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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Kuba ist »in«. Seit Jahren ein begehrtes Reiseziel. Heiße Rhythmen, Palmen am
Strand, amerikanische Straßenkreuzer vor großer, wenn auch bröckelnder Kulisse ...
Hinter diesen Klischees tut sich Spannendes. Nach einem halben Jahrhundert
ist die Castro-Ära zu Ende gegangen. Mit Miguel Díaz-Canel steht ein neuer Präsident an der Spitze des Landes; ein weitgehend unbekannter Mann, der zudem
erst 1960, also nach der Revolution, geboren wurde – und seine Autorität somit
nicht aus dieser ableiten kann.
Auch in Wirtschaft und Gesellschaft sind Veränderungen spürbar und werden
weitere Reformen von den Menschen herbeigesehnt. Zumal sich im Land – bis
vor kurzer Zeit noch »eine Insel der Ahnungslosen« – das Internet immer mehr
verbreitet und sich damit der Blick der Menschen weitet. Wie schnell wird sich
das Rad weiterdrehen?
Unabhängig von allen Veränderungen sieht sich das Berliner Missionswerk an
der Seite der Menschen in Kuba. Im vergangenen Herbst tobte mit Hurrikan Irma
ein besonders heftiger Wirbelsturm über die Insel. Mehrere Menschen starben,
Zehntausende verloren all ihr Hab und Gut. In dieser Notlage half das Berliner
Missionswerk schnell. Bei unserem Spendenaufruf gingen mehr als 75.000 Euro
ein, die wir an erfahrene Partnerorganisationen in Kuba für Nothilfe und Wiederaufbau weiterleiten konnten.
All diese aktuellen Entwicklungen beleuchtet Patrick R. Schnabel, Kubareferent unseres Werkes (ab Seite 10). Einen anderen, einen emotionaleren Zugang
zum Land eröffnet die Kubanerin Diadenys Corveas mit ihren beeindruckenden
Fotos. Pferdefuhrwerke und alte Männer am Spielbrett. Klischees? Nein, »Kuba,
so wie es ist« (ab Seite 20).

Jutta Klimmt
leitet das Öﬀentlichkeitsreferat
des Berliner Missionswerkes.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und schöne Sommerwochen.
Ihre

Jutta Klimmt
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Meditation

Nahe

beim Nächsten

»Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid
brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid
fröhlich in Hoﬀnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der
Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet,
die euch verfolgen; segnet, und verflucht sie
nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint
mit den Weinenden.«
Römer 12, 11-15

VON BISCHOF DR. MARKUS DRÖGE

D

er Apostel Paulus beschreibt, was wesentlich zur christlichen Existenz gehört: Nahe
beim Nächsten zu sein, ihm zu dienen, mit
ihm fröhlich zu sein oder mit ihm zu weinen. Menschen in den Höhen und Tiefen des Lebens zu
begleiten, das ist es, worauf es ankommt. Niemals
die Fähigkeit zu verlieren, Empathie zu üben. Niemals in sich selbst verschlossen zu bleiben. Sich öffnen für die Gefühle meiner Mitmenschen, die auch
Kinder Gottes sind.
Ist das etwas spezifisch Christliches? Kann das
nicht jeder tun? Natürlich. Aber bei Paulus steht
diese Offenheit für den Nächsten in einem Kontext:
»Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal,
beharrlich im Gebet.« Hoffnung, Geduld, Festigkeit
im Gebet, das beschreibt unseren besonderen Beitrag als Christen. Wenn wir mit den Weinenden weinen, können wir sie von der Trübsal in ein neues
Leben begleiten, weil Gott aus der Grube rettet und
neues Leben schenkt. Eine wahrhaft österliche
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Freude! Ja, wir lachen mit den Lachenden. Aber wir
vergessen nicht, dass die weltliche Freude noch
nicht die verheißene Fröhlichkeit ist, und dass wir
diese Freude mit den Weinenden teilen müssen. Ja,
wir beten, aber nicht immer so beharrlich, wie wir
sollten. Unser Glaube ist schwach, und wir müssen
ihn als eine demütige Gabe Gott bringen, der ihn
stärken wird und uns eine Hoffnung schenkt, die
alles menschliche Verstehen übersteigt. Das ist der
besondere Beitrag, den die Welt nicht geben kann.
Wir empfangen ihn aus Gottes Händen und teilen
ihn mit denen, die unseren Dienst annehmen. Das
ist der besondere Beitrag, der unser Glaubenswerk
erkennbar macht für diejenigen, denen wir dienen.
Dieser besondere Beitrag verwandelt unsere
soziale Arbeit in Diakonie, unsere psychologische
Beratung in Seelsorge, unsere Bildungsarbeit in
Beziehungsarbeit, die Persönlichkeiten formt und
sogar unsere alltäglichen Gespräche in ein Fenster
für die Begegnung mit Gott.
Wir sollten niemals annehmen, dass unser
Dienst eine bessere Qualität hat, als der Dienst
anderer. Aber wir sollten auch niemals denken, dass
er überflüssig ist. Er ist es nicht. Er ist ein kleiner
aber sehr bedeutender Beitrag, wie das Salz in der
Suppe. Man spürt den Unterschied erst, wenn das
Salz fehlt.
Diesen kleinen, aber notwendigen Dienst zu
leisten, ist unsere Berufung. Das ist nicht immer einfach. Ja, es kann sehr schwer sein. Aber unsere
Erfahrung ist, dass dieser Dienst zunehmend
geschätzt wird, selbst von denen, die weder unseren
Glauben noch unsere Hoffnung, weder unsere Wurzeln noch unsere Erwartungen teilen.
Die Welt ist in einem gefährlichen Zustand. Nationalismus, Populismus, unvernünftiger Glaube an
die Macht der Waffen oder des wirtschaftlichen Druckes, Rassismus und die Ausbeutung von Millionen
von Arbeitern in sklavenähnlichen Verhältnissen für

»Hoﬀnung, Geduld,
Festigkeit«: Zwei
Paulusdarstellungen aus Spätmittelalter und Früher
Neuzeit.

den Reichtum Weniger, Umweltzerstörung und Klimawandel sind eine echte Bedrohung. Aber Menschen beginnen auch an der darin angelegten Logik
der Ausbeutung zu zweifeln. Sie sehnen sich nach
einer nachhaltigeren, gerechteren, friedlicheren
Entwicklung.
In christliche Sprache übersetzt heißt dies: Hoffnung. Und Hoffnung bezieht sich auf das Reich Gottes. Hoffnung setzt Energie frei, um diese vergängliche Welt nach der Vision des verheißenen Landes
umzugestalten. Lassen Sie uns im Geiste der
Geschwisterlichkeit unsere Kräfte bündeln und der
Welt unseren Dienst anbieten, »fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.« /

Bischof
Dr. Markus Dröge
hielt dieses Grußwort im April 2018 in Havanna auf der
Generalversammlung des Kubanischen Kirchenrates.
Wir veröﬀentlichen hier eine gekürzte und aus dem
Englischen übersetzte Fassung.
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Kuba und die Revolutionäre von 1959, allen voran Fidel Castro und Che
Guevara, schienen untrennbar verbunden zu sein. Seit wenigen Wochen
ist der zuvor weitgehend unbekannte Miguel Díaz-Canel Präsident
Kubas. Bedeutet der neue Name aber auch eine neue Politik?

V

on 1953 bis 1958 führte Fidel Castro mit seiner »Bewegung des 26. Juli« die kubanische
Revolution an; ab Januar 1959 regierte er das
Land. Von 2006 bis 2011 zog er sich dann Schritt für
Schritt von seinen Ämtern zurück. Diese übergab er
an seinen jüngeren Bruder Raúl, der ihn schon in
den Revolutionsjahren und während seiner Herrschaft unterstützt hatte. Dann verstarb Fidel Castro
Ende 2016, und ein Jahr später bekräftigte Raúl, dass
er 2018 nicht erneut für das Amt des Präsidenten
kandidieren werde.
Nun steht also ein neuer Mann an der Spitze des
Staates. Doch Raúl Castro bleibt einstweilen Erster
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Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei und behält damit das machtvollste Amt im
Land. Vorsichtshalber hat Miguel Díaz-Canel seine
Inauguration auch gleich genutzt, um klarzustellen,
dass er an dieser Machtverteilung nichts ändern
wolle. Dennoch ist ein Epochenwechsel eingeläutet:
Raúl Castro ist 86 Jahre alt, über 2021 hinaus wird er
die Geschicke Kubas gewiss nicht leiten – wenn er
überhaupt die ganze Amtszeit durchhält. Díaz-Canel
ist mit seinen 58 Jahren nicht nur vergleichsweise
jung; er ist vor allem nach der Revolution, nämlich
erst 1960, geboren.

Eine

Die Epoche der Revolutionäre
neigt sich dem Ende zu.

Zeitreise
TEXT UND FOTOS: PATRICK R. SCHNABEL

Wer durch Kuba reist, unternimmt eine Zeitreise.
Nicht nur die amerikanischen Oldtimer und die russischen Ladas sind Überbleibsel, die dem Land
einen romantischen Anstrich geben. Die Isolation
der Insel hat es der Regierung über sechs Jahrzehnte
möglich gemacht, sich auch heute noch mit der
allergrößten Selbstverständlichkeit auf 1959 als das
Normaljahr der kubanischen Gesellschaft zu beziehen. Die staatliche Propaganda, die seit dem letzten
Jahr nicht mehr nur mit dem Pinsel auf alle verfügbaren Betonflächen gemalt wird, sondern – fast anachronistisch modern – auf Hochglanz-Billboards
erstrahlt, suggeriert: »Revolution ist jetzt!«
Dieser von außen merkwürdig anmutende Narrativ hatte so lange seine innere Plausibilität, wie
tatsächlich die alten Recken der 1950er Jahre den
Staat anführten. In ihren (fast) zeitlosen olivgrünen
Uniformen der Revolutionäre versinnbildlichten sie
über fast drei Generationen den Moment des Sieges
über die Diktatur. Die Bevölkerung kannte nichts

anderes. Wer gegen sie war, hatte das Land vor Jahrzehnten verlassen, wer sie damals unterstützt hatte,
identifizierte sich mit ihrem Sieg. Wer – wie
Díaz-Canel – unter 60 ist, wuchs mit dem Mythos
des auf Dauer gestellten Siegesmomentes auf.
Aber nun kommt einer dieser Spätgeborenen an
die Macht; wenn auch auf Raten. Ihm ist es nicht
möglich, seine Autorität aus einem Kampf abzuleiten, der vor seiner Geburt stattgefunden hat. So wird
unwiederbringlich ein Kapitel geschlossen und ein
neues aufgeschlagen, allen Beteuerungen der Linientreue zum Trotz. Autorität muss sich die neue
Führung erst erarbeiten, und sie wird nicht mehr an
1959, sondern an 2018, 2019, 2020 … gemessen. Das
Normaljahr hat auch für Kuba seine Magie verloren.
Nun sind die Herausforderungen, die vor
Díaz-Canel liegen, alles andere als gering. Die schon
lange angekündigte Abschaffung der zwei parallelen
Währungen steht aus. Kein Experte kann guten
Gewissens Voraussagen darüber treffen, was mit

Kuba. Nah bei den MENSCHEN
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Nostalgischer
Traum in Pink:
Touristen erleben
die Mangelwirtschaft als Zeitreise.

Verhältnis zur USA –
die kubanische
Gretchenfrage
Kubas ohnehin maroder Wirtschaft und vor allem
mit Kubas Sozialsystem passieren wird, wenn die
sorgsame Abscheidung der Innen- und der Außenwirtschaft aufgehoben wird. Hyperinflation ist nur
eines der möglichen Szenarien. Hinzu kommt die
Frage, wie es gelingen kann, dringend benötigte private Investitionen und selbstständiges Wirtschaften
zu fördern, aber gleichzeitig die relative soziale
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Gleichheit zu erhalten, die einer der wesentlichen
Faktoren der politischen Stabilität im Lande ist.
Schließlich muss sich der neue starke Mann im
Staat die kubanische Gretchenfrage stellen: Wie
hältst Du es mit den USA? Noch hat Díaz-Canel hier
Aufschub: Unter Präsident Donald Trump wird sich
wahrscheinlich kein Tauwetter anbahnen. Doch mit
einem anderen Chef im Weißen Haus kann sich das
ganz schnell wieder ändern. Bereits Raúl Castro hat
sich der ausgestreckten Hand Barack Obamas nicht
verweigert, damals unter expliziter Missbilligung
seines Bruders. Wie würde Díaz-Canel reagieren?
Das Problem: Eigentlich kann er in dieser Sache
nur verlieren. Die sozialistische Planwirtschaft und

Havanna

Cárdenas

KUBA

xxx

das US-Embargo sind die zwei Säulen der kubanischen Misere. Erst, wenn wieder problemlos
Importe ins Land gelangen, kann sinnvoll über den
Aufbau einer Wirtschaft nachgedacht werden.
Gleichzeitig entfällt damit aber die externe Begründung für den Mangel an so gut wie allem. Bislang
gelang es der Regierung, die »bloqueo« als schleichenden Völkermord darzustellen. Die Blockade
war die willkommene Erklärung für Missstände aller
Art. Fällt sie weg, richtet sich die Aufmerksamkeit
umgehend auf die anderen, internen Ursachen.
Einstweilen also stabilisiert die harte Haltung
der neuen US-Regierung die Lage. Hinzu kommt,
dass die noch von Obama durchgesetzte Abschaf-

Der karibische Inselstaat Kuba gehört zu den letzten verbliebenen sozialistischen Ländern. Nach dem Tod des langjährigen Staatschefs Fidel Castro 2016 und dem Rückzug seines
Bruders Raúl Castro vom Amt des Präsidenten zugunsten
von Miguel Díaz-Canel im April 2018 scheint sich in Kuba
eine vorsichtige Öﬀnung durchzusetzen. Die Hoﬀnungen
der kubanischen Bevölkerung konzentrieren sich auf die wirtschaftspolitischen Entwicklungen. In den Kirchengemeinden
des Landes werden derweil Projekte fortgeführt, die bereits
in der Vergangenheit zur Erleichterung des Alltags beigetragen haben.
Nach der Unabhängigkeit Kubas von Spanien Ende des
19. Jahrhunderts entwickelten sich enge Kontakte zu den
USA. Dort lernten Kubaner protestantische Kirchen kennen
und luden Missionare nach Kuba ein, die zunächst in bürgerlichen intellektuellen Kreisen Gehör fanden, die dann auch
Gemeinden gründeten. Die Partnerkirche des Berliner Missionswerkes, die Presbyterianisch-Reformierte Kirche in Kuba
(IPRC), hat hier ihre Wurzeln.
Nach der massiven Verschlechterung der Beziehungen
zwischen den USA und Kuba ab 1960 wurde die IPRC als erste
protestantische Kirche 1967 selbständig. Heute hat sie etwa
15.000 Gemeindeglieder in 53 Gemeinden. Mit diakonischen
Projekten, z. B. einem Waschsalon, Gemüsegärten und »Essen
auf Rädern« unterstützen die Gemeinden ihre Mitglieder und
Nachbarn in dem von Mangel geprägten Alltag. 1999 haben
die IPRC, das Berliner Missionswerk und die Evangelische
Kirche in Berlin-Brandenburg (heute EKBO) einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet.
Einwohner
11,2 Millionen
(2018)
Fläche
110.860 km
(etwas weniger als ein Drittel der Größe Deutschlands. Die
Hauptinsel Kubas ist über 1.200 km lang und zwischen 30
und 190 km breit)
Religionen
Oﬃziell bekennt sich die Mehrheit der Bevölkerung
zu keiner Religion. Die größte Religionsgruppe bilden
katholische und evangelische Christen.
Quelle: Auswärtiges Amt
Kuba. Nah bei den MENSCHEN
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Rechts: Die Landwirtschaft arbeitet meist
mit altem Gerät – oder
noch mit Pferdegespannen.
Unten: Kubas bröckelnder Charme ist
allgegenwärtig.

Oben: »Vaterland
oder Tod. Wir werden
siegen«: Propaganda
unter Palmen.
Links: Die Infrastruktur
ist marode, das betriﬀt
auch die Eisenbahn.
Mobilität ist deshalb
ein grosses Problem für
die Kubaner.
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fung jenes Gesetzes, das Kubanern einen sicheren
Aufenthaltsstatus in den USA garantierte, wenn sie
US-Territorium (übrigens auch den US-Militärstützpunkt in Guantanamo!) erreicht hatten, im Moment
die massenhafte Flucht junger Menschen ausgebremst hat. Damit ist der »Brain-drain« verlangsamt,
der in den vergangenen Jahren nicht nur der dramatischen Überalterung der kubanischen Gesellschaft,
sondern auch dem Verlust ihres Zukunftspotentials
Vorschub geleistet hat. Auch diese Entwicklung hat
allerdings zwei Seiten, weil gleichzeitig die Gruppe
der Unzufriedenen im Land wächst. Ihnen wird die
neue Regierung befriedigende Lösungen in Aussicht
stellen müssen, wenn sie keinen gesellschaftlichen
Unfrieden provozieren will.
Völlig unabsehbar ist zudem, wie sich die noch
recht junge Einführung des Internets in Kuba auf die
Stimmung im Lande auswirken wird. Seit 2016 gibt es
WLAN-Hotspots, und inzwischen ist der Nutzungspreis auf einen CUC (der an den Dollar angelehnte,
»konvertible« Peso) pro Stunde gesunken. Zwar ist
auch dieser Preis bei einem durchschnittlichen
Monatsgehalt von 25 CUC hoch, doch sind die öffentlichen Plätze, an denen sich die Hotspots befinden,
regelmäßig von eifrigen Nutzern bevölkert – ganz
überwiegend junge Menschen, denen sich so ein
Fenster zur Welt öffnet.

Keine »Insel der
Ahnungslosen« mehr
Der Ruf nach Reformen wird also lauter werden.
Denn die relative Zufriedenheit der kubanischen
Bevölkerung war lange Zeit nicht nur der verbreiteten Zustimmung zu den Zielen der Revolution und
dem Wissen um die sozialen Verwerfungen im Rest
Lateinamerikas geschuldet, sondern auch der Isolation des Landes. Es fehlte schlicht an Wissen um
die Lebenswirklichkeit in anderen Teilen der Welt.
Doch die Ära einer »Insel der Ahnungslosen« geht
zu Ende. Zensur kann zwar politisch missliebige
Inhalte unterdrücken, doch die Aufklärung durchs
Internet über ökonomische Alternativmodelle wird
sicherlich Erwartungen wecken.
Der Neue an der Staatsspitze übernimmt also sein
Amt in einer schwierigen Zeit. Raúl Castro wird seine
Macht als graue Eminenz gewiss nutzen, ihm den
Rücken für weitere Reformen freizuhalten. Solange er
hinter ihm steht, wird sich innerparteiliche Kritik in
Grenzen halten. Viel Zeit bleibt für grundlegende
Weichenstellungen aber nicht. Umso beunruhigender
– und für viele Kubaner enttäuschender – ist daher,
dass Díaz-Canel bislang keinerlei Eifer erkennen lässt.

Dabei brächte er dafür nicht die schlechtesten
Voraussetzungen mit. Davon abgesehen, dass er als
Spätgeborener ideologische Strukturen der Revolution aufbrechen könnte, ohne – wie mancher
»Fidelist« es Raúl vorgeworfen hat – mit den eigenen
Idealen zu brechen, hat er eine sehr volksnahe
Reputation. Als junger Parteisekretär hat er sich für
ein alternatives Kulturzentrum verwandt und so vor
politischem Druck in Schutz genommen.

Miguel Díaz-Canel triﬀt 2015
die Außenbeauftragte der
Europäischen
Union, Federica
Mogherini.

Doch seit er mit Anfang 40 eine Musterkarriere
auf der nationalen Ebene der Partei eingeschlagen
hat, ist er nicht mehr durch progressive Ideen aufgefallen. Als Protegé von Raúl Castro blieb er dezent
im Hintergrund. Außer wenigen Schaufensterreden,
in denen er seine Linientreue demonstrierte, ist
wenig Programmatisches von ihm bekannt. Vielleicht darf man aber das anfängliche Zögern auch
nicht überinterpretieren. Der Partei kann in der jetzigen Situation an Aktionismus nicht gelegen sein.
Die notwendige Öffnung ist eine Reise ohne Navigationsgerät: Jeder Schritt kann richtig oder falsch
sein, entsprechend groß ist die Scheu vor Fehltritten. Gleichzeitig wird die neue Regierung Zeichen
setzen müssen, um die Geduld der wirtschaftlich
ausgezehrten Bevölkerung nicht überzustrapazie/
ren. Es bleibt spannend in Kuba.

Dr. Patrick R. Schnabel
ist Referent für Kuba und für den Kirchlichen Entwicklungsdienst
(KED) im Berliner Missionswerk. Er reist mindestens einmal im Jahr
nach Kuba, um die Partnerkirche zu besuchen.

Kuba. Nah bei den MENSCHEN
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Auch nach

»Irma«
Hilfe
bleibt

wichtig

Partnerschaft geht über
Katastropheneinsatz hinaus

TEXT: PATRICK R. SCHNABEL

Hurrikan Irma lenkte im vergangenen Herbst die
mediale Aufmerksamkeit auf Kuba. Für kurze Zeit.
Doch jenseits aller Wirbelstürme, die das Land
immer wieder ereilen, leiden die Menschen in
Kuba Not.

K

uba 2018. Der staatliche Durchschnittslohn beträgt
umgerechnet 25 Euro im Monat; es herrscht Knappheit
an allen wesentlichen Gütern, einschließlich Lebensmitteln. Zwar gibt es kaum Hunger im engeren Sinn, aber die Mangelernährung ist eklatant. Der Klimawandel führt zu Trocken-
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heitsperioden und heftigen Wirbelstürmen. Die ohnehin
marode Landwirtschaft wird dadurch zusätzlich geschwächt.
Hunderttausende junger Menschen haben das Land verlassen;
so gut wie jede Familie ist betroffen. Ökumenischer Austausch
und zwischenkirchliche Partnerschaft bedeuten daher für das
Berliner Missionswerk auch, die Geschwister in Kuba finanziell
zu unterstützen. Es haben sich drei »Wege der Hilfe« etabliert,
die einander ergänzen.
Der erste Weg: Entwicklungszusammenarbeit. Das stärkste
Instrument der Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Hier
legen das Berliner Missionswerk und seine Partner den Schwerpunkt ihrer Kooperation. Von der Grundidee her sind diese Projekte so nachhaltig, dass sie sich nach einer Anschubfinanzie-

rung selbst tragen. Allerdings fehlen dazu gerade in
Kuba oft wesentliche Voraussetzungen, weil die Grennzen privaten Wirtschaftens sehr eng gezogen sind.
Dennoch kann es auch im kubanischen Kontext gelinngen, solche Projekte zu entwickeln. Dabei gilt grundsätzlich: Projektidee und Planung kommen aus Kuba,,
das Berliner Missionswerk unterstützt.
Einen Idealfall stellen solche Projekte da, von
denen die Partner in Kuba und in Deutschland profitieren. Solche Win-Win-Kooperationen sind selten,
verwirklichen aber am besten den Ansatz einer Partnerschaft auf Augenhöhe, der ansonsten oft durch das
as
finanzielle Gefälle erschwert wird. Gerade ist es
gelungen, ein solches Projekt miteinander zu vereinbaren: eine Klimapartnerschaft mit zwei ökumenischen Zentren in Kuba.

Klimapartnerschaft: Biogas
stärkt Umwelt und Gesundheit
Dass der Klimawandel eine Gefahr für die Entwicklung unseres Planeten darstellt, ist heute unbestritten. Unbestreitbar ist auch, dass seine Ursachen
im Wesentlichen im Wirtschaften der sogenannten
Industriestaaten liegen, während seine Folgen am
stärksten in den Ländern des »Globalen Südens«
spürbar sind. Auch Kuba ist davon immer stärker
betroffen. Die in den Vereinten Nationen zusammengeschlossene Weltgemeinschaft hat sich 2015
»nachhaltige Entwicklungsziele« gegeben, die dem
Schutz des Klimas ein besonderes Gewicht beimessen. Partnerschaften sollen helfen, die Ziele
weltweit zu verwirklichen.
Die Grundidee ist simpel: Es gibt Treibhausgas-Emissionen, die vermeidbar sind und solche,
die derzeit technisch noch unvermeidbar sind.
Um die letzteren zu kompensieren, muss man bei
den ersteren besondere Anstrengungen unternehmen.
Essen zu kochen oder Wasser für den Haushalt zu erhitzen, ist für viele Kleinbauernfamilien
Kubas ein Problem. Die einen sind noch auf
Kohlefeuer angewiesen, die anderen auf Strom,
der – teuer und sehr unzuverlässig – uralte Elektroherde betreibt. Beides ist nicht nur für die
Bauern kostspielig und mühsam, es schädigt
auch das Klima. Diese Emissionen können aber
vermieden werden, denn die kleinen Höfe
haben Schweine, Schafe und Geflügel. Diese
Nutztiere produzieren mit ihren Ausscheidungen Methan, ein weiteres schädliches Klimagas.

María Nora
Cabrero Pérez schreibt:

Ein neues Haus
bedeutet neues Leben
Früher wohnte ich am Ort
sausgang von Cárdenas
in einem sehr einfachen Haus, das meine
Tochter und ich mit dem
gebaut hatten, was
wir auftreiben konnten.
Dann riss der Wirbelsturm
im vergangenen
Herbst ein gutes Stück des
Daches ab, und als es zu
regnen anfing,
lief alles mit Wasser voll:
eine schreckliche Übers
chwemmung! Wir
mussten das Haus verlas
sen und zu unseren Nachb
arn gehen. Niemand sonst war da, der
uns helfen konnte. Also
blieb ich erst einmal
dort, und mein Enkel sch
lief auf dem Fußboden.
Ich war verzweifelt, den
n ich hatte alles verloren!
Erst mit der
Hilfe des Centro Cristiano
(Christliches Zentrum für
Reflexion und Dialog) haben wir wieder Ruh
e in unser Leben bekomme
n. Die Leute vom
Zentrum halfen mir sehr.
Unser neues Häuschen ist
inzwischen fertig,
samt Fenster, Toilette, Tür
. All das und auch die Arb
eiter wurden vom
Centro Christiano bezahl
t.
Andere Unterstützung hab
e ich nicht bekommen. In
dem Betrieb,
in dem ich arbeite, wurde
zwar eine Liste ausgehäng
t, in die man sich
eintragen konnte. Aber die
Leute dort sagten mir gle
ich, dass es sehr
viele Menschen gebe, die
irgendwo unterkommen
müssten, und dass
sie mir nicht weiter helfen
könnten.
Jetzt geht es mir wieder
gut in meinem kleinen Hä
uschen. Ich
habe mein Leben im Griﬀ
– und fühle mich jetzt sic
her. Wenn ich
meine Tür abschließe und
zur Arbeit gehe, weiß ich
, dass im Haus alles
in Ordnung ist, dass es kei
ne Probleme gibt.
Selbst wenn ich eine dop
pelte Schicht arbeiten muss, habe ich keine
Angst um mein Haus.
Das war vorher nicht so.
Oft sind mir Dinge
weggekommen, weil es
keine Sicherheit gab.
So habe ich ein gutes
Gefühl und gehe
nun auch andere
Dinge neu an.
Schritt für Schritt
werden wir voranNeues Le
ben!
kommen, und es
wird uns besser
gehen. Danke!

Die alte Hütte.

María Nora Cabrero Pér
ez
wohnt im Stadtviertel Hen
equenera in Cárdenas. Nac
h Hurrikan »Irma«
erhielt sie tatkräftige Unt
erstützung durch das Chr
istliche Zentrum für
Reflexion und Dialog, ein
er langjährigen Partneror
ganisation des Berliner
Missionswerkes. Das Zen
trum hatte zuvor Spende
nmittel in Höhe von
10.000 Euro für die Notund Katastrophenhilfe erh
alten.
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DANKE!
IM NAMEN DER MENSCHEN IN KUBA
Im Herbst 2017 hinterließ Hurrikan »Irma« eine Schneise der Verwüstung in
Kuba. Mehrere Menschen starben; Zehntausende wurden obdachlos und verloren
all ihr Hab und Gut. Die Gewalt von Wind und Wasser war so heftig, dass die
ohnehin marode Bausubstanz dem nichts entgegenzusetzen hatte. »Irma« riss
Häuser nieder, wirbelte Balkone wie Spielzeug durch die Luft und drückte das
Meerwasser tief in die Städte hinein. Schnell wurden die Lebensmittel knapp, die
Wasserversorgung war vielerorts unterbrochen. Auch Ernten und Saatgut wurden
zerstört. »Irma« traf das Land viel stärker als frühere Hurrikans.
In dieser Situation beschloss das Berliner Missionswerk auf die Bitte der kubanischen Partner hin, schnell zu helfen. Auf unseren Spendenaufruf hin gingen
75.000 Euro ein, die an langjährige und erfahrene Kooperationspartner vor Ort
weitergeleitet wurden. Für die großartige Unterstützung sagen wir allen Spenderinnen und Spendern herzlich »Danke«!

Eine einfache Technologie macht es nun möglich, hieraus großen Nutzen zu ziehen: Biogas-Anlagen.
Mit geringem Aufwand werden die Ställe so umgebaut, dass
Gülle und Mist in die Anlage geleitet werden, die ihrerseits aus
schlichten Betonkesseln besteht. Mit ein paar Säcken Zement
und dem richtigen Know-How lassen sich diese überall errichten. In der Anlage werden die Exkremente fermentiert, wodurch
das Gas abgeschieden wird. Über einen Schlauch kann es nun
mit Gaskochern genutzt werden. So wird die Luft doppelt entlastet: Das Methan steigt nicht ungenutzt auf, und es braucht keine
Kohle mehr als Energieträger. Mit jeder Anlage kann pro Jahr
ungefähr ein Hektar Wald vor der Abholzung bewahrt werden.

Biogas: Nicht nur fürs Klima
mit guten Eﬀekten
Die guten Effekte beschränken sich nicht aufs Klima. Die
Kohleherde bringen starke Belastungen für die Lungen (nicht
nur) der Frauen mit sich, was nun verhindert wird. Auch werden
die Exkremente nicht mehr länger unmittelbar auf die Felder
ausgebracht, wo sie Krankheitskeime an die Nutzpflanzen brin-
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gen und das Grundwasser belasten. Durch den Fermentierungsprozess werden sie vielmehr – ähnlich wie beim Kompostieren –
auf natürliche Weise zu einem ökologischen Dünger umgewandelt, der Böden und Gewässer schont, fast völlig geruchsfrei und
zudem frei von schädlichen Keimen ist. Sogar die Kochzeit verringert sich mit den Gasherden, sodass nicht nur Energie
gespart, sondern auch Zeit für andere Aufgaben gewonnen wird.
Das Berliner Missionswerk fördert solche Anlagen schon seit
geraumer Zeit. Nun haben wir zudem berechnet, wie viele
zusätzliche Biogas-Anlagen notwendig wären, um die
Flug-Emissionen zu kompensieren, die aus der ökumenischen
Partnerschaftsarbeit bzw. den gegenseitigen Besuchen resultieren. Diese Zahl an Anlagen errichten wir mit unseren Partnern
zusätzlich, und natürlich ergänzend zur regulären Projektförderung. Mit der »Klimakollekte gGmbH«, dem Kompensationsfonds evangelischer Kirchen, streben wir eine Kooperation an.
Am Ende gewinnen alle: das Klima, die Partnerschaftsarbeit und
nicht zuletzt die Kleinbauern in Kuba.
Der zweite Weg: Nothilfe. Das Berliner Missionswerk ist kein
Hilfswerk, das im Katastrophenfall humanitäre Hilfe im großen
Stil leistet. Im Vordergrund steht vielmehr die kontinuierliche
Zusammenarbeit. Doch die immensen Zerstörungen, die die
letzten Hurrikane in Kuba angerichtet haben, sind ein wesent-

Oben: Matanzas, April 2018: Die Besucher des Berliner Missionswerks und der EKBO werden von der
Jugendgruppe der presbyterianischen Gemeinde
empfangen.
Links: Diesen Baum hatte Hurrikan »Irma« entwurzelt und umgeworfen. Als die Arbeiter begannen,
die schweren Äste abzusägen, richtete er sich wie
durch ein Wunder von selbst wieder auf. So ließ
man ihn stehen - und nun treibt er wieder aus: für
das Theologische Seminar in Matanzas ein Zeichen
der Hoﬀnung.

liches Entwicklungshemmnis. Der Wiederaufbau bindet Kapazitäten, die für Entwicklungs- und Gemeindeprojekte nicht mehr
zur Verfügung stehen. Und die Wirbelstürme treffen häufig
Bevölkerungsgruppen, die ohnehin benachteiligt sind, besonders schwer.
Im Herbst 2017 traf mit »Irma« ein besonders heftiger Hurrikan auf Kuba. Die Zerstörungen waren immens und betrafen
fast die gesamte Nordküste der Insel. Auf Bitte der kubanischen
Partner startete das Berliner Missionswerk daher einen Spendenaufruf – mit enormem Erfolg. Hunderte Unterstützer/innen
reagierten; insgesamt gingen rund 75.000 Euro ein. So konnten
Notunterkünfte betrieben, private Häuser und Gemeindehäuser
wieder aufgebaut und vernichtete Infrastruktur wieder hergestellt werden. Alle unsere Partner in Kuba – von der presbyterianischen Partnerkirche über die ökumenischen Zentren bis zum
Nationalen Kirchenrat – haben sich an dieser Mammutaufgabe
beteiligt. Von Havanna bis Santiago wurden Familien unterstützt, denen der Sturm das Dach über dem Kopf geraubt hatte.
An dieser Stelle herzlichen Dank allen Unterstützerinnen und
Unterstützern!
Der dritte Weg: zwischenkirchliche Hilfe. Es gehört zum
Selbstverständnis all unserer Partner in Kuba, in die Gesellschaft
hinein zu wirken und vielen Bedürftigen zu helfen, nicht nur

den eigenen Gemeindegliedern. Dieses Verständnis einer Kirche
der tätigen Nächstenliebe beeindruckt, denn die Evangelischen
sind eine kleine Minderheit in Kuba, die sich mit ihrer diakonischen Arbeit und ihrem dienenden Ethos hohe gesellschaftliche
Anerkennung verdient. Dennoch: Bei aller Professionalität des
Handelns sind sie primär keine Entwicklungs- oder Hilfswerke,
sondern christliche Gemeinden.
Deshalb unterstützt das Berliner Missionswerk immer auch
das Gemeindeleben, nicht nur die gemeindlichen Sozialprojekte. Kirchen müssen erhalten und ausgestattet werden, die
Gruppen der Kinder, der Jugendlichen, der Frauen brauchen
Material oder Ausgleich der Fahrtkosten. Dass die Gemeinden
lebendig bleiben, ist wichtig. Das wollen auch unsere Partner so:
Für sie gibt es keine institutionelle Trennung von gottesdienstlicher Gemeinde und kirchlichen Werken. Die Motivation zu
helfen kommt aus dem Hören auf das Wort, und Gemeindeleben sowie Sozialarbeit fließen im Alltag ineinander. Die
Gemeinden helfen nach Bedürftigkeit, nicht nach Gemeindezugehörigkeit, aber sie verstecken ihre eigene Frömmigkeit auch
nicht. Die Selbstverständlichkeit, mit der Glaube und Dienst
zusammengehören, kann für uns in Deutschland, in unserem
/
säkularen Umfeld, wichtige Anregungen geben.
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Kuba,

wie es ist

Eine Kubanerin
fotografiert
die Menschen
in ihrem Land

FOTOS: DIADENYS CORVEAS

Kirchentag in Stuttgart 2015. Der
Stand der Kuba-Partnerschaften
des Berliner Missionswerkes zieht
die Besucher in den Bann. Denn
dort stellt die kubanische Fotograﬁn Diadenys Corveas ihre Bilder
aus. Bilder, die den Alltag in Kuba
zeigen, die Menschen, das Land.
»Schon mein Vater ist Fotograf
gewesen«, erzählt sie, »er hat mich
gelehrt, das Land zu sehen und zu
fotograﬁeren, wie es ist.«
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»Dieses Foto habe ich, wie die anderen beiden auch, in der Provinz
Pinar del Rio gemacht. Sie liegt 150
Kilometer westlich der Hauptstadt
Havanna und gilt wegen ihrer unberührten und wundervollen Natur
als Garten Kubas. Aus dieser Provinz
stammen vier Fünftel der gesamten
Tabakproduktion der Insel. Kutschen sind hier keine Relikte aus der
Vergangenheit, sondern das typische Transportmittel der Menschen
in Pinar del Rio, sozusagen der
öﬀentliche Nahverkehr.«

Kuba. Nah bei den MENSCHEN
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»Ich fotograﬁere gerne in
den Straßen der Städte.
So wie hier: Ältere Männer, die schon pensioniert
sind, spielen traditionell
Domino. Diese Aufnahme wollte ich vor allem
machen, weil sie wie eine
Zusammenfassung der
kubanischen Geschichte
wirkt: Der Alte mit der
dunklen Haut widerspricht dem Weißen; sie
streiten darüber, wie es
den Kubanern unter der
spanischen Kolonialherrschaft erging. Dahinter
sieht man jemanden, der
ein Che-Guevara-Shirt
trägt. Dieses typische
Straßenbild mit den Domino spielenden Männern –
das gefällt mir.
Zurzeit bin ich mehr
mit meinem Fotostudio
beschäftigt. Davon lebe
ich. Es heißt Yupiii Foto
Estudio und hat eine
eigene Facebook-Seite.
Dort mache ich vor allem
Fotos von Kindern, Babys,
Hochzeiten und von Mädchen, die den »Quinceañeras«, ihren fünfzehnten
Geburtstag, feiern. Ein
großes Fest in Kuba, wie
in ganz Lateinamerika.«
→ www.facebook.com/
diadenys.corveas
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»Ein alter Mann auf dem Stück Land, das er Zeit seines Lebens bearbeitet hat, wo er immer wieder ausgesät hat. Ich wollte diese
Szene fotograﬁeren, weil er über der Arbeit alt geworden ist und
sein Leben damit verbracht hat, den Acker zu bearbeiten, der ihn
auch selbst einmal – wie ein Samenkorn – bedecken wird.«
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Info

KUBAPARTNERSCHAFT
Das Berliner Missionswerk betreut bundesweit Gemeindepartnerschaften mit Kuba, da die Evangelische Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz innerhalb der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für die Kontakte nach Kuba verantwortlich ist.
Fotografin Diadenys Corveas wirkte beim Kirchentag 2015
am Stand dieser Kuba-Partnerschaften mit, weil sie seit
Jahren die engen Beziehungen der Gemeinde Santa Clara
zur Gemeinde Holzweißig im Bitterfelder Bergbaurevier
(Sachsen-Anhalt) begleitet.

HOLZWEISSIG UND SANTA CLARA
Friedhold Steinhoff aus der Gemeinde Holzweißig erinnert
sich:
»Gemeinsam mit der damaligen Pfarrerin in Holzweißig,
Ruth Heyroth, begründete der kubanische Theologiestudent Misael Gorin in der Wendezeit die Partnerschaft
zwischen Holzweißig und Santa Clara. 2011, anlässlich ihres
20-jährigen Bestehens, lud uns Pfarrer Omar Maren Turkas
aus Santa Clara mit dem Spruch ›20 Jahre, 20 Gäste‹ nach
Kuba ein. Und tatsächlich: Wir fuhren mit 22 Personen
– wovon 18 in der Wohnung von Pfarrer Omar unterkamen –
zu diesem schönen Fest! Bei der Verabschiedung kamen
wir auf die Größe unserer Gruppe zu sprechen: Das sei
jetzt sicher das Maximum, meinten wir. Omar widersprach
und sagte: ›Zur 25-Jahrfeier kommen 36 Gäste; 18 schlafen
im Gemeindehaus und 18 bei mir in der Pfarrwohnung.‹
Leider sollte sich sein Wunsch nicht erfüllen; Pfarrer Omar
kam wenige Wochen später bei einem Verkehrsunfall ums
Leben.
Jetzt freuen wir uns, dass Santa Clara seit Dezember 2017
wieder einen eigenen Pfarrer hat, Reile Elier Marrero. Im
Sommer 2018 wird eine Gruppe von neun jungen Menschen
aus unserer Gemeinde und aus dem Freundeskreis nach
Santa Clara reisen und die Partnerschaft neu beleben.«

Diadenys Corveas
ist in Pinar del Río aufgewachsen, hat in Havanna an der Kunsthochschule studiert und ist Fotograﬁn. Sie hat uns ihre Fotos zur
Verfügung gestellt, um »den Menschen in Deutschland zu zeigen,
wie Kuba ist«.
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Ringelblume

für die Haut
Improvisation ist alles: Der Biohof »El Retiro«
produziert Marmeladen, Säfte und
Salben – und unterstützt die Armen
TEXT: CONSTANZE BANDOWSKI

Der kubanische Staat hat die Finca »El
Retiro« des Christlichen Zentrums für
Reflexion und Dialog in Cárdenas vor
einiger Zeit als ökologisches Modellprojekt ausgezeichnet. Dennoch kämpft
der ökumenische Biohof täglich ums
Überleben.

E

ine vom Staat ausgezeichnete Exzellenz-Initiative stellt man sich schick
und modern vor, doch in Kuba herrschen eigene Gesetze: Der landwirtschaftliche
Modellhof »El Retiro« versteckt sich elf Kilometer außerhalb des Städtchens Cárdenas hinter
endlosen, brachliegenden Zuckerrohrfeldern
und leerstehenden Arbeiterbaracken. Nur wer
sich hier auskennt, findet die staubige
Sandpiste, die zum Ökobetrieb des
Christlichen Zentrums für Reflexion und Dialog (CCRD) führt,
einer langjährigen Partnerorganisation des Berliner Missionswerkes.
Struppige Kaktushecken säumen den Weg.
Sie schützen den Boden
gegen Wind und Wetter –
und die Anlagen vor
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Nidia Salazar präsentiert ihr
Wissen: »Ringelblume für die
Haut, Aloe bei Verbrennungen,
japanische Minze für die Bronchien und die Verdauung – das
alles liefern wir an die pharmazeutischen Labore in Cárdenas.« Die 47-jährige arbeitet
seit Beginn des Projekts auf
dem Biohof.

Dieben. Dahinter wachsen Mango-, Avocado- und Papayabäume in den knallblauen karibischen Himmel. Weiden und
hohe Sträucher sorgen für Schatten und sichern zugleich das
Erdreich. Einige Meter von der Hauptstraße entfernt empfangen zwei windschiefe Hinweisschilder die Besucher. Trotz verwitterter Farbe sind die Worte klar zu erkennen: »Städtischer
Betrieb für Heilpflanzen« steht auf dem einen, »Dreifache nationale Auszeichnung für städtische Landwirtschaft« auf dem
anderen.
Minerva Sánchez Díaz stöhnt: »Wir produzieren hervorragende Produkte und schulen jede Menge Menschen, aber die
Investitionen sind einfach zu hoch und die Erträge viel zu
gering!« Die Betriebswirtin tätschelt einem verrosteten Traktor
aus sowjetischer Produktion die Kotflügel. »Werkzeuge und
Ersatzteile gibt es nur gegen harte US-Dollar. Die haben wir
aber nicht und die Spritpreise können wir uns auch nicht leisten«, seufzt die blonde Frau und schiebt sich dabei den Strohhut in den Nacken. »Also erledigen wir alles mit der Hand.« Wie
zum Beweis fahren zwei kräftige, junge Angestellte auf einem
Ochsenkarren aufs Zuckerrohrfeld, um die Stängel mit der
Machete zu ernten.
Zucker wird gebraucht für die verschiedenen Marmeladen,
Säfte und Einweckgemüse, die in den Kochkursen des Weiterbildungszentrums sowie für den Verkauf entstehen. »Unsere
Kurse sind extrem wichtig für die Menschen in der Region«,
erklärt Minerva Sánchez. In rund 50 Schulungen pro Jahr lernen Hunderte, wie man kostengünstig ökologische Landwirtschaft betreiben kann, organischen Dünger herstellt, Lebensmittel konserviert oder Windkraft- und Biogasanlagen auf den
eigenen Höfen installieren kann. Computerkurse und Grundlagen der Buchhaltung oder Betriebsführung gehören ebenso

KUBA

zum Angebot von »El Retiro«. »In Kuba muss jeder etwas dazuverdienen und wer bei uns etwas lernt, hat sich sofort eine neue
Einkommensquelle erschlossen«, so Minerva Sánchez.
Arancelis Pérez steht in der Großküche vor dem Einkochapparat und nickt. Die dreifache Mutter ist in der Finca für die
Weiterverarbeitung der Ernte zuständig und hat gerade Kohl
und Tomaten konserviert. »Wir nutzen alte Plastikflaschen als
Verpackung«, erklärt sie mit ernster Miene. »Die liegen ja überall herum. Wir recyceln sie, indem wir sie erhitzen, abfüllen,
vakuumverpacken und dann hier im Laden oder im Kiosk drüben in der Siedlung verkaufen. »Privatleute verscherbeln ihre
Produkte auf dem florierenden Schwarzmarkt, um etwas Geld
in der Tasche zu haben. Die staatlichen Löhne reichen bei weitem nicht, um eine Familie zu ernähren. In Kuba müssen eben
alle improvisieren – auch Modellprojekte wie die 33 Hektar
große Farm, die ihre Erträge kostenfrei an elf staatliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten in Cárdenas abgibt und die Kantine des CCRD sowie dessen Projekt
»Essen auf Rädern« für Senioren beliefert.
»Wir erwirtschaften zwar keine Gewinne und könnten die
Finca ohne die Zuwendungen aus dem Ausland nicht aufrechterhalten, aber wir leisten einen wichtigen Beitrag für Kuba und
vor allem für die armen Menschen in den Gemeinden«, sagt
Minerva Sánchez, die ihre Stelle als Mathematiklehrerin vor
neun Jahren an den Nagel hängte, um das Pilotprojekt in nachhaltiger Landwirtschaft zu unterstützen. »Hier verdient zwar
niemand viel Geld, aber alle Angestellten bekommen drei
warme Mahlzeiten und können gesundes Obst und Gemüse mit
nach Hause nehmen.«
Deshalb ist die Finca für Nidia Salazar und die anderen Mitarbeitenden von »El Retiro« ein Segen. Die 47-Jährige arbeitet
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Info

WASSER MARSCH!
Kuba leidet zurzeit unter einer beispiellosen Dürre. Der
Grundwasserspiegel sinkt;
53 Gemeinden der Partnerkirche sind von extremer
Trockenheit betroffen, auch
die Finca. Darunter leidet die
Produktivität, was wiederrum negative Auswirkungen
für die Senioren, die Kranken
und Kinder hat. Denn diese
profitieren vom Finca-Projekt »Essen auf Rädern«
und von der Lieferung an
Krankenhäuser, Schulen und
Kindergärten.
Vier Brunnenschächte
sollen nun vertieft und zwei
weitere mit neuen Pumpen
ausgestattet werden, sodass
die Wasserreserven der Finca
verdoppelt werden können
und die Bewässerung des
Grundstücks wieder gewährleistet ist. Für dieses
Vorhaben hat das Berliner
Missionswerk eine Förderung
von 2000 Euro gewährt.
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern für
die Unterstützung!

seit Beginn des ökumenischen Landwirtschaftsprojektes 1999
auf dem Hof. »Ich liebe diese Arbeit«, sagt die zweifache Mutter und Großmutter, während sie zwischen den Hochbeeten
steht und etwas verschnauft. Stolz zeigt die Bäuerin auf die langen Reihen mit Heilkräutern. »Dafür bin ich ganz allein
zuständig«, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Sie
klopft sich die Erde von den Händen und zupft ihr Jeanshemd
zurecht. »Nach 15 Jahren weiß ich alles über Medizinpflanzen!«
Dann schreitet sie die Beete entlang und präsentiert ihr Wissen: »Ringelblume für die Haut, Aloe bei Verbrennungen, japanische Minze für die Bronchien und die Verdauung – das alles
liefern wir an die pharmazeutischen Labore in Cárdenas.«
Achteinhalb Stunden verbringt Nidia Salazar täglich auf der
Finca. Sie sät und erntet, jätet Unkraut, bearbeitet den Boden,
kontrolliert die Wurmzucht für den Kompost, füttert die Tiere
und stellt die täglichen Bestellungen aus der Stadt zusammen.
Dafür verdient sie 350 kubanische Peso im Monat – das sind
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Oben: Partnerschaftsbesuch im März
2018. Kubareferent Schnabel erläutert der
Delegation mit Bischof Dröge und Direktor
Herpich die Biogas-Musteranlage des
Modellbauernhofs.
Rechts: Keine Werkzeuge, keine Ersatzteile, kein Sprit, stattdessen Zuckerrohrernte
mit Muskelkraft.

umgerechnet nur knapp 15 Euro. Einen besseren Job kann sie
sich aber nicht vorstellen: »Ich habe nie etwas gelernt, denn
als ich mit dem Studium der Kinder- und Jugendpsychologie
angefangen hatte, wurde ich schwanger. Danach blieb ich zu
Hause und kümmerte mich ums Kind und um den Haushalt.«
Ihr Mann arbeitete in einer Zuckerrohrfabrik, doch nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der schweren Wirtschaftskrise verlor er Ende der 1990er Jahren seinen Job. So
bewarb sich Nidia Salazar umgehend bei der Finca, als sie 1999
das Stellenangebot sah. »Seitdem haben wir zuhause täglich frisches Gemüse und Obst«, sagt sie mit einem strahlenden
Lächeln. Die lebenswichtigen Nährstoffe und Vitamine hat vor
allem ihr zwölfjähriger Sohn nötig, der unter Entwicklungsverzögerungen leidet. Ihr Mann arbeitet inzwischen im staatlichen
Eisenbahnbetrieb in der Instandhaltung und verdient etwa 20
Euro im Monat. So kommt die Familie einigermaßen über die
Runden.

Trotz aller Schwierigkeiten und Improvisation sorgt die
Finca »El Retiro« immer wieder für Innovationen: Im März
2014 weihte die Deutsche Botschaft Havanna hier mit dem
CCRD eine Aufzuchtanlage für Süßwasserfische ein. Das Geld
stammte aus einem Fonds für Kleinstprojekte, der die Nahrungsmittelversorgung für die umliegende Bevölkerung verbessern soll. »Wir tun, was wir können«, sagt Minerva Sánchez,
während sie über das weitläufige Gelände marschiert. »Zum
Beispiel haben wir mehr als 100 verschiedene Obstbäume auf
dem Gelände, darunter Guaven, Orangen, Tamarinden, Mangos und so weiter. Dabei verwenden wir absolut keine Chemie.
Hier ist alles Natur – aber das bedeutet auch sehr viel Arbeit.«
Dass sich die Mühe lohnt, beweist die Anerkennung von
oberster Stelle. In Kürze erwartet Minerva Sánchez eine Delegation der zuständigen Ministerien. »Wir gelten ja als Pilotprojekt
in städtischer Landwirtschaft«, sagt sie. »Jetzt wollen wir die
vierfache nationale Exzellenz-Auszeichnung erreichen. Die

wurde bisher fast gar nicht vergeben, aber wir werden unter
den Ersten sein!« Dann wird zumindest das Schild am Eingang
/
der Farm einen neuen Anstrich bekommen.

Constanze Bandowski
ist freie Journalistin in Hamburg mit den Schwerpunkten EineWelt
und Lateinamerika und hat »El Retiro« 2015 besucht.

Kuba. Nah bei den MENSCHEN
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Rolf Lindemann feierlich verabschiedet
Seit 2010 leitete Rolf Lindemann die Schule Talitha Kumi in Palästina,
nun ging er in den Ruhestand. Zahlreiche Gäste aus Deutschland und
Palästina, darunter Direktor Roland Herpich und Nahostreferent Jens
Nieper, nahmen im Mai an der Verabschiedung teil. Die Erinnerung an
Lindemanns Amtszeit wird bleiben, nicht zuletzt durch sein Porträt, das
nun im Foyer der Schule hängt.
Eine solche »Direktoren-Galerie«, eine Reihe von Bildern aller früheren DirektorInnen, hatte sich Lindemann zum Abschied gewünscht.
Die Portraits reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als
Kaiserswerther Diakonissen das
Mädcheninternat in Jerusalem
gründeten. 1975 übernahm das
Berliner Missionswerk die nunmehr in Beit Jala gelegene Schule
in seine Trägerschaft. Der Nachfolger von Rolf Lindemann, Matthias
Wolf, wird im August das Amt des
Schulleiters übernehmen.

SOMMERLEKTÜRE

Neu: Freiwilligenzeitung 2017/18
Großbritannien und Italien, Kuba
und Palästina, Schweden und Südafrika, Taiwan und Tansania: Das
Spektrum der Einsatzländer für die
Freiwilligen des Berliner Missionswerkes ist breit. Und die neue
Freiwilligenzeitung bringt diese Einsatzländer und -orte den Lesenden
näher. Die Freiwilligen des Jahrgangs
2017/18 haben ihre Zeitung über
Grenzen und Kontinente hinweg
selbst geschrieben und gestaltet.

Kostenlos bestellen
b.neuenburg@bmw.ekbo.de
Herunterladen

→ www.berliner-missionswerk.de/service/publikationen.html
Interesse an einem Freiwilligenjahr 2019/20?

→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm.html
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P R OJ E K T

Spende statt
Trinkgeld
Mit einer Spende von 500
Euro unterstützte Andrea
Schmitt aus Stangenroth das Matema-Hospital in Tansania. Vor Weihnachten hatte
die Friseurin ihre Kunden und Kundinnen um
Spenden statt des üblichen Trinkgeldes geen ihrer Bitte gern – und so
beten. Diese folgten
höne Summe der Arbeit
kommt nun eine schöne
des Krankenhausess zugute.
Das Matema-Hospital
ospital ist auf private
Unterstützung angewiesen.
ewiesen. Durch die
Initiative von Andrea
ea Schmitt und die
Spenden ihrer KundInnen
dInnen
e
können drei Monate
der Ausbildungszeitt
einer angehenden
Krankenschwester
ﬁnanziert werden.
Herzlichen Dank!

G E B U R T S TA G S S P E N D E

Direktor Roland Herpich und Julia Winter (Freiwilligenprogramm) bedanken sich bei Dr. Jörg Antoine (li.) für die Geburtstags-Überraschung.

Fußball fürs Selbstbewusstsein
Eine tolle Aktion (nicht nur) zur Fußball-WM: Aus Anlass
seines 50. Geburtstags bat Dr. Jörg Antoine, Präsident des
EKBO-Konsistoriums, um Spenden für die Förderung des
Mädchen-Fußballs in Talitha Kumi. 7000 Euro kamen auf
seinen Aufruf hin bis zum 1. Juni zusammen, inklusive einer
grosszügigen Spende der Hilfswerk-Siedlung GmbH. Wir
sagen Danke!
Die schulische und persönliche Bildung von Mädchen zu
fördern, ist seit jeher Auftrag und Anspruch der Arbeit in
Talitha Kumi. Dazu gehört für die Schule in Palästina, die in
Trägerschaft des Berliner Missionswerkes ist, auch die Unterstützung sportlicher Talente. Seit vielen Jahren bereits
gibt es ein Mädchen-Fußballteam, das sogar an internationalen Turnieren teilnimmt. Größter Wunsch der Mädchen
aber ist es, einmal in Deutschland spielen zu können.

KONFERENZ

»Fußball ist sehr wichtig für die
Mädchen«, betont Lehrer und Schulkoordinator Yousef Tushyeh, »Fußball
macht sie zu selbstbewussten Persönlichkeiten. Schon jetzt haben sie durch
h eine Perspekk
hartes Training viel erreicht, und sie sehen
tive für ihr künftiges Leben.« Etwa Natalie Abu Dayyeh
(13), die in achte Klasse geht: »Ich spiele Linksaußen«, sagt
sie stolz. »Ich bin immer glücklich, wenn ich Fußball spiele.
Selbst, wenn wir verlieren.« Am allerwichtigsten sei ihr der
Zusammenhalt im Team.
Aber: Trikots, Fußballschuhe und die Fahrten zu den
Auswärtsspielen sind kostenintensiv. Zumal die Mädchen
in einem Alter sind, indem sich die Konfektionsgröße
ständig verändert. »Und die Schuhe sind ja ohnehin großen
Belastungen ausgesetzt«, so Natalie. Viele Eltern können
diese Kosten nicht alleine aufbringen; daher unterstützt
die Schule die jungen Fußballerinnen auch ﬁnanziell. Die
Spenden, die
anlässlich des
Geburtstages
eingingen, kommen somit den
Mädchen direkt
zugute.

Glückliches Fußballteam aus Talitha Kumi.
Unser Spendenkonto:
Berliner Missionswerk
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88
Evangelische Bank
Kennwort: Sportförderung Talitha Kumi
→ www.talithakumi.org

Gemeinsam für Gerechtigkeit
Wie schaﬀt man Gerechtigkeit für alle?
Was bedeutet Partnerschaft im postkolonialen Kontext? Auf einer Konferenz
südafrikanischer und deutscher Kirchen,
Missionsgesellschaften und zivilgesellschaftlicher Netzwerke in Kapstadt
trafen sich im März 2018 mehr als 150
Teilnehmende, darunter der neue Afrikareferent des Berliner Missionswerkes,
Dr. Martin Frank. Motto war »Together
for justice«; die Schirmherrschaft übernahmen der anglikanische Erzbischof

Thabo Makgoba und der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr. Heinrich
Bedford-Strohm. Ähnliche Aufgaben
sahen die Konferenzteilnehmenden vor
allem in den gesellschaftlichen Herausforderungen – sowohl in Südafrika als
auch in Deutschland – durch zunehmenden Populismus und Rassismus, so Dr.
Frank. »Daran kann zukünftige Partnerschaft anknüpfen, die auch gesellschaftspolitisch tätig werden will.«

KurzForm
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KurzForm

CHINA

Grenzen
überwinden

PILGERWEG

Pﬁngsten in Guangzhou
In einer der größten Kirchen Chinas durfte Pfarrer Dr. Christof Theilemann am Pﬁngstsonntag die Predigt halten. Die
2016 fertiggestellte Thianhe-Kirche in Guangzhou ist der
erste Neubau einer Kirche in der südchinesischen Millionenstadt seit der Gründung der Volksrepublik China und zugleich
eindrucksvoller Beleg für die wachsende Strahlkraft der
Reformation. Wöchentlich feiern hier bis zu 2000 protestantische Christen den Gottesdienst. Guangzhou, früher Kanton,
ist der Berliner Mission wohlvertraut: Hier betrieb sie bis zur
Vertreibung 1947 eine große Missionsstation. Ostasienreferent Dr. Theilemann besuchte China gemeinsam mit einer
Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
und des Dachverbandes der Evangelischen Missionswerke
(EMW). Im Mittelpunkt der Reise standen Gespräche mit der
Religionsbehörde SARA und dem chinesischen Dachverband
der protestantischen Kirchen CCC.

Alljährlich Ende Juni – von
»Johanni bis Peter und Paul«
– machen sie sich auf den
Deutsch-Polnischen Ökumenischen Pilgerweg: Drei
Dutzend Deutsche und Polen,
Katholiken und Protestanten,
Alte und Junge. Start und Ziel
sind abwechselnd Magdeburg und Gnesen; 2018 bildet
Magdeburg den Schlusspunkt.
Pfarrer Dr. Justus Werdin, Osteuropareferent des Berliner
Missionswerkes, engagiert sich seit der Gründung 2003 für den
Pilgerweg und freut sich, dass er immer mehr Anerkennung
ﬁndet. In diesem Jahr steht der Pilgerweg ganz im Zeichen des
100. Jahrestages der Unabhängigkeit Polens im Jahr 1918/19.
In Potsdam empfängt sie ausserdem der brandenburgische
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke. »Jeder Tag dieser 500
Kilometer langen Wanderung birgt etwas Besonderes«, so
Werdin, »auch wenn wir nur etwa 120 Kilometer zu Fuß gehen
können.«Die anderen Strecken werden per Eisenbahn zurückgelegt. »So hielt man es übrigens auch im Mittelalter mit dem
Pilgern«, lacht Werdin, »kam ein Pferdewagen oder ein Ochsenkarren vorbei, dann sprang man auf.«
Mehr zum Pilgerweg und der Deutsch-Polnischen Ökumene in der
WeltBlick 1/2018

→ www.berliner-missionswerk.de/service/publikationen/
weltblickmission.html

A N H A LT

Synode beschließt Strukturreformen
Die Evangelische Landeskirche Anhalts,
neben der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz eine der beiden Trägerkirchen des
Berliner Missionswerkes, steht vor
grundlegenden strukturellen Veränderungen. Bei ihrer konstituierenden Tagung in Dessau sprach sich die Landessynode als oberstes Verfassungsorgan
im Mai 2018 dafür aus, den Weg eines
»Anhaltischen Verbundsystems« weiter
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zu verfolgen. Mit einer engeren Zusammenarbeit von Mitarbeitenden verschiedener kirchlicher Berufsgruppen
will die Landeskirche aktuellen Herausforderungen an die kirchliche Arbeit in
einem überwiegend säkularen Umfeld
begegnen und zugleich stärker auch in
diesen säkularen Raum hineinwirken. Es
geht darum, so Kirchenpräsident Joachim Liebig, »die Selbstständigkeit der
Gemeinde zu stärken und die Arbeit auf

mehrere Schultern zu verteilen«. Zugleich hoﬀe er, »dass dabei auch für die
Ehrenamtlichen mehr Raum entsteht,
sich stärker mit Glaubensfragen zu
befassen, ihren Glauben zum Leuchten
zu bringen.« Die Anhaltische Kirche hat
derzeit rund 34.000 Mitglieder.

TeePause

Sommermärchen
Auf eine Tasse Tee mit dem Direktor
Deutschland ist wieder im Fußball-Fieber. 2006, bei der WM im eigenen
Lande, hatten Sie die Idee, ein interreligiöses Fußball-Spiel zu initiieren.
ROLAND HERPICH: Es war gar nicht meine Idee. Der Pfarrer der anglikanischen Gemeinde in Berlin, Christopher Jage-Bowler, brachte sie mit nach
Deutschland. Gemeinsam mit der britischen Botschaft und dem Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg übernahm der Kirchenkreis Wilmersdorf,
dessen Superintendent ich damals war, die Organisation. Jeder, dem ich
davon erzählte oder der davon hörte, lächelte und schüttelte zugleich
den Kopf. Weil man nicht genau wusste: Ist es ein großer Spaß? Oder
steht da ein Ziel dahinter? Ist es wirklich ernst gemeint?
Das änderte sich mit dem Anpﬁﬀ.
ROLAND HERPICH: Wir wurden auf dem Platz von vielen Fernseh-Teams
erwartet und waren völlig verblüﬀt. Aber es klärte sich schnell auf: Es war
das Jahr des Sommermärchens! Die Fernsehstationen waren alle schon für
die Fußball-WM in Berlin und hatten über die britische Botschaft von
unserem Spiel erfahren. Die Journalisten aus aller Welt, allen voran die
angelsächsischen, fanden die Idee witzig und gut. Reuters und BBC
berichteten, Al Jazeera sowie das japanische Fernsehen und auch im Internet konnte man die Meldung wochenlang lesen. Es hat einfach alles
gepasst! Bei mir dachte ich: Ich habe mich ein Leben lang für meine Kirche engagiert und alles für die große Aufgabe gegeben, und wegen einer
solchen Kleinigkeit, die ich mal so nebenbei organisiert habe, bekomme
ich plötzlich einen Hauch von Weltruhm (lacht).
2009 kam sogar Prinz Charles zum Spiel.
ROLAND HERPICH: Er war vor seinem Berlin-Besuch
gefragt worden, was ihn interessieren würde. Und das
war das Fußballspiel Pfarrer gegen Imame! Er hat den
Siegerpokal übergeben und ich hatte Gelegenheit,
ein Gespräch mit ihm zu führen. Wir haben uns über
diese Geste sehr gefreut.
Das Spiel Pfarrer – Imame hat seitdem einen festen
Platz im Kalender des interreligiösen Dialogs.
ROLAND HERPICH: Wir wollten damals heraus aus dem geschlossenen Zirkel derer, die sowieso schon zum interreligiösen Dialog bereit waren.
Bei allen interreligiösen oder interkulturellen Begegnungen hat man Spielregeln, von denen man nicht weiß, ob die anderen sie akzeptieren. Beim Fußball ist das leichter: Die Regeln stehen fest und werden von beiden Seiten
akzeptiert. Man muss – was die Regeln angeht – keinen kulturellen Clash
befürchten. Das ist das eine. Das zweite ist: Man macht etwas gemeinsam und
das ist noch besser als miteinander reden. Und das dritte, das ist das Schöne
am Fußball, es gibt keine oberflächlichen Win-Win-Illusionen. Nein, beim Fußball verliert eine der Mannschaften – und das ist gerade der Gewinn! Dass man
gemeinsam darum ringen kann zu gewinnen und dass man manchmal verlieren muss. Das ist ehrlicher als vieles sonst im Leben. Letztlich sind aber doch
beide Gewinner, weil sie für das nächste Mal neue Hoﬀnung haben.

Auf eine Tasse Tee mit dem Direktor
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»Eine

außergewöhnliche
Schule«

Ministerpräsident Woidke besucht Talitha Kumi –
Im Gespräch mit der Freiwilligen Malwine aus Cottbus

An der Wand des Kindergartens hängt das deutsche Alphabet. »T« wie
Tomate, »Q« wie Quark. In den Klassenzimmern stehen deutsche Bücher.
Denn in Talitha Kumi, acht Kilometer hinter Ostjerusalem im palästinensischen Autonomiegebiet gelegen, wird Deutsch gelernt. Die rund tausend
Schülerinnen und Schüler der vom Berliner Missionswerk getragenen Deutschen Auslandsschule kommen aus Bethlehem, aus Beit Jala, aus Ostjerusalem – und nicht wenige von ihnen bereiten sich auf das Deutsche Auslandsabitur vor. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist begeistert.

TEXT: BENJAMIN LASSIWE

A

nfang Mai besuchen Ministerpräsident Dietmar Woidke
(SPD) und Innenstaatssekretärin Katrin Lange die lutherische Schule. Im Zentrum des Israel- und Palästina-Besuchs des Brandenburger Ministerpräsidenten stehen Projekte
des Jugendaustauschs. So besucht er ein Projekt des Landessportbunds, der seit den 1990er Jahren einen Jugendaustausch
mit Israel betreibt, und legt gemeinsam mit Schülern aus Israel
und Michendorf (bei Berlin) einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nieder. Da passt Talitha Kumi gut ins
Bild.
»Wir haben hier zu fünfzig Prozent christliche Araberinnen
und Araber und zu fünfzig Prozent Muslime an der Schule«, sagt
Schulleiter Rolf Lindemann, dem man die Herkunft aus Norddeutschland deutlich anhört. Es gibt eine Bibliothek mit deutschen Schulbüchern, eine Berufsschule fürs Hotelfach, ein eige-
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nes Gästehaus. Doch das Leben ist hart für die jungen Leute, die
auf dem Weg zur Schule jeden Morgen durch israelische Checkpoints müssen und teilweise nicht einmal hinüber nach Jerusalem dürfen.
»Die Politik macht es uns schwer, wirklich«, sagt Nadeem
Najajreh, der jetzt in die elfte Klasse geht, künftig Medizin studieren will und demnächst ein Praktikum in einem Krankenhaus in
Bayern macht. Brandenburg kennt er auch schon etwas: Im
Deutschunterricht las die Klasse Heinrich von Kleists Michael
Kohlhaas – seitdem steht die Mark bei den jungen Palästinensern
für Vetternwirtschaft und Nepotismus.
Den Alltag der palästinensischen Familien erlebt auch Malwine Janetzko. Die 18-jährige Cottbuserin ist – ebenfalls vermittelt durch das Berliner Missionswerk – nach ihrem Abitur am
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium als Freiwillige an einer lutheri-

TALITHA KUMI

Ministerpräsident Woidke
überreicht eine Spende zur
Unterstützung benachteiligter Schülerinnen und Schüler.

schen Schule im Nachbarort Beit Sahour im Einsatz. Mit den
Schülerinnen und Schülern dort übt sie deutsche Vokabeln und
erteilt Unterricht in deutscher Landeskunde – über die Bundestagswahlen, über die Geschichte des geteilten Deutschlands, den
Holocaust oder auch darüber, wie in Deutschland das Oktoberfest gefeiert wird.
»Ich lebe hier in Palästina in einer Gastfamilie«, sagt Malwine. »Die Mutter und die beiden kleinen Kinder haben alle die
Erlaubnis, nach Jerusalem zu gehen.« Der Vater hat diese Erlaubnis nicht, und warum das so ist, wurde ihm nie gesagt. »Ein
gemeinsamer Ausflug nach Israel ist deswegen nicht möglich.«
Und die fehlenden Genehmigungen haben noch andere Konsequenzen: Begegnungen zwischen Schülern aus Palästina und
Israel, wie sie zwischen jungen Brandenburgern und jungen Israelis regelmäßig stattfinden, sind heute nahezu unmöglich.
Talitha Kumi muss für diese praktische Friedenserziehung einen
ganz eigenen Weg gehen. »Wir haben einen trilateralen Austausch mit einer Schule aus Emmendingen«, sagt Schulleiter Lindemann. »Da kommen dann Deutsche, Israelis und Palästinenser in Deutschland zusammen.« Doch von den Schülern der
elften Klasse, die mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar
Woidke zusammentreffen, kennt niemand einen gleichaltrigen
Israeli.
»Es ist aber nicht so, dass die Jugendlichen hier nur Probleme
haben«, berichtet Malwine Janetzko. »Die Mädchen interessieren
sich für Jungs, man geht aus, geht tanzen, hat Spaß.« Manchmal
höre sie aber auch, dass eine Schülerin sagt: »Diesen Jungen

finde ich süß – aber ich kann ihn nicht heiraten, weil er eine
andere Religion hat.« An der Schule freilich begegnen sich Christen und Muslime. »Man merkt nicht, wer hier christlich oder
muslimisch ist«, sagt Malwine. »Das Zusammenleben an der
Schule funktioniert sehr gut.« Ein dickes Lob gibt es dafür auch
von Ministerpräsident Woidke, der Talitha Kumi zudem einen
Scheck über 2.900 Euro aus Mitteln der Lotto-Stiftung für Unterrichtsmaterialien und zur Unterstützung benachteiligter Schülerinnen und Schüler überreicht.
»Talitha Kumi ist eine außergewöhnliche Schule«, so Woidke.
»In einer Konfliktregion ist ein Ort der Begegnung und des Lernens für Christen und Muslime geschaffen worden, der ein fried/
liches und tolerantes Miteinander ermöglicht.«

Benjamin Lassiwe
ist freier Journalist und begleitete im April 2018 den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke bei seinem Besuch in
Talitha Kumi.

WeltReise
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Gesandt zu
den Menschen

AM

TEXT: MARTIN KIRCHNER

Weltmissionskonferenz in Arusha – eine Woche
intensiver Begegnungen und tüchtiger Arbeit.
Zum Abschied bekam jede und jeder der rund
tausend Delegierten aus hundert Nationen dieser
Welt ein Tischkreuz geschenkt. Mit einer freundlichen Botschaft für daheim: Das Kreuz zeigt
Hände, die zum Empfangen geöﬀnet sind; Hände,
die geben und Hände, die segnen. Im Zentrum des
Kreuzes ist die Taube als biblisches Symbol für
den Heiligen Geist: »Moving in the Spirit – called
to transforming discipleship«.
36
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D

ie Interpretation dieses Themas der 13. Konferenz für
Weltmission und Evangelisation, die seit 1958 erst zum
zweiten Mal in einem afrikanischen Land stattfand, ist
schon im Vorfeld der Tagung von den unterschiedlichsten Seiten
her versucht worden. Was wird verwandelt, der Einzelne, den
Gottes Wort erreicht, oder sind es doch eher die Gesellschaften,
in die die Botschaft der Heiligen Schrift hineingesprochen wird?
Ist es der Geist Gottes, der allein wirkt und in eine andere
Lebenswirklichkeit führt oder liegt es an den Gläubigen, Veränderungen zu wirken, hin zu Verhältnissen, die den Geboten Gottes entsprechen? Geschieht Transformation radikal oder eher in
einem Prozess?
In Diskussionen, Vorträgen, Berichten, Arbeitsgruppen und
Seminaren bildete sich auf der Konferenz selbst das eigentliche

RANDE
Unterthema heraus: »Mission from the Margins!« Frei übersetzt:
Gesandt zu den Menschen am Rande der Gesellschaften. Oder
sollte es doch besser heißen: From the Margins, also von den
Menschen am Rande der Gesellschaften? »Wir sind aufgerufen,
uns freudig im Sinne des Heiligen Geistes zu engagieren, der
Menschen an den Rändern der Gesellschaft als seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Streben nach Gerechtigkeit
und Würde ermächtigt«, heißt es in der Abschlusserklärung der
Konferenz.
In Andachten, Bibelarbeiten und Gebeten wurde immer
wieder deutlich benannt, dass gerade die Armen das besondere
Augenmerk Gottes für sich haben. Ihnen soll nach Matthäus 11
das Evangelium gepredigt werden. (Jesus fügt hinzu: »Selig, wer
sich nicht daran ärgert!«). Das Amt der Versöhnung (2. Korin-

Eindrücke von der
Weltmissionskonferenz
in Arusha

ther 5) sollen wir in der Welt ausüben, besonders in einer Zeit
»der schockierenden Anhäufung von Reichtum, der einige reich
macht und viele sehr arm!«, so die Abschlusserklärung.
»Christliches Zeugnis erfüllt sich nicht nur in der Liturgie,
sondern in der Liturgie hinter der Liturgie«, erinnerte uns der
orthodoxe ökumenische Patriarch Bartholomeos I. in seinem
Grußwort, das uns per Video zugeschaltet wurde. Gemeint ist
die Diakonie: »Jüngerschaft erweist sich als unbeirrbare Nächstenliebe!«, formulierte Papst Franziskus in seiner Videobotschaft.
Das beginnt mit den Projekten im Kleinen, wie uns von
unseren Gastgebern vor Ort anschaulich berichtet wurde. Zum
Beispiel, wenn junge Frauen aus dem Volk der Massai – die uns
übrigens mit ihren Gesängen und Tänzen durch die Woche hin-
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Oben: Die protestantische
Weltkirche zu Gast in Arusha.
Links: Menschen am Rande.
Markt in Arusha.
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AUFRUF AUS ARUSHA
Gastgeber der Weltmissionskonferenz war die Evangelisch-Lutherische
Kirche in Tansania (ELCT) mit Bischof
Dr. Frederick Shoo an der Spitze,
dem Vorsitzenden der Tansanischen
Bischofskonferenz. Die Lutherische
Kirche Tansanias ist die zweitgrößte
Afrikas.
Neben Martin Kirchner nahm von
Seiten des Berliner Missionswerkes
Pfarrerin Michaela Fröhling, theologische Referentin für den Missionarischen Dienst der EKBO, an der Konferenz in Tansania teil.
Weitere Informationen zur Konferenz sowie den »Arusha-Aufruf« in
der deutschen Übersetzung (PDF):
→ www.emw-d.de/weltmissions
konferenz2018/index.html
Videobeitrag zur Konferenz:
→ https://bit.ly/2tge8tC

durch einen kulturellen Genuss nach dem anderen bescherten –
in christlichen Gemeinden Zuflucht erhalten vor Zwangsverheiratung und Beschneidung. Oder: in dem Projekt »Angaza! –
Stehe auf und werde Licht!«, in dem ca. 40 junge Frauen eine
Schul- und Berufsausbildung erhalten, obwohl sie doch nach
einem Dekret des tansanischen Präsidenten John Josef Magufuli wegen einer Schwangerschaft zur Strafe von der Schule verwiesen wurden.
Tausend Menschen aus hundert Ländern – eine Woche
zusammen von morgens bis abends: Wie schön ist es, wenn
Geschwister im Geiste einträchtig beieinander wohnen. Aktiver
Dialog ist dafür unverzichtbar: der Dialog zwischen den Konfessionen zum einen. Wie schwierig das gelegentlich ist in der
weltweiten Ökumene, auch 70 Jahre nach der Gründung des
Weltrates der Kirchen, wurde im Ringen um die Formulierungen in der Abschlusserklärung am Ende der Konferenz deutlich.
Aber zum anderen auch der Dialog zwischen den Religionen,
der heute besonders von uns gefordert ist, den wir führen sollen »… als treue Zeugen für Gottes verwandelnde Liebe«, wie es
in der Abschlusserklärung heisst.
Und nicht zuletzt auch der gendergerechte Dialog zwischen
den Generationen, der in Arusha durch die 120 Teilnehmenden
des parallel stattfindenden Global Ecumenical Theological Institute, also durch die jungen Erwachsenen, befördert wurde, die
sich großartig durch Vorträge, Impulse und Diskussionsbeiträge
eingebracht haben.

Ein Tischkreuz als Sendungsgabe für uns, geschnitzt von
Künstlern aus dem Volk der Makonde, die im Südosten Tansanias leben. Das Original dieses Kreuzes hängt im Andachtsraum der Kirchenleitung der Norddiözese der EvangelischLutherischen Kirche in Tansania in Moshi. Die Motive der
Schnitzkunst der Makonde erzählen meist vom Leben von
Mensch und Tier. Besonders schön sind die »Makonde-Türme«,
die anschaulich machen, wie in einer funktionierenden
Gemeinschaft einer des anderen Halt und Stütze ist. Na, wenn
das keine Botschaft für die Kirchen in der Welt, ja für die Welt
/
ist!

Martin Kirchner
ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises
Berlin Nord-Ost und nahm im Auftrag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz an der Weltmissionskonferenz teil.
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Verzweiflung
seit Jahren

aufgebaut

Unfreiheit, Desinformation und Sprachhindernisse:
Menschen leiden unter Äthiopiens Regime

TEXT UND FOTOS: MARTIN FRANK

Ob es wohl zum Reiseglück des Afrikareferenten gehört, bei der Ausrufung des Ausnahmezustands dabei zu sein, vom Fall des Premierministers zu hören und die Blockade einer ganzen Stadt erleben zu müssen?
Im Februar dieses Jahres erlebte ich all dies bei meinem ersten Besuch
als Gast der lutherischen charismatischen Partnerkirche Mekane Yesus
in Äthiopien. Ich habe mich immer wieder gefragt: Was bedeutet es für
unsere Geschwister dort, unter einem solchen Regime zu leben?

E

s ist Samstag, der 24. Februar. Am frühen Abend fährt ein kleiner Lautsprecherwagen durch Dembi Dollo im Westen Äthiopiens, um auf eine geistliche Konferenz hinzuweisen. Etwas vorher ist die Kunde umgegangen, dass der freigelassene Oppositionsführer Bekele Gerba, der am Wochenende in die Stadt kommen
wollte, an der Weiterfahrt gehindert wurde. Er musste nach Addis umkehren. Die Militärs in Dembi Dollo missverstehen nun die Botschaft aus dem Lautsprecherwagen. Sie
denken, er kündige die Ankunft des Oppositionsführers an. Eine größere politische
Versammlung befürchtend, schlagen sie den Fahrer des Wagens und nehmen ihm die
Schlüssel ab. Sofort kommen vor allem junge Männer auf die Straße gelaufen und
mischen sich zornig ein.
Einige hören mit, wie der Anführer der Soldaten mit dem Hauptquartier in Addis
telefoniert und dort meldet, aufgrund der Ansammlung vieler Menschen müsse scharf
geschossen werden. Die Situation eskaliert. Er selbst wird erschossen; mehrere Menschen in der anschließenden Schießerei verwundet. Das Militär flieht zurück in die
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ÄTHIOPIEN

Jugendliche Oromo wehren sich
mit Straßensperren aus Steinen
und Ästen gegen die Willkür des
Militärs. Bei seinem Antrittsbesuch
in Äthiopien erlebt Afrikareferent
Dr. Martin Frank aus nächster Nähe,
wie schnell ethnische Spannungen im Vielvölkerstaat eskalieren
können.

Kaserne. Ein schwer verletzter Jugendlicher stirbt in der Nacht auf dem Weg ins
nächste Krankenhaus. Bei der Nachricht seines Todes blockieren Jugendliche innerhalb von zwei Stunden alle Zugangsstraßen der großen Stadt.
An dem Zwischenfall zeigt sich erschreckend, was für fatale Folgen ein Gemisch
aus Unfreiheit, jahrelang aufgestauter Verzweiflung und gezielter Desinformation,
gepaart mit Sprachhindernissen, haben kann. Ein kleines Missverständnis genügt, um
die Gewalt, die unter der scheinbar friedlichen Oberfläche im äthiopischen Alltag lauert, zur Explosion zu bringen. Äthiopiens Politik wird zu Recht mit der in China verglichen. Unter einem Regime zu leben bedeutet neben vielen weiteren Einschränkungen, keinerlei gesicherte und unabhängige Informationen zu erhalten. Dieser
Informationsmangel ist vor allem in den Provinzen spürbar, besonders im größten
Landesteil Oromia, zu dem Dembi Dollo gehört. Das Internet kann – wie auch der
Strom – dort jederzeit abgeschaltet werden. Das sprachliche Missverständnis war
dabei kein Zufall. Amharisch ist die vorherrschende lingua franca im ganzen Land,
erst seit zwei Jahren ist Oromifa in Oromia offiziell erlaubt. Die Militärs, die die herrschende kleine Klasse der Tigray stützen, sprechen kein Oromifa, werden aber – oder
gerade deshalb – in Oromia stationiert. Ich selber hörte den Lautsprecherwagen durch
die Straßen fahren. Die Schüsse knallten, als wir uns auf dem Gelände der Kirchenleitung zum Austausch zusammengesetzt hatten. Wir wurden alle blass. Was war passiert? Eine Schwester verabschiedete sich schnell. In ihr kamen schmerzliche Erinnerungen hoch, wie ihr beim letzten Ausnahmezustand von Soldaten der Arm
gebrochen worden war.
Am folgenden Montagmittag fuhren wir durch eine gespenstisch leere Stadt, in der
keine Eselkarren oder Lastwagen rumpelten und weder Pick-ups noch Bajajs (Dreiradtaxis) unterwegs waren. Überall standen junge Männer und schauten uns misstrauisch an. Bis zum Kreisel war die Straße frei. Wir nahmen die Abzweigung nach
Addis. Sofort sahen wir die Blockaden. Auf beiden Straßenseiten lagen Steinbrocken
auf dem Asphalt, manche zu einer Linie geordnet, daneben Holzreste, alte Reifen. An
manchen Stellen waren Bäume über die Straße hinweg gefällt worden. Das öffentliche
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FRAUEN STÄRKEN
Zusätzliche Schlafsäle für Studentinnen am Mekane Yesus Seminar in Addis, der theologisch und musikalisch
renommiertesten Ausbildungsstätte
der äthiopischen Partnerkirche – das
ist ein großer Wunsch des Leiters,
Dr. Bruk Ayele. Die anfallenden
Kosten werden allerdings erheblich sein. Dr. Martin Frank teilt die
Bitte: »Es gehört für mich zu den
genuinen Aufgaben im Afrikareferat,
unsere Geschwister, wo auch immer,
bei ihrer theologischen Ausbildung
zu unterstützen und dabei die
Geschlechtergerechtigkeit in den
Partnerkirchen voranzutreiben.«
Sie können dies unterstützen –
mit Ihrer Spende.
Unser Spendenkonto:
Berliner Missionswerk
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88
Kennwort:
Frauenförderung Äthiopien
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Leben war sprichwörtlich blockiert, die Schulen geschlossen, es gab kein frisches Brot
mehr. Einige Städter hatten ihr Auto stehen lassen und waren an den Blockaden vorbei durch die Hügel zu Fuß nach Hause gelaufen, manche stundenlang. Auf der Beerdigung des Jugendlichen am späten Vormittag hatten die Ältesten der Stadt gebeten,
die Blockaden wieder aufzulösen. Wir waren die Ersten, die nun versuchten, die Stadt
zu verlassen. Vorsichtig fuhren wir das erste Hindernis an, redeten mit den umstehenden Jugendlichen. Die Steine wurden beseitigt. Wir fuhren weiter, redeten wieder, das
nächste Hindernis wurde beiseite geschafft. Jugendliche auf völlig überladenen Pickups halfen mit. Erst nach 25 Kilometern hatten wir wieder freie Fahrt, der Abend dämmerte. Auch am folgenden Tag mussten wir ganze Städte wie Nekemte umfahren.
Überall in Oromia verschafft sich die Unzufriedenheit mit dem Regime Luft.
Liebe Leserin, lieber Leser, zum Reiseglück des Afrikareferenten gehört es, den
Geschwistern in den unterschiedlichsten Kirchen und Ländern in ihrem Alltag zu
begegnen. Eindrücklich war es zu erleben, wie das Netzwerk der Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus (EECMY)angesichts der Informationssperre funktioniert.
Chali Yosef, Präsident der Landeskirche im Westen (Western Wolega Bethel Synod,
WWBS) stand auf der zu Beginn blockierten Fahrt nach Addis mit vielen Gemeinden
ständig im Kontakt, um die Lage zu eruieren. Ist Nekemte offen? Ist der Umweg durch
die Berge sicher? Kommen wir nach Addis rein?
Die EECMY wächst nach wie vor. Immer wieder teilen sich ihre Landeskirchen, ab
10.000 Mitgliedern ist das laut Verfassung möglich. Im Moment gibt es 28 Landeskirchen mit insgesamt über neun Millionen Mitgliedern. 70 Prozent davon sind Jugendliche. Das Ziel des 2012 ausgerufenen Fünf-Jahres-Plans, zusätzlich fünf Millionen
Menschen in Äthiopien zu erreichen, war vielleicht doch etwas zu ambitioniert. Quantitatives müsse in qualitatives Wachstum umgewandelt werden, betonte Dr. Yonas
Yigezu, Präsident der gesamten Kirche auf der alljährlichen Partnerkonferenz in

Ganz links: Getreidemühle in Alaku, ﬁnanziert von der Hoﬀnungsgemeinde Zieko, Ev.
Landeskirche Anhalts. Zwischen beiden Kirchengemeinden besteht seit 1989 eine enge
Partnerschaft.
Links oben: Berhane Yesus-Grundschule in
Dembi Dollo: Das Berliner Missionswerk unterstützt in Äthiopien die Bildungsarbeit der
Partnerkirche.

Addis
Abeba
Dembi Dollo
OROMIA

Links unten: Frauen sortieren Kaﬀeebohnen,
an der Landstraße zwischen Addis Abeba und
Dembi Dollo.

ÄTHIOPIEN

Addis. Wir seien alle in ein Missionskonzept »from anywhere to
anywhere« eingebunden, das an allen Orten der Welt Gültigkeit
habe.
Daher gelte es, als Partner gemeinsam an der Mission Gottes zu arbeiten. Als Abgesandter des Berliner Missionswerkes
fragte ich mich unwillkürlich, wie solch ein Missionskonzept
wohl in unserer Kirche funktionieren würde, eine angestrebte
Verdoppelung der Mitgliederzahl auf zwei Millionen in fünf
Jahren, auch und gerade in Brandenburg? Fehlt es uns an dem
Mut der Geschwister in Äthiopien? Oder fehlt es ihnen an unserem Realitätssinn? Dabei ist die Mekane Yesus Kirche eine charismatische Kirche. Die Musik in den Gottesdiensten ist wie
eine Woge, die alle mitreißt in eine Welt, in der niemand ohne
Heimat ist. Ihre Prediger schreien, säuseln, vollführen kleine
Tanzschritte und bringen viele Gläubige zu Halleluja-Rufen.
Aber es sind eben überwiegend Prediger – die EECMY ist eine
von Männern dominierte Kirche.
Das bestätigt auch Dr. Bruk Ayele, Leiter des Mekane Yesus
Seminars in Addis, der theologisch und musikalisch renommiertesten Ausbildungsstätte der EECMY. Von ungefähr 2000
Pfarrern seien ca. 80 Frauen, keine fünf Prozent. Seine dringende Bitte ist, die Kirche darin zu unterstützen, dass mehr
Frauen studieren können. In den Seminaren der einzelnen Landeskirchen gibt es oft keine ausreichende Infrastruktur für sie.
Daher müssten überall zusätzliche Schlafsäle für Frauen gebaut
werden, erläutert mir Dr. Ayele. Einen ausgefeilten Plan hat er
/
bereits in der Tasche.

Das Land am Horn von Afrika ist ein Vielvölkerstaat mit
über 80 verschiedenen ethnischen Gruppen. Äthiopien
hat einerseits eine boomende Wirtschaft, sichtbar in
internationalen Investitionen und teuren Prestigeprojekten. Andererseits leiden Millionen Äthiopier
unter Armut, Arbeitslosigkeit und sozialer Exklusion.
Hinzu kommen ethnische Spannungen: Besonders das
Hirtenvolk der Oromo, mit 34 Prozent der Bevölkerung
die größte ethnische Gruppe, leidet unter der von Tigriniern dominierten Zentralregierung.
Viele Oromo gehören zur Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus (EECMY). Ihre Wurzel liegt
in der Arbeit evangelischer Missionsgesellschaften aus
Skandinavien, Nordamerika und Deutschland. Seit 1959
ist die EECMY selbständig, mit nach eigenen Angaben
10 Millionen Mitgliedern ist sie die weltweit die größte
lutherische Kirche. Als Partnerkirche ist die EECMY der
EKBO und der Evangelischen Landeskirche Anhalts verbunden.

Einwohner
92,7 Millionen
(November 2017, geschätzt)
Fläche
1,1 Millionen km2
(etwa dreimal so groß wie Deutschland)
Ethnische Zusammensetzung
34 %
Oromos
27 %
Amharas
6%
Tigrinier
6 % Somalier, 2,5 % Gurage, 4 % Sidamas, 2 % Welaita, 2 % Afar und 16 % andere (2007)
Religionen

Dr. Martin Frank
ist seit Dezember 2017 Afrikareferent des Berliner Missionswerkes. Seine erste
Auslandsdienstreise führte ihn zur Mekane Yesus Kirche in Äthiopien.

43,5 %
33,9 %
18,6 %
0,7 %
3,3 %

äthiopisch-orthodoxe Christen
Muslime
Protestanten
katholische Christen
Naturreligionen und andere

Quelle: Auswärtiges Amt
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Zu: »Wir lehren und lernen«
(WeltBlick 1/2018)

Nicht unkommentiert lassen
Den Artikel »Wir lehren und lernen«
möchte ich nicht unkommentiert lassen,
insbesondere die Feststellung von Direktor Herpich: »Das Kennzeichen der Berliner Mission war seit jeher die Bildung,
und sie hatte besonders hohe Standards,
was die Ausbildung der Missionare
betraf ...«. Im Rahmen der Recherchen für
meine missionswissenschaftliche Dissertation »Die lutherische Gemeinde ‚Schlesien‘/Morogoro (Tanzania) von 1908 bis
1960 ...« , die im Jahr 1992 von der
Augustana-Hochschule Neuendettelsau
angenommen wurde, habe ich Folgendes
festgestellt:
»Die Ausbildung der Missionare der
Berliner Missionsgesellschaft (BMG) war
akademisch weniger ambitioniert als
etwa die der Leipziger Missionare. An Allgemeinbildung wurden von den künftigen Missionaren die Vorkenntnisse erwartet, ‚welche man in der oberen Klasse
einer guten Volksschule erlangen kann'.
Einschließlich einer einjährigen ‚Aspirantenzeit‘ war der Aufenthalt im Missionshaus auf gewöhnlich 5 Jahre bemessen,
die eigentliche Seminarzeit also auf 4
Jahre. Dagegen dauerte etwa die Ausbildung Bruno Gutmanns am Leipziger Missionshaus 6 Jahre und schloß Veranstaltungen an der theologischen Fakultät in
Leipzig ein. Überhaupt war die BMG am
Schulwesen relativ wenig interessiert,
jedenfalls in Ostafrika.« [...]
Dr. Christian Weitnauer
Pfarrer i. R., Ingolstadt

Antwort auf den Leserbrief von Dr. Christian Weitnauer

Durch Bildung eng begleitet

Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass der Missionierungsprozess in Übersee durch Bildung der Einheimischen eng begleitet worden ist. Die Berliner Missionsgesellschaft
unterhielt nicht nur Schulen auf vielen ihrer Stationen, sondern in Südafrika auf ihrer
»Musterstation« Botschabelo auch ein Lehrerbildungsseminar für Afrikaner. Mit ihrem
Engagement im Schul- und Ausbildungsbereich unterschied sich die Berliner Missionsgesellschaft nicht wesentlich von anderen evangelischen Missionsgesellschaften in
Afrika. Der Bildungsgrad der europäischen Missionare, die in Übersee eingesetzt waren,
war selbstverständlich von deren sozialer Herkunft und persönlicher Eignung abhängig;
da machte die Berliner Missionsgesellschaft keine Ausnahme. Die Ausbildung der Berliner Missionare erfolgte im Missionshaus in Berlin nach einer groben Festlegung in der
Missionsordnung.
Inwieweit es speziﬁsche Lehr- bzw. Ausbildungspläne für die Missionszöglinge oder
sogar pädagogische Lehrpläne für die Durchführung von Unterricht auf den Missionsfeldern gab, ist noch nicht explizit erforscht worden. Die theologische Aus- und Weiterbildung erfolgte zuweilen – bekanntes Beispiel ist Johannes Winter – an der hauptstädtischen Universität. An der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität fanden ebenso
Ausbildungen in medizinischen Grundkenntnissen – bekanntes Beispiel ist Albert Kropf
– statt, einige Zöglinge erhielten hier eine vollständige medizinische Ausbildung, die
dann in Südafrika approbiert wurden – bekanntestes Beispiel ist Alexander Merensky –
oder sich nach Ausscheiden aus dem Missionsdienst als Ärzte niederließen – bekanntestes Beispiel ist Johann Mars.
Diese Tatsache schließt nicht aus, dass einige Missionare anderer Gesellschaften
eine weiterführende Ausbildung oder sogar ein vollständiges universitäres Studium vor
ihrer Aussendung durchlaufen haben. Es muss jedoch konstatiert werden, dass die missionsgeschichtliche Forschung noch nicht so weit vorgedrungen ist, um die Ausbildungsmethoden der einzelnen missionarischen Ausbildungsstätten zu untersuchen
oder gar zu vergleichen. Die Berliner Missionare hatten neben handwerklichen, sprachlichen und medizinischen Fächern auch eine theologische Ausbildung zu absolvieren,
die derjenigen an Universitäten glich, ohne allerdings übereinstimmend zu sein, was
vor allem am Beispiel des Missionars Johannes Winter zum Ausdruck gekommen ist
Immerhin ist es ja eine gesicherte Erkenntnis, dass fast alle afrikanischen führenden Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Ausbildung in Missionsschulen erhalten
hatten und an vorderster Stelle des Dekolonisierungsprozesses standen, was nicht heißen soll, dass sie zu »Revolutionären« erzogen worden sind. In den Worten Nelson Mandelas: »Hätte es die Missionare nicht (gegeben), stünde ich vermutlich heute nicht hier.
Sie waren es, die Bildung für die Schwarzen in Südafrika eingeführt haben … Sie haben
Land gekauft, Schulen gebaut, sie ausgestattet und Lehrer eingestellt, die uns unterrichtet haben. Von der Grundschule an bis hinauf zur Universität von Fort Hare war ich auf Missionsschulen … Religion liegt uns im Blut, weil wir das Produkt dieser missionarischen Erziehung sind.«
PD Dr. mult. Ulrich van der Heyden
(Ulrich van der Heyden ist ein ausgewiesener Kenner der Missionsgeschichte und der Arbeit des Berliner Missionswerkes. Daher haben wir ihn um eine direkte Antwort auf den Leserbrief gebeten, Anm. d. Redaktion)
Von Ulrich van der Heyden können Sie auf Seite 50 einen Beitrag zur Berliner Gesellschaft für
Missionsgeschichte lesen.
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Antwort auf den Leserbrief von Klaus-Peter Kiesel

Warum Arusha?
Zu: »Bildung«
WeltBlick 1/2018

Vermutlich wenig vom wirklichen
Tansania gesehen
Vielen Dank für WeltBlick Nr. 1/2018 – wieder voller interessanter, gut bebilderter Texte über Palästina, Südafrika
und Polen.
Was Kutlwano Tlhoaele über ihre Eindrücke als Teilnehmerin des Inwärts-Programmes in Berlin berichtet, könnten auch Jugendliche aus Tansania ähnlich darstellen. Da
merkt man, dass Menschen in Ländern im Süden Afrikas in
vielem ähnlich denken und handeln.
Gut hat mir auch gefallen, dass Sie auch alte Fotos, so
z. B. vom Kanton der 30er Jahre abdrucken.
Die Weltmissionskonferenz hat nicht in der Stadt Arusha stattgefunden, sondern etwa 20 Kilometer davon entfernt in der Ngurdoto Lodge am Fuße des Meru-Berges.
Wahrscheinlich haben die meisten Teilnehmer – falls sie
nicht noch ein Extra-Besuchsprogramm absolvierten – deshalb abgesehen von dem, was sie in der Tagung gesagt und
gezeigt bekamen, kaum einen Eindruck vom derzeitigen
wirklichen Tansania erhalten.
Klaus-Peter Kiesel,
Pfarrer i. R., Moshi/Tansania

Zu: Neue Gestaltung

Mission muss nicht
altbacken sein
Mir gefällt das neue Layout, die Berichte, die Papierqualität und vor allem die Fotos. Mission muss nicht
altbacken daherkommen, sondern kann ansprechend
und modern sein. Das ist Ihnen gelungen.

Herr Kiesel hat natürlich vollkommen recht: Die Weltmissionskonferenz 2018 fand auf dem Gelände der
Ngurdoto Lodge am Fuße des Mount Meru statt –
damit genug Raum war für die rund 1000 Teilnehmenden, deren Plenarversammlungen und Workshops.
Nichtsdestotrotz: Arusha als Stadt wurde sehr
bewusst für diese Konferenz ausgewählt. Wurde hier
doch 1967 die Arusha-Deklaration der ersten freigewählten tansanischen Regierung unter Präsident
Julius Nyerere proklamiert. Darin bekannte sich das
Land zu einem afrikanischen Ansatz des Sozialismus.
Des Weiteren erinnert die Stadt an das Aufarbeiten des Völkermordes in Ruanda. So tagte von 1995
bis 2015 der Internationale Strafgerichtshof in dieser Stadt, die ebenfalls am Fuße des Mount Meru
liegt und für die afrikanischen Vertretenden symbolisch die Mitte der Strecke zwischen Kairo und Kapstadt markiert und damit für die innerafrikanischen
Verbindungswege steht.
Die 14. Weltmissionskonferenz tatsächlich nach
Arusha zu legen, hatte damit eine Botschaft – und
sie lehnt sich an das Anliegen des Internationalen
Strafgerichtshofes an – und zwar im Betonen von
Wahrheit und Versöhnung, im Entgegentreten von
Rassismus und Ethnozentrismus und für eine umfassende Wiederherstellung menschlicher Würde in
versöhnter Gemeinschaft.
Michaela Fröhling
(Pfarrerin Michaela Fröhling ist Referentin für den Missionarischen Dienst in unserem Haus – und war Teilnehmende der Weltmissionskonferenz in Arusha. Daher
haben wir sie um eine direkte Antwort auf den Leserbrief gebeten, Anm. d. Redaktion)
Lesen Sie mehr zur Weltmissionskonferenz ab
Seite 36.

Renate Maier-Scheﬀler
Hansühn/Ostholstein

HIER IST PLATZ AUCH FÜR
IHREN LESERBRIEF!
Zu: »Familie auf Zeit. Im Huruma-Zentrum ﬁnden
Kinder ein sicheres Zuhause«
(WeltBlick 2/2017)

Schreiben Sie uns per E-Mail oder
Post an

Erinnerungen geweckt

leserbrief@berliner-missionswerk.de

Über die Zeitschrift WeltBlick habe ich mich sehr gefreut.
Besonders der Bericht über das Huruma-Centre hat mich
berührt. Dabei werden viele Erinnerungen wach. Seit ich
im Kirchenkreis Wilmersdorf gearbeitet habe, lag mir die
Partnerschaftsarbeit mit Iringa sehr am Herzen.

WeltBlick
Redaktion Leserbriefe
c/o Berliner Missionswerk
Georgenkirchstr. 69/70
10249 Berlin

Ingrid Matzdorf
Berlin

WIR FREUEN UNS AUF IHRE
ZUSCHRIFT!
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LuftPost – Unsere Freiwilligen berichten

Strenge Freundin
im stressigen Alltag

err
ine
an ein
Leonie (20) unterrichtet
le.
chu
ens
dch
Mä

Ich gehe jeden Nachmittag ins Internat,
um den Mädchen bei Hausaufgaben, Referaten oder bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten in den Fächern Englisch und
Deutsch zu helfen. Besonders unterstütze
ich eine Schülerin aus der 7. Klasse, die die
Chance bekommt, das Deutsche Internationale Abitur in Talitha Kumi zu absolvieren.
Mit ihr spreche ich nur Deutsch und versuche, ihr so gut es geht, als strenge Freundin
im stressigen Schulalltag beizustehen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den
insgesamt 14 Mädchen baue ich über die
Zeit ein freundschaftliches Verhältnis auf,
was den Arbeitsalltag immer wieder versüßt.
Neben meiner Arbeit im Internat
arbeite ich auch in der Schule und helfe im
Unterricht mit. Vor allem durch meine
Deutschkenntnisse werde ich mit einer
anderen Freiwilligen in den unteren Klassen
eingesetzt, um ein gutes Fundament in der
Fremdsprache Deutsch zu legen. Aber auch
Einzelunterricht gehört zu meinen Aufgaben: Ich helfe den Lehrern, schwache Schüler zu stärken und Muttersprachler, ihrem
Niveau entsprechend, in der deutschen
Sprache zu unterrichten. Durch die Arbeit in
den unteren Klassen lerne ich auch sehr gut
einfache arabische Vokabeln, da man viele
Wörter für die Kinder übersetzen muss.

Mango, Ananas oder Ban
ane: Auf
dem Markt in Makambak
o.

Ein Tag in Nyanyembe
Stellt euch vor, ihr seid gerade für ein Jahr als Freiwillige in Tansania. Es ist Samstagmorgen und ihr wollt etwas zu essen für die nächsten Tage einkaufen. Dazu müsst ihr nach Makambako, in die nächstgelegene Stadt fahren, denn in Nyanyembe, dem Dorf, in dem ihr
wohnt, gibt es keinen Markt. Auf der Einkaufsliste stehen Brot, Butter, Tomaten, Mangos, Orangen, Bananen, Avocados und Reis. Im
Schrank zu Hause liegt noch ein Kitenge, der tansanische Stoﬀ für
Kleidung, den ihr beim letzten Besuch in der Stadt gekauft habt.
Vergesst nicht, ihn einzustecken und der Schneiderin einen
Besuch abzustatten! An der Hauptstraße wartet ihr ungefähr eine
halbe Stunde auf den Bus. Für 3000 tansanische Schilling, etwa
1,07 Euro, kommt man in einer Stunde nach Makambako. Aus
unzähligen Bajajis (dreirädrige kleine Autos, die in Indien unter dem
Namen Tuk Tuk bekannt sind) kommen Rufe auf euch zu: »Mzungu,
Mzungu« (Bezeichnung für Weiße). Geht erst mal auf den Markt, er
liegt gleich auf der anderen Straßenseite. In der Gasse für Obst
riecht es abwechselnd intensiv nach Mango, Ananas oder Banane.
Ihr begrüßt die Avocado-Verkäuferin: »Habari za leo?« (»Was gibt’s
heute so für Nachrichten?«). Nach einem kurzen Smalltalk bestellt
ihr fünf Avocados und verabschiedet euch. Um zur Schneiderin zu
kommen, lauft ihr quer durch die Markthallen, in denen es ziemlich
stark nach getrocknetem Fisch riecht, denn von Dhagar (kleine
Fische) bis zu den normal großen Samaki (Fisch) bekommt man dort
alles. In der Schneiderei angekommen, geben wir den Kitenge ab.
Wollt ihr ein Kleid oder lieber ein Oberteil und einen Rock machen
lassen? Okay, ein Kleid. Der Stoﬀ wird von allen Kunden bewundert
und sofort werdet ihr in ein Gespräch verwickelt. Nachdem auch der
Rest eingekauft wurde, geht es wieder nach Hause. Erst mit dem
Bajaji zum Bus Standi und dann mit dem Bus wieder zurück nach
Nyanyembe. Der Tag ist um.
Leonie, Muﬁndi

MUFINDI
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Nach sechs Monaten, die ich hier nun
lebe, habe ich das Land lieben gelernt.
Einige typische palästinensische Eigenschaften der Menschen schätze ich sehr:
die Gelassenheit und die Oﬀenheit der
Menschen zum Beispiel. Das macht es uns
Volontären einfach, die Kultur kennenzulernen und neue Erfahrungen mit Einheimischen zu sammeln. Mit unseren wachsenden Arabischkenntnissen werden wir auch
immer mehr in die Gemeinschaft aufgenommen, sowohl in der Schule als auch im
Freundeskreis. Besonders die Momente, in
denen sich Palästinenser und Israelis
freundschaftlich begegnen, erwärmen das
Herz und stärken die Hoﬀnung für Frieden
zwischen zwei Ländern, die nicht mehr verfeindet sein müssen.
Hannah, Talitha Kumi

haft versüßt den
tag.

h, dass Talitha
Hannah (19) ist fro
iedens ist.
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Seit März un
terstüzt Elias
(19) eine
Quäkergemei
nde im Osten
Kubas.

Die Kubaner leben
aus Erfindergeist
Die schwierige ökonomische Situation ist allgegenwärtig und
bestimmt viele Gespräche. Nicht umsonst fällt häuﬁg das Wort
»lucha« (Kampf). Das Wort wurde wohl durch die Revolution geprägt
und drückt etwa so viel aus wie »Geld auftreiben« oder »Über die
Runden kommen«. Unser Mentor Idael versucht, uns die Realität
Kubas so nah wie möglich zu bringen, indem er uns erklärt: »Los
cubanos viven de Inventa«, »die Kubaner leben aus Erﬁndergeist«. Er
kenne Leute, die Mayonnaiseflaschen aus der Fabrik mitnehmen und,
aus der Not heraus, auf der Straße, dem Schwarzmarkt verkaufen:
»por la izquierda«, wörtlich: »durch die Linke«. Trotz all dieser Probleme werden viele Späße gemacht, die Situation wird mit ganz speziellem Humor aufgegriﬀen, den man wahrscheinlich auch nur versteht, wenn man hier geboren ist oder lange hier lebt.
Als einzige Freiwillige einer christlichen Organisation aus
Deutschland in Kuba nutzen Julius und ich gerade die Gelegenheit,
das sozialistische Land mit dem stark durch die USA beeinflussten
Costa Rica zu vergleichen. Neben dem Kuba, das die Touristen mit
ihrem Hang zur Romantisierung erleben, existieren noch viele
andere Kubas, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen und in
die uns der Freiwilligendienst einen kleinen Einblick gewährt. Während Costa Rica, die »Schweiz Mittelamerikas«, wo unser Zwischenseminar stattfand, mit einem rasanten Bevölkerungsanstieg, großen Umweltbelastungen durch die Plantagenwirtschaft und einem
niedrigeren Bildungsniveau zu kämpfen hat, fallen in Kuba vor allem
die wirtschaftlichen Probleme ins Auge. Angesichts der Lage ist es
verständlich, dass viele Jugendliche bei der nächsten sich bietenden
Gelegenheit auswandern wollen. Ein guter Freund von Julius und
mir wartet zum Beispiel gerade auf sein Visum für Chile, wohin
seine Mutter schon vor einer Weile ausgereist ist. Dort versprechen
sie sich ein besseres Leben. Zumindest aber, mit dem verdienten
Geld leben zu können, ohne Angst zu haben, dass es nicht reicht.
Elias, Kuba
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Bettina Golz

Erdmute Scheufele

Florian Brell

beantwortet mit großer Geduld alle Fragen zur Geschichte der Berliner Mission.
Was hat der damalige Äthiopienreferent
Gunnar Hasselblatt in den 1970er Jahren
über die Situation im Land geschrieben?
Wie hießen die Dampfer, mit denen die
Missionare Ende des 19. Jahrhunderts
nach China reisten? Wann lebte der älteste Sohn von Missionsdirektor Wangemann? So vielfältig die Arbeit des
Missionswerkes, so anspruchsvoll die
Fragen, so geduldig bemüht sich Bettina
Golz um Aufklärung. Vor über 60 Jahren,
im Sommer 1956, lernte Golz bei einer
Missionsrüste auf Schloss Mansfeld das
Berliner Missionswerk und seine Arbeit
kennen. Zehn Jahre später begann die
ausgebildete Bibliothekarin ihre Arbeit
im Haus, seit ihrem Ruhestand 2006 nun
ehrenamtlich.

hat vier Jahre lang im Team des Freiwilligenprogramm geholfen, junge Menschen
sicher durch ihr Auslandsjahr zu geleiten.
Die ehemalige Freiwillige – 2003/04 war
sie für das Berliner Missionswerk in Kuba –
verbindet mit diesem Einsatz auch privat eine ganz besondere Geschichte: Auf
dem Infotag zum Freiwilligenjahr lernte
sie 2002 einen ehemaligen Kuba-Freiwilligen kennen. Kurze Zeit später wurden
die beiden ein Paar – und sind heute
eine Familie. Im Juni hat sie nun das Berliner Missionswerk verlassen, um sich
ganz ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin zu widmen. Wir wünschen alles
Gute und Gottes Segen für den kommenden Weg!

reizt es, »Menschen für einen guten
Zweck zu begeistern«. Deshalb hat er sich
beim Berliner Missionswerk beworben,
deshalb sind wir froh, dass er seit April
unser Team als Fundraiser verstärkt.
Unter anderem ist er für das Patenschaftsprogramm zuständig, mit dem das
Missionswerk die evangelischen Schulen
in Palästina, besonders Talitha Kumi,
unterstützt. Die Schulen hat er bereits
besuchen können; die Oﬀenheit der Menschen hat ihn gleich begeistert. Der
28-jährige kommt aus Hammelburg in
Unterfranken und hat zuletzt bei der
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe
gearbeitet.
→ www.berliner-missionswerk.de/
spenden-helfen/schul-patenschaftenfuer-palaestina.html
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Jerzy Samiec

Jonathan Schmidt

Martin Frank

Ist leitender Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Er
engagiert sich schon lange für die
deutsch-polnische Verständigung und
die länderübergreifende kirchliche
Zusammenarbeit. Im Mai erhielt er dafür
das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, dem Berliner Missionswerk und der
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in
Polen bestehen enge Verbindungen, insbesondere zur Diözese Wrocław/Breslau.
Die Wurzeln der polnischen Partnerkirche reichen bis in die Reformationszeit
zurück: Heute zählt sie ca. 80.000
Gemeindeglieder, vor allem in Niederschlesien.

hat sein Freiwilligen-Jahr von 2009/10 in
Südafrika als »großartige Erfahrung« in
Erinnerung. Danach nahm er sein Theologiestudium auf, das ihn u. a. für zwei
Semester nach Beirut führte. Eine prägende Phase, denn heute setzt sich der
28-Jährige im Vorstand des Jerusalemsvereins im Berliner Missionswerk für die
Belange der Christen im Nahen Osten
ein. Und: Er engagiert sich ehrenamtlich
für das Freiwilligenprogramm unseres
Werkes. Jonathan: »Ich helfe bei Info-Tagen und Veranstaltungen gerne mit,
damit andere junge Leute ebenfalls solche tollen Erfahrungen machen können.« Wie etwa sein »kleiner Bruder«
Anatol, der im Sommer 2017 als Freiwilliger nach Matema in Tansania entsandt
wurde.

nennt sein Verhältnis zu Afrika selbst
eine »Liebe mit Hindernissen«. Im neuen
Jahrbuch Mission, zu dessen Redaktionsteam er gehört, ﬁndet sich auch ein Text
von ihm. Martin Frank, der mit seiner
Familie fünf Jahre in Ghana lebte, berichtet darin über sein ambivalentes Verhältnis zum großen Nachbarkontinent
im Süden. Und spart darin auch heikle
Punkte nicht aus: Privilegiertes Weißsein oder die Haltung zur Homosexualität bei den Partnerkirchen. Wie gewohnt
enthält der Band neben zahlreichen Aufsätzen auch das Forum Mission, Rezensionen und einen Anhang mit Adressen.
Zum Jahrbuch Mission 2018
→ www.demh.de

Israel Jacob Juma
ist seit April Inwärts-Freiwilliger im Kirchenkreis Oderland-Spree. Seine Heimat ist
die Stadt Kitale, ganz im Westen Kenias, in der Nähe des Saiwa-Swamp-Nationalparks. Was ihn am Freiwilligenjahr in Deutschland besonders interessiert? »Am
wichtigsten ist für mich der kulturelle Austausch«, sagt Israel Juma, »ich bringe die
Jugendlichen im Kirchenkreis durch Musik zusammen, das ist mein besonderes Talent, dafür übe ich mit ihnen«. Er unterstützt auch die Kirche in Rüdersdorf und einen Kindergarten bei der Musik. Der größte Unterschied zwischen Kenia und
Deutschland? »Die Ordnung und Strukturen sind gründlicher als in meinem Heimatland«
and«
an
and
nd
n
d«
d«
lacht er.
Interesse am Inwärts-Programm?
→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm/inwaerts.html
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HeimSpiel

Bedeutende
Quellen
Die Berliner Gesellschaft
für Missionsgeschichte
TEXT: ULRICH VAN DER HEYDEN

schen hat die Gesellschaft etwa 100 Mitglieder aus vielen Ländern Europas, aus Afrika, Indien, Nordamerika und Australien.
Als erster Vorsitzender wurde Dr. Johannes Althausen gewählt;
heute leitet Prof. Dr. Andreas Feldtkeller von der Theologischen
Fakultät der Berliner Humboldt-Universität die Berliner Gesellschaft für Missionsgeschichte (BGMG).
Die BGMG hat sich u. a. vorgenommen, den Wert des materiellen und schriftlichen Erbes der Missionsorganisationen
bekannt zu machen, Forschungen anzuregen und zu unterstützen sowie die Auseinandersetzung mit dem geistig-kulturellen
Erbe von Missionsorganisationen zu fördern. Mit Hilfe von wissenschaftlichen Publikationen, Konferenzen, Referaten und
durch populärwissenschaftliche Vorträge soll der interdiszipli-

I

m Herbst 1989 saß ich in Berlin auf dem alten Sofa im
Arbeitszimmer von Christfried Berger, dem letzten Direktor
des damaligen Ökumenisch-Missionarischen Zentrums/
Berliner Missionsgesellschaft. Als Mitarbeiter der Akademie der
Wissenschaften der DDR, hatte ich fünf Jahre zuvor eine Dissertation über die Geschichte der letzten kolonialen Eroberungskriege in Südafrika verteidigt und mich dabei vornehmlich auf
die von den Berliner Missionaren hinterlassenen schriftlichen
Quellen gestützt. Ich machte Berger darauf aufmerksam, dass
der 100. Jahrestag der Arbeit der Berliner Mission in Ostafrika
bevorstehe. Das Gespräch hatte letztlich zwei greifbare Ergebnisse: Zum einen wollten wir die Gräben zwischen Missionswissenschaftlern und -praktikern sowie Theologen einerseits
und Geisteswissenschaftlern andererseits überwinden helfen.
Zum anderen ging es um die Pflege des archivalischen und
publizierten Nachlasses der Berliner Missionare; wir wollten
Forschungen anregen und relevante Diskussionen voranbringen.
Das erste sichtbare Ergebnis unseres Sofagesprächs war im
Mai 1991 eine Tagung sowie die Veröffentlichung der dort
gehaltenen Beiträge zum Thema: »Mit Kreuz und deutscher
Flagge. 100 Jahre Evangelisation im Süden Tansanias. Zum Wirken der Berliner Mission in Ostafrika«. Es wurde beschlossen,
diesem positiven Anfang der Zusammenführung von Afrikaund Kolonialhistorikern, Missionspraktikern, Ethnologen,
Theologen, Missionswissenschaftlern, Entwicklungshelfern,
ehemaligen Missionaren und Freunden der Berliner Missionswerke eine weitere Veranstaltung folgen zu lassen, auf der das
neue Miteinander verstetigt werden sollte.
Im Oktober 1994 war es dann so weit. Dieses Mal kamen
zum Thema »Missionsgeschichte – Kirchengeschichte – Weltgeschichte« mehr als 80 Wissenschaftler aus zwölf Ländern
nach Berlin, um über ihre neuesten Forschungsergebnisse zu
diskutieren. Dabei ging es nicht nur um Themen der Missionsgeschichte, sondern auch um Fragen der allgemeinen Überseegeschichte, die nur oder nur zum Teil mit Hilfe der schriftlichen
Quellen von Missionaren beantwortet werden konnten. Eine
erfolgreiche internationale wissenschaftliche Konferenz. Die
Idee, einen wissenschaftlichen Verein zu gründen, der sich solchen und ähnlichen Themen zuwendet, war geboren. Inzwi-
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Schule und Kirche der Missionsstation Bethanien. Im südlichen
Afrika entstand nach 1834 diese erste Niederlassung des Berliner
Missionswerkes.

näre Wissensaustausch auf diesem speziellen Gebiet der transkulturellen Geschichte befördert und die deutschen Missionsgesellschaften zur kritischen Aufbereitung ihrer eigenen
Vergangenheit angeregt werden. Neben Wissenschaftlern
gehört auch eine Reihe von Missionsfreunden zur BGMG, die
sich für die Vergangenheit vornehmlich der in der Hauptstadt
ansessigen evangelischen Missionsgesellschaften interessiert.
Den meisten von ihnen ist bewusst, dass sich mit Kenntnis der
Geschichte die Arbeit und die Probleme von heute und morgen
besser lösen lassen.
/

PD Dr. mult.
Ulrich van der Heyden
ist erster stellvertretender Vorsitzender der BGMG. Er arbeitet in
Berlin an der Humboldt-Universität sowie der Freien Universität
und ist Visiting Professor am Department of Biblical and Ancient
Studies der University of South Africa in Pretoria.

PreisRätsel

Wie wird in Kuba
der konvertible
Peso abgekürzt?

Wie heißt die Frau
auf dem Titel
dieser Ausgabe
(Nachname)?

Welches Hirtenvolk stellt in
Äthiopien den größten
Bevölkerungsanteil?
Was spielt man in
Kuba traditionell
auf der Straße?
Auf wessen Sofa (Nachname) entstand die Idee
zur Berliner Gesellschaft
für Missionsgeschichte?
Welche Freiwillige
freut sich über
Talitha Kumi als Ort
des Friedens?

Wie heißt die kubanische
Partnergemeinde von
Holzweißig?

Wie heißen die großen
Fische auf dem Markt
in Makamboko?

Wir
W verlosen diesmal drei Exemplare der
gerade
erschienen »Gebrauchsanweig
sung
für Kuba« von Jürgen Schaefer:
s
»Jahrzehntelang
herrschte bleierner
»
Stillstand
auf der Insel der revolución,
S
doch
nun wandelt sich die Heimat Fidel
d
Castros in rasantem Tempo … Schaefers
Einblicke in das Leben im karibischen
Sozialismus wecken Sehnsucht und verlocken zum Aufbruch, solange die Insel
ihren einzigartigen Charakter noch
bewahrt!«
Das Lösungswort des Preisrätsels in der WeltBlick 1/2018 lautete »Arusha«.
Richtig geraten und gewonnen haben: 1. und 2. Preis: Fritz K. aus Halle/Saale und Hildegard Sch. aus Berlin-Wilmersdorf, den 3. bis 7. Preis gewannen Andreas B. aus Berlin-Spandau, Margot I. aus Wusterhausen/Dosse, Gottfried S. aus Berlin-Pankow, Ursula S.
aus Crimmtischau und Dieter W. aus Berlin-Neukölln.
Die Redaktion der WeltBlick gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern und
wünscht viel Spaß mit den Töpferwaren aus iThemba Labantu!

Bitte das Lösungswort (farbige Felder
senkrecht) bis zum 31. August 2018
einsenden an:
Berliner Missionswerk
Redaktion WeltBlick/PreisRätsel
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin
redaktion@berliner-missionswerk.de
Ihre Daten werden nur für das Preisrätsel verwendet und nach Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner gelöscht. Mitarbeitende des
Werkes sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Los entscheidet bei
mehreren richtigen Einsendungen,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Auflösung in WeltBlick 3/2018.
VIEL FREUDE BEIM RÄTSELN!

Mit

Biogas
gewinnen

alle

Der Klimawandel betriﬀt uns alle, aber Inselstaaten
wie Kuba spüren seine Folgen früher und härter. Ein
Projekt unserer Partner zeigt, wie kreative Lösungen
zum Klimaschutz aussehen können, die zudem noch
zahlreiche positive Nebeneﬀekte haben. Biogasanlagen für Kleinbauern sind eine solche Lösung.
In ihnen werden die Ausscheidungen der Nutztiere
verwertet: Produziert wird geruchsneutrales Naturgas
zum Kochen und für die Beleuchtung, als Zusatzprodukt fällt wertvoller Biodünger an.
Weil die Bauern auf Holzkohle verzichten können,
wurden so schon viele Hektar Wald vor der Rodung
bewahrt. Das Methan aus Gülle und Mist dringt nicht

Spendenkonto
Berliner Missionswerk
Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88
Kennwort
»Biogas für Kuba«

ungenutzt in die Atmosphäre. Der Gärungsprozess
tötet Keime ab, so dass der Biodünger bedenkenlos auf Gemüsebeete ausgebracht werden kann.
So schont er auch Böden und Gewässer. Wichtig: In
diese Anlagen wandern nur Exkremente, keine Lebensmittel, keine Energiepflanzen. Am Ende gewinnen alle: Die Bauern, die Umwelt und das Klima.

Bitte helfen Sie mit, damit
noch mehr Biogasanlagen
gebaut werden können!

