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Interview Chantal Wullimann, Projektberaterin mission 21 im Südsudan
Für wen arbeiten Sie und was ist Ihre Aufgabe?
- Funktion: Projektberaterin und Verbindungsreferentin für mission 21 im Südsudan – Sitz in Malakal
(Upper Nile State).
- Die Idee für die Entsendung einer administrativen Arbeitskraft in den Sudan/Südsudan entstand im
Gespräch zwischen mission 21 und der Presbyterianischen Kirche des Sudans (PCOS), heute
Presbyterianische Kirche des Südsudans (PCOSS), Partnerkirche von mission 21
- Begleitung durch den Programmverantwortlichen für Südsudan bei mission 21 in Basel
Wie kamen Sie auf die Idee, in den Südsudan zu gehen?
- Ich habe ein persönliches Interesse am afrikanischen Kontinent sowie am arabischen Sprachraum
und suchte eine spannende Arbeit in dieser Region.
- Für diese Arbeit bringe ich zudem Folgendes mit:
o

über 3 Jahre praktische Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit als Mitglied der

o

Studium in Entwicklungsgeographie und African Studies

o

3 Semester Arabischkurs am universitären Sprachenzentrum

o

langjährige Arbeit als Filialleiterin eines mittelgrossen Tourismusunternehmens, Management

o

ausgedehnte Reiseerfahrung in Afrika, Südostasien und Lateinamerika.

Geschäftsleitung einer Stiftung zur Gesundheitsförderung in Indien

Training

Was fiel Ihnen als Erstes auf, als Sie im Südsudan ankamen?
- Menschen, Klima, Landschaft hier im Südsudan erinnern mich eher an ostafrikanische Länder als an
den arabischen Raum. Zudem ist es augenfällig, dass die Mehrheit der Menschen hier christlichen
Glaubens ist, da Kirchen die Umgebung dominieren.
Wie ist Ihr Kontakt zu den südsudanesischen Mitarbeitenden?
- Ich arbeite mit verschiedensten Menschen aus dem Südsudan zusammen. Sie unterscheiden sich
zum Beispiel im Hinblick auf ihre Religion oder aufgrund ihrer Herkunft. Hier in Malakal hat es
Menschen, die aus der Region Darfur geflüchtet sind, sowie Arbeitsmigranten aus Äthiopien, Kenia und
Uganda. Aber auch unter den Süsudanesen gibt es grosse Unterschiede. Sie unterscheiden sich
aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit (Anuak, Dinka, Murle, Nuer, Shilluk usw.) und ihrer
Geschichte – vor allem darin, wo sie während der Bürgerkriege waren. Einige flohen in den Norden
nach Khartum, andere in die umliegenden Länder in Ostafrika. Wer es sich leisten konnte, reiste in die
USA oder nach Europa, andere flüchteten in abgelegene ländliche Gegenden und wieder andere
blieben in ihren Herkunftsregionen.
- Ich selbst unterscheide mich natürlich in vielem von den Menschen hier: durch meine Hautfarbe, die
mich zu einer Attraktion macht und durch meine Sprachkenntnisse, die erst rudimentäre
Konversationen zulassen. Die Art und Weise, wie ich meine Arbeit plane, kann auf die Menschen hier
hektisch wirken. Es ist mir allerdings wichtig zu betonen, dass viele Menschen hier um einiges mehr
arbeiten, als wir uns in Europa durchschnittlich gewohnt sind. Vor allem Priester, Lehrkräfte und
medizinische Fachpersonen arbeiten oft von frühmorgens bis spätabends und haben nicht selten

mindestens noch eine oder mehrere Funktionen inne, die kein Einkommen generieren. Freizeit, so wie
wir sie kennen, ist hier sowieso kaum bekannt.
- Andererseits werden aber oft auch die Gemeinsamkeiten vergessen. Die meisten Menschen haben
einen relativ regelmässigen Tagesablauf: Hausarbeit verrichten, Kinder und Familienmitglieder
versorgen sowie einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. – Klar unterscheiden sich die Umgebungen
und Möglichkeiten von einer Gesellschaft zur anderen bzw. zwischen den sozialen Gruppen. Das
Streben nach Gesundheit, Sicherheit und sozialen Kontakten verbindet aber doch die meisten
Menschen dieser Erde.
Was gefällt Ihnen im Südsudan und was fällt Ihnen schwer zu akzeptieren?
- Ich bin froh, gibt es hier kein nass-kaltes Schmuddelwetter dafür jeden Tag Sonnenschein.
- In Malakal sind es vor allem die fehlenden öffentlichen Dienstleistungen, die einem das Leben
verkomplizieren. Wir erhalten in der Regel täglich für rund 3 Stunden Strom. Das reicht gerade aus,
um ein paar Sachen während 24 Stunden vor der Hitze zu schützen und um Computer und
Mobiltelefone zu laden. Ist der Strom einmal weg, steigen zwar die Chancen, einen einigermassen
akzeptablen Zugang zum Internet zu erhalten – allerdings nur, solange die Batterie hält …
- Es ist für mich manchmal schwierig nachzuvollziehen, welche komplexen Geflechte aus Menschen
und Prozessen bei der Bildung von Entscheidungen eine Rolle spielen.
Was erachten Sie als besonders wichtig, damit es den Menschen vor Ort besser geht und
welches ist dabei die Rolle der Kirchen?
- Seit der Norden, also Sudan, als gemeinsamer Feind weggefallen ist, treten Konflikte innerhalb der
südsudanesischen Bevölkerung zutage. Ungleichheiten beim Zugang zu Ressourcen (Land, politische
Mitsprache, Schul- und Berufsbildung, soziale Dienstleistungen usw.) führen zu Konflikten zwischen
sozialen Gruppen. Oft scheinen diese Konflikte auf den ersten Blick religiös oder ethnisch motiviert,
wobei sowohl Religion als auch Ethnizität meist nur Akzeleratoren bzw. politische Instrumente sind,
um bestehende Konflikte zusätzlich anzuheizen.
- Im von Konflikten geprägten Südsudan bemühen sich vor allem die Glaubensgemeinschaften sehr
um Frieden und Versöhnung. Der Südsudanesische Kirchenbund (SSCC), dem zurzeit 6 christliche
Kirchen im Südsudan angehören, hat seit dem Friedensschluss von Addis Abeba 1972 bis hin zur
Durchsetzung des Referendums über die Unabhängigkeit des Südsudan herausragende innerreligiöse
Friedensarbeit geleistet. Auch wurde das Programm für Christlich-Muslimische Beziehungen in Afrika
(PROCMURA) vom Kirchenbund initiiert. Es umfasst ein gewaltiges Netzwerk verschiedenster
Glaubensgemeinschaften der beiden Religionen.
Welche Rolle spielt das Christentum bei der Arbeit und im Alltag der Menschen?
- Die Kirche nimmt im Südsudan eine zentrale Rolle ein. Wer ausserhalb einer Glaubensgemeinschaft
steht, lebt am Rande der Gesellschaft. Religiöse Institutionen sind die einzig relativ verlässlich
funktionierenden sozialen Institutionen. Ihre Aktivitäten reichen vom Bau von Schulen, über Frauenund Jugendarbeit bis zur Bereitstellung von Berufs- und theologischer Bildung oder
Gesundheitsdienstleistungen. Da staatliche Sozialleistungen noch nicht in ausreichendem Masse
existieren, sind es vor allem Kirchen, die sich beispielsweise um Aids-Witwen und –Waisen kümmern,
Spenden für Bedürftige sammeln oder gar Schulen und Gesundheitszentren bauen.
Wie leben Frauen und Männer zusammen?
- Das Ende des Bürgerkriegs hat die Unterscheide zwischen Frauen und Männern klar verstärkt.
Vorher waren die Frauen vor allem im Haus, auf dem Feld und in sozialen Bereichen tätig (Mahlzeiten
kochen für Gefangene, Kinder, ältere Menschen und Kranke betreuen usw.). Die Männer kämpften

fernab von ihren Familien. Oft wussten Eheleute über lange Jahre nicht, ob der Partner bzw. die
Partnerin noch lebt. Oft haben sie neue Familien gegründet. Nach Kriegsende trafen nicht nur die
Familienteile aufeinander, sondern auch unterschiedliche Routinen und Wertvorstellungen. Denn die
Frauen waren während des Krieges bedeutend höher gestellt, als nach dem Krieg, wo sie oft wieder in
ihre traditionelle Rolle als Mutter und Hausfrau zurückgedrängt wurden, obwohl sie jahrelang eine
grosse Verantwortung getragen hatten. Schwierig ist dies vor allem in Familien, in denen der
Ehemann keine Arbeit findet und die Frauen die zurückkehrenden Männer zusätzlich zu den anderen
Familienmitgliedern versorgen müssen.
- Was die ganze Zeit über gleich geblieben ist: Ein Grossteil der Frauen hat keine schulische Bildung
und noch heute sind Mädchen an den Schulen in der Minderheit.
Das Interview wurde Anfang Dezember per Mail geführt.

