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KIRCHGEMEINDE
MURI-GÜMLIGEN
Editorial

«Brot teilen» und die Welt entdecken.
wohner, das sind circa 0,017% der
Bevölkerung. Seit vielen Jahren setzen sich Bewohnerinnen und Bewohner aus Muri-Gümligen für diese Leute ein. Die ersten Asylanten
kamen aus dem fernen Osten (Korea, Tibet, Vietnam).

«Gruppe Tannental»

stammt aus einer Roma Familie aus
Ex-Jugoslawien. Er ist seit einem
Jahr da, kann noch – wie die ganze
Familie – wenig Deutsch.

Zeit teilen - Kontakte pflegen
Hier bei uns in der Schweiz heisst
«Brot teilen» nicht Nahrung teilen,
sondern das «Brot» im Sinne von
finanzieller Unterstützung teilen.
«Brot teilen» heisst auch: unsere
gesellschaftlichen Kontakte mit
Ausgegrenzten zu teilen und nicht
zuletzt unsere Kultur mit den Mi-

Solidarisch, hier und jetzt!
Das «Brot teilen» und dabei
die Welt entdecken.
Schülerin hilft bei Hausaufgaben
Die junge Schülerin, die spontan
entschieden hat, ihrem Nachbarn
und Schulkollegen aus dem Asylantenheim bei den Hausaufgaben
regelmässig zu helfen. Der Knabe

granten unserer Gemeinde teilen.
Die Asylbewerber haben alles liegen gelassen, manchmal auch ihre
Kinder und Familien, um sich vor
Krieg in Sicherheit zu bringen oder
der Armut zu entkommen. Jeder

und jede von ihnen bringt einen
Teil ihrer Kultur zu uns, welche zum
Beispiel im Kontext einer «Gruppe
Tannental» erlebt und entdeckt werden kann.
Ich möchte an dieser Stelle allen für ihre Ideen und ihren Einsatz danken.
Ebenso danke ich Ihnen, liebe
Leserin, lieber Leser, für Ihre eigene Initiative, das «Brot zu teilen».
Anne-Claude Slongo
Migrationsbeauftragte

Mittagstisch
Nächster Mittagstisch im Tannental:
Mittwoch, 2. Mai, 12.15 Uhr.
Auf www.rkmg.ch/migration wird das
Menu rechtzeitig zu lesen und eine
direkte Anmeldung möglich sein
(maximal 25 Plätze).

Mimi erklärt das Essen Beim interkulturellen Mittagstisch im Tannental, Januar 2012 / Foto: Christoph Knoch

Haben Sie schon «Momo» oder «Injera» gegessen? Haben Sie Romane
vom somalischen Schriftsteller Nurudin Farah gelesen? Wir Schweizerinnen und Schweizer reisen viel
und möchten die Welt entdecken.
Die Begegnung mit anderen Menschen und Kulturen ist spannend,
aufregend, bereichernd. Sie findet
aber auch hier bei uns statt.
In der Gemeinde Muri-Gümligen
wohnen im Moment ungefähr 200
Asylbewerber. In der provisorischen
Unterkunft unter dem Siloah-Areal,
in der Siedlung Tannental, am Egghölzliweg und in der Moosstrasse.
200 Asylbewerber auf 12'412 Ein-

Innerhalb der reformierten Kirchgemeinde haben einige dynamische
Frauen 1998 die «Gruppe Tannental» gegründet. Sie unterstützen
Menschen, die ihr Land wegen
Verfolgung, Misshandlung oder
Armut verlassen haben. Es hat Anfang der 80er Jahre mit den «Boatpeople» aus Vietnam angefangen.
Diese überzeugten Schweizerinnen
haben Unterkünfte für Flüchtlingsfamilien organisiert, sie unterstützt
und sie in ihren Anliegen begleitet.
Die meisten Flüchtlingsfamilien haben sich hier bei uns integriert, sind
selber Schweizer Bürger geworden.
Die Kinder haben eine Ausbildung
abgeschlossen.

Die Zeiten haben sich geändert.
Heute kommen die Menschen aus
Syrien, Irak, Somalia, Äthiopien, Sri
Lanka oder Tibet. Die Armut und
das Leid auf der Welt sind immer
noch gross. Man hört und liest täglich darüber.
Die «Gruppe Tannental» ist noch
heute in Muri-Gümligen an vorderster Front tätig. Der aktive, leidenschaftliche Geist der Hilfe und
das Interesse für Andere gehen weiter. Es gibt aber auch weitere vielseitige Initiativen.
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Brot für alle

«Mehr Gleichberechtigung heisst weniger Hunger»
Die Kampagne sensibilisiert dafür,
dass das Recht auf Nahrung weiter
für mehr als eine Milliarde Menschen nicht gewährleistet ist. 80
Prozent dieser Milliarde Menschen
leben in ländlichen Gebieten; 60 bis
70 Prozent der Hungernden sind
Frauen, wie aus Statistiken der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO zu entnehmen
ist. Der Hunger ist dort am grössten,
wo die Nahrungsmittel hauptsächlich angebaut werden und die
Frauen, die «die Welt ernähren»,
haben am wenigsten zu Essen.
Die Kampagne will die Lebenswelten von Männern und Frauen
differenziert darstellen. Dabei soll
sichtbar werden, dass diese unter-

schiedlichen Lebenswelten oft ungerecht sind. Gerade sogenannte
«Frauenarbeiten», die kaum Wertschätzung erhalten und unterschätzt werden, sind zentral für das
Überleben und die Nachhaltigkeit.
Organisationen wie Brot für alle
und Fastenofer fordern deshalb das
Recht auf Nahrung und Bildung für
alle. Die Kampagne 2012 schlägt
aber auch den Bogen zum Verhältnis von Männer- und Frauenarbeit
bei uns. Für eine erfüllte Zukunft ist
die Gleichberechtigung zwischen
den Geschlechtern wichtig. Wir alle
haben da noch manches zu lernen.


Martin Bauer



Christoph Knoch

Foto: mission 21

Die Passions- und Fastenzeit beginnt dieses Jahr am 22. Februar und dauert bis Ostersonntag. Dieser Ausgabe liegt die Agenda bei, sie liefert Informationen
zum diesjährigen Thema und regt zum Handeln an. Der Gottesdienst zum Suppentag am 4. März in Gümligen mit Dr. Armin Zimmermann und die Mittagsbesinnungen im Thoracherhus bieten die Gelegenheit, sich auf das Thema einzulassen, nachzudenken und Möglichkeiten zur Hilfe zu entwickeln.

Für die OeME-Kommission

Während des Umbaus eines Schulhauses findet der Unterricht im Schatten grosser Bäume statt.  Projekt 1.

Suppentag
mit Dr. Armin Zimmermann
Sonntag, 4. März, 10 Uhr, Kirche Gümligen
Der Theologe und Agrarwissenschaftler
verfügt über langjährige Erfahrung in den
Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und
Theologie in Afrika. Bei mission 21 ist er zuständig für die Projekte im Südsudan.

Sammlung für Projekte im Südsudan
Die OeME-Kommission der Kirchgemeinde hat sich entschieden, in diesem Jahr zwei Projekte im
Südsudan zu unterstützen. Dr. Armin Zimmermann wird darüber aus erster Hand berichten.

Projekt 1: Bildung
Voraussetzung für
Demokratie und Entwicklung

Sammelergebnis des Jahres 2011

Foto: Brunhilde Clauss, 2010

An «Brot für alle» flossen 2011 aus der Gemeinde Muri-Gümligen über 34 000 Fr.
Davon waren 13 245 Fr. Privatspenden; 21 054.45 Fr stammen aus dem ordentlichen
Budget, Gottesdienstkollekten und Sammlungen. Benützen Sie bitte auch dieses Jahr
den Einzahlungsschein «Brot für alle» aus der beiliegenden Agenda.

Foto: PRDA, 2008

Die leitende Ausbildnerin der Hebammenschule in Leer und der stellvertretende Direktor mit den Schülerinnen anlässlich eines Besuchs von Brunhilde
Clauss und Armin Zimmermann (mission 21).  Projekt 2.

Schülerinnen des letzten Ausbildungsgangs der Hebammenschule der Presbyterian Relief and Development Agency in Leer beim Unterricht im Klassenraum

Am 9. Juli 2011 ist die Republik
Südsudan als jüngster Staat der
Erde unabhängig geworden. Damit
wurde der Traum vieler Sudanesinnen und Sudanesen des Südens
wahr. Die Entwicklungen und Ereignisse der letzten Jahre im Norden und Süden haben einmal mehr
gezeigt, wie entscheidend Bildung
für die Teilhabe an den politischen
Prozessen des Landes ist.
Besonders benachteiligt sind in
diesem Zusammenhang die Menschen in den Flüchtlingslagern des
Nordens sowie die in den Südsudan
zurückgekehrten Flüchtlinge. Seit
einigen Jahren hat sich die Partnerkirche von mission 21, die Presbyterian Church of Sudan (PCOS), speziell diesen Menschen zugewandt.
Besondere Akzente setzen PCOS

Projekt 2:
Hebammen
Dienst für das Leben
im unabhängigen Südsudan
Eine der drängendsten Herausforderungen ist die enorme Säuglingsund Müttersterblichkeit, von der besonders der Südsudan betroffen ist.
Der Südsudan ist historisch bedingt
das Wirkungsgebiet der Presbyterian Relief and Development Agency
(PRDA) als Partnerin von mission
21. Sie hat sich des Problems angenommen und betreibt seit 2006 mit
Unterstützung von mission 21 eine
Hebammenschule in Leer am Oberen Nil. Dort werden junge Frauen
in einem staatlich anerkannten
Programm zu Hebammen ausgebildet, um anschliessend in ihren

und mission 21 im Bereich der Erwachsenen- und der Primarschulbildung (siehe Foto oben). Dabei
geht es in erster Linie um die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur.

Bildung für
Flüchtlinge und Zurückgekehrte
Im vergangenen Jahr sind im
Zuge der Unabhängigkeit des Südsudan viele Menschen aus den
Flüchtlingslagern im Norden in den
Süden zurückgekehrt. Das störte
den Schulbetrieb im Norden und
einige Schulen mussten schliessen.
Die PCOS versucht weiterhin, den
Kindern der Flüchtlinge und diesen
selbst Bildungsangebote zu offerieren, öffnet sich aber zunehmend
auch der lokalen Bevölkerung.
Die Zukunft der Schulen im Norden ist dennoch sehr ungewiss. Im
Süden müssen für die zahlreichen
zurückgekehrten Flüchtlinge und
ihre Kinder Bildungsangebote auf-

Herkunftsregionen ihre Kenntnisse
umzusetzen. Wichtig ist dabei die
Kooperation mit örtlichen Krankenhäusern und traditionellen Hebammen, um gegenseitig Wissen und
Erfahrung zu vermitteln, sowie die
Lebensgrundlagen nachhaltig zu
verbessern.


Gegenwärtiges Engagement
und Zukunftsperspektiven

Mittlerweile hat der zweite Jahrgang seine Studien beendet und die
meisten Schülerinnen sind in ihre
Heimatregionen zurückgekehrt, wo
viele bereits mit der Arbeit begonnen haben. Einige sind in Leer und
der Provinzhauptstadt Bentiu geblieben, wo sie entweder in regionalen Krankenhäusern ihren Dienst
versehen oder ein Aufbaustudium
zur Diplomhebamme begonnen

gebaut werden. Dabei konnte die
PCOS mit Hilfe von mission 21 wiederum mehrere Schulen, die als Primar- und gleichzeitig Abendschulen dienen, erneuern, erweitern und
ausstatten. Zudem hat die PCOS
Schulgelände eingezäunt und damit
gesichert sowie bessere sanitäre
Einrichtungen erstellt. Diese Arbeit
wird noch über Jahre hinweg nötig
sein, denn die Zahl der Menschen,
die ohne Bildung im Südsudan leben, ist nach wie vor sehr hoch.
Natürlich gehört Bildung auch
im Südsudan zu den Aufgaben des
Staates. Es wird aber noch Jahrzehnte dauern, bis der neue südsudanesische Staat dieser Aufgabe auch umfassend gerecht werden kann. Bis dahin ist das Engagement der Zivilgesellschaft notwendig und zu dieser gehören als
entscheidende Akteurinnen die Kirchen des Landes.


Projekt-Nr: 179.1010 / mission 21

haben. Ein neuer Ausbildungskurs
wurde 2011 begonnen.

Infrastrukturverbesserungen
Im vergangenen Jahr wurden die
sanitären Anlagen von Grund auf
renoviert und eine neue temporäre
Unterkunft für eine Anzahl Schülerinnen errichtet.

Grosse Pläne
Die Regierung hat der Schule ein
neues Gelände versprochen, wo sie
dauerhaft etabliert werden soll. Das
wird voraussichtlich noch im Jahr
2012 abgeschlossen. Der Traum
ist, sogar zwei Kurse parallel laufen
zu lassen. Der Bedarf ist auf jeden
Fall weiterhin enorm und die PRDA
zählt auf die Unterstützung der Regierung.


Projekt-Nr: 179.1022 / mission 21

