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Hin und wieder höre ich im Radio die so
genannten «Aufsteller der Woche». Das
finde ich vor allem dann spannend, wenn
die Geschichten aus dem Leben gegriffen
sind. Nur weiss ich manchmal nicht, ob
ich beim Zuhören weinen oder lachen
soll: Ein solcher «Aufsteller der Woche»
war der begeisterte Bericht einer Frau
darüber, wie sie einer alten Frau geduldig zugehört habe. Es sei so toll, dass ihr
das gelungen sei. Ich frage mich: War die
alte Frau so langweilig, dass es schon eine
Heldentat war, ihr zuzuhören?
Neben den konkreten Projekten von mission 21 hat unsere Arbeit mit Frauen viel
mit Erzählen und Zuhören zu tun. Aus
geteilten Sorgen und Freuden entstehen
Gemeinschaften, die auch grosse Herausforderungen bestehen. Es gibt Probleme,
die sich nicht durch Fleiss und Bildung
beheben lassen, sondern nur durch Zuwendung gelindert werden können.
Grundlegende «Werkzeuge der Zuwendung» sind Erzählen und Zuhören. Erfahrenes Unrecht muss mitgeteilt und anerkannt werden. Für Betroffene bedeutet
das, als Menschen mit Rechten und Bedürfnissen wahrgenommen zu werden.
Noch heute protestieren zum Beispiel in
Südkorea jeden Mittwoch Männer und
Frauen vor der japanischen Botschaft in
Seoul gegen das Verbrechen der Zwangs-
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prostituierung von etwa 200‘000 Mädchen und Frauen im Zweiten Weltkrieg
durch die japanische Armee. Die meisten
von ihnen starben an den Folgen der brutalen Vergewaltigungen. Die etwa 50 heute noch lebenden «Trostfrauen» kämpfen
darum, als Opfer von Kriegsverbrechen
anerkannt zu werden.
Einander zuhören, nicht wegschauen –
weil das so wichtig ist, fördert mission 21
den Austausch innerhalb eines weltweiten Frauennetzwerkes, in dem Frauen aus
Asien, Afrika, Europa und Lateinamerika
miteinander ins Gespräch kommen. In
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die
chilenische Sozialanthropologin Josefina
Hurtado vor. Sie leitet unsere Stabsstelle
Frauen und Gender. Gleichstellung ist für
mission 21 nicht nur ein Arbeitsschwerpunkt, sondern ein Fokus in all unseren
Aktivitäten, wie eine Brille, durch die wir
alle Projekte und Programme betrachten.

Claudia Bandixen, Direktorin mission 21
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«Gender ist Beziehungssache»

mission 21: Frau Hurtado Neira, Sie setzen
sich seit vielen Jahren für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ein. Warum?
J.H.N.: Ich habe mir schon als junge Studentin viele Fragen gestellt: «Warum haben wir diese Rechte oder jene Freiheiten
nicht?» Für mich war das aber anfangs kein
Genderthema, obwohl ich damals schon
die Diskriminierung gespürt habe.
Mir ging es zunächst vor allem um Klassenfragen: Ich war sehr betroffen davon,
dass ich so viele Chancen hatte, eine gute
Ausbildung zum Beispiel, während das für
andere Menschen meines Alters unerreichbar war.
Ausserdem engagierte ich mich während
meines Studiums ab 1976 gegen Pinochets
Militärdiktatur.
Sie haben Sozialanthroplogie studiert, ein
Fach mit Bezug zu gesellschaftskritischen
Fragen. Wie haben Sie das Studium während der Militärdiktatur erlebt?
Ich hatte eine sehr gute Studiengruppe, die
für mich wichtiger war als die Universität
selbst. Die Uni war während der Diktatur
ein bedrohliches Umfeld: Viele Autorinnen
und Autoren durften wir gar nicht lesen.
Deshalb haben wir mehr in diesen privaten Gruppen gelesen und diskutiert. Es sind
nachrichten 2/2014
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Seit Juli 2013 leitet die Chilenin Josefina Hurtado Neira
die Stabsstelle Frauen und Gender von mission 21.
Die 56-jährige Sozialanthropologin ist im weltweiten
Netzwerk von mission 21 keine Unbekannte:
Seit vielen Jahren wirkt sie in internationalen
Frauennetzwerken sowie in der Bildungsarbeit und
Forschung. Im Gespräch erzählt sie von ihrem
persönlichen Lebensweg und warum
Gendergerechtigkeit kein «Frauenthema» ist.

Josefina Hurtado Neira: «Wer sich mit
sozialer Ungleichheit beschäftigt, kommt am
Thema Frauenrechte nicht vorbei.»

Studierende verschwunden, nur weil sie im
Unterricht eine kritische Frage gestellt haben. Sie kamen nie zurück.
Wie kam zu Ihrem politischen Engagement
das Thema Frauenrechte hinzu?
Zur selben Zeit ist mir auch der Zusammenhang zwischen Politik, sozialer Ungleichheit und der Stellung der Frau bewusst geworden: Ich habe bemerkt, dass
sogar die linken Bewegungen Frauen
diskriminierten, obwohl man ja annahm,
dass sich die Linke für die Gleichheit aller
Menschen einsetzt.
Hinzu kam die Art und Weise, wie sich Frauen für die Ziele der politischen Bewegung
benutzen liessen. Es gab zum Beispiel diese sexualisierten Rollenvorstellungen von
Frauen, die mit Sexdiensten Informationen
für die politische Bewegung «beschaffen».
Es ist für mich schwierig, darüber zu reden,
weil ich nicht schlecht über die Menschen
sprechen möchte, die sich mutig gegen die
Diktatur aufgelehnt haben.

Haben Sie persönliche Erfahrungen mit
Diskriminierung gemacht?
Ich nenne nur eines von vielen Beispielen: Ich habe meine erste Tochter im 2.
Studienjahr bekommen, im Alter von 20
Jahren. Diese Zeit war für uns ökonomisch
sehr schwierig und hat mich die ungleiche
Behandlung von Frauen und Männern am
eigenen Leib spüren lassen: Weil ich die
Ausbildung fortsetzen und meine Studiengruppe treffen wollte, hatte ich viele
Konflikte mit meiner Familie. Niemand hat
das verstanden, immer kamen diese Fragen: «Du hast jetzt ein Kind, warum wirst
du nicht ruhig?» Mein grosses Interesse am
Öffentlichen war ein riesiges Problem. Es
hiess, dass man so keine gute Mutter sein
könne. Ich habe einen hohen Preis bezahlt,
um meinen Weg gehen zu können.
Wie haben diese persönlichen Erfahrungen Ihre Arbeit beeinflusst?
Ich habe erkannt, dass das so genannte
Genderproblem in erster Linie ein Bezie-
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hungsthema ist und nicht einfach «Frauensache». Was wird von der Gesellschaft akzeptiert und was nicht? Und wie beeinflusst
dies die zwischenmenschlichen Beziehungen, auch zwischen Männern und Frauen?
Mich beschäftigt vor allem die Frage: Wie
schaffen wir es, eine Gesellschaft aufzubauen, die es allen Menschen erlaubt, eine
echte, informierte Entscheidung zu treffen?

Geht Ihre Verbindung zu mission 21 bereits auf die Zeit bei SEPADE zurück?
Ja, und dadurch hat sich mir noch ein neuer Aspekt der Genderfrage erschlossen: Ich
stand in intensivem Kontakt mit Johanna
Eggimann, die damals das Frauenreferat leitete, die heutige Stabsstelle Frauen
und Gender von mission 21. Das weltweite
Frauennetzwerk von mission 21 hat mir bewusst gemacht, wie wichtig es ist, Frauenrechte auf der internationalen Ebene zu behandeln. Das stärkt das Selbstbewusstsein
der Frauen, die sich von verschiedensten
Orten und Lebenssituationen aus einander
anvertrauen. Wir sind Teil einer weltweiten
Bewegung für die Rechte der Frauen.

mission 21

Wie sah diese Arbeit in der Praxis aus?
Einer meiner ersten Jobs nach dem Studium war beim «Evangelischen Entwicklungsdienst» SEPADE (Servicio Evangélico
para el Desarrollo), einer Partnerorganisation von mission 21. Auch hier ging es zunächst nicht um Genderprobleme, sondern
darum, gemeinsam mit Kirchengemeinden
die Beteiligung von sozial Benachteiligten
an politischen und gesellschaftlichen Prozessen zu verbessern. Ich habe intensiv in
den Slums von Santiago gearbeitet, vor
allem mit Frauen und Jugendlichen. Häu-

fig hatten die dringendsten Probleme mit
Beziehungen zwischen Ehepartnern sowie
zwischen Eltern und Kindern zu tun. Wieder kamen also die Genderfragen wie von
selbst dazu, als eine Spielart «beschädigter
zwischenmenschlicher Beziehungen».

Das Thema Gewalt an Frauen ist weltweit eines der dringendsten Probleme in Sachen Frauenrechte. Dieses Mädchen aus Chile hat als Aufruf an sich selbst geschrieben: «Respektiere dein
Recht über deinen Körper!»
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Was möchten Sie in Ihrer neuen Aufgabe
bei mission 21 erreichen?
Besonders wichtig ist mir die Verbindung
zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen: Wie wird aus einer politischen
Agenda, einem Leitbild oder einem Konzeptpapier etwas, das im Alltag gelebt
wird? Meine Entscheidung, zu mission 21
zu kommen, hat viel mit diesem Anliegen
zu tun, denn hier haben wir grossartige
Möglichkeiten, genau auf diese Verbindung hinzuarbeiten: Es gibt zum einen
die Ebene des internationalen Austauschs,
wie zum Beispiel durch das Frauennetzwerk und den Frauenförderungsfonds.
Hier werden Ideen entwickelt, Konzepte
erstellt und finden Lernprozesse statt. Das
ist sehr wichtig.
Zum anderen gibt es aber auch die Ebene
der konkreten Projekte, wo zum Teil dieselben Akteurinnen und Akteure diese Ideen
im Alltag verankern.
Deshalb ist mir die weitere Stärkung des
weltweiten Netzwerkes ein grosses Anliegen. Es soll ein lebendiger Ort des «Empowerments», der Stärkung und Befähigung,
und des Süd-Süd-Austausches sein.
Momentan arbeite ich mit Hilfe des Frauennetzwerkes heraus: Was sind die Hauptthemen, die Frauen auf den verschiedenen
Kontinenten beschäftigen? In Asien zum
Beispiel sind Menschenhandel und Gewalt wichtig. Auch in Lateinamerika spielt
Gewalt an Frauen eine entscheidende Rolle, häufig in Verbindung mit sozialer Ungleichheit. In Afrika sind die Themen HIV
und generell Gesundheit zentral, wobei
Gewalt an Frauen ebenfalls zu den grossen Sorgen zählt.
Ich versuche, die grossen Linien und gemeinsamen Themen zu erkennen. Wie
können wir mehr miteinander sprechen
und uns gegenseitig stärken, von ganz
unterschiedlichen Orten aus, als weltweite
Bewegung? Das ist meine Vision und dafür
setze ich mich ein.
Katrin Pilling
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Viele Schmiedinnen, ein Werk

Die heutige Stabsstelle Frauen und Gender
besteht seit 2001. Sie ging aus dem Frauenreferat der Basler Mission hervor, des
grössten Trägervereines von mission 21.
Sie nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung
und bringt damit an einer einflussreichen
Stelle ihre Kompetenz ein. Es gehört zu
ihren zentralen Aufgaben, im weltweiten
Frauennetzwerk Kooperationen aufzubauen, die sich in Wort und Tat mit gendersensibler Theologie befassen, besonders aus südlicher Perspektive. Deshalb
leiteten die Stabsstelle von Anfang an
Frauen aus dem globalen Süden.

Neuer Arbeitsschwerpunkt
Im Juli 2013 trat die Chilenin Josefina
Hurtado Neira die Nachfolge von Meehyun Chung aus Südkorea an, die die Stabsstelle acht Jahre lang geleitet hatte.
«Durch diese Stellenbesetzung haben
wir gleichzeitig eine Schwerpunktverlagerung», erklärt Claudia Bandixen, Direktorin von mission 21. Chungs Fokus sei die
feministische Theologie und Befreiungstheologie gewesen. «Sie hat in diesem
Umfeld im Alltag unserer Partnerorganisationen viel bewegt, war aber auch
wissenschaftlich aktiv», so Bandixen. Ein
besonderes Anliegen sei ihr die Stellung
von Frauen in den Partnerkirchen und
in deren kulturellem Umfeld gewesen.»
Auch Chungs jetzige berufliche Tätigkeit
würde dieser Stärke Ausdruck verleihen:
Sie hat als erste Frau einen Lehrstuhl für
Systematische Theologie und das Amt der
nachrichten 2/2014
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mission 21 setzt sich in all ihren Aktivitäten für die
Gleichstellung von Frauen und Männern ein.
Die Stabsstelle Frauen und Gender begleitet und prüft
die Arbeit von mission 21 aus Genderperspektive.
Diese wichtige Arbeit leisten seit über 10 Jahren
Frauen aus dem globalen Süden. Seit 2013 hat die
Stabsstelle einen neuen Arbeitsschwerpunkt.

Der weltweite Einsatz für Frauen ist mit Schwerpunkten wie Bildung,
Einkommensförderung und interreligiöser Friedensarbeit verbunden.

Studierendenpfarrerin an der Yonsei University in Seoul übernommen.
Josefina Hurtado Neira hingegen bringt
als Sozialanthropologin die Schwerpunkte soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte mit. Ihr Hauptanliegen ist
es, Gender als übergreifendes Thema in
der Praxis von mission 21 noch stärker zu
verankern.
Ein wichtiges Arbeitsinstrument von mission 21 ist dabei der Frauenförderungsfonds. Dieser ermöglicht schnelle und
unbürokratische Anschubfinanzierungen
von Projekten und Initiativen. Zudem diene der Fonds der gezielten Förderung von
Frauen. Bei der Vergabe hat die Stabsstelle Frauen und Gender beratende
Funktion und wird dabei tatkräftig von
der ehrenamtlichen Frauenkommission,
unterstützt.

der der Frauenkommission vermitteln
beispielsweise Besuche von Gästen aus
dem Frauennetzwerk sowie von ökumenischen Mitarbeitenden von mission 21 in
ihren Kirchgemeinden.
Irmgard Frank aus Grenzach-Wyhlen ist
die Präsidentin dieses Gremiums, das
die Arbeit von mission 21 seit vielen Jahren unterstützt. «Im Jahr 2015, wenn die
Basler Mission ihr 200-jähriges Bestehen
feiert, stehen uns besondere Aufgaben
bevor, auf die wir uns sehr freuen», sagt
Irmgard Frank über die mittelfristigen
Ziele der Kommission. «Gemeinsam mit
Josefina Hurtado Neira werden wir uns
dafür einsetzen, dass einige der vielen
besonderen Geschichten und Persönlichkeiten der zwei Jahrhunderte alten Frauenarbeit sichtbar gemacht und gewürdigt
werden.»
Katrin Pilling

Südliche Sichtweisen in die
Schweiz tragen

Info

Die Frauenkommission ist mehr als ein
Fachgremium: Sie setzt sich aus Vertreterinnen aus Deutschland und Schweizer
Kirchen zusammen, weshalb ihr zusätzlich eine wichtige Multiplikatorinnenrolle
zukommt. So werden südliche Perspektiven auf das Thema Gendergerechtigkeit
in die hiesigen Gemeinden, Universitäten
und Kommissionen getragen. Die Mitglie-

Von den rund 100 Projekten, die mission 21
in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt, berücksichtigen 17 Projekte vor allem
die Anliegen von Frauen. Der Gleichstellung
von Männern und Frauen wird jedoch in allen Projekten besondere Aufmerksamkeit
geschenkt, weshalb mission 21 Gender nicht
als Arbeitsschwerpunkt, sondern als «Querschnittsthema» begreift.
Mehr Infos zu Frauenprojekten:
seraina.vetterli@mission-21.org
Tel. 061 60 203
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Unser Projekt

Gegen Armut wachsen Kräuter
Dorothee Adrian

In der subtropischen bolivianischen
Provinz Larecaja wären die Bedingungen für kleinbäuerliche Landwirtschaft eigentlich gut. Dennoch
leiden die Menschen an Mangelernährung. Die Stiftung Uñatatawi
will das ändern.

Rund 30 Schweizer Franken hat eine Familie in der Gemeinde Sorata nordwestlich
von La Paz im Monat zur Verfügung. Das
ist auch für bolivianische Verhältnisse sehr
wenig Geld. Viele Männer wandern in die
Städte oder Minen ab, um etwas mehr zu
verdienen. Zurück bleiben Frauen, Kinder
und alte Menschen. Sie leben von dem,
was sie anbauen. Einen kleinen Teil verkaufen sie.
Seit 2013 arbeitet die Stiftung Uñatatawi
(FUNDAWI) in Sorata. Die Partnerorganisation von mission 21 schult und unterstützt
86 Familien, damit sie verschiedenstes
biologisches Gemüse einerseits für den
Eigenbedarf anbauen und andererseits
für den Verkauf produzieren können. Der
Schwerpunkt bei der Verkaufsproduktion
liegt auf Gewürz- und Heilkräutern. Auf
wenig Fläche lässt sich ein guter Ertrag erzielen, ausserdem müssen die Frauen viel
weniger Gewicht tragen als bei dem vorher
einseitigen Kartoffel- und Maisanbau.

Auch Canaviris Mann arbeitet derzeit in
einer Mine. Um ihre Produkte verkaufen
zu können, schaffte das Paar einen alten
Gebrauchtwagen an. Dafür brauchten sie
einen Kredit. Ohne die gefährliche und
gesundheitsschädliche Minenarbeit könnten sie diesen nicht zurückzahlen, sagt die
Kleinbäuerin. Mit dem Erlös ihrer Kräuterernte möchte Felizia Canaviri ihren beiden Kindern gesunde Früchte und Kleidung
kaufen sowie in ihre Schulbildung investieren können. Und sie wünscht sich, dass
ihr Mann nicht mehr in der Mine schuften
muss.

Bildung, Kleidung und Obst

Die Selbständigkeit fördern

«Ich bin sehr motiviert, denn mein Einkommen ist um 60 Prozent gestiegen», berichtet Cecilia Quispe. Erstmals könne sie etwas
sparen, um ihr Häuschen zu reparieren.
Feliza Achocalla Canaviri bestätigt, dass
auch sie wesentlich mehr verkauft, seit sie
im Rahmen des Projekts Kräuter anbaut.
Zudem hat sie Freude an der Wirkung der
verschiedenen Pflanzen. Zitronenmelisse
zum Beispiel rege den Blutkreislauf an.

«Wir wollen die Familien unterstützen, die
es am dringendsten brauchen», sagt die
Leiterin von FUNDAWI, Ana María Condori. Sie hat Armut selbst erlebt. Ihre eigene
Geschichte vom ausgebeuteten Dienstmädchen zur selbstbewussten Mitbegründerin
einer landwirtschaftlichen Genossenschaft
publizierte sie in den 1980-er Jahren unter
dem Titel «Nayan Uñatatawi», «Mein Erwachen».
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Cecilia Quispe ist zufrieden mit ihrer Kräuterernte.

Ihre Erfahrungen will sie möglichst vielen
Menschen weitergeben. Das Ziel der Projekte ist immer die Selbstständigkeit der
Produzentengemeinschaften. «Wir leisten
vor allem Bildungsarbeit», so Condori. Der
Erfolg gibt ihr recht: Bevor die Stiftung hier
in Sorata mit der Arbeit begann, hatte sie
1998 bis 2013 Bauernfamilien in Caranavi
begleitet. Diese führen ihr Kräuterprojekt
nun selbständig fort.
			

Dorothee Adrian

Wir brauchen Ihre Unterstützung
Projekt:
«Ausgewogene Ernährung und Steigerung
des Familieneinkommens»
Nummer: 420.1016
Spenden
Konto PC 40-726233-2,
«Projektnr. 406.1016» oder online:
www.mission-21.org/spenden
Informationen
Projektdienst,
Tel. 061 260 23 03
seraina.vetterli@mission-21.org
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Das Wort ist nicht alles
«Sprachlose Zugänge» zur Bibel

Am Anfang war die Weisheit und die Weisheit
war bei Gott und die Weisheit war wie Gott.
Diese war am Anfang bei Gott.
Alles ist durch sie entstanden und ohne sie ist
nichts entstanden.
(Johannesevangelium 1, 1–3,
zitiert aus der «Bibel in gerechter Sprache»)

Theologie ist in Europa durch wissenschaftliche Textarbeit geprägt. Das ist gut
so. Es bedeutet aber nicht, dass es nicht
auch ganz andere, überraschende Einsichten in die Bibel gibt. Eine solche habe ich
bei einer Künstlerin in Südamerika erlebt.
Mehrere Jahre lang illustrierte sie eine
Zeitschrift für feministische Theologie
und entwickelte dabei einen ganz eigenen Blick für Texte und biblische Inhalte.
Ihr Kennzeichen war das «Ermalen» von
Bibeltexten. Diese Art, einen Text zu erschliessen, ist intuitiv und setzt Verse in
mehr oder weniger abstrakte Bilder um,
die Gefühle statt Worten vermitteln. Mich
faszinierte dieser Zugang derart, dass ich
die Künstlerin darum bat, mir den Schöpfungstext am Anfang des Johannesevangeliums zu «ermalen» und zu interpretieren.

Ein Bild als Glaubensbekenntnis
Das Resultat ihrer Beobachtungen hängt
heute in meinem Büro und ist ein gemaltes Glaubensbekenntnis über die Weisheit
in Gottes Wirken. Die Bilder sehen schlicht
aus. Niemand würde vermuten, dass sich
die Künstlerin ein halbes Jahr lang immer
wieder mit dem Text auseinandergesetzt
hatte, bevor sie zum Pinsel griff. Von Zeit
zu Zeit hat sie mir ihre Gedanken geschildert und Skizzen gezeigt. So habe ich miterleben dürfen, wie sie den Text immer
wieder drehte und wendete und dadurch
dem Bild ihrer Interpretation Schritt für
Schritt näher kam.
nachrichten 2/2014

Die feministische Künstlerin Luz Maria Villarroel interpretiert den Anfang
der biblischen Schöpfungsgeschichte und kommt dabei ohne Worte aus.

Am Ende dieses langen Prozesses erzählte
sie mir: «Der Text war mir anfangs wirklich fremd, ich fand keinen Zugang dazu.
Als ich in den Ferien am Meer spazieren
ging, fand ich die Muschel einer kleinen
Meeresschnecke. Ich hob sie auf, und wie
sie da so in meiner Hand lag, ist mir das
Bild zugefallen: Die Weisheit von Gottes
Schöpfung ist eine grosse Bewegung,
die alles durchzieht. In einem unscheinbaren Schneckenhaus, das Windung um
Windung aus einem winzigen Sandkorn
entsteht, ist die Bewegung genauso zu
finden wie in den spektakulären, grossen
Naturerscheinungen. Sie alle stehen in einer Schöpfungsbewegung, die sich nach
einem Muster entwickelt, das wir nicht
verstehen, das aber sinnvoll ist und vor
allem schön.»

sei, wo sich Dinge und Wesen in einer
für uns unbegreiflichen Bewegung entwickeln, so seien die Menschen, die Tiere
und überhaupt die ganze Schöpfung entstanden. Und vielleicht gebe es nicht nur
viele kleine Muscheln im Meer, sondern
auch viele grosse Welten im All, die alle
in der gleichen Weisheit Gottes gründen.
Diesen Gedanken hat die Künstlerin in
ihren Bildern festgehalten: viele kleine
Kreise, die zwar an ein Schneckenhaus
erinnern, die sich aber in immer grösseren
Kreisen weiter und neu entwickeln. Alle
diese Kreise haben ein glühendes Innen,
in das Worte geschrieben stehen. Sie sind
fast lesbar, aber niemals ganz.
Was sie bezeugen, ist Gottes Weisheit, die
in den Welten im Grossen und im Kleinen
wie von selbst wirkt – aber niemals zufällig oder sinnlos ist.

Welten im Kleinen,
Welten im Grossen
Das könne kein Zufall sein, meinte die
Künstlerin nachdenklich. Das sei Schöpfungsweisheit. So wie diese winzige Muschel aus einer Art Urweisheit entstanden

Claudia Bandixen,
Direktorin mission 21
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Reisen, lernen und helfen

«Als ich 19 war, arbeitete ich in Israel
eine Woche in einem Heim für KZ-Geschädigte», erzählt Roberto Bevilacqua. «Ich
lernte in dieser kurzen Zeit viel mehr über
Land und Leute als danach als Tourist.»
Weil ihm diese Erfahrung so lebendig in
Erinnerung geblieben war, wollte sich
der 48-jährige Physiklehrer aus St. Gallen auch in seinem Bildungsurlaub oder
«Sabbatical» in ein Projekt einbringen.
2013 ging er für drei Monate als Spezialist für Solartechnik nach Tansania, wo er
im Auftrag von mission 21 die Herrnhuter
Brüdergemeine (Moravian Church) beriet
und unterstützte. Das Ziel war es, ein Solardach auf dem Missionsspital in Isoko
einzurichten. Zusätzlich unterrichtete Bevilacqua Physik an einer staatlichen Schule
in Rungwe, die früher eine Missionsschule
war.

Bildungsurlaub mit Mehrwert
Die Möglichkeit, während eines Bildungsurlaubs in ein Projekt von mission 21 zu
gehen, besteht schon lang. Neu ist, dass
es ab 2015 ausgeschriebene Stellen dazu
geben wird. Geplant sind vier Ausschreibungen für Pfarrpersonen in Costa Rica,
Kamerun, Hongkong und Japan. Neben
der Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen von theologischen Einrichtungen
ist die Mitarbeit in der Partnerkirche vor
Ort vorgesehen. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, die Projekte von mission 21
persönlich kennen zu lernen.
Menschen, die von einem Kurzeinsatz
oder einer Projektreise zurückkommen,
seien meist sehr beeindruckt, berichtet
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Roberto Bevilacqua

Im Bildungsurlaub nicht nur Kurse
belegen, sondern tatkräftig mithelfen: Das wollte Roberto Bevilacqua.
Er entschied sich deshalb für ein
Sabbatical in Tansania mit mission 21.

Das Wort «Kabisa, kabisa», «ganz schön kalt», gehörte nach Anbruch des tansanischen Winters zu
Roberto Bevilacquas (links) Kisuaheli-Vokabular. Rechts im Bild: Projektmitarbeiter Nicholas Calvin.

Christian Weber vom ökumenischen Bildungsteam von mission 21. «Wir möchten
die persönlichen Verbindungen zwischen
den Kirchen hier in der Schweiz und den
Partnerkirchen in der Welt stärken», so
der Pfarrer. Oft bleibe der Kurzeinsatz im
Rahmen eines Sabbatical für die Pfarrpersonen wie auch die gastgebende Partnerkirche in guter Erinnerung.

Voneinander lernen
Das gegenseitige Lernen war auch für
Roberto Bevilacqua wichtig. Die Lebensfreude und der Optimismus der Tansanier
beeindruckten ihn. Auch das Einfach-malZeit-Haben: Als er die neue Gegend in
Tansania erkunden und einen Spaziergang
machen wollte, schloss sich ihm spontan
ein Mitarbeiter des lokalen Solarteams an.
«Das war sehr schön und ich konnte den
Austausch richtig geniessen!»
Gleichzeitig gehörte es aber auch zu den
Herausforderungen, dass «die Uhren anders tickten» und Fortschritte nicht so
schnell möglich waren, wie er es sich
wünschte. Am Ende der drei Monate war
das Solardach immer noch nicht montiert.
Eine Geduldsprobe.

Er sei froh gewesen, neben dem Solarprojekt noch zu unterrichten, meint Bevilacqua. Die Schüler seien «sehr wissbegierig»
gewesen, könnten «extrem gut» auswendig lernen. Aber das vernetzte Denken
sei kaum geschult, hat er erlebt. Das Unterrichten sei schon durch die fehlende
Ausstattung eine Herausforderung: Nicht
einmal farbige Kreide habe es gegeben,
geschweige denn einen Hellraumprojektor oder Beamer, so Roberto Bevilacqua.
Apropos gegenseitigem Lernen fällt dem
Physiklehrer auch der gemeinsame erstellte Businessplan für das Solarprojekt
ein. Dieser könne als Modell für künftige
Projekte genutzt werden. Dabei habe er
sein «eher westliches, zielgerichtetes Denken» eingebracht, was durchaus geschätzt
worden sei.
Heute, ein Jahr nach seiner Rückkehr aus
Tansania, sagt Roberto Bevilacqua: «Ich
würde einen solchen Einsatz jederzeit
wieder machen und kann das jedem weiter empfehlen.»
Dorothee Adrian

Weitere Informationen
www.mission-21.org/sabbatical

nachrichten 2/2014

mission 21 aktuell

«Unverschämt viel Hoffnung»
2015 feiert mission 21 den Geburtstag ihres
grössten Trägervereins, der Basler Mission.
Die Verbindung zwischen beiden Werken wird
im Jubiläumsjahr durch ein besonderes Logo
ausgedrückt: mission 21 gibt sich für ein Jahr
den Namen «Basler Mission 21» und feiert
«200 Jahre unverschämt viel Hoffnung».
Um 1800 sind pietistische Pioniere der Auffassung, man müsse angesichts einer sich rasant
modernisierenden Welt den christlichen Glauben überzeugender leben und die Gesellschaft
als Christen stärker mit gestalten. Als Konsequenz daraus schaffen sie in Europa soziale
Werke und Ausbildungsstätten. Für die Welt
entwerfen sie Missionspläne.

Schweiz. In ihrer Ausbildung werden sie innerhalb von fünf Jahren theologisch geschult, aber
auch in praktischer Hinsicht auf den Einsatz in
anderen Ländern vorbereitet. Erste Missionsstationen in Übersee sind die Goldküste, heute
Ghana, Indien und China.
Man ist 1815 überzeugt: Wenn durch die Mission überall auf der Erde aktive Christengemeinden entstehen, bringen die Werte des
Evangeliums an jedem Ort eine für die Menschen «wohlthätige Civilisation» hervor.
Die Missionare der Basler Mission trugen von
Anfang dazu bei: Sie gründeten kirchliche Gemeinschaften, richten aber gleichzeitig Schulen
ein, verbreiten neue Methoden des Landbaus
und der Gesundheitsversorgung. So beginnt
1815 eine Geschichte, die 200 Jahre lang für
viele Menschen «unverschämt viel Hoffnung»
bringt.
Peter Felber

Für eine «wohlthätige Civilisation»
In Basel treffen sie auf ein fruchtbares Umfeld,
das mit der Dreiländerregion verbunden ist:
Die Basler Mission ist als «Bauern- und Handwerkermission» bekannt, denn die Missionare
stammen vor allem aus den ländlichen Regionen in Süddeutschland, im Elsass und der

Im Jubiläumsjahr 2015 gibt sich mission 21 den Namen
«Basler Mission 21» und macht damit die Verbindung
zu ihrem grössten Trägerverein sichtbar.

Dorothee Adrian

Die «letzten Dinge» regeln:
Rückblick auf das Gönner-Seminar 2014
Niemand beschäftigt sich gerne mit der
Endlichkeit des Lebens. Dennoch ist es
ratsam, sich frühzeitig mit der Regelung
des eigenen Nachlasses auseinanderzusetzen. So ist gewährleistet, dass im Erbfall die eigenen Wertvorstellungen und
Wünsche berücksichtigt werden.
Wie verfasse ich ein Testament? Wie kann
mein Partner oder meine Partnerin am
besten finanziell abgesichert werden?
Wer erhält den Pflichtteil? Dies sind nur
einige der Fragen, auf welche die Teilnehmenden am Gönner-Seminar «Die
letzten Dinge regeln» im April in Zürich
eine Antwort erhielten. Frank Frey und
nachrichten 2/2014

Christian Rehefeldt vom VZ VermögensZentrum Zürich führten auf verständliche
Weise in das komplexe Erbrecht ein.
Das ansprechende Rahmenprogramm
sorgte trotz des ernsten Themas für eine
lockere Atmosphäre: Nach einem feinen Mittagsbuffet im Restaurant «Zum
Grünen Glas» lud mission 21 die Teilnehmenden zu einer Führung durch die
Ausstellung von Alberto Giacometti im
Kunsthaus Zürich ein.
Daneben gab es ausreichend Zeit für persönliche Gespräche mit der Direktorin
Claudia Bandixen und der Vorstandspräsidentin Christine Christ-von Wedel sowie

Gönner-Seminare sind eine gute Gelegenheit,
um offene Fragen rund ums Spenden und Vererben zu klären.

weiteren Mitarbeitenden von mission 21.
Aufgrund der starken Nachfrage ist auch
für nächstes Jahr wieder eine ähnliche
Veranstaltung geplant
Aleksandra Lazarevic
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Mit Unterstützung von mission 21 gelangen im Februar zukunftsweisende Weichenstellungen für die Communauté
Evangélique du Kwango. Die kongolesische Partnerkirche
von mission 21 wagt den Generationenwechsel und unternimmt grundlegende Schritte zur Demokratisierung.
Eine Reform ist kein Alltagsgeschäft. Es
braucht zweierlei: Veränderungsdruck,
der den Boden für Neues bereitet und
Reformer, die Visionen und Pragmatismus für gangbare neue Wege miteinander verbinden. Beides kam im Februar
auf der Synode der Communauté Evangélique du Kwango (CEK) zur Wahl einer
neuen Kirchenleitung zusammen. Sie
fand in Kasongo Lunda im Südwesten
der DR Kongo statt.
mission 21 unterstützte die Bemühungen
ihrer kongolesischen Partnerkirche nicht
nur finanziell, sondern auch mit einer eigenen Delegation: Vize-Vorstandspräsident Johannes Blum, der fünf Jahre als
Arzt in der DR Kongo gearbeitet hat,
seine Ehefrau Vreni Blum und Karlo von
Zimmermann, Leiter internationale Beziehungen, standen den CEK-Delegierten
an der Synode vermittelnd zur Seite.

Starke Clan-Solidarität
«Die CEK steht, wie viele afrikanische
Kirchen, vor der Herausforderung, demokratische Strukturen in der Kirchenleitung
mit der tief verwurzelten Clan-Solidarität
zu verbinden», erklärt Blum die Notwendigkeit der Reform. Die Kwangoregion
ist eine abgelegene Provinz. Der nördliche und südliche Teil stehen seit jeher in
Konkurrenz zueinander: Sie werden von
unterschiedlichen Clans der ethnischen
Gruppe der Bayaka dominiert.
Der Konflikt hatte die demokratische
Verteilung von Führungspositionen innerhalb der CEK erschwert und barg
zunehmend die Gefahr einer Spaltung
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Gemeinsam die Demokratie wagen

innerhalb der Partnerkirche. «Die grosse Frage
war, welche Gruppe die
Kirche leiten kann, ohne
dass sich die Angehörigen des anderen Clans
benachteiligt sehen», Hoffnungsträger: Die neuen Leiter der kongolesischen Partnerkirche von mission 21 Alfred Mbuta (rechts) und Stéphane Kabongo
erläutert Blum.
stehen für einen moderaten, offenen Kurs und Kooperation über
Mehr Demokratie veran- Clangrenzen hinweg.
kern und eine Spaltung
verhindern – das waren die zentralen diesen wichtigen Schritt zusammen. Für
Ziele der Synode. Besonders die jünge- die CEK ist diese Statutenänderung ein
ren Delegierten und die Frauen erwiesen Durchbruch, der zugleich die Konkurrenz
sich als treibende Kräfte hinter dem Re- zwischen den Clans entschärft.
formprozess. In zahlreichen, von mission Mbuta und Kabongo sind beide gut ausge21 unterstützen Projekten praktizieren bildet und haben, wie nur wenige Pfarrer
sie schon längst Solidarität jenseits aller der CEK, an der Protestantischen UniverClan-Grenzen. Ihr unermüdlicher Ein- sität in Kinshasa studiert. Beide stehen für
satz, etwa in Alphabetisierungskursen einen moderaten Kurs der Modernisierung
oder in der HIV/Aids-Prävention macht und Öffnung ihrer Kirche. Beide repräsensie zu glaubwürdigen Repräsentierenden tieren jeweils eine der beiden Gruppen,
der Gemeindebasis.
werden aber über die alten Grenzen hinweg respektiert. Beide begegnen einanGemeinsame Kirchenleitung
der mit Sympathie und setzen ermutigenTrotz herausfordernder Verhandlun- de Zeichen der Versöhnung.
gen gelang es der Synode, eine neue
Kirchenleitung zu wählen, die aus der Auf gutem Weg
reformorientierten Generation stammt. Die ersten beiden Monate der neuen KoAlfred Mbuta (46) und Stéphane Kabon- Leitung zeigen: Mbuta und Kabongo argo (57) nehmen in den nächsten sechs beiten motiviert zusammen. Sie haben
Jahren die Kirchenleitung gemeinsam bereits gemeinsam mit Teams aus beiden
wahr. Die Entscheidungskompetenz liegt Regionen Schulungen zur Neugestaltung
nur für die Dauer eines Jahres bei einem der CEK durchgeführt und arbeiten mit
der beiden Leiter und geht danach auto- vereinten Kräften daran, die Projekte in
matisch an den Ko-Leiter über. «Es gibt der Kwangoregion nachhaltig voranzualso einen Präsidenten und einen Vize- treiben. Die Unterstützung von mission 21
präsidenten, die jeweils nach einem Jahr ist ihnen dabei sicher.
ihre Funktionen tauschen», fasst Blum
Karlo von Zimmermann
nachrichten 2/2014

Tipps

Ghana se’w Akwaaba – Willkommen in Ghana
Archiv der Basler Mission, D-31.9#2

Goldküste Afrika, Kartograph:
H. Dorsch, 1892

Die Goldküste, das heutige Ghana, ist seit
1828 Wirkungsfeld der Basler Mission und
damit das zweitälteste Einsatzgebiet in
der Geschichte des Werks. Zum ursprünglichen Missionsauftrag kam im Laufe des
19. Jahrhunderts die Wirtschafts- und
Handelstätigkeit der «Basler MissionsHandlungs-Gesellschaft», der späteren
«Union Trading Company» (UTC) hinzu.
Nach zögerlichem Beginn entfaltete sich
vor dem Hintergrund des politischen und
gesellschaftlichen Wandels in Westafrika
ein weitreichendes Netz von Missionsund Handelsstationen.

Welche Spuren der Basler Mission sind
im heutigen Ghana noch erkennbar? Wie
steht es mit ihrer Nachfolgerin, der Presbyterian Church of Ghana? Ausgehend
von diesen Fragen schlagen wir – mit
wechselnder ghanaischer Reisbegleitung
– einen etwas anderen Bogen zwischen
Geschichte und Gegenwart.
5. - 21. Februar 2015
Reisestationen: Accra – Akropong – Abetifi – Agogo – Kumasi – Cape Coast
Reiseleitung: Magdalena Zimmermann,
stv. Direktorin mission 21, und Guy Thomas, Teamleitung Forschung
Preis: ca. 4‘500 Franken, inbegriffen:
Flug, Vollpension, Bustransfers, Ausflüge,
Visa, Reiseleitung. Preis- und Programmänderungen bleiben vorbehalten.
Detailprogramm ab Juni 2014: www.mission-21.org/ghana2015
Kontakt: christa.nadler@mission-21.org,
Tel. 061 260 22 67

Neuer Kurs:
«Älter werden in
einem anderen Land»
Anhand von Lebensgeschichten erfahren die Kursteilnehmenden Konkretes
über den Alltag alter Menschen in fernen
Ländern.
Ist dieser noch gleich wie vor 50 Jahren?
Wie sieht ihr tägliches Leben aus? Wer
kocht für sie, wenn sie älter werden? Woher haben sie Geld zum Kauf von Kleidern? Gibt es so etwas wie AHV, Pensions- oder Krankenkassen? Was erwarten
alte Menschen von ihren Kindern und
diese von ihnen?
Der neue Kurs von mission 21 speziell
für Seniorinnen und Senioren vermittelt,
wie Menschen ihr Älterwerden meistern
und deckt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Älterwerden in Europa auf.
Der Kurs wird für Gruppen auf Anfrage
angeboten.
Info: christa.nadler@mission-21.org
Tel. 061 260 22 67

Archiv & Buch

«Menschenbilder»

Julia Ulrike Mack:
Menschenbilder
Anthropologische Konzepte
und stereotype Vorstellungen vom Menschen in der
Publizistik der Basler
Mission 1816–1914.
Theologischer Verlag
Zürich 2013

nachrichten 2/2014

Jahrelang war sie gern gesehener Gast im Archiv
der Basler Mission/mission 21: Julia Mack, heute Pfarrerin im südbadischen Breisach, ackerte
sich beharrlich durch Berge handschriftlicher
und gedruckter Archivbestände, die wir für sie
im Lesesaal bereit stellten. Für ihre Dissertation
ging sie der Frage nach stereotypen Vorstellungen vom Menschen im Missions-Magazin nach.
Das erste Heft dieser ältesten Zeitschrift der Basler Mission erschien im Juni 1816 und war gedacht
für «Freunde des Christentums und der Menschheit». Macks akribische und spannende Analyse
umfasst die ersten hundert Jahrgänge bis 1914.
Sie zeigt auf, dass die in den Publikationen der
Basler Mission beschriebenen Menschenbilder

wenig über real existierende Menschen fremder
Kulturen aussagen, sondern vielmehr über das
Bild, das sich Missionare und Missionarinnen
der Basler Mission über sich selbst und über den
«wahren» Menschen machten.
«Menschenbilder» enthält eine gute, kurze Zusammenfassung der Geschichte der Basler Mission und im Anhang – nebst ausführlichem Literaturverzeichnis - eine sehr nützliche Übersicht
über die Missionszeitschriften von 1800 bis 1914.
Das Team Archiv und Bibliothek von mission 21
betrachtet es schon jetzt als Standardwerk und
gibt es allen Interessierten gern in die Hand. Zudem ist das Buch ein ausgesprochenes Lesevergnügen!			
Claudia Wirthlin
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Agenda

Freitag, 13. und Samstag, 14. Juni
mission 21, Missionsstrasse 21, Basel
Am 13. und 14. Juni tagt in Basel das internationale Parlament und oberste Entscheidungsgremium von mission 21. Die
Synodeverhandlungen sind öffentlich.
Samstag, 14. Juni, 14–17 Uhr: Öffentlicher
Anlass zum Thema «Unser Zeugnis in
Konfliktsituationen». Delegierte aus vier
Kontinenten – Afrika, Asien, Europa und
Lateinamerika – erzählen über Krisen in
ihrem Alltag. Peter Bertschi, stellvertretender Chefredaktor von Radio SRF, sitzt
auf dem «Heissen Stuhl»: Warum berichten unsere Medien so wenig über diese
Realitäten?
Info: julia.henke@mission-21.org
Tel. 061 260 22 29

Programm, Musik und Kulinarischem aus
aller Welt. Thematische Workshops zu Arbeitsschwerpunkten von mission 21 und
Führung zum Thema: «Hermann Hesse
und das Missionshaus».
Info: gisele.wittmer@mission-21.org
Tel. 061 260 22 76

mission 21

Missionssynode

«Come together»: Jahresanlass von mission 21
für Jugendliche und junge Erwachsene.

Jubiläumsfest:
40 Jahre fairer Handel mit der
«Kalebasse»

Freitag, 8. August, 19–21 Uhr
mission 21, Missionsstrasse 21, Basel
Mit buntem Rahmenprogramm und Informationen zu den Anfängen sowie der
Ausrichtung der heutigen Kalebasse als
Teil der Bildungsarbeit von mission 21.
Info: heidi.zinggknoepfli@mission-21.org
Tel. 061 260 22 46

Studienreise nach Ghana
5. bis 21. Februar 2015
Studienreise «Auf den Spuren der Basler
Mission in Geschichte und Gegenwart»
anlässlich des 200-jährigen Jubiläum der
Basler Mission, siehe «Tipps» S. 11
Info: christa.nadler@mission-21.org
Tel. 061 260 22 67

Missionsfest

mission 21

Sonntag, 15. Juni, ab 10 Uhr
Peterskirche und mission 21, Basel
10 Uhr: Festgottesdienst in der Peterskirche mit Gemeindepfarrer Benedict
Schubert und Pfrn. Claudia Bandixen,
Direktorin von mission 21. Anschliessend
internationales Fest im Garten des Missionshauses unter dem Motto: «Verbunden
im Engagement für Gerechtigkeit, fröhlich und bunt!», mit familienfreundlichem

«Horizonte weiten»:
Impulse für Kirchgemeinden

Samstag, 6. September, 10–17 Uhr
mission 21, Missionsstrasse 21, Basel
Workshops geben Anregungen aus der
weltweiten Kirche für die Praxis in der
Kirchgemeinde. Ein Tag voller Ideen, der
Lust auf neue Horizonte macht.
Anmeldung:
christa.nadler@mission-21.org
Tel. 061 260 22 67

Jahresanlass young@mission21

Gäste aus aller Welt beim Missionsfest 2012.
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Samstag, 15. November
mission 21, Missionsstrasse 21, Basel
Unter dem Motto «come together» warten Kultur, Begegnung sowie kulinarische
Grüsse aus aller Welt auf junge Menschen
aus der ganzen Schweiz zwischen 16 und
30 Jahren. Mitausgereiste Kinder von ökumenischen Mitarbeitenden von mission 21
sind herzlich zu einem Treffen eingeladen.
Info: barbara.moser@mission-21.org
Tel. 061 260 22 39

Internationales Symposium
zum 200-jährigen Jubiläum der
Basler Mission
24. bis 26. September 2015
mission 21, Missionsstrasse 21, Basel
Internationales Symposium zum Thema:
«Die Basler Mission 1815 - 2015: Zwischenbilanz ihrer Geschichte - Schritte in
die Zukunft»
Kontakt:
magdalena.zimmermann@mission-21.org
Tel. 061 260 22 59.

Den laufend aktualisierten Veranstaltungskalender mit weiterführenden Informationen finden Sie auf:
www.mission-21.org/agenda.
nachrichten 2/2014

