
 

Bericht Spenderreise 2011 in Äthiopien, Ruanda und Burundi 
 
Spender und Spenderinnen sowie Verantwortliche der Stiftung Solidarität Dritte Welt besuchten vom 
19.11. – 4.12.2011 auf eigene Kosten verschiedene Hilfsprojekte in Äthiopien, Ruanda und Burundi, 
welche uns einen sehr guten Einblick in die Tätigkeit von SDW in Afrika gewährten.  
Wir wurden bei unseren Besichtigungen von Verantwortlichen der lokalen Missionsgesellschaften 
begleitet.  
Wir spürten hautnah die unsägliche Not der armen Bevölkerung und die grosse Dankbarkeit der 
Menschen, denen SDW-STM durch einen Teil der Projektfinanzierung helfen kann.  
Wir sahen mit eigenen Augen, wie mit wenig Geld viel Not gelindert werden kann und wie Hilfe zur 
Selbsthilfe effektiv funktioniert. 
 
Eine wichtige Erkenntnis dieser Reise ist der Mangel an Ärzten und medizinischem Personal. Viele 
Ärzte  und ausgebildete Fachleute im Gesundheitswesen wollen im Ausland (Europa, USA) arbeiten 
oder wenn sie dann im eigenen Land bleiben, nicht in entlegene Gebiete ziehen. Vielen Behinderten 
und Kranken könnte mit mehr medizinischem Personal sehr geholfen werden. Wir müssen in unseren 
Ländern überdenken, ob wir es weiterhin verantworten können, Menschen aus Entwicklungsländern 
im Gesundheitswesen anzustellen und so in Kauf nehmen, dass diese im eigenen Land fehlen.  
Eine weitere Erkenntnis ist der Mangel an Devisen durch ein Verharren im landwirtschaftlichen 
Sektor. Dies impliziert eine geringe Inlandsinvestitionstätigkeit, von Auslandsinvestitionen ganz zu 
schweigen. Die Menschen arbeiten vorwiegend im landwirtschaftlichen Sektor und sind somit 
abhängig von Dürre- und Regenzeiten. Industrie gibt es fast keine und auch der Dienstleistungssektor 
ist stark unterentwickelt. Die Menschen sind aber sehr motiviert und wissbegierig zu lernen. Hier 
stellt sich die Frage, inwiefern die westlichen Ländern Hilfe mittels Infrastrukturinvestitionen leisten 
und Unternehmen Auslandsinvestitionen tätigen könnten. 
 
SDW unterstützt seit 40 Jahren Projekte in den Bereichen: Ausbildung, Gesundheit und 
Landwirtschaft/ Infrastruktur. Gerade hier haben wir die Erfolge jahrelanger Unterstützung gesehen. 

 

 
Frauen im Walgagebiet, Äthiopien 

 

 

 

  



Besuch des Misrach Center 1+2 in Äthiopien (20.11. – 21.11.2011) 

Die Behindertenausbildung in Addis Abeba wurde seitens SDW von 1983 bis 2005 unterstützt.  Im 

Schulungszentrum Misrach (MC) lernen blinde, gehörlose und körperbehinderte Frauen und Männer 

ein Handwerk, das ihnen zu finanzieller Selbständigkeit verhilft. Die Ausbildung dauert je nach 

Schwierigkeitsgrad von sechs Wochen (Dekoration von Holzgegenständen mit Brenntechnik) bis zu 

drei Jahren (Optikerausbildung). Ein grosser Teil der AbsolventInnen ist anschliessend in der Lage, 

selbständig einen Kleinbetrieb zu führen oder eine Stelle in einem Betrieb mit Nichtbehinderten zu 

finden. Die im Zentrum selbst produzierten Waren werden verkauft und tragen zur Eigenfinanzierung 

des MC bei. 

 „Wenn du jemandem einen Fisch gibst, hat er einen Tag zu essen. Wenn du ihn fischen lernst, hat er 

sein Leben lang zu essen“ – steht über dem Eingang zur Behindertenwerkstätte Misrach Center der 

Mission am Nil in Addis Abeba.  

 

Gespannt lauschte unsere Gruppe den Ausführungen von Frau Edith Lippuner, der engagierten 

Leiterin der Mission am Nil. Sie führte uns zusammen mit den Abteilungsleitern durch die Werk-

stätten der zwei Center in denen Menschen mit verschiedenen Behinderungen  Ausbildung, Beschäf-

tigung und Verdienst finden. Mit Handarbeit und einfachen, aber leicht bedienbaren Maschinen  

werden Gegenstände des täglichen Lebens hergestellt, so z.B. Besen, Tischtücher, Servietten, Karten,  

einfache Stühle usw.,  aber auch schöne Spielsachen, die das Herz aller Grosseltern der Reisegesell-

schaft höher schlagen liess.  Alles wird meist wieder durch Behinderte auf dem heimischen  Markt 

verkauft, kann aber auch in der Schweiz  bei der Mission am Nil gekauft werden.  Der Erlös fliesst 

wieder zurück in die Werkstätten und ist Hilfe zur Selbsthilfe gemäss dem Leitbild von SDW. 

Wo möglich lernt das Zentrum die Behinderten einige Monate für manuelle Arbeiten an, perfektio-

niert  ihre Fertigkeit, so dass eine gute Qualität der Produkte gewährleistet ist, und beschäftigt  sie 

dann als „Heimarbeiter“ weiter. Die Mission am Nil liefert das nötige Material und übernimmt die 

hergestellten Halbfabrikate. Damit  können die Behinderten ein bescheidenes aber für den Lebens-

unterhalt genügendes Einkommen erzielen. Andererseits werden die Ausbildungsplätze wieder frei 

für neue Behinderte.  



 
Blinde in der Besenbinderei. Hier werden auch spezielle Einzelanfertigungen auf Bestellung und nach 

Mass hergestellt. Es ist erstaunlich, wie diese Blinde auch mit immer neuen Situationen fertig werden. 

Mit grossem Interesse und sehr neugierig, wie so etwas funktioniert, konnten wir mehrere Blinde in 

ihren eigenen, selbständig eingerichteten Wohnungen besuchen. Überrascht mussten wir feststellen, 

dass zwischen den gut eingerichteten Arbeitsplätzen im Misrach Center und den Heimarbeitsplätzen 

grosse Unterschiede bestehen. Die blinden Heimarbeiter leben und arbeiten in sehr bescheidenen, 

primitiv eingerichteten meist nur wenige Quadratmeter grossen  Räumen, die jedem schweizerischen 

Arbeitsinspektor die Haare zu Berge stehen lassen würden. Ganz besonders beeindruckt waren wir 

von einem blinden Ehepaar, das zwei normalsehende Kinder hat. Sie wohnen am Rande von Addis, 

abseits der Strasse, wo auch wir Sehenden nur mit Mühe den Weg fanden. Die Frau bindet auf 

engstem Raum in einer Ecke des nur wenige Quadratmeter grossen Wohnraumes-Essküche-Allzweck-

raumes Besen und Bürsten. Ihr blinder Mann unterstützt sie, indem er das Material – die hölzernen 

Träger, das zu bindende Bürstenmaterial - besorgt und fertige Arbeiten abliefert. Mit dem bescheide-

nen Einkommen kann dennoch die Familie ernährt und das Schulgeld für die Kinder bezahlt werden. 

Die Herzlichkeit mit der wir aufgenommen wurden und die Freude, die sie ausstrahlten, wie sie uns 

ihr kleines äusserst bescheidenes Häuschen zeigten, vermittelte uns den Eindruck, dass das Ehepaar  

zufrieden und froh über die Chance ist, die ihr die Mission am Nil gibt und ihnen einen bescheidenen 

aber gesicherten Lebensunterhalt ermöglicht.   

In der Näherei im Center werden von Frauen und Männer  Gegenstände des täglichen Lebens und 

Spielzeug aus Stoff und Leder hergestellt. Dabei wird sehr darauf geachtet, dass trotz für uns veralte-

ten Nähmaschinen mit „Fussantrieb“  mit hoher Präzision gute Qualität produziert wird. Damit kann 

eine hervorragende Ausbildung sicher gestellt, aber auch die Verkaufsmöglichkeiten am Markt 

erhöht werden. Auch in Äthiopien haben nur Qualitätsprodukte Zukunft und es ist für die Behinder-

ten wichtig, dass sie auch künftig den Lebensunterhalt für sich und eventuell ihre Familien selber 

bestreiten können. 



 
Nähatelier mit behinderten Frauen und Männern 

In der „Holzbearbeitungsabteilung“ konnten wir mitverfolgen wie wunderschöne, qualitätsvolle 

Holzspielsachen in Einzelanfertigung hergestellt werden, die den Vergleich mit europäischen 

Produkten nicht scheuen müssen. Mit ganz einfachen „Laubsägeli“ wie wir sie vom Basteln aus 

unserer Jugendzeit kennen,  werden prächtige und sehr präzise „Puzzle“ hergestellt. Zu unserer 

Verwunderung werden in der gleichen Abteilung auch modische Brillengestelle gefertigt. Diese 

finden in der Optik-Abteilung Verwendung.  

Karten für verschiedenste Anlässe und Verwendungsmöglichkeiten werden  sehr fein und mit 

enormer Geduld geschaffen. Jede Karte wird einzeln von Hand als wahres kleines Kunstwerk von 

Hand hergestellt. Als wir den  jungen Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schultern guckten, merken 

wir mit wie viel Freude und Stolz sie die Arbeit verrichten.  

 

       
Arbeit in der Holzbearbeitung sowie Herstelllung von Brillengestellen 

In der Optikabteilung werden Brillengläser nach Rezepten von Augenärzten und Spitälern geschliffen 

und in eigene oder zugekaufte oder bereits vorhandene Brillengestelle eingepasst. Diese Arbeit 

verlangt hohe Konzentration und Präzision. Nur so kann eine lange Lebensdauer für die Brillen 

gewährleistet werden. Auch hier werden an die Qualität europäische Massstäbe gesetzt. So können 

selbst Gläser mit Achskorrekturen und mit Selbstverfärbung hergestellt werden. Damit  ist die 

Konkurrenzfähigkeit des Betriebes für die Zukunft gesichert. Zwei Teilnehmer liessen sich  hier 

Ersatzbrillen herstellen, die sie während der ganzen Reise zu ihrer vollen Zufriedenheit trugen. Diese 

Abteilung gibt damit nicht nur Arbeit und Verdienst, sie leistet auch einen Beitrag zur Verbesserung 

des Gesundheitswesens von Addis Abeba und der ganzen Region. 

Der selber blinde Chef der Blindenabteilung übertrug die Blindenschrift ins Amharische. Externe und 

interne blinde Menschen, junge und ältere werden in dieser Schrift geschult. Eine umfangreiche 

Bibliothek von Büchern wurde in der Vergangenheit selber hergestellt und steht den Lernenden  zur 

Verfügung. Die Anschaffung einer Maschine zum serienmässigen Buchdruck wird jetzt geprüft und 

vorbereitet. Dies würde einen Quantensprung für die Schulung bringen. Die Ausbildung im Lesen und 



Schreiben der Blindenschrift kann für die Absolventen die Grundlage für eine Weiterbildung und die 

Erlernung eines Berufes sein und trägt auch sehr viel zur Verbesserung ihrer Lebensqualität bei. 

 

 
Einige Teilnehmer unserer Reisegruppe, zusammen mit Frau E. Lippuner (2. von rechts), der 

 Leiterin der Mission am Nil in einer Schulklasse beim Lernen der Blindenschrift. 

 

Einigen ehemaligen Absolventinnen der Ausbildungskurse im Misrach Center  stellte die Mission am 

Nil einen Container zur Verfügung, in dem sie Arbeiten aus den Misrach-Werkstätten verkaufen, und 

sogar auch eigene Produkte kreieren und herstellen. Das Projekt verläuft so gut, dass die Frauen, die 

mit dem Projekt begonnen haben  bereits selber wieder Behinderte einstellen können. Damit leistet 

die Mission am Nil nicht nur Hilfe, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe im Schneeballprinzip. Nach dem 

Wahlspruch über dem Eingang, nicht Fische verteilen, sondern fischen lernen, wahrlich ein Werk, das 

wie im Gleichnis des Evangeliums (Lk 19, 11-28 und Mt 25, 14-30) Talente fördert und vermehrt. 

 

 
Verkaufsladen und Arbeitsstätte Ehemaliger der Behindertenwerkstätten Misrach in 

dem auch bereits weitere Behinderte Ausbildung und Anstellung geniessen. 

Selbstverständlich können die meisten im Misrach produzierten Artikel auch in der Schweiz gekauft 

werden unter 

http://www.mn-international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=61 

Ursula und Eugen J. Haag 

http://www.mn-international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=61


Besuch des Walga-Gesundheitszentrums in Äthiopien (22.11. – 24.11.2011) 

Das Walga-Gesundheitszentrum liegt etwa 180km südwestlich von Addis Abeba. Wegen Hungers-

nöten und Bürgerkriegen wurden Zehntausende von Äthiopiern in dieses Gebiet umgesiedelt. Da die 

Bevölkerung ohne medizinische Versorgung war, wurde eine lokale Organisation von der Regierung 

gebeten, im Walga-Gebiet ein Gesundheitszentrum aufzubauen, das die medizinische Basisversor-

gung sicherstellen konnte. Unser Projektpartner Mission am Nil unterstützt die einheimischen 

Partner (inklusive lokale Dorfgemeinschaften) dabei finanziell, personell und logistisch. 

Gemäss Angaben der Mission am Nil ist ein wesentlicher Grund für den grossen Erfolg des Projektes 

die gute Mitbeteiligung der lokalen Bevölkerung. Jede der fünf Dorfschaften im Einzugsgebiet des 

Zentrums hat ein Komitee für Gesundheit, Wasserversorgung und Entwicklung, welches für den 

Betrieb der Gesundheitsposten und den Unterhalt der 47 Brunnen zuständig ist. Diese durch das 

Walga-Zentrum versorgten Dörfer zählen etwa 20‘000 Einwohner. Zudem dient das Zentrum der 

weiteren Nachbarschaft mit nochmals rund 100‘000 Bewohnern mit ambulanter und stationärer 

medizinischer Versorgung. 

Krankheitsstatistik 2006 - 2010 

 

Mit dem Projekt sollen die präventive und kurative Gesundheitsversorgung und die Lebensbedin-

gungen für eine sehr arme Bevölkerungsgruppe verbessert werden. Zu diesem Zwecke werden drei 

Aktivitätsbereiche geführt (Zahlen: 2010): 

 Kurativer Bereich: Führen eines 24-Stunden-Klinikbetriebes und von Dorfgesundheits-posten. 
Rund 40‘000 Konsultationen pro Jahr. Häufigste Diagnose: Malaria, im letzten Jahr 1589 
Schwerkranke aufgenommen. Das Hebammenteam im Zentrum betreute 314 Geburten, zumeist 
Risikogeburten; dazu durch Gesundheitsfachleute in den dörflichen Zentren 374 zumeist 
risikolose Geburten. Spezialsprechstunden (HIV, Mutter-Kind, Schwangere). Zahl von HIV-Tests 
stieg dank gezielter Promotion von 198 im 2007 auf 7929 im 2010. Über 90% der schwangeren 
Frauen lassen sich nun testen. 

 Präventiver Bereich: Führen eines umfassenden Präventionsprogrammes in den 5 Dorfschaften 
durch Impfprogramm (1026 Kinder, 6811 Frauen), Gesundheitsunterricht, Latrinenbau (610 
Latrinen), Präventionsprogramm für Schwangere (7000 Konsultationen), Familienplanung, 
Mutter-Kind-Programm mit Ernährungsberatung (regelmässige Gewichtskontrolle vor allem der 
Kleinkinder). Betreuung der 47 Trinkwasserbrunnen (durch Dorfkomitees mit Unterstützung 
durch Walga-Team). 



 Schulung: Regelmässige Veranstaltungen im Zentrum und in den Dörfern (111‘124 Teilnehmer). 
Themen: AIDS-Verhütung, Malaria, Augenkrankheiten, TB, Durchfall bei Kleinkindern, 
Fehlernährung, Impfen, Familienplanung. Frauengruppen in den Dörfern. 
 

Ambulante Patienten warten in der Walgaklinik 

 

Pro Tag werden rund 150 bis 200 Patienten betreut. Grosse Bedeutung wird der Nachhaltigkeit 

zugemessen (Ausbildung, Bewusstseinsbildung, Einbezug von einheimischen Mitarbeitern in die 

Führungsverantwortung, Aufbau von Dorfkomitees, finanzielle Beteiligung der Bevölkerung – 30% 

der lokalen Kosten durch Klinikgebühren gedeckt). 

Das Projekt wurde bisher nicht durch Solidarität Dritte Welt unterstützt. Mission am Nil hat ein 

Gesuch zur Unterstützung eingereicht, das wegen des Umfangs in der „Gelben Liste“ figuriert. Dafür 

müsste ein grosser Spender (Donator) gefunden werden (Stiftung, Kanton, Stadt). 

 

 
Stationäre Patientinnen in der Walgaklinik 

Persönliche Eindrücke 

Die Fahrt von Addis Abeba zum Walga-Gesundheitszentrum dauert rund 4 Stunden, vorerst auf 

asphaltierten Strassen, dann auf relativ gut befahrbaren Naturstrassen. Nach einem herzlichen 

Empfang und einem feinen Mittagessen können wir das Gesundheitszentrum besichtigen. In der 

offenen Wartezone, in welcher sich 30-40 Personen aufhalten, gewinnen wir einen ersten Eindruck 

von der grossen Bedeutung dieses Zentrums für die Bevölkerung. In einfachen Räumlichkeiten befin-

den sich Apotheke, Untersuchungszimmer, Impfraum, Gebärstation, Behandlungsräume, Administra-



tion etc. Ein ungefähr 12-jähriger, malariakranker Knabe bereitet grosse Sorge; er liegt im Koma und 

muss in der nächsten Nacht notfallmässig ins rund 2 Stunden entfernte Spital eingeliefert werden, 

wie auch eine schwangere Frau, die an schweren Blutungen leidet. Die Krankenzimmer befinden sich 

in einzelnen Tukuls (Häuschen) und sind sehr einfach eingerichtet. Die Betreuung der Kranken erfolgt 

durch die Familie. Anschliessend haben wir Gelegenheit, auf einem kleinen Rundgang die schöne 

Umgebung kennenzulernen und das kleine Wasserkraftwerk zu sehen, welches das Zentrum mit 

Strom versorgt. Der Zustand dieses Kraftwerkes ist allerdings eher schlecht; fachlich-technische 

Unterstützung wäre hier nötig. Die Unterkünfte für das schweizerische und das einheimische 

Personal sind einfach und zweckmässig. Wir haben Gelegenheit, das ausserordentlich gute Klima 

unter den Mitarbeitern bei einem gemeinsamen Nachtessen mitzuerleben. Mit schweizerischen und 

äthiopischen Liedern klingt der Abend aus. 

Nach einem Tagesausflug ins Nonno-Gebiet (siehe separater Bericht) kehren wir ins Walga-Zentrum 

zurück, wo wir wiederum übernachten. Wir diskutieren mit den Leiterinnen von Mission am Nil den 

angedachten Anbau beim Mitarbeiterinnenhaus. Damit das Walga-Zentrum auch in Zukunft funktio-

nieren kann, ist es notwendig, allen Mitarbeiterinnen in der unsicheren Gegend Unterkünfte anzu-

bieten. Mit den unregelmässigen Arbeitszeiten ist es unabdingbar, dass diese Unterkünfte auf dem 

Gelände des Zentrums liegen. So kann den Mitarbeiterinnen auch die notwendige Sicherheit gewährt 

werden. Der Berichterstatter ist der Meinung, dass es gelingen sollte, für dieses wichtige Projekt 

Donatoren zu finden. 

Am folgenden Tag fahren wir zu einem der Dörfer, das durch das Walga-Zentrum betreut wird. Dort 

besichtigten wir vorerst einen Dorfbrunnen und sehen, wie die Wasserverteilung funktioniert.  

 

Dorfbrunnen beim Walga-Zentrum 

 

Dann dürfen wir die Gesundheitsstation besuchen. Hier werden auf kleinstem Raum durch zwei 

einheimische Fachfrauen elementare Gesundheitsdienstleistungen erbracht (Impfungen, Präven-

tionsberatungen, einfache Untersuchungen, Geburtshilfe, Medikamentenabgabe etc.). Die Leiterin 

dieser Station berät die Bevölkerung in Hygienefragen; sie macht Hausbesuche und versucht, die 

Leute von der Wichtigkeit von Hygiene zu überzeugen (Latrinen, Sauberkeit im Wohn- und Schlaf-

raum, Kochen). 

Als Abschluss werden wir im dunklen Wohnraum einer Familie mit Kaffee verwöhnt. Vor der 

Weiterreise bewundern wir den lokalen Markt, wo an Händler vor allem Pfefferschoten verkauft 

werden. 

Jürg Spiller 



Besuch des ländlichen Entwicklungsprojektes Nonno in Äthiopien (23.11.2011) 

Das ländliche Entwicklungsprogramm «Nonno» wird von SDW seit 2006 unterstützt. Im Nonno-Gebiet 

(100'000 Einwohner) hungern 50% der Bevölkerung während 3-6 Monaten pro Jahr. Fast alle von 

ihnen sind Bauern. Ein ländliches Entwicklungsprogramm hilft Bauern, die besonders von Armut 

betroffen sind. Auf einer Versuchs- und Ausbildungsfarm werden bekannte landwirtschaftliche 

Produkte (z.B. Getreide, Mais) verbessert und neue Kulturen (z.B. Obstbau, Honig) getestet. 

Erfolgreiche Methoden werden an die Bevölkerung weitergegeben (Mitarbeit im Versuchsbetrieb, 

Beratung in Dörfern, Kurse). Weiter kommen einfache Verarbeitungsmethoden (Obst dörren, Lebens-

mittelkonservierung) hinzu und ein Handel über die lokalen Märkte wird aufgebaut. In umliegenden 

Dörfern wird eine Trinkwasserversorgung aufgebaut und Gesundheitsunterricht angeboten. 

Nonnogebiet 

 

Nach einem nahrhaften Frühstück im Gesundheitszentrum Walga begeben wir uns auf den Weg in 

die westlich von Addis Abeba gelegene Oromia-Region der West- Shoa-Zone. An die ersten rund 50 

km Naturstrassen sind wir uns nach der gestrigen holperigen Fahrt nach Walga gewöhnt. Doch was 

jetzt folgt, fordert unsern Rücken und Muskulatur. Dabei sind die Wege – da in den letzten Tagen 

kein Regen gefallen ist – besser als normal. Wir überqueren Felsbrocken und passieren reissende 

Bäche. Die Mission am Nil gibt jährlich viel Geld aus, um die Wege befahrbar zu halten. Denn nach 

der Regenzeit werden die Wege zu reissenden Bächen und unterspülen sie, so dass sie mühsam 

ausgebessert werden müssen. Dies wäre zwar eine Aufgabe der Regierung, doch diese kümmert sich 

nicht darum, da für sie das Nonno-Gebiet schlicht nicht existent ist. Darum tut dies die Mission am 

Nil, weil diese Wege die einzige Verbindung der Region Nonno zum Marktplatz Walga sind. Nur dort 

können die Bauern ihre Ernte verkaufen und sich so etwas für ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Die Fahrt führt durch eine faszinierende Gegend, die jedoch sehr spärlich bewirtschaftet ist. Die 

Bewohner der Region sind sehr arme Bauern, die nach alt hergebrachten Methoden und mit uralten 

Gerätschaften ihre Felder beackern. Die Früchte ihrer Pflanzungen sind den heutigen Konsum-

gewohnheiten nicht mehr angepasst und darum nur schwer verkaufbar. 

Die Mission am Nil hat sich darum zum Ziel gesetzt, die Bauern des Nonno-Gebietes zu unterstützen. 

Dies kann nur durch neue Methoden geschehen. So wurde eine Versuchs- und Ausbildungsfarm 

aufgebaut, in der das lokale bekannte Saatgut (z.B. Teff-Getreide, Mais, etc.) verbessert und neue 

Erwerbszweige (z.B. Anbau von Obst, Gemüse, Imkerei, etc.) getestet werden. Auch ist das Wissen, 



wie man die Pflanzenschädlinge bekämpfen kann, welches im Nonno-Projekt den Bauern vermittelt 

wird, für den Erfolg des Anbaus äusserst wichtig. Das Ziel ist es, die erfolgreichen Methoden an die 

lokale Bevölkerung weiterzugeben. Die Bauern arbeiten in den Versuchsbetrieben mit, die 

Projektleitung hilft beim Aufbau von kleinen Musterbauernhöfen und schult die Farmer auf dem 

durch sie bebauten Projektgelände. Das Ziel ist es, die bäuerliche Bevölkerung so auszubilden und 

mit Saatgut zu unterstützen, dass sie sich selbst ernähren kann und eine Teil der Früchte ihrer Arbeit 

verkaufen kann, um die Existenz ihres Betriebes zu erhalten und weiter auszubauen. Dies alles 

geschieht nach dem Grundsatz der Stiftung Solidarität Dritte Welt: Hilfe zur Selbsthilfe. Wir besuchen 

den Versuchs- und Ausbildungsbetrieb und sind nicht nur von den Testergebnissen, sondern auch 

von der Ausbaumethodik beeindruckt. 

 

Wasser ist das wohl teuerste Gut in Afrika und vor allem im Nonno-Gebiet. Das Zusammentreffen mit 

den lokalen (behördlichen) Verantwortlichen eines von der Mission am Nil gebauten Brunnens zeigt 

uns die Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit eines Brunnenprojektes. So muss auch von der 

Gemeinde ein sehr kleiner finanzieller Beitrag geleistet werden. (Denn vor allem in Afrika gilt der 

Grundsatz „was nichts kostet, ist nichts wert“.) Die Gemeinde muss die Verantwortung für den 

geregelten und gerechten Betrieb der Wasserstelle übernehmen und dafür ein klare Benutzerord-

nung erstellen und sicherstellen. (Beispielsweise keine Selbstbedienung durch den Stärksten.) Jeder 

Wasserbezüger muss für das Wasser einen sehr kleinen finanziellen Beitrag leisten. (Dies kann in 

Rappen nicht ausgedrückt werden.) 

 
 

Die Infrastruktur des Nonno-Projektes konnte dank der gespendeten Mittel stark verbessert werden. 

Das Geld floss aber nicht in schöne Unterkünfte der Mitarbeiter, sondern in die notwendigen 

baulichen und betrieblichen Einrichtungen.  

Versuchsbetrieb im 

Nonnogebiet 

 

Bauernkinder 

im 

Nonnogebiet 

 



Ein typisch äthiopisches, mit eigenen Produkten hergestelltes Mittagessen, bei dem Injera (ein aus 

Wasser und dem einheimischen Getreide Teff hergestelltes, säuerlich schmeckendes pfannkuchen-

artiges Fladenbrot, das porös wie ein Schwamm ist) und viel Gemüse nicht fehlten, schmeckt uns gut.  

  

Die Mission am Nil stellte schon zu Beginn des Projektes fest, dass mit der landwirtschaftlichen Aus-

bildung der Region nicht genügend geholfen werden kann. Eine den ländlichen Verhältnissen ange-

passte Krankenbetreuung war dringend notwendig. Die Bevölkerung kann sich nicht selbst helfen. 

Erstens fehlen ihnen die Kenntnisse zur Behandlung der kleinsten Gebresten und zweitens ist der 

Weg zum nächst gelegenen Gesundheitszentrum Walga zu weit. Ärzte gibt es in dieser Region keine. 

Die Mission am Nil erstellte darum ein kleines, medizinisches Untersuchungsgebäude, in dem durch 

einen Sanitäter eine medizinische Triage der Kranken vorgenommen werden kann und in dem 

(leichte, übliche) Krankheiten behandelt werden können. Diese Untersuchungsstation beeindruckt 

uns durch ihre einfache, aber zweckmässige Einrichtung sehr. Sie zeigt uns deutlich auf, dass die 

gespendeten Finanzen sorgfältig und den Verhältnissen angepasst eingesetzt werden, mit dem klaren 

Ziel die einheimische, äusserst arme Bevölkerung nachhaltig zu unterstützen. 

  

Die Qualität des Weges zurück zur Walga-Klinik ist während dem Besuch nicht besser geworden, dazu 

kommt noch, dass es dunkel geworden ist, was unser Wohlbefinden nicht verbessert. Doch im 

Wissen, dass die Fahrt nach rund zwei Stunden beendet ist, tut dies unserer inneren Befriedigung 

über das Erlebte keinen Abbruch. Auch freuen wir uns auf ein gutes Nachtessen in der Klinik, an dem 

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik teilnehmen. Es wird ein gemütliches 

Beisammensein, bei dem abwechselnd die Äthiopier und wir Lieder singen und sich herzlich der 

Gemütlichkeit erfreuen.  

Erich Müller 

Medizinisches 

Untersuchungs-

gebäude im 

Nonno 

Injera 



Besuch der Projekte in Ruanda (25.11. – 27.11.2011) 

Das Bildungsprogramm wird seit 1986 von SDW unterstützt. Die Presbyterianische Kirche in Ruanda 
(EPR) betreut 103 Primarschulen, 12 Sekundarschulen und drei Berufsausbildungszentren. Diese 
Schulen zählen insgesamt mehr als 55’000 Schüler. Sie befinden sich fast alle in entlegenen Gebieten, 
in denen die Bauern mit ihrem geringen Einkommen kaum in der Lage sind, ihren Kindern eine Schul-
bildung zu bezahlen. Die EPR finanziert die Fortbildung der 1’100 Lehrkräfte, das Unterrichtsmaterial 
sowie die Instandhaltung und die Reparaturen der Schulgebäude. Die EPR engagiert sich auch in 
einem Alphabetisierungsprogramm für Erwachsene. Mehr als 150 Zentren betreuen 4000 Menschen, 
vor allem Frauen.  
Die einheimische Schwesternkongregation Abizeramariya führt in Kinazi ein Waisenhaus, dem ein 
Altersheim angegliedert ist. Das Waisenhaus Kinazi wird seit 2007 von SDW unterstützt. Viele der 
Kinder sind Kriegswaisen. Andere haben ihre Eltern infolge AIDS oder schweren Krankheiten verloren. 
Die Schwestern versuchen den Kindern zu helfen, ihre schreckliche Vergangenheit zu bewältigen und 
sie physisch und psychisch zu stärken. Durch eine an die Kinder angepasste Erziehung und 
Schulbildung werden diese auf ihr künftiges Leben vorbereitet. 
Im angeschlossenen landwirtschaftlichen Betrieb kommen die Kinder mit der Natur in Kontakt und 
helfen, dem Alter entsprechend, sich aktiv an der Bearbeitung des Bodens zu betätigen, um so einen 
Beitrag an ihre Lebenskosten zu leisten. 
 

Mit der üblichen afrikanischen Verspätung kommen wir am Nachmittag des 25.11.2011 im Flughafen 

von Kigali, der Hauptstadt Rwandas, an und werden herzlich empfangen von den Schwestern 

Tharcilla und Marie-Françoise von der katholischen Schwesternkongregation Abizeramariya in 

Butare. Sie sind vom Süden Rwandas her mit einem Bus und Chauffeur nach Kigali gekommen und 

führen und begleiten uns nun zwei Tage durch Rwanda, dem kleinen Land der tausend Hügel. Wir 

fahren eng plaziert mit all unserem Gepäck in die Stadt zur „Auberge d’Accueil“ der Eglise 

Presbytérienne au Rwanda (EPR), wo wir für eine Nacht eine relativ bescheidene Unterkunft 

beziehen. Dann geht’s gleich noch los zu einer Stadtrundfahrt, vorbei am legendären Hôtel des Milles 

Collines (bekannt aus dem Film ‚Hotel Rwanda’), auf und ab durch saubere und gepflegte Quartiere 

auf einen Hügel mit Aussicht auf die ganze Stadt. Auffällig sind die vielen Banken und 

Geschäftshäuser, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Kigali hat sich 

zum Ziel gesetzt, ein afrikanisches Finanzzentrum zu werden und hat offensichtlich schon etliche 

Investoren aus Übersee gefunden. 

Anderntags beim Frühstück informiert uns der Vertreter der Eglise Presbytérienne allgemein  über 

Rwanda und geht auch ein auf unsere Fragen zum Genozid, dem Mitte der 90er Jahre fast eine 

Million zum Opfer gefallen sind. Offiziell wird zwar kein Unterschied mehr gemacht zwischen Hutu 

und Tutsi, unterschwellig bestehen aber die ethnischen Probleme zum Teil immer noch.  

Anschliessend fahren wir los Richtung Westen und später Richtung Süden durch die wunderschöne, 

satt-grüne hügelige Landschaft, wo fast jeder Hügel terrassenförmig arrondiert ist und bewirtschaftet 

wird. Wir besuchen unterwegs je zwei Institutionen der Schwestern von Abizeramariya und der Eglise 

Presbytérienne au Rwanda. Beide Organisationen werden von der Solidarität Dritte Welt unterstützt.   

Den ersten Halt machen wir in Rukoma, etwa 25 km westlich von Kigali, bei einer Technischen 

Mittelschule der Eglise Presbytérienne. Die Presbyter betreiben in Rwanda diverse Schulen (105 

Primarschulen, 12 Sekundarschulen und 3 Berufsschulen) auf allen Stufen mit insgesamt rund 55'000 

Schülern und etwas über 1‘100 Lehrkräften. Gebäude und Schulmaterial werden von der Eglise 

Presbytérienne finanziert (zum grösseren Teil aus Spendengeldern), die Saläre der Lehrkräfte 

übernimmt der Staat.  



Auf dem grosszügigen Gelände in Rukoma sind alle nötigen Bauten für Schule und Betrieb eines 

Internats mit rund 900 SchülerInnen vorhanden, die zurzeit unseres Besuches allerdings in den Ferien 

weilen. Der Direktor der Schule führt uns sichtlich stolz durch das Areal und gibt uns auch diverse 

Erklärungen zum Schulsystem in Rwanda.  

 

Begrüssung durch den Schuldirektor in Rukoma Informatiksaal an der Technischen Mittelschule  

 

Als zweite Station besuchen wir das Altersheim Saint Joseph in Kabgayi, das von den 

Ordensschwestern Abizeramariya geführt wird. Wir werden von den Insassen und Schwestern 

herzlich mit Gesang empfangen und gleich zu einer Erfrischung eingeladen. Rund 20 alte Leute, die 

keine Angehörige mehr haben, sind hier aufgenommen und können in Würde ihren Lebensabend 

verbringen. Alle sind stark von Alter und Strapazen gezeichnet und sehen aus wie Greise, obschon ihr 

Durchschnittsalter nur 55 beträgt. 

Begrüssung im Altersheim in Kabgayi    Willkommene und köstliche Erfrischungen 

Dann geht es weiter nach Süden, bis wir auf eine holprige Landstrasse abzweigen und fern ab von der 

Hauptstrasse ca. 20 km weit ins Landesinnere nach Kinazi zu einem Waisenheim der Schwestern 

Abizeramariya fahren. Sehr herzlich ist die Begrüssung durch die Kinder und Jugendlichen. Wir wer-

den mit Blumensträussen empfangen, an die Hand genommen und zur festlichen Begrüssungszere-

monie mit Tänzen und Gesängen begleitet. Anschliessend führen uns die festlich gekleideten Kinder 

mit grossem Stolz durch das Waisenheim, zeigen uns Küche, Ess- und Schlafräume sowie den ange-

gliederten Landwirtschaftsbetrieb. Schliesslich treffen wir uns wieder im Gästesaal zum liebevoll 



zubereiteten und reichhaltigen Mittagsbuffet mit Bier und Kaffee. Das Waisenhaus hat Platz für rund 

50 Vollwaisen im Alter von 0 – 18 Jahre, die von den umliegenden Dörfern und Pfarreien zugewiesen 

werden. Nebst den betreuenden Schwestern gehören auch drei alte Leute zur Gemeinschaft, die den 

Kindern Geschichten erzählen und so Traditionen weitergeben können. Für den Unterhalt und den 

Betrieb des Waisenheims sind die Ordensschwestern ausschliesslich auf Spendengelder angewiesen. 

Ankunft in Kinazi: Liebevoll an die Hand genommen Begrüssungszeremonie im Waisenheim Kinazi  

 

Mit einiger Verspätung auf die Marschtabelle fahren wir auf dem gleichen Weg zurück zur asphaltier-

ten Hauptstrasse und dann nach Süden in Richtung Butare, der zweitgrössten Stadt in Rwanda. 

Schnell fällt abends die Dunkelheit herein ohne eigentliche Dämmerung. Trotzdem halten wir 

nochmals am Strassenrand, um einer Primarschule der Eglise Presbytérienne die Aufwartung zu 

machen. Mit Stirn- und Taschenlampen suchen wir den schmalen Pfad von der Strasse zur Schule. 

Einziger Orientierungspunkt war das Licht in den Schulräumen, in der uns der Schulvorsteher trotz 

vorgerückter Zeit noch mit afrikanischer Geduld erwartet. In einem kleinen Schulzimmer orientiert er 

uns über seine Schule und zeigt uns in einem Nebenraum das Schulmaterial. Schliesslich gelangen wir 

nach Butare und beziehen Unterkunft im neu erbauten Hotel „Mater boni consili“, das der Schwes-

ternkongregation Abizeramariya gehört und von ihr in eigener Regie betrieben wird. Vor drei Jahren 

haben die geschäftstüchtigen Schwestern dieses Hotel mit einem grösseren Baukredit, aber auch 

dank grosszügigen Wohltätern aus Europa gebaut in der Absicht, mit einem Investment etwas 

weniger von Spendengeldern abhängig zu werden. Dies scheint bisher gelungen zu sein, ist doch das 

Hotel stets gut ausgelastet und zurzeit mit 53 Zimmern die erste Adresse in Butare. Restaurant und 

Zimmer entsprechen gutem westlichem Standard; einziger Makel sind die zu kurzen Duschvorhänge 

in den Badezimmern, deren Folgen wir aber als typisch afrikanisch in Kauf nehmen.  

Am nächsten Morgen führen uns die Schwestern zur Kathedrale von Butare, einem riesengrossen 

vierschiffigen Backstein-Bau, der in den 30er-Jahren von Königin Astrid von Belgien gestiftet wurde. 

Anschliessend machen wir noch eine kurze Stadtrundfahrt, fahren auf holprigen Strassen durch das 

Gelände der Universität mit 10'000 Studierenden, bestaunen nochmals die vielen behelmten Töff-

Taxis, die am Sonntagmorgen schon auf Kunden warten, und wenden uns schliesslich definitiv nach 

Süden ca. 30 km weit bis zur Grenze nach Burundi. Erstaunlich schnell erhalten wir an der 

rwandischen Grenze den Exit-Stempel, gehen dann ein paar 100 Meter zu Fuss an den burundischen 

Zoll, wo wir dank der gütigen Blicke der uns immer noch begleitenden Schwestern ebenso zügig 

abgefertigt werden.          

          Martin Bründler 



Besuch der Projekte in Burundi (27. – 29.11.2011) 

Das Neue Hoffnung Aids Projekt wird von SDW seit 2005 unterstützt. Das Zentrum Neue Hoffnung 
(ZNH) wurde vor über 10 Jahren in Bujumbura/Burundi gegründet. Das ZNH ist eine Beratungsstelle 
für mit Aids infizierte Personen, die in der Stadt und in der näheren Umgebung leben. Es wird 
Menschen in einer trostlosen Lage neue Hoffnung gespendet. Beratung und aufmerksames Zuhören 
sind die Grundlagen, um den Menschen Hoffnung zu vermitteln. Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Rasse oder Religion spielt keine Rolle. Im Zentrum ist die medizinische Betreuung. Nach Möglichkeit 
werden Kranke zu Hause gepflegt. Eigene Werkstätten ermöglichen ein kleines Einkommen. Zudem 
betreut das Zentrum auch Aids infizierte Kinder, Kinder von Aidspatienten und Waisenkinder. 
 
Ohne Probleme überqueren wir im Bus und in Begleitung der Schwestern von Abizeramariya die 

Ruanda/ Burundi-Grenze. Die Landschaft bleibt ähnlich wie in Ruanda, hügelig bis gebirgig und 

landwirtschaftlich intensiv genutzt. Auffällig sind viele Kaffeeplantagen und auch vereinzelte 

Teepflanzungen. 

Nach ca. zwei Stunden kommt erstmals der Tanganjikasee in Sicht und ca. vier Stunden ab Butare 

sind wir in Bujumbura. Aber noch nicht am Ziel. Nach einem Navigationsfehler sind wir ziemlich im 

Kakao, finden aber schliesslich die Pfarreikirche St. Augustin und den Weissen Vater Benno 

Baumeister, der uns zum Hotel führt. Die Schwestern werden umgehend verabschiedet, da sie vor 

18.00 Uhr die Landesgrenze nach Ruanda passieren müssen (Sonntag). Anschliessend Erholung, Pool, 

Jass, Bar etc. und ein im Ablauf etwas chaotisches Nachtessen. 

Am Montag 28.11. sind folgende Aktivitäten geplant:  

1. Kardinale Begrüssung 

2. Besichtigung des AIDS-Centers 

3. Besuche bei AIDS-Betroffenen an ihren Domizilen 

4. Stadtrundfahrt 

5. Tanganjikasee 

6. Wallfahrtsstätte von Pater Paul Zingg (Gossau SG) 

7. Nachtessen im Freien 

 

 
    HIV- und Aidskranke Patienten 

 

Vor einer Woche war der zuständige Kardinal aus Rom zu Gast; einfachheitshalber wurde uns die 

gleiche Begrüssungszeremonie geboten: gegenüber uns 15 Gästen waren der erweiterte Stab des 

Projektes (ca. 20 Personen) und die 100 Betreuer (ebenfalls HIV+) der 3000 Patienten und 3000 



Waisen, die ihren wöchentlichen Rapport im Zentrum wegen unserer Ankunft vorverschoben hatten. 

Mit viel Singen und einigen Reden wurde eine herzliche Atmosphäre für den Besuch geschaffen.  

In drei Gruppen wurde uns das Funktionieren des ca. 15-jährigen Projektes gezeigt: medizinische 

Abklärung und Betreuung, Apotheke/Medikamente, Nahrungsmittelabgabe, Administration, 

Einkommensgeneration für die Patienten, Laden. Die Erklärungen bestätigen den Eindruck hoher 

Kompetenz und hoher menschlicher Werte von „Nouvelle Esperance“. Die anschliessenden Besuche 

in drei Autos von je 5 Patienten in ihrem Slumumfeld gehört wohl zum Traurigsten und Deprimie-

rendsten, was man auf dieser Welt (abgesehen von Naturkatastrophen) erleben kann: Primitivste 

Wellblechhütten, Dahinsiechen, schlafen auf barer Erde, Hunger, kein Geld für Schulbesuch etc. Die 

Nouvelle Esperance tut viel, auch andere Organisationen tun viel, aber gegen das AIDS-Elend in den 

afrikanischen Grossstädten ist schwierig anzukommen. Es wird auch klar, wie bettelarm diese Fast-

Millionenstadt (in der offiziellen UNO-Statistik als ärmstes Land der Welt) ist; ein Riesenunterschied 

zu Kigali/ Ruanda. 

 
Slum in Burundi 

 

Nach einem kurzen Lunch im Zentrum machen wir eine Stadtrundfahrt, d.h. wir besichtigen den 

Hügel mit den Villen der Reichen, der Residenz des Präsidenten und zwei neueren Denkmälern der 

nationalen Identität. Anschliessend geht’s zum Tanganjikasee (700 km lang, 60 km breit, 1500 m tief, 

33‘000 km2 mit Kongo, Burundi, Tansania und Sambia als Uferstaaten) zu einem verlassenen Strand 

und werfen einem Blick hinüber zum Kongo. Weiter geht es zu einer Niederlassung des Schönstatt-

ordens, einer Abspaltung der Pallotiner, mit einem sehr populären Wallfahrtsort Mont Sion Gikungu. 

Über Bujumbura in den letzten 20 Jahren unter der Leitung des Gossauer Schönstattpaters Paul Zingg 

entwickelt, dominiert eine offene Kirche mit 2500 Plätzen das Areal, das jedes Wochenende von 

vielen Tausend Gläubigen besucht wird. Wie Pater Benno Baumeister bestätigt er die grosse 

Spiritualität der mehrheitlich katholischen Burunder. Der 75-jährige, schwerhörige Pater offeriert 

spontan einen Apéro und seine Ausführungen über Konflikt- und Armenseelsorge sind spannend und 

sympathisch. Ein gutes Nachtessen in einem Gartenrestaurant beschliesst den langen Tag. 

 



 
Ein Teil des einheimischen Novelle Esperance Team 

 

Dienstag, 29.11. bringt nochmals zwei AIDS-Programmpunkte: Besuch einer Aussenstation und die 

Mobile Küche. Novelle Esperance hat seit kurzem begonnen, in einigen Aussenquartieren 

medizinische und soziale Dienstleistungen in eigenen Gebäuden anzubieten. Wir haben eine davon 

besucht, Vorteile sind raschere Triage und kürzere Wege. 

 

 
Besuch einer Aussenstation 

 

Die mobile Küche, eine absolute Spezialität der Nouvelle Esperance, dient der Vorbeugung und 

Diagnose von AIDS in neuen Bevölkerungskreisen. Ein Mitglied von Nouvelle Esperance, selbst AIDS-

Betroffene, lädt Nachbarn, Freunde usw. zu einem gemeinsamen gekochten Mittagessen ein. Dabei 

gibt es Vorträge und Diskussionen zum Thema AIDS; auch die Empfängnisverhütung wird von der 

katholischen Mission offen angesprochen. Ziel ist auch, dass die Teilnehmer, bei unserem Besuch 

erstaunlich viele junge Männer, zum AIDS-Test gehen. Das Konzept ist erfolgreich. 

 



 
Mobile Küche 

 

Die Zeit ist gekommen, um von unseren neuen Freunden und Bekannten Abschied zu nehmen und in 

Begleitung den Flughafen Bujumbura zu erreichen, wo alles nach Plan läuft und wir mit einem 

grossen Umweg über Nairobi (Viktoriasee und Serengeti gut sichtbar) zurück in unsere „Basis“ Addis 

Abeba gelangen. 

 

Kinder beim Besuch einer Aussenstation 

 

Hans Zuberbühler 

 

 


