanerprovinz
von der Heiligen Elisabeth, die derzeit weltweit
tätig sind
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Gerechtigkeit statt Almosen
Umfassende Hilfe für die Armen weltweit
Viele von Ihnen, die Sie nun diese Zeitschrift »Franziskaner Mission« zur Hand haben und
lesen, unterstützen mit Ihren finanziellen Spenden die wichtige und wertvolle Arbeit von uns
Franziskanerinnen und Franziskanern in den Ländern des Südens. Ist es dann nicht ein wenig
eigenartig, ja fast undankbar, einen Artikel zu veröffentlichen unter dem Titel: Gerechtigkeit
statt Almosen? Sollte es nicht zumindest um ein »sowohl als auch« gehen?
Text: Markus Heinze ofm | Foto: FI-Archiv

Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf
den biblischen Gebrauch dieser Begriffe
werfen, Gerechtigkeit und Almosen.
Gerecht ist in der hebräischen Bibel
zuallererst eine Eigenschaft Gottes. Er
erweist seine Gerechtigkeit in seiner
Bundestreue dem Volk Israel gegenüber, in seiner Treue zu den Menschen.
Und der Mensch ist aufgefordert, sich

 benfalls als gerecht zu erweisen im
e
Gehorsam gegenüber Gott. Dieser
Gehorsam zeigt sich in der Gerechtigkeit gegenüber den anderen, vor allem
gegenüber jenen, die sich in einer
benachteiligten Situation befinden – wie
etwa Waisen, Witwen und Fremde. Die
Sorge um das Leben dieser Menschen
ist also ein Akt der Gerechtigkeit, ein
Akt der Erfüllung des Bundes mit Gott.

Gefühl des Mitleids
Auch das Almosen ist ausgerichtet auf
Menschen, die in solchen Situationen
sind. Die Motivation der Gebenden ist
jedoch eine andere. Beim Almosen geht
es um einen freiwilligen Akt, bewegt
durch ein Gefühl des Mitleids. Dieses
biblische Gottes- und Menschenbild
geht einher mit der Überzeugung, dass
alle Menschen vor Gott und voreinander
gleich sind, das heißt dass sie die gleiche
Würde und die gleichen Rechte besitzen.

Dies ist auch das Kernfundament der
Menschenrechtscharta der Vereinten
Nationen. Deren erstes Kapitel beginnt
mit den Worten: »Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten
geboren.« Gerechtigkeit, sowohl im
biblischen wie gesellschaftlichen Sinn,
besteht also darin, dass alle Menschen
diese gleiche Würde und diese gleichen
Rechte erhalten. Gerechtigkeit bildet das
Grundfundament unseres menschlichen
und sozialen Zusammenlebens. Entsprechend der Idee der Vereinten Nationen,
wie auch der einzelnen Länder, ist es die
Pflicht der Politik, allen Menschen dieses
Recht zukommen zu lassen.
Wie sieht es aber in der Wirklichkeit unserer gegenwärtigen Welt aus?
Ich möchte nur einige wenige Fakten
hier aufführen: Entsprechend einer Studie von Oxfam (siehe www.oxfam.de)
besitzen die acht (!) reichsten Menschen
dieser Erde mit einem Vermögen von
etwa 426 Milliarden US-Dollar mehr als
die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung
(etwa 3,6 Milliarden Menschen). Wobei
ein Prozent der Weltbevölkerung mehr
besitzt als die restlichen 99 Prozent der
Menschheit.
Laut Angaben des World-FoodProgramm (siehe www.wfp.org) der
Vereinten Nationen leidet jeder neunte
Mensch, also mehr als zehn Prozent der
Weltbevölkerung, unter chronischem
Hunger. Alle zehn Sekunden stirbt ein
Kind unter fünf Jahren an den Folgen
von Mangelernährung, das sind mehr
als 8.500 Kinder pro Tag. Aktuell sind
über 20 Millionen Menschen in nur vier
Ländern vom Hungertod bedroht, wenn
sie nicht sofortige Hilfe erhalten (siehe
www.un.org).

Blick auf die Realität
Wie können wir dieser immensen
Herausforderung begegnen? Was meint
Gerechtigkeit und Almosen im Blick auf
diese Wirklichkeit?
Heute wissen wir, dass Hunger
nur zum kleineren Teil Folge von
Naturkatastrophen ist. Er ist Folge von
politischen und wirtschaftlichen Strukturen. Armut und Reichtum bedingen
einander. Der Reichtum der Wenigen
ist Ursache für die Armut der Vielen.

Diese himmelschreienden
Unterschiede zwischen
Im Blick auf die konkreten
den Superreichen und den
extrem Armen wachsen
Menschen, die unter Hunger
weiterhin – und dies mit
und extremer Armut leiden,
zunehmender Geschwindigkeit. Motor für diese
fühlen wir uns herausgefordert,
Umverteilung ist das vorzu handeln.
herrschende Finanz- und
Wirtschaftssystem.
Im Blick auf die
konkreten M
 enschen, die unter Hunger werden, oder wie der Papst sagt, als
und extremer Armut leiden, fühlen wir
»Abfall« behandelt werden.
uns herausgefordert, zu handeln. Die
Almosen und Werke der
zahlreichen Projekte der FranziskaniBarmherzigkeit sind unerlässlich in unseschen Familie, die dank Ihrer großzügirem Zusammenleben als Menschen,
gen Spenden möglich gemacht werden, aber unbedingte Grundlage dafür ist die
sind nur ein kleiner Teil der weltweiten
Gerechtigkeit, die vollständige AnerkenHilfen. Solche »Almosen« verhelfen vie- nung aller Menschenrechte. Ohne diese
len Menschen zum Überleben. Warum
werden Almosen zu einer Gefahr der
also Almosen in Frage stellen?
Stabilisierung der Ungerechtigkeit und
Almosen können eine Gefahr in
Ungleichheit.
sich bergen, wenn sie uns die tieferen
Und Papst Franziskus sagte in
Ursachen übersehen lassen. Es wäre,
einer Videobotschaft zum Thema Weltals wenn wir in einem baufälligen Haus ernährung im Februar 2015: »Erinnern
die sichtbaren Risse einfach mit Tapeten wir uns, dass die Wurzel aller Übel die
überkleistern. »Unser gemeinsames
Ungleichheit ist.« Mit Papst Franziskus
Haus«, wie Papst Franziskus unsere Erde bin ich davon überzeugt, dass man, um
in seiner Enzyklika »Laudato Si« nennt,
dieses Übel zu heilen, »die strukturellen
muss von Grund auf erneuert werden.
Ursachen der Ungleichheit bekämpfen«
Darum bedarf es Strukturen der Gerech- muss (siehe www.radiovaticana.va).
tigkeit. Die ökonomische Strukturen
Abschließend möchte ich sagen:
müssen so gestaltet werden, dass sie
Wenn Almosen Gerechtigkeit ergänzen,
gerecht sind. »Oiko-nomia« meint ja
sind sie ein Segen. Wenn sie jedoch die
das Gesetz des Hauses. Diese politischen strukturellen Ursachen der Gerechtigkeit
und wirtschaftlichen Gesetze und Struk- verdecken, sind sie ein Fluch.
turen müssen gerecht sein. Derzeit sind
sie es nicht. »Diese Wirtschaft tötet«,
Der Autor Markus Heinze gehört zur
schreibt Papst Franziskus in seinem
Deutschen Franziskanerprovinz und ist seit
Schreiben »Evangelii gaudium« und
2015 Geschäftsführer von »Franciscans
fordert eine radikale Reform.
International« in Genf.

Engagement für Arme
Als Franziskanische Familie engagieren
wir uns darum neben den unzähligen
Projekten an der Basis auch bei den
Vereinten Nationen durch unsere Nichtregierungsorganisation »Franciscans
International«. Unser Anliegen ist es
dabei, die vollständige Anerkennung
und Durchsetzung der Menschenrechte
zu erreichen. Hierbei legen wir einen
besonderen Schwerpunkt auf jene
Menschengruppen, die am stärksten
diskriminiert und ausgeschlossen

Markus Heinze ofm vor dem
UN-Hauptquartier in Genf
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Zukunft braucht Menschen
Ausbildung einheimischer Franziskaner ist entscheidend
Menschen eine gute Zukunft zu ermöglichen, das ist ein zentrales Anliegen der
weltkirchlichen Arbeit von uns Franziskanern. Die entsprechende Bandbreite der
pastoralen und sozialen Projekte, die wir dabei fördern, ist groß: Wir unterstützen
Schulen und Jugendtreffs, Einrichtungen für Straßenkinder und Kindergärten,
tragen bei zum Unterhalt von Krankenhäusern und Sozialstationen zur ambulanten
medizinischen Versorgung, finanzieren Suppenküchen, Ausbildungswerkstätten
und Seniorentreffs und vieles mehr.
Text: Cornelius Bohl ofm | Foto: OFM-Archiv Nairobi

Das Geld, das dabei in Einrichtungen und Gebäude
fließt, kommt unmittelbar Menschen zugute, die
auf Hilfe angewiesen sind: Kinder und Jugendliche,
Kranke, Alte, Obdachlose, Hungernde, Arme. Es
ist Hilfe zur Selbsthilfe, die oft genug das Überleben sichert, immer aber Perspektiven für ein
menschenwürdiges Leben eröffnet. Kurz gesagt:
Die Spenden, die uns anvertraut werden, kommen
in diesen Fällen genau da an, wo sie unbedingt
gebraucht werden.

Solide Ausbildung
Ein anderer Bereich unserer Arbeit steht weniger
im Fokus und ist auch schwerer zu vermitteln: die
finanzielle Unterstützung der Ausbildung junger
Brüder unserer Gemeinschaft etwa in Vietnam, in
Brasilien oder in West- und Ostafrika. Ich kann es
nachvollziehen, wenn Spenderinnen und S
 pender
hier Vorbehalte äußern und ihre Hilfe lieber
anderen Projekten zukommen lassen möchten.
Jemanden, der Hunger hat, satt zu machen; einem
Kranken eine medizinische Behandlung zu ermöglichen, die er sich selbst nie leisten könnte; jungen
Menschen durch eine qualifizierte Ausbildung beim

Das stimmt. Und es stimmt auch nicht. In vielen
Ländern ist es für unsere Mitbrüder nach wie vor
sehr schwer und oft tatsächlich unmöglich, sich
ihren täglichen Lebensunterhalt selbst zu sichern.
Hier sind wir in Deutschland verwöhnt mit fest
bezahlten Arbeitsplätzen und funktionierenden
Kranken- und Sozialversicherungen innerhalb einer
Kirche, die viele unterschiedliche pastorale, soziale
und karitative Dienste, aber auch administrative Aufgaben oder den notwendigen Unterhalt von Gebäuden über die Kirchensteuer finanzieren kann. Ganz
anders sieht es aber für eine Kirche aus, die allein
auf die freiwilligen Spenden ihrer Mitglieder angewiesen ist – die oft selbst nichts haben, sondern
ihrerseits auf Hilfe hoffen! Und dabei ist dann der
Ausbildungsbereich nochmals besonders problematisch, denn, um es einmal ganz platt ökonomisch zu
sagen, die jungen Brüder in Ausbildung verursachen
jahrelang nur Kosten, bringen aber nichts ein …

In Menschen investieren

Ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch. Das Finanzierungssystem etwa unserer Kirche in Deutschland
hat viele Vorteile, nicht nur für die Kirche, sondern
auch für die Gesellschaft,
aber es birgt auch Gefahren.
Eine arme Kirche ist oft näher
Es macht Freude und Hoffnung, dass unsere
am Menschen und näher am
Evangelium. Aber mir selbst
Gemeinschaft und die Kirche überhaupt in
ist erst bei meinen Besuchen
anderen Ecken der Erde jung ist und wächst.
in Brasilien und Afrika und
im Gespräch mit Mitbrüdern
aus anderen Ländern der Erde
bewusst geworden, welche dringende und zugleich
Start in ein selbstbestimmtes Leben zu helfen – das
schwierige Herausforderung dort die Finanzierung
ergibt unmittelbar Sinn und fühlt sich gut an. Aber
Zimmer für Novizen zu bauen? Theologiestudenten der ordensinternen Ausbildung darstellt. Oftmals ist
es schlichtweg eine Überforderung.
zu ihrem Abschluss zu verhelfen? Den alltäglichen
Es geht für mich aber nicht nur um diese
Lebensbedarf einer Bruderschaft sicherzustellen? Da
praktische, sondern auch um eine sehr grundsätzgibt es doch auf jeden Fall Projekte, die d
 ringender
liche Frage: Wie ermöglichen wir Menschen eine
sind! Und für solche internen Ausgaben muss
gute Zukunft? Natürlich, nochmals: Wir finanzieren
schließlich eine Ordensgemeinschaft selbst sorgen!
Schulen, Krankenhäuser, Suppenküchen … Auf
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Dauer aber reichen Institutionen nicht. Zukunft
braucht Menschen. Einrichtungen b
 rauchen
Menschen, die sie betreiben und am Leben erhalten. Strukturen leben von Menschen. Organisationen und Gebäude sind wichtig, aber konkrete
Hilfe kommt immer nur von konkreten Menschen.
Wer in gute Zukunft investieren will, muss darum
in Menschen investieren. Das gilt auch für uns als
Ordensgemeinschaft. Die jungen Männer, die sich
heute in Piauí oder Mato Grosso, in Vietnam, an
der Elfenbeinküste oder im Kongo darauf vorbereiten, Franziskaner zu werden, sind morgen unsere
Partner, über die wir in unmittelbarem und persönlichem Kontakt stehen zu den Armen, für die sie
sich engagieren werden und die uns brauchen.
Unsere Gemeinschaft in Deutschland ist
überaltert. Leider. Gott sei Dank haben wir einige
junge Brüder, wenn auch nur wenige. Und wir
werden hier weniger werden. Aber es geht nicht um
uns. Es macht Freude und Hoffnung, dass unsere
Gemeinschaft und die Kirche überhaupt in anderen
Ecken der Erde jung ist und wächst. Irgendwo im
Garten blüht es. Echte Solidarität und die Bereitschaft zum Teilen machen Ernst mit dem paulinischen Bild von der Kirche als dem Leib Christi, in
dem alle Glieder füreinander Verantwortung tragen.
Das Herz dieses Leibes schien lange in Europa zu
schlagen. Das hat sich geändert. Aber der Leib ist
nach wie vor lebendig. Und wir sind ein Glied daran
und leben vom gegenseitigen Geben und Nehmen.

»Geht und verkündet«
Zukunft braucht Menschen. Wer in gute Zukunft
investieren will, muss in Menschen investieren.
Natürlich bleiben Menschen immer ein Unsicherheitsfaktor. Sie funktionieren nicht wie Maschinen.
Junge Brüder können den Orden wieder verlassen.
War dann die Investition umsonst? Hier gibt es
keine Risikominimierung. Die gab es nicht einmal
für Jesus. Er ist gekommen, das Reich Gottes anzusagen. Dazu hat er nichts geschrieben, keine Werke
gegründet, keine Gebäude errichtet. Er hat »nur« in
Menschen investiert. Er hat Menschen berufen und
ausgesandt: »Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!« (Mt 10,7 f)
War das eine überlegte und sichere Strategie? Hat
sich die Investition seines Lebens bis zum Tod am
Kreuz »ausgezahlt«? Hat er sich das gut überlegt,
dabei gerade auch auf mich zu setzen? Wir Christen
haben Christus oft verraten. Dennoch scheint
das auch für ihn alternativlos: Zukunft braucht
Menschen. Wer in gute Zukunft investieren will,
muss in Menschen investieren.

Eine erfreulich große
Zahl von Postulanten
der Ostafrikanischen
Franziskanerprovinz
mit dem deutschen
Missionar Hermann
Borg ofm

Der Autor Cornelius Bohl ist Provinzial
der Deutschen Franziskanerprovinz mit
Sitz in München.
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Partner statt Paten
Nachhaltigkeit durch strukturelle Veränderungen
Was bedeutet eigentlich »nachhaltige Hilfe« in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit?
Und warum bietet die Franziskaner Mission keine sogenannten P
 atenschaftsprojekte an? Einige
grundsätzliche Überlegungen zu den Grenzen von individueller Unterstützung und zu der Notwendigkeit von strukturell ansetzenden P
 rojekten in der Entwicklungshilfe seien hier genannt.
Text: Markus Fuhrmann ofm | Foto: Vanderval Spadetti

An der Wand im Wohnzimmer meines
Onkels hingen viele Jahre lang Fotos
von drei lächelnden dunkelhäutigen
Kindern. Jedes Mal, wenn wir damals
meinen Onkel besuchten, fiel mein Blick
auf diese fremden Kindergesichter. Welche Lebensschicksale haben sich wohl
hinter diesen Fotos verborgen? Mein
Onkel erzählte uns damals, dass diese
Kinder seine brasilianischen »Patenkinder« seien und dass er sie regelmäßig
finanziell unterstütze. Sie sollten nämlich
eine gute Schulausbildung bekommen
und das ginge nicht ohne fremde Hilfe.
Dieses Patenschaftsprojekt wurde über
eine kirchliche Organisation vermittelt
und betreut. Nun, Menschen zu helfen,
ihren Weg zu gehen, kann ja nicht verkehrt sein, dachte ich damals. Und fand
daher das Ganze irgendwie gut.
Heute, über 30 Jahre später,
bin ich Missionssekretär der Deutschen
Franziskanerprovinz. Da erfahre ich
durch die internationale Projektarbeit
der Franziskaner Mission oft von
Problemlagen, mit denen wahrscheinlich auch die »Patenkinder« meines
Onkels konfrontiert waren: erschwerter
Zugang zu sauberem Trinkwasser, unsichere medizinische V
 ersorgung, wenig
Chancen zu einer soliden schulischen
Bildung und beruflichen Ausbildung
und manches mehr. Damals wie heute
gilt: Ohne fremde Unterstützung
ist in vielen Teilen der
Welt keine dauer
hafte Verbesserung
der Lebenssituation
zu erreichen. Und
doch gibt es bedeutende Unterschiede
Familienlandwirtschaftsschule »Manoel Monteiro«
in Nordostbrasilien – ein
Motor für die gesamte
Schulgemeinde
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z wischen dem deutsch-brasilianischen
Patenschaftsprojekt meines Onkels
damals und der Projektarbeit der
Franziskaner Mission und anderer
Hilfswerke heute.
Es mag ja einen besonderen
Charme haben, wenn ich als Wohltäter
sagen kann: Diesem konkreten Kind
habe ich durch meine finanzielle (und
vielleicht auch ideelle) Hilfe ermöglicht,
eine vernünftige Ausbildung zu machen
und so überhaupt erst mal eine Chance
im Leben zu bekommen. Das ist gewiss
besser, als nichts zu tun. »Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es«, meinte
schon Erich Kästner. Allerdings ist dieser
Ansatz der individuellen Unterstützung
eines einzelnen Menschen mit etwas
Abstand betrachtet wenig solidarisch.
An der generellen Notlage vor Ort
ändert sich auf diese Weise nämlich
nichts. Alle anderen Betroffenen müssen
weiter leiden. Ist das gerecht? Und verstärke ich auf diese Weise nicht noch die
himmelschreiende Ungleichverteilung
von Bildungs- und Lebenschancen in
strukturell unterentwickelten Regionen?
Der Franziskaner Mission ist es
deshalb bei ihrer Projektarbeit wichtig,
dass die »Experten an der Basis vor
Ort«, also die Schwestern und Brüder
der Franziskanischen Familie, einen
genauen

Plan entwickeln, der unter anderem
den sozialen Nutzen eines Hilfsprojekts
nachweist. Wer etwa in einer Gemeinde
in der Tiefebene Boliviens einen Kindergarten bauen will und dafür Hilfe beantragt, muss im Vorfeld eine Reihe von
Fragen beantworten: Warum jetzt dieses
Projekt? Wer wird davon profitieren?
Und wie wird garantiert, dass der Kindergarten auch noch in einigen Jahren
fachlich qualifiziert betrieben wird?
Von den Antworten auf diese
Fragen hängt ab, ob ein Projekt wirklich als nachhaltig, also als dauerhaft
wirksam, eingestuft und von daher
unterstützt werden kann. Der jeweilige
höhere Ordensobere beziehungsweise
der zuständige Bischof muss dann
das Vorhaben ebenfalls befürworten.
Genehmigte und durchgeführte Hilfsprojekte werden anschließend genau
abgerechnet und deren plangemäße
Umsetzung überprüft. Dieses Verfahren
klingt vielleicht zu bürokratisch, ist aber
wichtig für nachhaltige Hilfe. Dafür setzt
sich die Franziskaner Mission ein.

Der Autor Markus Fuhrmann gehört
zur Leitung der Deutschen Franziskanerprovinz und ist verantwortlich für deren
Missionseinrichtungen.

Ein steiniger Weg
Bolivianische Provinz auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit
Seit 1920 kamen Franziskanermissionare aus Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und Polen
nach Bolivien. Ihr persönlicher Unterhalt und ihre Arbeit wurden von den jeweiligen Heimatprovinzen finanziert. Nach und nach entwickelten sich eigene Ordensstrukturen in Bolivien.
Immer mehr einheimische Brüder kamen hinzu, sodass 1984 eine eigene Provinz gegründet
werden konnte. Ihr erster Ordensoberer (Provinzial) war der bayerische Missionar Michael Brems.
Zunächst war die bolivianische Provinz noch stark von finanzieller Hilfe aus der Heimat der
Missionare abhängig. Zunehmend wurde aber eine wachsende Unabhängigkeit angestrebt.
Text: Pia Wohlgemuth | Collage: FM-Archiv

Doch die zahlreichen karitativen Werke
der Franziskaner, wie Kranken- und
Sozialstationen, Kindergärten und
Suppenküchen, denen der Staat keine
Steuererleichterung gewährt, wollen
finanziert werden. Darüber hinaus bitten
die Franziskanerpfarreien um finanzielle
Hilfe für ihre pastorale Arbeit. Ein erheblicher Kostenfaktor sind in den riesigen
Gemeindegebieten die Fahrzeuge und
das Benzin. Dazu kommen Materialien
für Aus- und Weiterbildung von Katecheten in den abgelegenen Dörfern.

Neuer Weg

Der Weg der
bolivianischen
Franziskanerprovinz
zur finanziellen
Unabhängigkeit
braucht viel
persönlichen
Einsatz, guten
Willen und vor
allem Zeit. Die
Menschen waren
es gewohnt, dass
die Franziskaner
früher mit dem
Generationenvertrag
Geld aus Europa alle
Auch wenn Franziskaner bescheiden
Kosten bestritten.
leben, so müssen doch Wohnung,
Aber woher sollen
Verpflegung und ärztliche Versorgung
im ärmsten Land
gewährleistet sein. Ein großer Teil des
Budgets der bolivianischen Franziskaner Südamerikas die
Einnahmen kommen,
provinz sind die Lebenshaltungskosten
wenn vor allem die
der fast 130 Brüder. Dazu gehört die
Landbevölkerung zu arm
Anfangsausbildung des einheimischen
ist, um für Kindergärten,
Ordensnachwuchses – eine wichtige
Schulen oder medizinische Versorgung
Investition für die Zukunft des Ordens.
Der sogenannte »Generationenvertrag« zu zahlen? Was tun, wenn ein Bischof
die Kosten für Seelsorge und Seelsorger
in Bolivien ist eine nicht unerhebliche
nicht tragen kann? Deshalb wurde in
Herausforderung für die Provinz. Da
den Pfarreien der »Diezmo« (freiwilliger
es in dem Land keine nennenswerte
Kirchenbeitrag) eingeführt. So können
gesetzliche Rentenversicherung gibt,
sind die Kinder für die Altersversorgung zunehmend pastorale Aktivitäten von
den Pfarreien selbst finanziert werden.
ihrer Eltern verantwortlich. Tritt nun
Jedoch ist der Weg zu einer Eigenfinander Sohn einer Familie in den Orden
ein, hat dieser kein eigenes Einkommen zierung aufgrund großer Armut steinig
und fordert viel Geduld.
und kann deshalb seine Familie finanziell nicht unterstützen. Für die Provinz
stellt sich dann die moralische Frage,
Weitere Hilfeleistung
inwieweit den Eltern von bolivianischen Erfreulich ist, dass die franziskanischen
Franziskanern in Notlagen geholfen
Schulen Boliviens einen gewissen
werden sollte und welche Kriterien
Gewinn erwirtschaften, der in den
für diese Unterstützung gelten.
Haushalt der Provinz fließt. Zudem

gibt jede
franziskanische
Pfarrei einen
Teil ihrer Einnahmen (zum Beispiel aus Messstipendien)
an die Provinz ab, so gut es eben geht.
Alles in allem ist die Franziskanerprovinz
auf einem guten Weg, ihre Ausgaben
selbst zu schultern. Bis zu einer finan
ziellen Unabhängigkeit braucht es
aber sicher noch viel Zeit. Und solange
ist unsere Unterstützung der missionarischen Evangelisierung durch die
Franziskaner in Bolivien unerlässlich.

Die Autorin Pia Wohlgemuth ist
Mitarbeiterin der Franziskaner Mission
München.
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Mit wenig auskommen
Bolivianische Familien und ihre wirtschaftliche Lage
Mit wenig auskommen: Das müssen viele Familien in Bolivien. Ob die vierköpfige Familie in
der Stadt, die alleinerziehende Mutter oder die kinderreiche Familie auf dem Land – sie alle
versuchen, mit dem (Wenigen) auszukommen, was sie haben. Wir stellen Ihnen drei Familien vor.

Alleinerziehende Mütter
Ähnliches kann auch Loida berichten. Die alleinerziehende Mutter lebt mit ihrer Tochter in einem
Dorf bei La Paz. »Die Aufgabe, die mir mein Mann

Keine Hilfe vom Staat

Text und Fotos: Rubén Darío Gómez Arroyave

Laura und Juan Pablo sind ein junges Ehepaar.
Mit ihren beiden Töchtern (neun Monate und
vier Jahre) leben sie in Cochabamba. Es ist 7 Uhr
in der Früh: Der Vater bringt die ältere Tochter in
den Kinderhort und fährt dann weiter zu seiner
Arbeitsstelle. Juan arbeitet als Systemingenieur

in einem internationalen Unternehmen mit Sitz
in C
 ochabamba. Sein Monatsgehalt beträgt
umgerechnet 540 Euro. Nebenbei berät er noch
andere Firmen und kann so noch rund 270 Euro
hinzuverdienen. »Anders kann ich unsere Ausgaben nicht decken«, sagt Juan Pablo. Seine
Ehefrau Laura ist Zahnärztin. Abends behandelt
sie Patienten in ihrer privaten Praxis und verdient
so monatlich 200 Euro. Mit allen Arbeitsstellen
zusammen kommt die Familie auf ein Einkommen
von 1.010 Euro pro Monat.
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»Wir leben in einer Mietwohnung mit ›Anticrético‹.
In diesem System zahlt man keine monatliche
Miete, sondern im Voraus einen einmaligen Betrag
für die Nutzung für zwei Jahre. Den haben unsere
Eltern bezahlt.« Das Paar berichtet weiter über
seine monatlichen Kosten: »Für Nahrungsmittel
geben wir 330 Euro aus, Wasser, Strom
und Telefon kosten 55 Euro, der Kinderhort mit Vorschule 150 Euro, die Teilnahmegebühr unserer Tochter bei den
Pfadfindern beträgt 27 Euro. Für unsere
Haushaltsgeräte mussten wir einen
Kredit aufnehmen und zahlen monatlich 55 Euro zurück. Schon jetzt sind
die 540 Euro, die mein Mann für seine
Arbeit bekommt, überschritten. Unsere
Nebeneinkünfte sind unsicher, aber
wir brauchen sie für den Unterhalt des
Autos, für die Miete meines Praxisraumes, für Kochgas und für Kleidung. Die
Jüngste kann nicht in den Hort gehen,
weil das Geld dafür nicht reicht. Egal wie
oft wir den ›Boliviano‹ rumdrehen, es
reicht nicht bis zum Ende des Monats.«
Der Vater kommt jeden Tag ohne
Ausnahme um 18:30 Uhr nach Hause,
um die Kinder zu betreuen. Denn seine
Frau geht um diese Zeit in ihre Zahnarztpraxis. Um 21 Uhr kommt Laura von
der Arbeit zurück. Die Kinder schlafen
schon. Die Eheleute bereiten noch das
Frühstück und die Brotzeitboxen für den
nächsten Tag vor. Um 6 Uhr morgens beginnt der
Kreislauf von Neuem.

Um sich auch mal persönliche Dinge leisten zu können,
arbeitet sie an manchen
Wochenenden in der Pfarrei
oder in der Schule.

 ezahlen und kaufe ab und zu Nudeln dazu«, sagt
b
Doña Hilaria mit viel Bescheidenheit. Ihr Mann hat
sie verlassen und schickt auch kein Geld für seine
Kinder. Ihr Tag beginnt um 4 Uhr morgens.

hinterlassen hat, ist groß. Ich bin gleichzeitig Vater
und Mutter. Ich arbeite als Agraringenieurin und
verdiene umgerechnet 340 Euro im Monat. Wir
wohnen zur Miete in ›Anticrético‹ und das, was ich
verdiene, reicht gerade für das Notwendigste: für
Strom, Wasser, Essen und den Kindergarten meiner
Tochter, das war es!« Den Weg zur Arbeit geht sie
zu Fuß und spart damit das Geld für den Bus. Um
sich auch mal persönliche Dinge leisten zu können,
arbeitet sie an manchen Wochenenden in der Pfarrei
oder in der Schule.
Doña Hilaria lebt als Bäuerin
im ländlichen Hochland. In einem
kleinen Geschäft verkauft sie
selbstzubereitete Mahlzeiten und
was ihr Feld an Überschuss hergibt.
Ihr durchschnittliches Monatseinkommen beträgt umgerechnet
163 Euro. Damit bestreitet sie ihre
Grundkosten und die Schulgebühren der staatlichen Schule für
zwei ihrer vier Söhne. Die beiden
jüngsten Kinder sind den ganzen
Tag bei ihr, ob im Geschäft oder
auf dem Feld. »Ich brauche wenig
zum Leben, denn ich habe mein
kleines Haus und mein Feld. Dort
baue ich Kartoffeln, Gemüse, Salat
und Orangen an. Das Wasser hole
ich aus einer Quelle, Eier bekomme
ich von meinen Hühnern. So muss
ich nur elektrisches Licht und Gas

Laut offizieller Statistik aus dem
Jahr 2016 müssen rund 60 Prozent der
Bevölkerung Boliviens monatlich mit
durchschnittlich 285 Euro pro Familie
auskommen. 10 Prozent der Menschen
verdienen unter 99 Euro. 25 Prozent
leben in der gehobenen Mittelschicht
mit rund 760 Euro. Und nur eine
kleine wohlhabende Oberschicht
von 5 Prozent verfügt über mehr als
1.300 Euro pro Monat.
Dagegen liegen die durchschnittlichen Kosten einer vierköpfigen
Familie bei rund 695 Euro. Das errechnet sich aus: 70 Euro für Wasser, Strom
und Gas, 350 Euro für Nahrungsmittel,
Schulgeld für zwei Kinder 210 Euro und
65 Euro für Freizeitaktivitäten. Damit
eine Familie ihren Lebensunterhalt
bestreiten kann, müssen somit beide
Eltern – und oft auch die Kinder! – arbeiten gehen.
Staatliche Unterstützung gibt es faktisch nicht.

Der Autor Rubén Darío Gómez Arroyave
ist Mitarbeiter des Projektbüros der Franziskaner
in Cochabamba in Bolivien.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Pia Wohlgemuth

Lebensvorsorge
Armut in Vietnam wird oft vererbt
Die Überschrift mag in vielen Ohren wohlklingen, aber der größte Teil der Menschheit hat keine
Lebensvorsorge (Gesundheit, Alter und so weiter), weil viele Menschen es sich nicht leisten
können. So auch eine Familie, die ich während meiner Zeit in Con En, im Süden von Vietnam,
kennengelernt habe.

Kranke Herzkammer der Macht
Wie malt man Korruption?
Letztes Jahr habe ich den nordostbrasilianischen Maler Marcos Xenofonte gebeten, für die Zeitschrift
»Franziskaner Mission« die galoppierende Korruption in Brasilien einmal malerisch darzustellen. Der
Künstler hatte dann die geniale Idee, das Regierungsviertel in Brasília (Herzkammer der politischen
Macht), entworfen vom Architekten Oscar Niemeyer (1907–2012), als Grundlage seiner Malerei zu
wählen (siehe Foto und folgende Mittelseite).

Text und Foto: Chi Thien Vu ofm
Text: Augustinus Diekmann ofm | Foto: Valnei Brunetto

Der Ortspfarrer
versucht, durch
Schulstipendien den
Kindern zu helfen
– aber nicht alle
können gefördert
werden.

Die Mutter bei
der Gartenarbeit

Die Familie besteht aus fünf Personen: die Eltern und drei Kinder. Der Sohn arbeitet weit weg
vom Elternhaus als Autoreinigungskraft. Die älteste Tochter versucht, durch Gelegenheitsarbeit
ihr Brot zu verdienen. Die jüngere Tochter musste die Schule abbrechen, weil die Familie sich ihre
Schulbildung nicht leisten konnte. Zudem muss jemand das Haus bewachen, wenn die a nderen
bei der Arbeit sind. Die Eltern arbeiten jahreszeitlich bedingt auf den Chili-Feldern. Die Erntezeit
beläuft sich auf einen Monat im Jahr. Die Früchte werden gepflückt und kiloweise gewogen. An
guten Tagen verdienen die Pflücker rund 200.000 vietnamesische Dong (VND). Das sind nicht
ganz acht Euro pro Tag, bei täglichen Grundkosten pro Person von rund zwei Euro. Dabei besteht
immer die Gefahr, dass die Käufer die Preise willkürlich runtersetzen. Da es keine Institutionen wie
Gewerkschaften oder ein Kartellamt in Vietnam gibt, sind die Arbeiter in erster Linie Opfer des
Marktes. Die Arbeit auf den Chili-Feldern unter der Sonne bei circa 40 Grad Celsius ist sehr hart.
Die Mutter erzählte, sie sei schon öfter wegen der Hitze und Erschöpfung zusammengebrochen.
Die Eltern versuchen, das Einkommen durch den Verkauf von Lotteriescheinen aufzubessern. Ich sehe in Vietnam oft Kinder Lose verkaufen. Viele müssen dies tun, um die Familie
finanziell zu unterstützen. Sie können deshalb nicht zur Schule gehen. In Vietnam besteht keine
Schulpflicht. Es tut weh zu sehen, dass junge Menschen ihre Fähigkeiten nicht entfalten können
und keine Chance auf eine schulische Grundausbildung bekommen. Der Ortspfarrer versucht,
durch Schulstipendien den Kindern zu helfen – aber nicht alle können gefördert werden. Der
Lotteriescheinverkauf ist der letzte Weg, den die Menschen hier haben, um den täglichen Reis
zu verdienen. Die Verkäufer ziehen von Straße zu Straße, von Haus zu Haus. Die meisten gehen
zu Fuß, da sie sich kein Fahrrad leisten können.
Die hier vorgestellte Familie verdient nur wenig Geld und kommt gerade noch über
die Runden. Sie hat nicht die Möglichkeit, Versicherungen abzuschließen, wie zum Beispiel eine
Krankenversicherung. Krank zu sein ist eine teure Angelegenheit in Vietnam. Die Kinder und
allgemein die Jugendlichen haben Träume, wie und was sie später einmal werden wollen. Aber
angesichts der gesellschaftlichen und politischen Situation, die durch Korruption geprägt ist,
verblassen Träume schnell. So bleibt nur noch die harte und menschenunwürdige Realität, mit
der die Menschen hier konfrontiert werden.
Wenn ich die Eltern anschaue, empfinde ich keine Hoffnung mehr. Sie erzählten mir unter
Tränen, dass sie nichts Besseres für ihre
Kinder tun können – obwohl diese doch
etwas Besseres verdient hätten. Die
Eltern haben anscheinend keine Kraft
mehr, zu hoffen. Ich bin, trotz all des
erlebten Leides, dankbar, diese Familie
kennengelernt zu haben. Sie zeigt mir
eine Realität, die sehr viele Menschen
in Vietnam teilen. Diese Realität werde
ich sicher noch öfter zu sehen und zu
erleben bekommen.

Der Autor Chi Thien Vu gehört zur D
 eutschen
Franziskanerprovinz und besucht zurzeit
Projekte in seiner vietnamesischen Heimat.

politischen Machenschaften zu erleuchten. Und die
Taube eines ersehnten gesellschaftlichen Friedens
wendet sich völlig ab. Unter ihr hat die umgedrehte
Schüssel, der Senat, sein Auge vor der verheerenden
sozialen Trockenheit, in der mehr als ein Viertel der
Menschen unter der Armutsgrenze leben, verschlossen. Die erbärmliche Lehmhütte im Senatsgebäude,
auf die die gewählten Politiker eigentlich ihren Blick
lenken sollten, ist verwaist. Der tote Baum in der
Bildmitte, ohne Blätter und Früchte, zeugt von der
Hoffnungslosigkeit der Armen. Er droht den linken
Büroturm dieser Herzkammer einer korrupten politischen Macht zum Einsturz zu bringen. Zwischen
den beiden Welten der schizophrenen Wirklichkeit
Brasiliens hat sich wieder ein Bote mit einem Koffer
voller Schmiergeld in Richtung Regierungszentrale
aufgemacht. Die Volksvertreter wollen ja gefügig
gemacht werden, um bei ihren Entscheidungen
gewinnbringend große Wirtschaftskonzerne zu
Sein äußerst kritisches und für mich sehr realistisches vertreten.
Werk haben wir für Sie auf der folgenden Mittelseite
abgebildet. Aus der offenen Schüssel des NationalFrühling in der Kirche
kongresses rechts im Bild, in unserer KorruptionsAna Maria Vicente Soares, eine Rechtsanwältin in den
darstellung voller Bestechungsgeld, wird bei Marcos Armenvierteln von Rio de Janeiro, schrieb mir vor
Xenofonte ein von der Gier blutunterlaufenes Auge, Kurzem in einer E-Mail: »Klar, sie werden alles daran
das egoistisch auf eine große grüne Fläche blickt
setzen, um an der Macht zu bleiben, aber nach und
– wohl eine Anspielung auf Großgrundbesitze und
nach wird das Volk wach werden und sehen, wer
riesige Monokulturen in Brasilien. Der schwarze
recht hat. Das brasilianische Volk muss sein Haupt
Vogel über dem Kongress steht für alles Böse, das
erheben. Die nationale Bischofskonferenz hat mutig
nicht nur das rechte Bürohochhaus, sondern auch
gegen diese Korruption und die Politiker Stellung
die Politik der darin arbeitenden Volksvertreter durch bezogen, die die Armen ihrer Rechte berauben
immer mehr Risse brüchig macht. Darüber erahne
wollen. Gott sei Dank, wir erleben den Frühling in
ich einen großen Schwertwal (»Killerwal«), der mit
unserer Kirche und hoffentlich auch bald in Brasilien
seinem offenen Maul alles zu verschlingen droht.
und in der Welt. Gott ist an der Seite der UnterdrückZwischen den beiden Bürotürmen malt der Künstler ten. Deshalb muss unser Glaube stark sein und sich
einen Wirbelsturm, der das demokratische System
niemals vor den Unterdrückern beugen. Vertrauen
durch immer mehr Korruptionsfälle und Amtsenthe- wir auf ein Volk, das sich organisiert und auf der
bungsverfahren (Impeachment) zu zerreißen droht. Straße seine Rechte einfordert. Neuwahlen jetzt!«
Oscar Niemeyer, der berühmte Erbauer
Brasílias, würde sich sicher »im Grabe umdrehen«,
Verschlossenes Auge
wenn er heute nicht nur die Malerei von Marcos
Links in unserer Malerei sehe ich ein Haus des
Xenofonte sehen würde, sondern vor allem die
Lichtes, vielleicht eine Sonne mit Träne, in der ein
traurige Wirklichkeit Brasiliens, die der Künstler
Buch – wohl die Verfassung – und ein Bleistift zu
damit darstellen will. 			
sehen sind. Aber Papier ist geduldig! Das Licht hat
keine Chance, die rechte Seite mit allen n
 egativen
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Im Armenhaus Brasiliens
Überlebenskunst mit halbem Mindestlohn
Das ist die Lebensgeschichte von Teresa Barros de Sousa Silva, geboren am 12. August 1971 als
Tochter von Maria Fernando Sousa und Antonio Castelo da Silva. Geboren und aufgewachsen in
Teresina im brasilianischen Bundesstaat Piauí, bekam sie dort mit José Olavo Rodrigues da Silva
schon in jungen Jahren neun Kinder.
Text: Maria Arli Sousa Nojosa CF | Zeichnungen: Daniel Lucas Silva dos Reis

Die Gemeinde
»Heiliger Franziskus«
in Vila Ferroviária, ein
Stadtviertel in Teresina

Zurzeit lebt Dona
Teresa praktisch in
zwei Familien: in ihrer
eigenen in ihrem Haus und in der anderen, die eine größere Beziehungsfamilie
von Menschen ist, die sich als soziale
Gruppe immer wieder begegnen. Wir
wissen, dass Familie eine gesellschaftliche Größe ist, die sich durch die
Lebensetappen hindurch immer wieder
verändern kann. Ein familiäres Zugehörigkeitsgefühl erwächst vor allem aus
verschieden gelagerten Emotionen und
dem Handeln auf persönlicher, gemeinschaftlicher und kultureller Ebene.
Daraus entsteht das Universum einer
bestimmten Familie. Eine solche famili
äre Welt ist immer einzigartig, doch sie
bewegt sich in einer Gesellschaft, in
Institutionen und im sozialen Umfeld,
in der die bestimmte F amilie lebt.

entscheidende Momente von
Menschlichkeit, Bildung und
Sozialisierung. Gegenseitige
Zuwendungen, die für die
Entwicklung und das Wohlbefinden aller
Familienmitglieder wichtig waren, ließen
die Familie zu einer Selbsthilfegruppe im
materiellen und spirituellen Sinn werden.
Teresa und ihre Familie hatten
aber oft nicht das Notwendigste fürs
Leben. Deshalb machte sie sich schon
als Siebenjährige mit ihren kleineren
Geschwistern auf den Weg, Tierknochen
und Alteisen zu sammeln und zu verkaufen. Mit dem Erlös kaufte sie Holzkohle
zum Kochen und Lebensmittel oder
andere Produkte, um ihre Familie über
Wasser zu halten. Sie und ihre GeschwisTraurige Kindheit
ter hatten den Spitznamen »Stinktiere«
Teresa kommt aus einer sehr armen
Familie – als Tochter einer Haushaltshilfe (»gambás«), weil sie im Abfall Tierund eines Vaters, der auf dem sogenann- knochen suchten und deshalb immer
schmutzig waren.
ten parallelen Arbeitsmarkt schlecht
bezahlten Gelegenheitsbeschäftigungen
nachging. Als Kind hat sie sehr viel Not, Hütte als Heim
vor allem Hunger, erfahren. Was ihre
Mit 15 Jahren und gerade einmal im
Eltern verdienten, reichte fast nicht zum vierten Schuljahr, zog Teresa mit dem
Überleben, trotz allem Einfallsreichtum ein Jahr älteren José Rodrigues da Silva
und der Unterstützung durch andere.
zusammen, der zwar lesen und schreiSie kommt aus einer kinderreichen
ben konnte, aber keine Schulbildung
Familie mit 13 Geschwistern. Trotz dieser hatte und als Hilfskraft in einer k leinen
traurigen und schwierigen Verhältnisse Schmiede arbeitete. Er verdiente
erlebte Teresa ihre Familie immer als Ort monatlich einen halben Mindestlohn
gesellschaftlicher Integration – durch

Es fehlt an Lebensmitteln.

(rund 133,50 Euro), womit er nicht
einmal die Grundbedürfnisse seiner
kleinen Familie abdecken konnte. Wegen
wachsender finanzieller Schwierigkeiten
und einer dadurch bedingten Alkohol
abhängigkeit verlor José seine Arbeit
in der Schmiede. Heute macht er sich
täglich auf die Suche nach Gelegenheitsarbeiten, um die Familie zu ernähren.
Das Paar erhält regelmäßig eine geringe
staatliche Sozialhilfe (»Bolsa Família« –
siehe Informationen auf S. 22) für die
Schulbildung der beiden jüngsten
Töchter. Findet José Arbeit, dann kommen sie insgesamt fast auf einen halben
Mindestlohn. Wenn nicht, dann bleibt
ihnen nur die kleine Sozialhilfe. Damit
erlebt Teresa genau das, was sie schon in
ihrem Elternhaus erleiden musste: eine
von Hunger und Elend geprägte Familie,
deren Hütte ein Raum von Engpässen,
Unsicherheiten und Verfall der emotio
nalen Bindungen darstellt. Das Haus
von Teresas Familie ist durch Strukturund Harmonieverfall ein Ort von vielen
Konflikten – und damit kein guter Boden
für eine gesunde Entwicklung der Kinder.
Lange mussten sie für ihr Häuschen Miete zahlen, bis Teresas Schwester
ihnen eines Tages eine winzige Lehmhütte mit Ziegeldach schenkte. In dem
einzigen Raum leben sieben Personen.
Nachts schlafen sie alle kreuz und quer
auf einer großen Matratze, die sie von
einer anderen Schwester Teresas bekommen haben. Das verdiente Geld reicht

Der eigene
Ehemann schlägt
Dona Teresa.

nicht einmal für die Grundversorgung der Familie. Es gibt kaum
Möbel, nur einen wackeligen
Stuhl, Kühlschrank, Herd und
Fernseher – alles uralt und kaum
noch zu gebrauchen. Da sie keinen Schrank besitzen, bewahren
sie ihre g
 espendete Kleidung in
einigen aus Palmstroh geflochtenen Körben auf, die sie von
einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin eines Sozialprojektes der
Gemeinde bekommen haben.

Nagender Hunger
Was die Lebensmittel angeht, kann
Teresa mit dem wenigen Geld immer
nur kleine Mengen kaufen. Nicht
selten muss sie auch Essen von ihren
Geschwistern, entfernten Verwandten
und Nachbarn erbitten. Frühstück
gibt es kaum. Oft verzichtet Teresa auf
ihr eigenes Essen, um genug für ihre
Kinder und Enkel zu haben, die noch
im Wachstum sind und zur Schule
gehen. Abends würde sie manchmal
gerne Zuckerwasser gegen den Hunger
anrühren, aber dann fehlt der Zucker
und alle müssen mit knurrendem
Magen schlafen. Manchmal verdient
sich eines der Kinder als Ausrufer einer
Versteigerung in der Nachbarschaft ein
bisschen Geld, kauft damit ein Stück
Brot und isst es trocken, nur vermischt
mit dem eigenen Speichel. Oder, wenn
der Hunger groß ist, erbetteln sie sogar
von Drogenabhängigen
Lebensmittel, bereiten sie
zu und bekämpfen damit
den gemeinsamen Hunger.

Lernmaterial und Schulkleidung werden
von der kleinen Sozialhilfe gekauft.
Manchmal müssen Verwandte oder
Freunde fehlende Mittel spenden. Im
Krankheitsfall erbittet die Familie Hilfe
von Nachbarn oder Gemeindemitgliedern. Kleidung und Schuhe stammen
ausnahmslos von Hilfskampagnen
sozialer Projekte in der Pfarrgemeinde.

Häusliche Gewalt
Über diese ganze Situation von Armut,
Krankheit und Not hinaus ist das Familienklima von physischer, moralischer,
sexueller und psychischer Gewalt
geprägt. José, der Mann von Teresa,
hat seine Frau nach deren eigenen
Angaben immer wieder mit Stöcken
und Schläuchen g
 eschlagen oder sie
mit Faustschlägen und Tritten an den
Kopf gequält und verletzt. Einmal hat
er sie so brutal ins Gesicht geschlagen,
dass mehrere Zähne abgebrochen
waren. Und so wie mit seiner Frau,
geht José auch mit seinen Kindern um.
Die Kinder weinen bei so viel
Gewalt gegen die Mutter.

Die Lehmhütte von Dona
Teresa verfügt nur über
ein Zimmer.
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Asche auf dem Rücken
Teresa ist eine tiefgläubige Frau. Im
Gebet bittet sie Gott jeden Tag, ihre
Familie von all diesem Leid zu befreien.
Aber sie sagt immer wieder, dass sie
keinen Mut hat, sich von ihrem Mann
zu trennen, weil sie meint, dass es mit
ihm schlimm ist, aber ohne ihn noch
schlimmer werden könnte. Sie will bis
zu seinem oder ihrem Tod mit ihm
zusammen bleiben, denn so hat sie
es von ihrer Mutter und Großmutter
gelernt. Auf die Frage, welches Gefühl
sie bestimme, antwortet Teresa, es sei
vor allem die Traurigkeit, in einer solch
ausweglosen Situation leben zu müssen.
Und hier in diesem Bericht konnte
nicht einmal die gesamte Wirklichkeit
ihrer Familie geschildert werden. Vieles
Leid kann man mit Worten gar nicht
oder nur ansatzweise beschreiben. Die
leidenden Kinder finden Unterstützung
vor allem in den sozialen Projekten der
Kirche, in der Schule und
bei einer Nachbarsfamilie, die auch arm ist. In
aller Traurigkeit gibt
es eben auch beein
druckende Beispiele
von gelebter Armut.

Arme helfen Armen, selbst wenn sie
wenig besitzen.

Hoffnung für Arme?
Brasilien steht als Wirtschaftsmacht
weltweit zwar an zehnter Stelle, hat
aber 56,7 Millionen Bürgerinnen und
Bürger (ein Viertel der Bevölkerung), die
unter der Armutsgrenze leben, davon
24 Millionen in extremer Armut – wie
die Familie von Teresa. Während Teresa
ihre Lebensgeschichte erzählt, muss sie
immer wieder weinen. Sie macht viele
Pausen, um wieder Kraft zum Weiter
erzählen zu schöpfen.
Auch wenn Teresa in einer solch
harten Lebenssituation ist, betont sie,
dass sie an einen Gott glaubt,
der ihre Familie eines Tages
von allem Elend befreien
wird. Einmal werden ihre
Kinder einen gerechten
Lohn für ihre Arbeit
erhalten und damit
die Bedingungen
ihrer eigenen

Brasilianisches Sozialprogramm
»Bolsa Família«
»Bolsa Família« (PBF) ist ein Sozialprogramm, das als eine Art
Sozialhilfe bedürftige und e
 xtrem arme Familien finanziell
unterstützt. Dazu müssen sich die Familien beim zuständigen
Nationalregister (Cadastro Único) registrieren lassen. Sie erhalten
dann im Durchschnitt 172,10 Reais (circa 49 Euro) monatlich. Zum
Vergleich: Der brasilianische Mindestlohn beträgt derzeit 937 Reais
(rund 267 Euro) im Monat.
Das Nationalregister vermerkt sozioökonomische Informationen über die registrierten Familien, die mit einem sehr niedrigen
Einkommen (oft weniger als der Mindestlohn) leben müssen.
Anhand dieser Informationen kann die brasilianische Regierung
die realen Lebensbedingungen dieser Familien auswerten und
so festlegen, wer an verschiedenen sozialen Hilfsprogrammen
teilnehmen darf.
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F amilien verbessern können. Teresa
sagt, dass ihre Hoffnung nicht stirbt,
solange sie atmen darf.

Harte Lebensbedingungen der Schulkinder in Subukia
Meine Schülerinnen und Schüler der »St. Francis Secondary School« hier in Subukia
sind nach den Osterferien wieder wohlbehalten in die Schule zurückgekehrt. Alle
tragen nun wieder ihre sauberen Schuluniformen und einen ordentlichen kurzen
Haarschnitt – ganz so wie es hier in Afrika für Schulkinder üblich und verpflichtend ist.

Die Autorin Maria Arli Sousa Nojosa ist
franziskanische Katechetenschwester, leitet
Sozialprojekte zur Integration von Straßenkindern und leistet Hilfe für alleinerziehende
Mütter in der Franziskanerpfarrei São
Raimundo in Teresina im brasilianischen
Bundesstaat Piauí.

Text und Fotos: Miroslav Babić ofm
Übersetzung aus dem Portugiesischen:
Augustinus Diekmann ofm

Die Kinder nehmen an
dem Projekt »Erziehung
zum mündigen Bürger«
teil.

In Teresina (Piauí), mit fast einer Million Einwohnern, waren im
Oktober des letzten Jahres 113.912 Familien beim Nationalregister
angemeldet, davon:
57.722 mit einem Pro-Kopf-Familieneinkommen bis 85 Reais
(circa 24,20 Euro) monatlich;
20.389 mit einem Pro-Kopf-Familieneinkommen zwischen
85,01 Reais (rund 24,30 Euro) und 170 Reais (48,50 Euro)
monatlich;
23.472 mit einem Pro-Kopf-Familieneinkommen zwischen
170,01 Reais (48,60 Euro) und einem halben Mindestlohn
monatlich;
12.329 mit einem Pro-Kopf-Familieneinkommen über einem
halben Mindestlohn monatlich.
Von diesen registrierten Familien bekamen im Dezember 2016
tatsächlich 62.584 Familien eine »Bolsa Família«, also staatliche
Sozialhilfe.

Kinder sammeln
Brennholz in Subukia
(Kenia).

Eine Pilzinfektion der Haut mit dem Namen »Ringwurm« ist unter afrikanischen Kindern aufgrund
ihres schwachen Immunsystems sehr verbreitet. Da
die Krankheit hauptsächlich die Kopfhaut befällt,
achten wir bei allen Schülerinnen und Schülern
auf Kurzhaarschnitte. Damit können wir die ersten
Anzeichen der Krankheit direkt sehen und eine
weitere Ausbreitung verhindern. Wenn man die
Kinder betrachtet, mit ihren weißen SchuluniformHemden, die auf der schwarzen Haut richtiggehend
strahlen, dann vergisst man fast, aus welch hartem
Landleben sie kommen.

Arbeiten zum Überleben
Zu Beginn der Ferien kehren die Kinder in die
alltägliche Schufterei ihrer Familien zurück, in
Lehmhäuser ohne Elektrizität und fließendes
Wasser. Die Trockenzeit ist üblicherweise die Zeit,
in der die lokale Bevölkerung Kohle produziert. Die
Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler verbringt
ihre Ferien zunächst einmal damit, Äste und Zweige
zu sammeln, die dann zu Kohle verschwelt werden.
Danach bewachen sie die Meiler und tragen später
die fertige Kohle ins Zentrum von Subukia, um sie
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dort zu verkaufen. Das Zentrum ist 20 Kilometer
von unserer Schule entfernt und von den Häusern
der Kinder oftmals doppelt so weit. Aber der Erlös
eines Sacks voll Kohle kann eine Familie einen
ganzen Monat lang ernähren.
Nach den Ferien habe ich die Kinder
natürlich gefragt, ob sie in ihren Dörfern fleißig
gelesen und gelernt hätten. Die meisten lächelten
nur. Vermutlich haben sie nichts für die Schule
getan, aber ich bin sicher, dass sie neben den
rauchenden Holzmeilern gesessen und von ihrer
Zukunft geträumt haben. Wir, die franziskanischen
Missionare, sind hier, um die Tore zu dieser Zukunft
zu öffnen und den Kindern die Chance zu geben,
einmal ein leichteres Leben zu führen – ein Leben,
das nicht von einem Sack Kohle abhängt.

Bildung überwindet Armut

Julia Wambui mit
ihren Mitschülerinnen
auf dem Schulhof
der »St. Francis
Secondary School« in
Subukia (Kenia)

Jedes Jahr, wenn das Schuljahr endet, kommen die
Menschen aus den Dörfern zu unserem franziskanischen Konvent und fragen, ob wir ihre Kinder, die
sie meist mitgebracht haben, an der »St. Francis
Secondary School« aufnehmen. All diese Menschen
haben fast kein Einkommen. Sie leben von selbst
gezogenem Gemüse und sind nicht in der Lage,
die Gebühren für staatliche Schulen aufzubringen.
Wenn sie mit ihren Kindern zu uns kommen, tragen
sie alle ihre beste Kleidung und das vermutlich einzige Paar Schuhe, das heil ist. Sie versuchen damit
nicht, bessere Lebensbedingungen vorzutäuschen,
sondern möchten uns davon überzeugen, dass ihre
Kinder sauber, ordentlich und fleißig sein werden.
Sie wissen, dass die Zulassung an der »St. Francis
Secondary School« die Hoffnung auf ein Leben

in Würde bedeutet und den Absolventinnen und
Absolventen die Möglichkeit eröffnet, aus ihrem
Leben etwas zu machen.
Leider können wir nicht alle Schülerinnen
und Schüler aufnehmen, denn unsere Kapazität ist
auf 350 Plätze beschränkt. Unsere franziskanische
Mission ist es, den Kindern die Möglichkeit zu
geben, ihre in der Grundschule begonnene Ausbildung fortzusetzen. Bei uns erhalten sie Schul
material und tägliche Mahlzeiten. Die Kinder gehen
fast vier Jahre lang in unsere Schule. In dieser Zeit
versuchen wir, ihnen den Glauben daran zu vermitteln, dass ihre jungen Leben wertvoll sind und
sie das Recht haben, bessere Lebensbedingungen
anzustreben. Schulbildung ist das Mittel, mit dem
sie ihre Familien vor genau der Armut schützen
können, in der ihre Eltern heute leben.

Inklusion in Subukia
Bis vor zwei Jahren war das Leben unserer Schülerinnen und Schüler recht beschwerlich. Sie mussten
um fünf Uhr morgens aufstehen und mit Eimern
zu einem Tank laufen, um sich dort das Wasser für
die morgendliche Toilette zu holen. Fast unmöglich
war dies für jene Kinder, die an einer Behinderung
leiden. Zu ihnen gehört zum Beispiel Julia Wambui,
ein Mädchen aus der 3. Klasse, das sich nur mit
einem Rollstuhl fortbewegen kann. Trotz ihrer
Beeinträchtigung war es Julia gelungen, die Grundschule mit hervorragenden Noten abzuschließen.
Wir nahmen sie danach auf Bitte ihrer Mutter in
unserem »Small Home« auf, ein Haus, in dem wir
uns speziell um Kinder – meist Waisen – mit einer
Behinderung kümmern. Die Mutter von Julia ist
arbeitslos, hat acht Kinder,
ist alleinerziehend und war
mit der Betreuung von Julia
heillos überfordert. Weil Julia
so gern die weiterführende
Schule besuchen wollte und
auch die entsprechenden
Noten hatte, versuchten
wir, ihr den Schulbesuch an
der »St. Francis Secondary
School« zu ermöglichen.
Allerdings handelte
es sich vor dem Umbau im
vorletzten Jahr um eine typische afrikanische Schule mit
Schulklassen, die allesamt
nur über separate Türen
direkt von außen zugänglich
waren. Der Untergrund um
die Gebäude herum war
steinig und uneben und
überhaupt nicht für Rollstühle geeignet. Trotzdem

fanden sich zwei Mädchen, die bereit waren,
Julia zu helfen. Leider kam es eines Tages doch
dazu, dass Julia stürzte und sich einen schweren
Beinbruch zuzog. Sie musste ins »Small Home«
zurückkehren und war fast ein Jahr vollständig
immobil, da der Bruch nur langsam heilen wollte.
Ein weiteres Jahr konnte sie danach nicht zur
Schule gehen, weil die gesamte Schule umgebaut
und im Rahmen dessen überhaupt erst barrierefrei
gemacht wurde. Dann endlich – zu Beginn dieses
Schuljahres – konnte Julia an die Schule zurückkehren. Alle Wege sind jetzt barrierefrei, die Schlafsäle
haben fließendes Wasser und Sanitäreinrichtungen,
sodass sich das Leben von Julia und den anderen
Kindern enorm verbessert hat. Seit dem 30-jährigen
Bestehen der Schule gibt es nun zum ersten Mal
fließendes Wasser. Damit beginnt ein neues Zeitalter an unserer Missionsschule. Für mich ist es ein
entscheidender Sieg im Kampf um die Würde der
Kinder, die uns anvertraut sind.

Auferstehungserfahrung
Vor einigen Wochen, am Aschermittwoch (wir
nennen diesen Tag auf Kisuaheli »Jumatano ya
Majivu«), habe ich auch an unsere Schülerinnen
und Schüler das Aschekreuz verteilt. Statt Asche
nutzte ich jedoch etwas Kohlenstaub – vermutlich
sogar aus einem der Kohlensäcke, die die Kinder in
ihren Ferien auf dem Rücken getragen hatten. Das
Leben hat diesen Kindern und ihren Familien ein
schweres Kreuz aufgebürdet. Aber das Kreuz, mit
denen ich ihre Stirn markierte, hat uns alle daran
erinnert, dass nach der Asche, der Kohle und dem
Leiden die Auferstehung kommt.
Oftmals kommen die
Eltern unserer Schülerinnen
und Schüler in unserem
Konvent vorbei, um uns für
die kostenlose Ausbildung
ihrer Kinder zu danken.
Schüchtern aber lächelnd
kommen sie meist auf den
Hof, mit einem Kürbis auf
dem Kopf, zwei Eiern in
der Hand oder aber zwei
Mangos oder Avocados in
einer alten zerknitterten
Plastiktüte. Mir als Missionar
fällt es immer besonders
schwer, Geschenke von
Menschen zu erhalten, von
denen ich weiß, dass sie
selbst fast nichts haben.
Und deshalb nehme ich ihre
Geschenke zwar erst einmal
an, schenke ihnen dann aber
auch immer etwas zurück.

Entweder fülle ich ein wenig Reis in ihre alten Tüten
oder ich drücke ihnen ein Stück Seife in die Hand
– meist Dinge, die ich von anderen Eltern erhalten
habe. Das ist das, was ich »Fairen H
 andel« nenne.
Jeder gibt etwas und bekommt etwas anderes dafür
zurück.
Wir leben in einer Welt der Globalisierung
und des technischen Fortschritts. Und doch ist es für
uns ein kleines Wunder, nun Elektrizität und fließendes Wasser an unserer Schule zu haben. Wir leben
in einer Zeit, in der in vielen Teilen der Welt der
Glaube mehr und mehr an Bedeutung verliert. Und
doch erfahre ich jeden Tag aufs Neue das tiefe Vertrauen der von Leid und Armut geprüften Menschen
in die Gnade Gottes. Dass ich und meine Mitbrüder
die Gelegenheit haben, mit diesen Menschen zu teilen, ihren Kindern Bildung und Perspektive zu geben
– das sind für mich Geschenke, die direkt von Gott
kommen. Und manche dieser Geschenke kommen
eben oftmals ganz unscheinbar daher, eingepackt
in eine alte zerknitterte Plastiktüte. Sie müssen nur
beachtet und geteilt werden.

Der Autor Miroslav Babić ging als jüngster Missionar
der Bosnischen Franziskanerprovinz nach Ostafrika.
Heute ist er für die Brüdergemeinschaft in Subukia
(200 Kilometer westlich von Nairobi) verantwortlich
und leitet dort die » St. Francis Secondary School«.
Übersetzung aus dem Englischen:
Claudia Hagenbrock

Blick ins Jahr 2043 und zurück
Eine fiktive entwicklungspolitische Farce
Wir schreiben das Jahr 2043. In Afrika setzen sich seit zwei Jahrzehnten demokratische,
an Rechtsstaatlichkeit orientierte Regime mehr und mehr durch. Gleichzeitig wird die
Mehrzahl der europäischen Länder von einer autokratischen Putschwelle heimgesucht.
Text: Dr. Volker Riehl | Foto: Teepaul/pixelio.de

Europa versinkt durch die Krisen in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts im Morast aus
Korruption, Staatsterrorismus und Klientelwirtschaft.
Hyperinflation, Armut und das Wiederaufkeimen
von nationalistischem und demokratiefeindlichem
Gedankengut sowie von autoritären Regierungen
sind die Folge. Für die früheren Entwicklungsländer
ist der Verlauf positiv. Papst Franziskus II., der erste
Papst der Neuzeit aus Afrika, nordete die afrikanische katholische Kirche im wahrsten Sinne des
Wortes ein. Sein Aufruf lautete: Afrika darf in diesen
schweren Zeiten Europa nicht im Stich lassen.

Ein Afrikaner in Berlin
Die Ankunft von Peter Simba in Berlin stand unter
keinem guten Stern. Die lokale, marode Fluglinie
»Lufthansa« flog wegen Flugbenzinmangels nur
noch unregelmäßig in die deutsche Hauptstadt.
Aufgrund von chronisch fehlenden Ersatzteilen
und des »brain drains« (Auswandern) von Technikern, vor allem nach Afrika, konnte man von
Glück sagen, wenn überhaupt eine Maschine
auf der löchrigen Piste des nie fertiggestellten

und schon verfallenen Hauptstadtflughafens
Berlin-Brandenburg heil landete.
Peter wusste bei der Einreise, dass die horren
den »Visagebühren« immer mit einem diskreten
Hinweis auf das Fehlen der letzten Seite des Passes,
sprich: eines 100-Dollar-Scheins, verbunden waren.
Taxitransfers gab es nur nach einem Sonderentgelt von mindestens dem doppelten Fahrpreis.
Peter fragte sich zum wiederholten Male, ob seine
Entscheidung, als Lobbyist für die afrikanische
Nichtregierungsorganisation »Mashambanzouh
Warungu!« (»Europäer: steht auf!«) in Deutschland
tätig zu sein, richtig gewesen war.
Nicht alle Deutschen waren korrupt. Viele
kämpften nur ums Überleben. Gerade unter den
kirchlichen Vertretern der Zivilgesellschaft gab es
aufrechte Deutsche. Doch ihre Aktivitäten wurden
beobachtet – etliche waren schon ohne Gerichtsverhandlung verschwunden, gefoltert oder gar
getötet worden. Vor einem Jahr hatte sich der
Bundeswehrgeneral im Ruhestand Müller in Berlin
an die Macht geputscht. Seine vor allem aus dem
Rheinland stammenden Gefolgsleute saßen nun an

den Schaltstellen der Macht. Neue Erdgasfunde in
der Nordsee und die größten Smaragdminen der
Welt im Harz bereicherten die privaten Bankkonten
der Chefs der Sicherheitsorgane und der herrschenden Elite.

Moabit im Jahr 2043
Gleichzeitig mit Peter Simbas Taxi setzten sich
zwei schwarze Limousinen unauffällig in Bewegung. »Hör mal, Mester, ik will hia ken Ärjer mitte
Schlapphüte inne Karossen da hinter mia. Haste
wat aufm Kerbholz? Devisen jeschmuggelt oder
wat?! Wenn de wills, kann ik die abhäng, kostet
aber ne extra Stange Jeld. Für dik bin ik de Kalleinz,
you can say you to me«, stellte sich der launige
Taxifahrer vor. Als Karl-Heinz auch noch seine
Schwester Susi zum Kennenlernen anbot (Heirat
nicht ausgeschlossen), hatte Peter Simba die Nase
voll. Er wollte wieder nach Hause ins stabile und
rechtsstaatliche Afrika.
Am nächsten Tag kam überraschend ein
Anruf vom Generalvikar der Erzdiözese Berlin
Monsignore (Msgr.) Schmidt. Er hätte einen Termin
im Präsidialamt bei der Nummer Drei des Geheimdienstes DEVIL, Oberst Oster. Der habe früher
einmal in einer kirchlichen Kommission gearbeitet.
Peter Simba war klar, dass das Treffen entscheidend
für die Ausstellung einer Arbeitsgenehmigung war.
Msgr. Schmidt holte Peter mit 30 Minuten
Verspätung ab, gleich mit der Entschuldigung, dass
wegen der Stromabschaltungen die Ampeln nicht
funktionierten. »Also, Herr Simba, immer ganz
ruhig. Herr Oster ist ein alter Freund des Hauses,
wenn Sie verstehen, was ich meine. Gut katholisch.
Wir haben bei Oster noch etwas gut«, drückte sich
Schmidt etwas kryptisch aus.
Die Fahrt führte an Elendsquartieren in
Moabit vorbei, vor denen arbeitslose Deutsche an
Herdfeuern frierend die Zeit totschlugen. Zahllose
abgerissene Straßenkinder, teilweise behindert, die
Mädchen fast immer mit einem Säugling, bettelten
um Nahrungsmittel oder Kleingeld. Peters Blut
kochte vor Wut. Wenn doch nur ein Bruchteil der
Profite aus den veruntreuten Ressourcengewinnen
zum Aufbau des Gesundheitswesens oder in die
Schulen gesteckt werden würde! Stattdessen sah
die skrupellose Clique um den Präsidenten das
Land als ihr Privateigentum an.
Das Präsidialamt von Präsident Müller war
im Bendlerblock untergebracht, im Gebäude des
früheren Verteidigungsministeriums. Es gehörte
wohl nicht zum Normalbild, dass ein schwarzer
Afrikaner durch die dunklen Gängen lief: Seiten
blicke, geflüsterte Kommentare oder schnelles
Wegschauen begleiteten den Spießrutenlauf.
Bei Msgr. Schmidt war das ganz anders. Er kannte
wohl jeden zweiten Offiziellen (oder war er mit
jedem vierten gar verwandt?!) und begrüßte sie
freudig in Rheinländisch oder Hochdeutsch.

Anwalt der Armen
Oberst Oster begrüßte die Besucher. Wenn es einen
Gipfel der Unhöflichkeit gab, dann ein Gespräch in
Rheinländisch, das Peter nicht verstand. Es wurde
viel schallend gelacht, gegluckst und auf die Schulter geschlagen. Ganze 15 Minuten verstand Peter
nichts. Endlich wandte sich Oster ihm zu: Es sei ja
Mittagszeit, ob er als Afrikaner denn etwas gegen
ein gemeinsames Mittagessen aus seiner – Osters –
Heimat hätte: Rheinischer Sauerbraten. Peter zeigte
höfliches Interesse. In seiner Heimat wird saures
Fleisch normalerweise entsorgt, aber seine anthropologische Ausbildung gebot ihm mitzuessen.
Peter war beim Essen nicht wohl. Wie im
Kreuzverhör kamen Fragen nach Herkunft, wirklicher
Aufgabe, politischer Einstellung und so weiter und so
fort. Peter fühlte sich in die Enge gedrängt, gab aber
immer freundlich Antwort, bemüht, das Politische
seiner Lobby-Tätigkeit nicht zu erwähnen. »Anwaltschaft für die Armen« war sein Losungswort; denn
bei dem Begriff »Lobby und Advocacy« reagierte
das Regime empfindlich. Einmischung von außen,
gerade aus Afrika, war dem deutschen Regime ein
Gräuel und verstieß nach Ansicht der Herrschenden
gegen die fundamentalen staatlichen Hoheitsrechte
wie Nichteinmischung und Unabhängigkeit. Wenn
etwas nicht richtig läuft im Staate Deutschland,
dann doch wohl wegen der politischen und
wirtschaftlichen Sanktionen, die der Süden wegen
vermeintlicher Menschenrechtsverletzungen und
Wahlfälschungen verhängt hatte – so die Meinung.
»Lieber Herr Simba, ich erinnere mich noch
gut an eine Zeit, in der der Westen nach Afrika
gegangen ist, um den jetzt entwickelten Ländern zu
helfen. Damals gab es noch einen deutschen Papst.
Dann kam der Argentinier und zeitgleich begann
sich die Waagschale von Reichtum und Macht zu
unseren Gunsten zu senken. Euer Papst heute, der
Afrikaner, macht doch alles nur noch schlimmer.
Unsere Kirche glaubt zu wissen, was Gerechtigkeit
bedeutet. Genauso ist es mit unserer Regierung, nur
mit dem Unterschied, dass wir nicht glauben, sondern wissen, dass wir eine gerechte Politik machen.
Und Wissen ist Macht. Realpolitik trifft Himmelreich.«
Oberst Oster fand diesen Vergleich sehr gelungen
und schlug sich vor Freude auf die Schenkel. »Ach,
übrigens, Ihre Arbeitserlaubnis wird heute noch
genehmigt, herzlich willkommen in Deutschland.«

Der Autor Volker Riehl war Leiter des Misereor
Dialog- und Verbindungsbüros »Südliches Afrika« in
Harare, Simbabwe. Der Text schildert einige seiner
Erfahrungen dort mit umgekehrten Vorzeichen.
Heute ist er zuständig für die Bereiche Afrika und
Ernährung im Misereor Büro in Berlin.
Der Text ist in Langfassung erschienen in:
Jörg Alt und Klaus Väthröder: »Arme Kirche – Kirche
für die Armen: ein Widerspruch?« Würzburg 2014.
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Ende der Wirtschaft in Afrika?
Handelsbeziehungen mit Nord-Süd-Gefälle
Die Handelspolitik der Europäischen Union (EU) zwingt Menschen, ihre Heimat in Afrika
zu verlassen, da billige EU-Produkte die afrikanischen Märkte überschwemmen. Zu diesem
Ergebnis kommen führende Ökonominnen und Ökonome. Monika Mehnert von Greenpeace
Bonn meint: »In Süditalien arbeiten Migranten aus Ghana zu Tausenden auf Tomatenfeldern
und in Tomatenfabriken. Sie sind u. a. nach Europa geflüchtet, weil das hochsubventionierte
Tomatenmark aus der EU die heimische Tomatenproduktion zerstört hat.«
Text: Marita Anna Wagner | Illustration: pixs:sell/Adobe Stock

Ein weiteres Beispiel seien Geflügelschlachtereien
in der EU, in denen junge Männer aus Kamerun
im Akkord arbeiteten. »Die Hähnchenflügel, die
die Europäer nicht gern kaufen, haben längst
die Märkte des westlichen und südlichen Afrika
überschwemmt und die einheimische Geflügelproduktion unrentabel gemacht. So schließt sich
millionenfach der Kreis, der auf einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung und einer verfehlten
Handelspolitik beruht«, so die Greenpeace-Expertin
(siehe Afrika Süd Nr. 4, 2016).
Angesichts der großen Zahl afrikanischer
Flüchtlinge, die nach Europa kommen, erhält die
Frage nach den Ursachen eine größere Bedeutung.
In diesem Zusammenhang sind die Verhandlungen
der EU mit afrikanischen Ländergruppen über die
zukünftigen wirtschaftlichen und ›partnerschaftlichen‹ Beziehungen zu nennen. Diese g
 eplanten
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPAs)
unter anderem mit Afrika sind im Gegensatz zu
»Comprehensive Economic and Trade Agreement«
(CETA, Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen, mit Kanada) und »Transatlantic Trade
and Investment Partnership« (TTIP, Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft, mit den
USA) weithin unbekannt. Dabei haben die Verhandlungen um die Handelsbeziehungen mit den afrikanischen Staaten offiziell bereits 2002 begonnen,
CETA und TTIP werden dahingegen erst seit 2008
diskutiert. Dass die öffentliche Wahrnehmung eine
so deutlich unterschiedliche Gewichtung erfuhr, ist
der Tatsache geschuldet, dass man sich durch die
USA und Kanada in Bezug auf die Abkommen real
bedroht fühlt – nicht jedoch durch Afrika. Bis jetzt.

Europa bewahren?
Mit dem Erscheinen seines aktuellen Buches »Die
neue Völkerwanderung« hat Dr. Asfa-Wossen
Asserate, Großneffe des ehemaligen äthiopischen
Kaisers Haile Selassie, die Diskussionen um die
wirtschaftlich-politischen Beziehungen zwischen
Europa und Afrika neu angestoßen. Er kommt
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dabei zu einem klaren Urteil: »Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten«, so auch der Untertitel
seines Werkes.
Vor diesem Hintergrund sind die ›Wirtschaftspartnerschaften‹ kritisch zu sehen. Der
Theologe und Ökonom Dr. Boniface Mabanza
von der »Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika«
(KASA) hält sie für eine Mogelpackung. Durch
die WPAs würden wirtschaftliche Abhängigkeiten
geschaffen, die wiederum einen Eingriff in die
Souveränität afrikanischer Staaten bedeuteten.
Von Seiten der EU-Kommission heißt
es stattdessen, die WPAs würden in erster
Linie den Interessen der
afrikanischen Länder dienen,
indem sie ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und
eine regionale Integration
beförderten, so die
Handelskommissarin
Cecilia Malmström
(siehe www.woek.
de). Auch der
Kommissar für
internationale
Zusammenarbeit
und Entwicklung, Neven
Mimica, erklärt,
dass durch die Entwicklung des Privatsektors und des Handels mehr
Arbeitsplätze geschaffen und damit
den Menschen aus der Armut geholfen werden
würde (siehe http://europa.eu).
Durch das Festhalten der EU-Kommission an
diesem Argumentationsmuster erweckt sie zunehmend den Eindruck, die Interessen der Afrikaner
innen und Afrikaner besser zu kennen als diese
selbst. Immer wieder betont sie, inwiefern die WPAs
einen Gewinn für die afrikanische Bevölkerung
darstellen, anstatt ihre eigenen Interessen an den
Abkommen offenzulegen.

Vorgeschichte
Die WPAs haben eine lange Vorgeschichte. Inhaltlich gehen sie auf das Lomé-Abkommen von 1975
zurück, welches im Jahr 2000 durch das CotonouAbkommen ersetzt wurde. Es handelt sich dabei
um völkerrechtliche Verträge zwischen der EU und
77 Entwicklungsländern in Afrika, der Karibik und
dem Pazifik (AKP-Staaten). Das Lomé-Abkommen
sicherte den AKP-Staaten eine zoll- und quotenfreie
Einfuhr der meisten Produkte in die EU. Mit der
Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) im
Jahr 1995, deren Regelwerk einen freien Welthandel
vorsah, waren die bis dato geltenden einseitigen
Handelsvorteile nicht mehr vereinbar. Es brauchte
eine Neuregelung, weshalb im Juni 2000 das
Contonou-Abkommen unterzeichnet wurde.
Dieses hat die Einbettung von wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen zum Ziel, durch
die gegenseitige Handelsbeziehungen garantiert
werden sollen. Daraus ergibt sich die Konsequenz,
dass nicht nur die EU freien Zugang zu ihren
Märkten gewährt, sondern umgekehrt auch die
AKP-Staaten
ihre Märkte
für EU-

Exporte öffnen müssen. Des Weiteren wird eine
Differenzierung hinsichtlich des Entwicklungsstandes der AKP-Staaten vorgenommen. Die WPAs, wie
im Contonou-Abkommen vorgesehen, sollten bis
2008 abgeschlossen werden.

Widerstand Afrikas
Die Verhandlungen um die WPAs gestalteten sich
jedoch schwierig. Zu groß war der Widerstand der
afrikanischen Zivilgesellschaft, der Kirchen, der
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und sogar der
Regierungen. Die Länder wehrten sich, weil sie laut
WTO-Regeln gemessen an ihrem Entwicklungsstand nicht dazu verpflichtet sind, ihre Märkte für
die EU zu öffnen, wie diese es jedoch verlangte. Die
afrikanischen Länder selbst genießen dahingegen
einen besonderen Status und damit einen quotensowie zollfreien Zugang zum EU-Markt. Hinzu
kommt, dass die EU die WPAs nutzt, um Instrumente wie Exportsteuern zu torpedieren, die die
WTO wohl zulässt. »An diesem Punkt eskalierte der
Konflikt«, so erklärt Dr. Boniface Mabanza, »weil
die Länder auf dieses Instrument zurückgreifen, um
mehr Einnahmen für den jeweiligen Staatshaushalt
zu erwirtschaften. So wollen sie auch Anreize für die
Verarbeitung ihrer R
 ohstoffe und dadurch Arbeitsplätze vor Ort schaffen.« In diesem Sinne hatten
die AKP-Länder kein Interesse an der Unterzeichnung der Abkommen.
Da sich die EU nicht durchsetzen konnte,
erhöhte sie ihren Druck, indem sie Ultimaten
stellte und mit Strafzöllen drohte. Am
1. Januar 2008 verabschiedete die EUKommission die Marktzugangsreform
1528/2007. Diese legt fest, dass alle
AKP-Länder, die keine »Least D
 eveloped
Countries« (Entwicklungsländer) sind
und bis zum 1. Oktober 2014 noch
immer keine Schritte zur Unterzeichnung und Ratifizierung der WPAs
unternommen haben, ihren vorteilhaften Marktzugang zur EU verlieren
würden. Diese Erpressungstaktik
stellte vor allem exportorientierte
Länder wie Botswana, Namibia und
Swasiland unter Zugzwang. So kam
es, dass die SADC-Länder (»Southern
African Development C
 ommunity«,
Entwicklungsgemeinschaft des
südlichen Afrika) 2014 das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
unterzeichneten, ohne dass sich die EU dabei zu
wesentlichen Kompromissen bereiterklärte. Die
Verhandlungen waren demnach weniger von
Partnerschaft als von D
 ominanz geprägt. Im Juni
2016 erfolgte schließlich die offizielle Unterzeichnung des EU-SADC-Wirtschaftsabkommens in
Botswana.
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Alles hat seinen Preis
Unfaire Konkurrenz

Spaltung der Union?

Jüngstes Beispiel für die Opfer der von der EU aufgezwungenen Wirtschaftsabkommen sind Ghana
und die Elfenbeinküste. Als Ersatz für die sich hinziehenden Verhandlungen um ein westafrikanisches
WPA haben Ghana und die Elfenbeinküste unter
dem Druck der EU, welche mit Strafzöllen drohte,
ein beiderseitiges Zwischenabkommen in Kraft
gesetzt, das im Dezember 2016 vom EU-Parlament
verabschiedet wurde. Nur so konnten die beiden
Länder sicherstellen, auch in Zukunft ihre Exportprodukte wie Kakao, Bananen und Kaffee zollfrei
in die EU zu exportieren.
Ein besonders massiver Eingriff in die
Souveränität der afrikanischen Staaten, so
kommentiert Francisco Marí von »Brot für die
Welt«, stelle die sogenannte Stillstandsklausel der
Abkommen dar (siehe info.brot-fuer-die-welt.de).
Diese verbiete Ghana und der Elfenbeinküste, ihre
Zölle anzuheben, solange das Abkommen gilt.
Dies sei insofern eine Farce, als dass die beiden
Staaten ohnehin schon 80 Prozent ihrer Zolleinnahmen aus EU-Importen verlieren würden, da
sie die Zölle gegenüber den Waren aus der EU
abschaffen müssten. Nur mühsam habe man der
EU das Zugeständnis abringen können, wenigstens
20 Prozent der Zölle zu erhalten. Diese sollten vor
allem für landwirtschaftliche Produkte aus der EU
erhoben werden, um die einheimische Agrarproduktion sowie die Ernährungssicherung in Ghana
vor Billignahrungsmitteln aus der EU zu schützen.
Dass die nun niedrigen Zölle nicht zum Schutz der
einheimischen Landwirtschaft angehoben werden
dürfen, bedeutet die Überschwemmung des afrikanischen Marktes mit billigen EU Produkten.
Dies wird insofern weiter gefördert, als dass
EU-Exporteure in Zukunft ihre Waren vor allem
über die Häfen in Tema (Ghana) und Abidjan
(Elfenbeinküste) einführen werden. Da zwischen
den Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft keine Zollschranken existieren, können
die Waren auch im Senegal, in Liberia oder Nigeria
verkauft werden. Dies hat zur Folge, dass diese
Länder ebenfalls Zolleinnahmen verlieren werden,
obwohl sie selbst keine Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der EU unterzeichnet haben. Für
die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bedeutet
dies zudem die lokale Marktverdrängung durch
EU-Billigprodukte. Gegen dieses Vorgehen der EU
seien die afrikanischen Länder jedoch machtlos, da
die EU-produzierten Waren dann aus demselben
regionalen Wirtschaftsraum ins Land kämen, so
das Fazit Marís.

Entgegen aller Behauptungen der EU zeigt dieses
Beispiel, dass eine zunehmende Spaltung der
Afrikanischen Union unweigerlich bevorsteht. Aus
Angst, nicht mit den billigen EU-Exportprodukten
konkurrieren zu können, schotten sich die einzelnen Länder voneinander ab, was der geplanten
regionalen Integration genau entgegensteht. Länder wie Nigeria kritisieren außerdem das Vorgehen
der EU, Zölle für Industrieprodukte abzuschaffen,
da dies die Förderung einer eigenen industriellen
Entwicklung hemme. Von Wirtschaftswachstum

Zu behaupten, dass die
Abkommen geschaffen würden, um Afrika zu retten, entspricht nicht den Tatsachen.

und Armutsbekämpfung kann demnach keine Rede
sein. Vielmehr tragen die WPAs der EU mit den afrikanischen Ländergruppen dazu bei, neokoloniale
Verhältnisse – also die Abhängigkeit ehemaliger
Kolonien von Europa – aufrechtzuerhalten. Zu
behaupten, die Abkommen würden geschaffen,
um Afrika zu retten, entspricht nicht den Tatsachen.
In diesem Sinne spricht sich auch die
Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen
Union, Nkosazana Dlamini-Zuma, klar gegen die
Unterzeichnung der durch die EU diktierten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen aus: »Um unsere
Ökonomien zu diversifizieren [auszubauen], brauchen wir Wertschöpfung und Gewinn aus unseren
Rohstoffen. Wir können und wollen deshalb auch
keine bindenden Abkommen mehr haben, die
unseren Vorstellungen darüber zuwider laufen, wie
wir unsere Ökonomien diversifizieren, Arbeitsplätze
schaffen und Afrika entwickeln wollen.« (siehe
Afrika Süd Nr. 4, 2016)

Die Autorin Marita Anna Wagner studiert
Katholische Theologie an der PhilosophischTheologischen Hochschule Sankt Georgen in
Frankfurt am Main und ist freie Mitarbeiterin bei
der »Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika«
(KASA) in H
 eidelberg.

Sojaproduktion auf Kosten von Mensch und Umwelt
Mit dem industriellen Anbau von Soja hat sich die Bohne seit Mitte der 1990 er Jahre
in Bolivien zu einem der wichtigsten Agrarprodukte entwickelt. Die bolivianische
Regierung siedelte dazu die Bewohner der indigenen Völker Aymara und Quechua
aus dem westlichen Teil des Landes in das östliche Tiefland um. Damit sollte auch die
extreme Armut der Menschen gelindert werden. Eigentlich ein guter Plan, aber …
Text: Manuela Isabel Urbina Ramírez | Foto: Pjotr Wojtala

Als Kleinbauern – aber auch als billige Arbeitskräfte
– sollten die Indigenen die bis dahin ungenutzten
Flächen des Ostens fruchtbar machen. Die Mobilisierung der vielen Menschen in Verbindung mit der
Technisierung der Landwirtschaft hatte zum Ziel,
genügend Nahrungsmittel zu produzieren, um die
Bevölkerung Boliviens selbst zu versorgen. Überschüsse sollten in den Export gehen.
Heute stellt der Sojaanbau im Osten
Boliviens einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor
des Landes dar. Im Jahr 2015 beanspruchte die
Bepflanzung mit Soja im Departement Santa Cruz
eine Fläche von 284.000 Hektar. Dies entspricht
in etwa der Fläche des Saarlandes. Schon 2013
hatte der Export von Ölpflanzen, wozu auch die
Sojabohne gehört, einen beachtlichen Anteil
am Bruttosozialprodukt erreicht. Die Produktion
schaffte etwa 100.000 Arbeitsplätze im Anbau, in
der industriellen Verarbeitung, im Transportwesen
und im Handel und brachte dem Staat Bolivien
rund 12 Milliarden US-Dollar ein.

Ökosystem in Gefahr
Allerdings entstanden mit diesem Boom auch
Nachteile für Umwelt und soziale Strukturen:
industriell-landwirtschaftliche Monokulturen entstanden. Der Ausbau der Sojaproduktion ist einer
der Hauptgründe für die Abholzung der tropischen

Wälder. Das von der Weltbank geförderte Projekt
»Tiefebenen des Ostens«, mit dem große landwirtschaftliche Flächen neu erschlossen werden sollten,
destabilisiert das regionale Ökosystem.
Kein anderes Land in Südamerika ist der
Gefahr des Klimawandels so ausgesetzt wie Bolivien.
Das ergab eine Studie des »Notre Dame Global
Adaptation Index« (ND-Gain). Die Durchschnittstemperatur in Bolivien stieg seit Projektbeginn um
rund zwei Grad Celsius! Bolivien erlebte 2016 die
stärkste Dürre seit 25 Jahren. Die Behörden mussten
einen landesweiten Notstand ausrufen, der den
Wasserverbrauch für Haushalte sowie die Bewässerung in der Landwirtschaft regelt. Nach offiziellen
Schätzungen sind rund 96.000 Familien von der
Wasserknappheit betroffen. Die landwirtschaftliche
Produktion verzeichnete deshalb einen immensen
Verlust. Finanzminister Luis Alberto Arce Catacora
zufolge beeinträchtigte die Dürre auch den Staatshaushalt Boliviens.
In sozialer Hinsicht hat der industrielle Anbau
von Soja die Lebensbedingungen der umgesiedelten
Menschen nicht verbessert. Der Einstieg in den
Anbau ist finanziell riskant und aufwändig. Die
Produktion rentiert sich nur in großem Maßstab,
ein Maschinenpark ist nötig. Dies führt zu einem
enormen Kapitalbedarf, für den die Ernte schon
vor der Produktion verpfändet werden muss. Eine
Missernte führt die Kleinbauern
damit unweigerlich in den Ruin.
Aus makroökonomischer Sicht hat
der Anbau von Soja eine große
Bedeutung für Bolivien. Doch
wenn man es unter soziologischen
und ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, fällt die Gesamt
beurteilung negativ aus.

Die Autorin Manuela Isabel Urbina
Ramírez ist leitende Mitarbeiterin in der
»franziskanischen Bewegung Gerechtig
keit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung« in Cochabamba in Bolivien.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Nikica Sikirić ofm
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Unverzichtbare Mithilfe
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bolivien
Nicht nur unsere Ordensschwestern und -brüder helfen mit beim Dienst am Mitmenschen.
Auch viele Laien, die sich der franziskanischen Spiritualität und Lebensweise verbunden
fühlen, sind unverzichtbare Helfer: die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden
in den Pfarrgemeinden und in den franziskanischen Einrichtungen, Gemeinderäte und
Pfarrsekretärinnen, Pastoralhelfer und Sakristane, Ärztinnen, Ärzte und Krankenschwestern,
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister und Köchinnen – die
Aufzählung kann noch lange so weitergehen. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass die
Franziskanische Familie weltweit Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen schafft.
Text: Pia Wohlgemuth | Fotos: Provincia Misionera San Antonio de Bolivia und Pia Wohlgemuth

Einige von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bolivien stellen sich Ihnen heute vor. Sie
stehen stellvertretend für das enorme Engagement,
ohne das unsere Arbeit nicht möglich wäre. Sie
bereichern unser Tun mit ihrer Lebenserfahrung
und ihrer ganz eigenen persönlichen Art, die Dinge
anzugehen. In geschwisterlicher Zusammenarbeit
und verbunden durch die franziskanische Spiritualität widmen wir uns gemeinsam unseren Aufgaben.
Dania Gilda Cordero Núñez:
Sekretärin in der Verwaltung der »franziskanischen
Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« in Cochabamba
Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und habe vier Kinder.
Seit 30 Jahren arbeite ich mit den Franziskanern
zusammen. Für mich ist meine Arbeit ein Dienst am
Menschen und an der ganzen Schöpfung. Was ich am
meisten mag, ist der Kontakt mit den Menschen,
besonders mit den Bedürftigen und den Ent
rechteten. Neben der beruflichen Beziehung
zu den Franziskanern, bin ich seit 13 Jah
ren Mitglied des »Dritten Ordens«, dem
weltlichen Teil des Franziskanerordens.
Hier habe ich meinen Glauben und
meine franziskanische Spiritualität
vertieft.

Ana Rozo:
Sekretärin in
der Verwaltung
der Franziskanischen
Familie in
Cochabamba
Ich bin 50 Jahre alt,
habe einen Sohn und
lebe zusammen mit meiner
Schwester in Cochabamba.
Im Augenblick mache ich eine
berufsbegleitende Weiterbildung. Meine
Aufgabe besteht darin, alle Aktivitäten der Franzis
kanischen Familie in Bolivien zu koordinieren. Zudem
helfe ich im Franziskanischen Zentrum mit. Ich arbeite
seit 20 Jahren hier und fühle mich von ganzem Her
zen der franziskanischen Spiritualität und dem Dienst
am Mitmenschen verpflichtet. Die Beziehung zu den
Schwestern und Brüdern hat mich menschlich und im
christlichen Glauben wachsen lassen.

Julio Antony Antezana Rojas:
Finanzbuchhalter und Verwalter der Franziskanerprovinz Misionera San Antonio in Cochabamba
Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe drei
Kinder. Seit zehn Jahren arbeite ich in der
Finanzverwaltung der Provinz. Eine meiner
Hauptaufgaben besteht darin, die Geld
spenden aus Deutschland und anderen
Ländern zu verbuchen und an unsere
Missionarinnen und Missionare
weiterzuleiten. Meine Arbeit gefällt
mir, denn durch unsere Hilfe, die
vielen Menschen zugutekommt,
wächst mein Glaube und ich
lerne Gott besser kennen.
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Manuela Isabel
Urbina Ramírez:
Leitende Mitarbeiterin
der »franziskanischen
Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« in
Cochabamba
Mein Leben war schon von Anfang
an mit der franziskanischen Spiri
tualität verknüpft, denn ich besuchte
eine Schule, die von Franziskanerinnen
geleitet wurde. Dort wurde in mir die Berufung zur
Missionarin geboren. Schon in meinem Heimatland
Kolumbien beteiligte ich mich viele Jahre an den
Aktivitäten der Mission. Später dann führte Gott mich
nach Bolivien, wo ich meine missionarische Arbeit seit
14 Jahren fortführe. Ich bin 42 Jahre alt und habe
zwei Kinder, auch sie sind »Kindermissionare« in einer
Gruppe der Pfarrei El Hospicio. Meine aktuelle berufli
che Tätigkeit ist mehr, als nur Arbeit für mich. Sie ist
die Möglichkeit, den Ärmsten der Armen zu helfen und
daran mitzuwirken, die Schöpfung zu bewahren.

Rubén Darío Gómez Arroyave:
Verantwortlicher im Projektbüro der Franziskanerprovinz Misionera San Antonio in Cochabamba
Ich bin 41 Jahre alt und seit 12 Jahren mit M
 anuela
Isabel verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Wir
betrachten uns als eine missionarische Familie. Seit
vielen Jahren sind Manuela und ich Teil der franzis
kanischen Mission. Wir lernten beide an franziska
nischen Schulen und Universitäten und bemühen
uns, den gelernten Wissensschatz an unsere Kinder
weiterzugeben. Mein ganzes Leben, sei es
nun privat oder beruflich, fand an
der Seite der katholischen Kirche
statt. Ich lebte in verschiedenen
Ländern Südamerikas, immer
mit der Überzeugung, dass
das Wertvollste, was ich
habe, die Bereitschaft
ist, anderen zu dienen
– so wie es uns Jesus
gelehrt hat. Meine
Arbeit verstehe ich
als Brücke zwischen
Spendern und den
Missionaren, die
den Menschen in
Bolivien helfen.

Eduardo Bustos:
Leiter der bischöflichen Ausbildungswerkstätten in
Concepción
Ich bin 49 Jahre alt
und ledig. Ich habe
zwei Schwestern,
mein Bruder
Hernando starb
mit 33 Jahren.
Vor 19 Jahren
war meine Mutter
sterbenskrank, die
Ärzte hatten sie schon
aufgegeben und baten
uns, die Beatmungsmaschine
auszuschalten, um sie sterben zu
lassen. Doch sie wurde wie durch ein
Wunder wieder gesund und ich versprach,
Missionar zu werden. Eigentlich wollte ich dafür nach
Afrika gehen, doch dann bot sich hier in Concepción
bei den Franziskanern die Möglichkeit, mit jungen
Menschen zu arbeiten. Ich bin froh, in Bolivien geblie
ben zu sein, denn als mein Vater letztes Jahr aufgrund
einer Krebserkrankung verstarb, konnte ich für ihn und
meine Mutter da sein.

Die Autorin Pia Wohlgemuth ist Mitarbeiterin im
Büro der Franziskaner Mission München. Die Fragen
vor Ort stellte Rubén Darío Goméz Arroyave.
Übersetzung aus dem Spanischen:
Pia Wohlgemuth
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Post aus São Luís

Projekt

Escolas Franciscanas no Maranhão
Escola Paroquial Frei Alberto

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Schule!

Mai 2017

Seit 30 Jahren trägt die »Frei-Alberto-Schule« zur Bildung von Kindern bei, die aus einem der bevölkerungsreichsten, aber auch ärmsten Stadtteile von São Luís, der Hauptstadt des brasilianischen Bundes
staates Maranhão, kommen. In Coroadinho leben, laut des brasilianischen Instituts für Landeskunde
und Statistik (IBGE), über 53.000 Menschen. Coroadinho gilt demnach als das viertgrößte Elendsviertel Brasiliens. Genau in diesem sozialen Brennpunkt entstand das franziskanische Bildungsprojekt
»Frei-Alberto-Schule« als Hilfe zur Selbsthilfe für die Ärmsten aus einer an Ungerechtigkeiten, politischem
Machtmissbrauch und grassierender Korruption leidenden Gesellschaft.
Durch den Zugang zur Schulbildung war es uns möglich, den Familien und ihren Kindern einen erheb
lichen Anteil an Lebensqualität zu gewährleisten, Bewusstseinsbildung zu fördern und sie aufzumuntern,
sich zum Beispiel aktiv in gesellschaftlichen Basisbewegungen zu engagieren. Um unsere Bildungsarbeit
fortführen zu können, benötigen wir auch weiterhin Ihre finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Hilfe ist
es uns praktisch nicht möglich, den Kindern bedürftiger Familien ein Schulstipendium anzubieten. Im
Jahr 2017 hat die »Frei-Alberto-Schule« insgesamt 708 angemeldete Schülerinnen und Schüler. Es gibt
zwar Schulgebühren, aber diese liegen bei Weitem unter unseren realen Kosten. So kommt all unseren
Kindern die Unterstützung aus Deutschland zugute. Darüber hinaus werden 170 »Härtefällen« von den
schon niedrigen Schulgebühren 50 Prozent oder auch 100 Prozent erlassen. Natürlich hängt diese Hilfe
von dem Spendenaufkommen in Deutschland ab. Je mehr dort für die »Frei-Alberto-Schule« gespendet
wird, umso mehr können wir in São Luís helfen.
Für die »Frei-Alberto-Schule« ist es sehr wichtig, die Kommunikationsbrücke über den Atlantik aufrechtzuerhalten. Bruder Augustinus Diekmann ofm, Leiter der Franziskaner Mission Dortmund, kennt unsere
Sorgen und Nöte sehr gut. Auch in diesem Jahr besucht er unsere Schule und kann Ihnen anschließend
die aktuelle Lage schildern.
Vielen Dank für all Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für unsere
schwierige Situation in der jetzigen Krisenzeit,
Frei Zacarias Nunes Lopes ofm
Schulleiter der »Frei-Alberto-Schule«

magazin für franziskanische kultur und lebensart

Franziskaner

Magazin für Franziskanische Kultur und Lebensart
Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« beschäftigt sich
mit dem Thema »Europa – mon amour«. Um die kostenlos erhältliche
Zeitschrift »Franziskaner« zu beziehen, wenden Sie sich bitte an:

Europa
–
mon amour

Demokratie, Frieden und Achtung der Menschenwürde
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www.franziskaner.de

Weitere Themen: Die Katholiken und der Rechtspopulismus +++ Vivere:
Ein franziskanischer Aufbruch +++ Süd-Sudan – Sterben unter dem Radar

Provinzialat der Deutschen Franziskanerprovinz
Zeitschrift Franziskaner
Ingeborg Röckenwagner
Telefon: 089-211 26  150 · E-Mail: zeitschrift@franziskaner.de

Die »Frei-Alberto-Schule« in São Luís
Im armen Nordostbrasilien werden durch Schulprojekte der Franziskaner immer mehr Kinder vor
einem Leben auf der Straße bewahrt. Bildung ist
Hilfe zur Selbsthilfe. In São Luís kümmern sich die
Franziskaner in der »Frei-Alberto-Schule« seit mehr
als 30 Jahren um Kinder aus ärmsten Verhältnissen.
Neben dem klassischen Schulunterricht gibt es
weitere Angebote: eine Bibliothek, in der Leseprojekte stattfinden, Computerunterricht, Musik- und
Tanzgruppen, Theater- und Kunstprojekte.

Dieser Brief von Frei Zacarias Nunes
Lopes ofm erscheint in voller Länge auf
www.franziskanermission.de

Fotos

sommer 2017

Bildung als Zukunftsschlüssel

Stefano Buttafoco/Adobe Stock: Titelseite.
Reinhold Brumberger: S. 2. Heinrich Gockel:
S. 5 links. Provincia Misionera San Antonio de
Bolivia: S. 5 Mitte, 32, 33 oben u. unten links. Augustinus
Diekmann: S. 5 rechts. FM-Archiv: S. 7, 13. FI-Archiv:
S. 8. OFM-Archiv Nairobi: S. 11. Vanderval
Spadetti: S. 12. Rubén Darío Gómez Arroyave:
S. 14, 15. Chi Thien Vu: S. 16. Valnei Brunetto:
S. 17. Marcos Xenofonte: Mittelseite. Daniel Lucas
Silva dos Reis: S. 20, 21, 22. Miroslav Babić: S. 23,
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Partnerschaftserklärung

Die Franziskaner Mission Dortmund unterstützt die »Frei-Alberto-Schule« in Brasilien
und bittet um Mithilfe, um den Kindern
in São Luís Perspektiven für eine bessere
Zukunft zu ermöglichen.

Spenden über Girocode

Spenden per SMS
Unterstützen Sie uns mit 5 Euro
ganz einfach per SMS. Senden Sie
jetzt

FRANZISKANER
an
81190
Von den 5 Euro gehen 4,83 Euro
direkt an die Organisation.
Kosten zzgl. einer Standard-SMS.

Unser Angebot für Smartphone-Nutzerinnen
und -Nutzer:
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entsprechende Mobile-Banking-App Ihres K
 reditinstituts
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen.
Hierzu scannen Sie einfach innerhalb Ihrer MobileBanking-App den hier abgedruckten QR-Code ein,
und schon öffnet sich das Überweisungsfenster, in
dem unsere Kontodaten
bereits eingetragen sind.
Sie müssen nur noch den
gewünschten Verwendungszweck sowie den
Betrag ergänzen.
Vielen Dank für alle
Hilfe!

Hinweis
Bitte nutzen Sie den b
 eiliegenden
Überweisungsträger für Ihre
Spende.
Ab 50 Euro erhalten Sie von uns
automatisch eine Spendenbescheinigung. Für Spenden unter 50 Euro
erhalten Sie diese auf Anfrage.
Telefon: 02 31-17 63 37 5
Fax: 02 31-17 63 37 70
info@franziskanermission.de
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»Unser Einsatz besteht nicht ausschließlich in Taten oder in Förderungs- und
Hilfsprogrammen; was der Heilige Geist in Gang setzt, ist nicht ein übertriebener Aktivismus, sondern vor allem eine aufmerksame Zuwendung zum
anderen, indem man ihn ›als eines Wesens mit sich selbst betrachtet‹. Diese
liebevolle Zuwendung ist der Anfang einer wahren Sorge um seine Person,
und von dieser Basis aus bemühe ich mich dann wirklich um sein Wohl. Das
schließt ein, den Armen in seinem besonderen Wert zu schätzen, mit seiner
Wesensart, mit seiner Kultur und mit seiner Art, den Glauben zu leben.«
Papst Franziskus, Enzyklika Evangelii gaudium 199

