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Liebe Leserin,
lieber Leser
Das neuartige Corona-Virus ist mit blossem Auge nicht sichtbar. Dennoch verursacht es gewaltigen Schaden: wie ein
gigantischer Wirbelsturm, der über die
Existenzen der Menschen auf der ganzen
Welt hinwegfegt. Dabei können sich die
Menschen in den meisten Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas nicht nur weitaus weniger gut vor dem Virus schützen. Sie leiden auch deutlich mehr unter den Folgen einer allfälligen Infektion
sowie unter den mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen
des öffentlichen und beruflichen Lebens.
Wo Menschen auf engstem Raum zusammenleben oder wo sie gar
auf der Flucht sind vor bereits bestehenden Krisen und Konflikten
wie in Kamerun, Nigeria oder im Südsudan, gibt es auch keinen
Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Gleichzeitig
leiden viele Menschen unter Fehl- und Mangelernährung sowie
unter diversen Vorerkrankungen, sodass allfällige Infektionen
mit dem Corona-Virus eher einen schweren Verlauf nehmen. Und
während die medizinische Versorgung bereits in den europäischen
Ländern an ihre Kapazitätsgrenzen stösst, wird sie in den ohnehin vergleichsweise schwachen Gesundheitssystemen vieler Länder des globalen Südens bei ähnlich steigenden Zahlen gänzlich
unmöglich sein. Durch die vielerorts geltenden Ausgangssperren
verlieren Millionen von Menschen ihre Existenzgrundlage. Sie können nicht mehr auf die Felder, um Nahrungsmittel anzubauen und
zu ernten. Märkte und Geschäfte sind geschlossen. Immer mehr
greifen Hunger und Armut um sich. Gleichzeitig nehmen Konflikte
zu: häusliche Gewalt ebenso wie bereits bestehende Spannungen
zwischen Ethnien und Religionen.
Viele Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika stehen vor einschneidenden Veränderungen. Hier können unsere Partnerkirchen
mit unserer finanziellen Unterstützung den oft entscheidenden Unterschied bewirken: sei es durch intensive Aufklärungs- und Präventionsarbeit in den Dörfern, durch die Ausgabe von Lebensmitteln,
Hygieneartikeln und weiteren Hilfsgütern, den Zugang zu sauberem
Wasser, die Schulung von medizinischem Personal in den Spitälern
oder in der häuslichen Pflege von Infizierten. Weitere aktuelle Beispiele finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.mission-21.
org/zeichenderhoffnung. Ich bitte Sie, unsere Anstrengungen zur Bewältigung der Krise bei den Menschen, die davon besonders betroffen sind, mit einem grosszügigen Betrag zu unterstützen. Gemeinsam wollen wir den Unterschied machen und für Menschlichkeit und
Solidarität einstehen – während dieser Krise und darüber hinaus.
Ihr

Jochen Kirsch, Direktor Mission 21
Titelbild: An der Medikamendeausgabe im Spital Manyemen, Kamerun.
Foto: Heiner Heine
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«Unser Einsatz
Pandemie wich
Ein Virus erschüttert die Welt und auch
die Arbeit von Mission 21 bekommt das
Beben zu spüren. Was bedeuten die
Corona-Pandemie und die Massnahmen
zu ihrer Eindämmung für Mission 21 und
ihre Partner? Das weltweite Netzwerk
von Mission 21 berichtet.
Im Missionshaus in Basel wurde es still im März.
Die meisten Mitarbeitenden von Mission 21 stellten auf die Arbeit von Zuhause aus um, wegen
der Pandemie mussten alle Veranstaltungen im
Rahmen der Bildungsarbeit in der Schweiz abgesagt werden. Die jungen Berufseinsteigerinnen
und Berufseinsteiger des Professionals Exposure
Programme (PEP!) von Mission 21 mussten ihre
Einsätze in Hongkong und Costa Rica abbrechen
und zurück in die Schweiz kommen. Auch für uns
hier in der Schweiz war der Schock gross, und die
Auswirkungen auf das tägliche Leben waren einschneidend. Doch die Corona-Pandemie trifft besonders die armutsbetroffene Bevölkerung hart
– auch in den Partnerländern von Mission 21.

nach Kontext und Kapazität.» So haben beispielsweise Frauengruppen in Tansania sofort
angefangen, Mundschutzmasken zu nähen und
Seife zu produzieren. Die von Mission 21 unterstützten Spitäler in Mbozi und Isoko machten sich währenddessen an die Beschaffung
von Sauerstoffkonzentratoren und einfacher
Schutzausrüstung.

Ein Scheinwerfer auf soziale Ungerechtigkeiten
Die Pandemie macht die soziale Ungerechtigkeit in der Welt deutlich. Während wirtschaftlich starke Staaten den Markt an Mundschutzmasken und Tests leer kauften, hatten
wirtschaftlich Schwächere das Nachsehen.
So müssen in Indonesien Ärztinnen und Krankenpfleger in Regenjacken arbeiten, da es an
Schutzmänteln fehlt.
Der grosse Graben zwischen Arm und Reich
zeigt
sich vielerorts auch auf nationaler Ebene,
Kinder in Nigeria nutzen einen
neu eingerichteten Wasserspen- zum Beispiel in Bolivien. Die dortige Ausgangsder, um sich in der Corona-Krise sperre bedeutet für viele, dass sie von einem
die Hände waschen zu können. Tag auf den anderen vor dem Nichts standen.
Grosse Verzweiflung machte sich breit. In der
Stadt El Alto, wo Mission 21 mit ihren Partnern aktiv ist, kam es deswegen zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Personen,
die die Quarantäne nicht einhalten wollen oder
aus wirtschaftlichen Gründen nicht können.
Kein Einkommen bedeutet für viele dort, dass
Beispielsweise ist Mission 21 in Sabah, der sie schon am nächsten Tag Hunger leiden. So
ärmsten Region Malaysias, aktiv. Dort sind die geht es auch vielen Menschen in den ländlichen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konse- Randgebieten. Denn besonders dort kam die
quenzen der Arbeitseinschränkungen und der Wirtschaftshilfe der Regierung nicht an. Nicht
Ausgangsperre viel stärker spürbar als bei uns nur ältere Menschen werden daher am Virus
in der Schweiz. Noria Majaman, Mitarbeiterin sterben (sollte dieses sich bis in die abgelegenen
der Protestantischen Kirche in Sabah, Partner- Regionen ausbreiten), sondern auch mangelerkirche von Mission 21, berichtet im April: «Die nährte, geschwächte Menschen. Insbesondere
Menschen, die von der Hand in den Mund leben, Kinder sind durch die Folgen der Pandemie
haben es nun doppelt so schwer. Die Pandemie ernsthaften Risiken ausgesetzt.
hat für sie vielfache Auswirkungen: Sie haben
Die bolivianische Partnerorganisation von
keine Arbeit, kein Einkommen, kein Essen und Mission 21, FUNDAPIM, ist in abgelegenen Gewerden dabei hoffnungslos und verzweifelt.» meinden tätig, um die sich die Regierung schon
Für Noria Majaman besonders schlimm zu vor der Pandemie nicht kümmerte. Sofort reaerleben war auch, dass sie sich wegen der ver- gierte FUNDAPIM auf die Ausgangssperre und
hängten Ausgangssperre nicht einmal mehr verteilte mit finanziellen Mitteln von Mission 21
von Verstorbenen in der eigenen Familie verab- wichtige Grundnahrungsmittel und Desinfektschieden konnte.
ionsmittel an Armutsbetroffene.
Die Arbeit von Mission 21 zeigt sich gerade
in der Krise als extrem wichtig, denn am här- Eine Krise unter vielen
testen trifft es die Menschen, die sowieso schon Eine weitere grosse Sorge von Mission 21 ist
am Rande der Gesellschaft stehen. Genau für die schlechte Gesundheitsversorgung in viediese ist Mission 21 da. «Wir reagieren flexibel len Staaten, wo es bei weitem nicht genügend
auf die Pandemie», sagt Katharina Gfeller, die Intensivstationsbetten gibt. Im Südsudan, wo
bei Mission 21 die Programme der internati- 2013 ein Bürgerkrieg entlang ethnischer Linionalen Entwicklungszusammenarbeit leitet, en entbrannte, gab es zu Beginn der Pandemie
«unsere Partner agieren unterschiedlich je auch nur vier Beatmungsgeräte für eine Bevöl-

ist während der
tiger denn je»
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Ein Nähprojekt in Tansania stellte kurzerhand auf die Produktion von Atemschutzmasken um (vgl. S. 9 dieses Hefts).

Mission 21 handelt in der Corona-Krise
Die Corona-Krise hat auch für die Arbeit von Mission 21 weitreichende
Folgen. Die Menschen in unseren Partnerländern brauchen uns nun mehr
denn je, Mission 21 reagiert mit unterschiedlichen Massnahmen. Wegen der Ausgangssperren mussten manche Projekte temporär
gestoppt werden. Das dafür budgetierte Geld wird flexibel umgeleitet,
wo die Not am grössten ist. Viele Partnerorganisationen haben online
Aufklärungs- und Präventionskampagnen gestartet – über Radio,
soziale Medien und von Tür zu Tür (dort, wo es noch möglich ist). Einkommensförderungsprojekte stellten teilweise auf die Produktion von
Schutzmasken, Seife und Desinfektionsmittel um. Die Bildungsarbeit von Mission 21 in der Schweiz wird nun auch als online Angebot
durchgeführt.
Auf Social Media startete im April unsere Solidaritätsaktion #ZeichenDerHoffnung: Zahlreiche Menschen aus dem weltweiten Netzwerk von Mission 21 berichten in kurzen Statements von ihrer aktuellen
Situation und wie sie sich jeden Tag Mut machen. Die gesammelten
Botschaften aus unseren Partnerländern finden Sie unter:

www.mission-21.org/zeichenderhoffnung

Der wöchentliche Newsletter «Mission 21 Corona-Update» enthält
jeweils einen persönlichen und aktuellen Bericht aus einer Partnerkirche.
Sie können ihn abonnieren unter: www.mission-21.org/corona-update

kerung von 11 Millionen Menschen. Mission 21
ist im Südsudan besonders in die Friedensarbeit involviert. Seit 2018 gibt es zwar ein Friedensabkommen, doch nun bedroht auch der
Ausnahmezustand den fragilen Frieden im
Land. Während es für die Schweiz die erste
grosse Krise seit vielleicht dem Zweiten Weltkrieg ist, ist es für Länder wie den Südsudan
oder Nigeria eine unter vielen. Im Nordosten
Nigerias leidet die Bevölkerung seit Ende 2018
erneut verstärkt unter den Anschlägen der islamistischen Terrormiliz Boko Haram.
Mission 21 ist in Nigeria mit einem Nothilfeprogramm für Vertriebene aktiv. Markus Gamache, Mitbegründer der Partnerorganisation von
Mission 21 in Nigeria «Lifeline Compassionate
Global Initiative», berichtet: «Die Pandemie ist
verheerend. Wir müssen uns noch von den An4
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Flexible Unterstützung: Eine Partnerorganisation von
Mission 21 in Indonesien verteilt Hilfsgüter.

griffen und Zerstörungen durch Boko Haram
erholen. Viele Menschen im Nordosten Nigerias
befinden sich in Vertriebenenlagern oder sogar
noch immer in Gefangenschaft.» Mission 21 unterstützt ihre Partnerkirche EYN deshalb mit
Hygieneartikeln wie Mundschutzmasken und
Desinfektionsmittel, die nun im Nothilfeprogramm für Bedürftige eingesetzt werden. So
kann diese wichtige Arbeit fortgeführt werden,
ohne die Mitarbeitenden sowie die geflüchteten
Menschen gesundheitlich zu gefährden.
Die Verteilung von lebenswichtigen Schutzmitteln erfolgt auch im Rahmen des Programms
für Nothilfe und Wiederaufbau von Mission 21
in Kamerun. In Kameruns englischsprachiger
Region herrscht seit 2016 ein gewalttätiger Konflikt zwischen der Regierung und separatistischen Bewegungen, der über eine halbe Million
Menschen in die Flucht trieb. Der Koordinator
von Mission 21 in Kamerun, Lumumba Mukong,
erzählt von der grossen Angst der Vertriebenen:
«Die geflohenen Menschen stehen unter hohem
Stress. Wegen der Gewalt mussten sie alles hinter
sich lassen und leben nun in ärmlichsten Bedingungen, und nun kommt auch noch ein Virus auf
sie zu.» Mukong hat mit der Umstellung der Programmarbeit schnell reagiert, er realisierte: «Das
Wasser steht uns nicht nur bis zum Hals, sondern
wir müssen jetzt schwimmen.» Sein Koordinationsbüro rüstete die Partner von Mission 21
mit Schutzmasken aus. So konnten diese die Verteilung von Hilfsgütern neu organisieren und die
Hilfsgüter direkt in die jeweiligen Unterkünfte
bringen. Einige Programmaktivitäten mussten
leider vorübergehend stillgelegt werden, zum
Beispiel die wichtige HIV-Aufklärungsarbeit an
den Schulen.

Vielschichtige Gefahren der Pandemie
Im Schatten der Pandemie entwickeln sich auch
andere Krisenherde. So hatten die Ausgangssperren weltweit einen dramatischen Anstieg
an häuslicher Gewalt zur Folge, wie auch die

Die gute Nachricht

«Das Leben ist weniger
berechenbar, als wir dachten»
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den
Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheusbrief 1,7)

Physical Distancing bei der Verteilung von Nothilfegütern an
Armutsbetroffene in Bolivien durch die Partnerorganisation
von Mission 21, FUNDAPIM.

Partnerorganisation CEDM von Mission 21 in
Chile meldete: Doris Muñoz Vallejos, die bei
CEDM arbeitet, beschrieb die Situation als einen
wahrgewordenen Albtraum: «Frauen und Mädchen erlebten mit Angst und Wut die Verletzung
ihrer Menschenrechte. Sie waren durch die Ausgangsperren gezwungen, sich häuslicher Gewalt
auszusetzen.» Während dieser Pandemie ist es
daher wichtig, den Einsatz für Gendergerechtigkeit sogar noch zu intensivieren.
Katharina Gfeller von Mission 21 erkennt weitere indirekte Gefahren des Virus, wie etwa die
Stigmatisierung von Erkrankten, Fremdenfeindlichkeit und politische Instrumentalisierung: «In
Indonesien ist das Verhältnis zwischen den Religionsgemeinschaften und ethnischen Gruppen
schon jetzt angespannt. Die Pandemie kann für
Schuldzuweisungen missbraucht werden.» Gerade die Diskriminierung von ethnischen Chinesen
nimmt in der aktuellen Situation zu.
Ebenfalls ein grosses Problem sind die vielfach auf den sozialen Medien geteilten Falschmeldungen über das Corona-Virus. «Unsere Partner
haben direkten Zugang zu den Menschen an der
Basis», sagt Katharina Gfeller. So konnten Aufklärungs- und Präventionskampagnen gestartet
werden, in einigen Partnerländern zum Beispiel
über Radiosendungen. Unsere Partner konnten
dadurch wichtige Informationen zu Schutzmassnahmen an die Bevölkerung weiterleiten und ihr
damit ein Stück Sicherheit vermitteln.
Mission 21 führt ihre Programme nach Möglichkeit während der Krise weiter. Verschiedene
Partner, wie zum Beispiel in Kamerun, Nigeria,
Indonesien oder Bolivien, stellen Nothilfeaktionen auf die Beine, um die fatalen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzuschwächen. Katharina Gfeller betont: «Wir
sind dort präsent, wo der Staat die notleidende
Bevölkerung nicht unterstützt oder vernachlässigt. Unsere Präsenz ist elementar – schon
vor der Corona-Pandemie und jetzt erst recht.»
| Eva Sidler, Mission 21

«Man kann das Leben nur vorwärts leben, und nur rückwärts verstehen.»
Diesen weisen Satz habe ich schon früher öfter zitiert, aber er gewinnt für
mich in dieser unruhigen Zeit an ganz neuer Bedeutung. Wir wissen nicht,
wie wir, unsere Mitmenschen und die ganze globale Gesellschaft aussehen
werden, wenn dieser Corona-Ausnahmezustand vorüber ist. Wir können
nicht anders leben, als nach vorne zu blicken und Tag um Tag neu anzugehen. Rückwärts werden wir dann hoffentlich auch verstehen, dass die
Corona-Zeit wohl auch sehr viel Positives mit sich gebracht haben wird:
Wir konnten uns auf das Wesentliche im Leben besinnen, mehr Zeit mit
unseren Liebsten verbringen und zusammen mit unseren Kolleginnen und
Kollegen bei der Arbeit einen grossen Schritt in Richtung digitalisiertes
Arbeiten machen.
Dieser unsichere und schwankende Zustand ist schwer auszuhalten. Ich
habe aufgehört, Artikel von (meist männlichen) Autoren zu lesen, die gerne
rückwärts leben möchten. Sie wollen zurück in die Zeit, die so berechenbar
schien und geben vor, vorwärts verstehen zu können, was gerade geschieht
und sich noch ereignen wird.
Unsere Gewissheiten sind verflogen, unsere Versicherungen decken die
aktuellen Risiken nicht mehr ab. Diese Umstände versetzen uns in einen
verunsicherten Zustand, wir sind verzagt! Wir können und sollen in dieser
Corona-bedingten Ausnahmezeit von unseren Partnern lernen. Das Leben
ist weniger berechenbar, als wir geglaubt haben.
Während der sechs Jahre, die ich mit meiner Familie in Chile gelebt habe, ist
mir bewusst geworden, wie anstrengend ein unvorhersehbares Leben sein
kann. Ich habe gelernt zu bewundern, mit wie viel Kraft und Besonnenheit
meine Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Studierenden ihren schwierigen Alltag gemeistert haben. Mehrmals standen die Finanzen unserer
theologischen Hochschule Kopf und das Geld reichte Ende des Monats nicht
aus, um die Löhne zu bezahlen. Sie verzagten nicht und fanden solidarische
Lösungen – gemeinsam und besonnen. Ich fühlte mich geehrt, dass ich auf
der Suche nach diesen Lösungen einbezogen wurde.
Zu unseren Partnern in Chile gehört ebenfalls der Entwicklungsdienst der
Methodistenkirche. Dieser hilft Frauen dabei, sich von häuslicher Gewalt
und Machismus zu befreien. Im Laufe der Zeit fanden diese Frauen ihre
Stimme, konnten sich gegen ihre gewaltsamen Ehemänner auflehnen und
ermutigten sich gegenseitig dazu. Dies gibt unseren Partnern Kraft, noch
mehr Betroffenen helfen zu können und weiterzumachen.
Mission 21 ist verbunden mit über siebzig Kirchen und Nichtregierungsorganisationen in mehr als einhundert Projekten. Wir sind global vernetzt und
dies nicht durch Güter, Kommerz und Geldflüsse, sondern durch die Gewissheit, dass wir nur gemeinsam vorwärts leben können und so rückwärts
verstehen können, was wirklich zählt im Leben: Kraft, Liebe und Besonnenheit. So wirkt der Geist Gottes.
Pfr. Dr. Daniel Frei ist Präsident der Kontinentalversammlung Europa von Mission 21 und leitet
das Pfarramt für Weltweite Kirche beider Basel.
Er lebte und arbeitete mehrere Jahre in Chile.
Während der Coronakrise verschickt er unter anderem einen wöchentlichen spirituellen Newsletter
- und er engagiert sich verstärkt für die kirchlichen Werke wie Mission 21, die in dieser Krise
auch unter finanziellem Druck stehen.
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Unser Projekt

Hilfe und Schutz für Frauen
Unsere Partner in Indonesien unterstützen von Gewalt betroffene
Frauen. Während der Corona-Pandemie ist diese Arbeit besonders
dringlich: Isolation und Arbeitseinschränkungen verschärfen die
ohnehin prekäre wirtschaftliche und soziale Situation vieler Frauen.
«Als ich die Hand meines Stiefvaters auf mir
spürte, konnte ich nirgendwohin fliehen», sagt
die 17-jährige Indonesierin Lia. Die indonesische
Regierung hatte wegen der Corona-Pandemie
soziale Distanz verordnet, in der Provinz Westjava wurde sogar eine Ausgangssperre verhängt.
Seit einigen Wochen verbrachte die fünfköpfige
Familie ihre Tage bereits auf engstem Raum, in
einer Wohnung mit nur einem Schlafzimmer. Die
versteckten sexuellen Übergriffe von Lias Stiefvater häuften sich, bis er versuchte, sie zu vergewaltigen. Sie konnte sich losreissen. Als sich Lia
an ihre Mutter wandte, glaubte diese ihr nicht.
Zum Glück holte das Mädchen Hilfe und konnte
schliesslich im Durebang Center unterkommen:
Die Partnerkirche GKP von Mission 21 betreibt
diese kleine Notunterkunft für Frauen, die in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher sind.
Zu ihrem eigenen Schutz heisst Lia in Wirklichkeit nicht Lia, doch leider könnte sie viele
Namen tragen: Sie steht stellvertretend für
viele junge Frauen, denn die gesundheitlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie sind allgegenwärtig. Gerade armutsbetroffene Menschen verbringen nun viele
Stunden auf engstem Raum zusammen, wodurch die häusliche und sexuelle Gewalt signifikant ansteigt. «Deutlich mehr Frauen haben bei
uns in den letzten Wochen nach Hilfe gesucht»,
sagt Karmila Jusup, die das Durebang Center in
der indonesischen Grossstadt Bandung leitet.
6
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Karmila Jusup (rechts) mit
einer interreligiösen Gruppe
von Frauen - vereint im
Kampf gegen häusliche Gewalt.

Das Durebang Center bietet neben der Notunterkunft, wo Lia unterkam, auch Rechtsberatung sowie medizinische und psychologische
Hilfe im Fall von häuslicher Gewalt oder sexueller Ausbeutung. Das Zentrum ist Teil der GKP,
einer Partnerkirche von Mission 21. Wegen Corona hat das Zentrum die Beratungstätigkeiten
intensiviert und zu einem grossen Teil aufs
Internet verlagert. Gleichzeitig können Betroffene in dringenden Fällen weiterhin persönlich
vorbeikommen, wobei der Gesprächsablauf an
die Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen angepasst wurde und in der gebotenen physischen
Distanz stattfindet.

Vereint im Einsatz gegen Ausbeutung und
Perspektivlosigkeit
Gemeinsam mit weiteren Organisationen setzt
die GKP sich auch für die Rechte von Arbeitsmigrantinnen ein. Denn viele Indonesierinnen
werden aus Verzweiflung oder von ihren Familien in die Migration gedrängt oder sogar Opfer
von Menschenhandel. In Ländern wie Hongkong oder Malaysia werden sie oft ausgebeutet
oder misshandelt und stehen nach ihrer Rückkehr nach Indonesien vor dem Nichts.
Das Durebang Center leistet Präventionsarbeit und hilft Rückkehrerinnen mit praktischer Unterstützung und Beratungen, wieder Fuss zu fassen. Im Migrationsbereich ist
es wichtig, dass sich Akteure in Herkunftsund Zielländern international vernetzen
und austauschen. So unterstützt Mission 21
auch die Organisation Christian Action in
Hongkong, die Arbeitsmigrantinnen und Vertriebene rechtlich, psychologisch und praktisch begleitet. Zudem rief Karmila Jusup mit

Unterstützung von Mission 21 im vergangenen
Jahr eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmenden aus
verschiedenen Ländern ins Leben, darunter Malaysia, Hongkong, Taiwan und Südkorea.
In letzter Zeit mussten unzählige indonesische Migrantinnen aufgrund von COVID-19
überstürzt und ohne Erspartes zurückkehren.
Das Durebang Center reagierte flexibel und
lancierte Nothilfemassnahmen, um sie mit den
wichtigsten Nahrungsmitteln zu versorgen.
Auch weitere Frauen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stark betroffen sind,
profitieren von dieser Unterstützung.
Denn als Folge der Pandemie fallen insbesondere viele Jobs im informellen Sektor weg,
in dem die Mehrheit der Frauen tätig ist, etwa in
der Gastronomie oder im Kleinhandel. Gleichzeitig steigt durch die Schulschliessungen die
unbezahlte Care-Arbeit von Frauen signifikant. «Wir planen eine Studie zur spezifischen
Auswirkung von Covid-19 auf die Situation von
Frauen und Mädchen in Indonesien, inklusive
den Arbeitsmigrantinnen», sagt Leiterin Karmila Jusup. «Und es braucht unbedingt noch
mehr Nothilfegelder, um die wirtschaftlichen
Konsequenzen abzufedern.»

Ganzheitliche Unterstützung
Mission 21 unterstützt das «Durebang Center» in der indonesischen
Grossstadt Bandung für gewaltbetroffene Frauen und Kinder. Diese
Arbeit ist während der Corona-Krise wichtiger denn je: Psychische
Belastung und Isolation haben weltweit einen deutlichen Anstieg der
Fälle von häuslicher und sexueller Gewalt zur Folge, so auch in Indonesien. «UN Women» spricht von einer regelrechten «Schattenpandemie». Auch das Durebang Center suchten seit dem Ausbruch
der Pandemie deutlich mehr Frauen auf. Das Zentrum musste schnell
und flexibel auf die Ausnahmesituation reagieren: Die Beratungstätigkeiten wurden ausgebaut und zu einem grossen Teil ins Internet
verlagert, für Notfälle bleiben die Beratungsstelle und die Notunterkunft geöffnet. Ein neues Nothilfeprogramm wurde eröffnet für
zurückgekehrte Arbeitsmigrantinnen und weitere armutsbetroffene
Frauen, die die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie besonders zu spüren bekommen.
Das Durebang Center bietet:
> Rechtliche Beratung
> Wirtschaftliche Unterstützung
> Medizinische Unterstützung
> Hilfe bei Notsituationen und Schutz in Notfällen
> Temporäre Unterkunft
> Psychotherapie und Beratung zu Hause
> Kampagnen zur Sensibilisierung und Erwachsenenbildung
> Schulen für Migrantinnenkinder

Schutz und Bildung für Betroffene
Auch Lias Familie lebte schon vor der Coronakrise in prekären Verhältnissen: Obwohl ihr Stiefvater arbeitete, reichte das Geld nicht einmal für
das Nötigste. Deshalb musste Lia im vergangenen Jahr die Schule verlassen und begann, an
einem kleinen Stand für Telekommunikation
zu arbeiten, um die Familie zu unterstützen.
Wegen der Pandemie musste dieser Stand jedoch schliessen, ebenso wie die Firma, in der ihr
Stiefvater arbeitete. Die wirtschaftliche Lage
der fünfköpfigen Familie verschlechterte sich
dadurch schlagartig.
«Prävention ist wichtig, um die Gewalt einzudämmen», sagt Karmila Jusup. Das ist nun
während der Krise zentral, denn die Ängste
um Gesundheit und Existenz belasten zahlreiche Menschen psychisch. «Wir müssen die
Menschen darin schulen, wie sie anders mit
ihren Gefühlen und Ängsten umgehen können,
als durch Gewalt», sagt Karmila Jusup. Zudem
sei es wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie ein gesundes Leben aussieht –
anstatt sich nur auf die drohende Krankheit
zu fokussieren.
Lia, die unter den sexuellen Übergriffen ihres
Stiefvaters litt, ist nun in Sicherheit. Das Durebang Center beherbergt sie solange wie nötig
und steht in Kontakt zu ihrer Familie, die nach
wie vor alles abstreitet. Durch psychologische Be-

treuung wird Lia dabei unterstützt, das Erlebte
zu verarbeiten. Und die Mitarbeiterinnen prüfen
bereits Finanzierungsmöglichkeiten, damit Lia
wieder zur Schule gehen kann, sobald diese wieder öffnet. Dieser ganzheitliche Blick auf die Bedürfnisse gewaltbetroffener Frauen und Kinder
ist wichtig. Denn Bildung ist für sie oft der einzige Ausweg aus einem Teufelskreis von Abhängigkeit und Ausbeutung. | Mara Wirthlin, Mission 21

Wir brauchen Ihre Unterstützung
> Unterstützen Sie unsere Projekte
in Asien mit dem Vermerk «Programm Asien»
> Spenden: Konto PC 40-726233-2
oder online: www.mission-21.org/spenden
> Information: Projektdienst, Tel. 061 260 23 03,
miriam.glass@mission-21.org
Nachrichten 2 | 2020
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Spinas Civil Voices

Mission 21 aktuell

Vorschau Herbstkampagne 2020: Der
Frieden im Südsudan
wächst dank Bildung
Das Sujet der Herbstkampagne 2020 von Mission 21.

Die Herbstkampagne 2020 von
Mission 21 fokussiert auf das Kinder- und Jugendzentrum Muhaba
im Südsudan.
Wegen der CoronaPandemie herrscht
im Südsudan Ausnahmezustand.
Die Menschen
und besonders die
Kinder im Südsudan
benötigen dringend
unsere Unterstützung. Weitere,
laufend aktualisierte
Infos zur Kampagne:
www.mission.org/
frieden
8
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«Kriegstrauma oder der Traum vom Frieden?» Mit diesen
Worten sammelt Mission 21 im Rahmen der Herbstkampagne 2020 für den Südsudan. Die Kampagne fokussiert auf
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Denn gemeinsam
machen wir den Unterschied und können die Generation
Frieden wachsen lassen.
Ein Mädchen zeichnet seinen Traum an eine beschädigte Hauswand. Es malt sich selbst in einer
Schuluniform, mit einem Schulranzen auf dem
Rücken und mit lachendem Gesicht. Aus der
Erde spriessen Blumen und am Himmel fliegt ein Vogel. Eine Friedenstaube
als Zeichen der Hoffnung. Das Mädchen
träumt davon, wieder etwas lernen zu dürfen. Es ist ein Recht, das der Bürgerkrieg
im Südsudan ihr und den meisten anderen Kindern lange vorenthalten hat. Nun wächst
die Hoffnung, dass die Mädchen und Buben
ihrer Generation zur Schule gehen können, Bildung erhalten.
Mission 21 und ihre Partner stehen Kindern
bei, die unter Gewalt leiden, traumatische Erfahrungen machten und keine Bildung erhalten. Zum
Beispiel im Südsudan, wo ein blutiger Bürgerkrieg
in den letzten Jahren über 400 000 Opfer und rund
3,6 Millionen Vertriebene verursachte. Mission 21
unterstützt in der Stadt Renk das Muhaba Kinderzentrum. Hier erhalten besonders vulnerable
Mädchen und Buben Schutz und Bildung. Sie haben Gewalt, Not oder Ausgrenzung erfahren. Lehrer und Betreuerinnen werden weitergebildet, um
die Kinder beim Verarbeiten traumatischer Erlebnisse zu begleiten und zu stützen.
Diese Arbeit mit jungen Menschen trägt auch
zur Friedensförderung von Mission 21 bei. Die Förderung von gerechten, friedlichen und inklusiven

Gesellschaften ist zentral in der Programmarbeit
von Mission 21 – es ist auch die umfassende Vision
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO, der
«Sustainable Development Goals» (SDGs). Frieden
kann nur nachhaltig und beständig sein, wenn den
Kindern und Jugendlichen von heute eine Verbesserung ihrer Lebensgrundlagen ermöglicht wird:
Wenn sie Zugang zur Schulbildung erhalten, wenn
sie verbesserte Kenntnisse in der Landwirtschaft
erwerben, um sich ausreichend und gesund zu ernähren und wenn sie einen Beruf erlernen können,
um ein Einkommen zu erzielen.
Bildung trägt dazu bei, dass Angehörige unterschiedlicher Ethnien ihre gegenseitigen Vorurteile abbauen und sich besser verstehen lernen.
Bildung kann zur Einsicht verhelfen, wie wichtig
soziales Miteinander und gewaltfreie Konfliktlösungen sind.
Bildung für vulnerable Kinder und Jugendliche
wirkt gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.
Menschen, die in Krankheit und Not unterstützt
werden und in ihrer Gemeinschaft integriert bleiben, sind eher in der Lage, sich selbst solidarisch
zu verhalten. Grundsätzlich achten wir dabei
besonders auf Mädchen und Frauen, da sie stark
von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind.
Ihre Förderung stärkt die Familien und die ganze
Gesellschaft in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht und trägt zur Überwindung von Gewalt bei.
| Christoph Rácz, Teamleiter Kommunikation bei Mission 21

Good News aus unseren Programmen
In den südlichen Hochanden Perus werden viele Frauen diskriminiert, haben einen
schlechteren Zugang zu Bildung und weniger Mitsprachemöglichkeiten. Die Partnerorganisation ISAIAS von Mission 21 fördert sie
durch Bildung und Möglichkeiten zur politischen
Partizipation. Etel Nina leitet die Frauengruppe
in der Provinz Sicuani und hat flexibel auf die
Corona-Krise reagiert: Unter dem Titel «Aprendiendo en casa» lancierte sie einen gut laufenden
Kurs für das Lernen zuhause. Das ist erfreulich.
Weltweit müssen leider viele Bildungsprojekte
pausieren, denn online-Homeschooling kommt
wegen der vielerorts unzuverlässigen Strom- und
Internetversorgung selten in Frage. Eine weitere Hürde ist die technische Ausrüstung. In der
Frauengruppe in Sicuani verfügen die meisten

zur Verfügung gestellt

Peru: Homeschooling
macht Frauen Mut

Frauen über ein Mobiltelefon pro Haushalt, zudem werden die Hausaufgaben einmal wöchentlich mit dem Fahrrad verteilt. Auch auf Facebook
tauschen sich die Frauen rege aus. Durch diesen
Austausch und die Möglichkeit, weiterzulernen,
schöpfen sie Mut in dieser belastenden Zeit. Und
sie machen so, trotz der Ausnahmesituation, weiter Fortschritte auf ihrem Weg zu Gleichberechtigung und Teilhabe. | Mara Wirthlin, Mission 21

Nicht nur für Kinder ist
es während dieser Krise
wichtig, eine geregelte
Tagesstruktur und eine
Aufgabe zu haben.

Tansania: Eine bessere Zukunft für junge Mütter

Regina-Mariola Sagan

Viele Mütter in Tansania
sind noch keine 18 Jahre
alt. Eine neue, informelle
Ausbildungsstätte schenkt
ihnen Perspektiven.

Enea Kajange, die das von Mission 21 unterstützte
Waisenkinderprojekt in Isoko leitet, rief im vergangenen Jahr eine informelle Ausbildungsstätte für junge Mütter ins Leben. Mission 21
unterstützt das neue Teilprojekt finanziell und
durch Projektberatung. Denn das Angebot ist
dringend nötig: Schätzungsweise 8000 Mädchen
müssen in Tansania auf Geheiss des Präsidenten
jedes Jahr die Schulen verlassen, weil sie schwanger
werden und auch später
dürfen sie keine Schule oder
Berufsschule besuchen.
Mit dieser höchst umstrittenen Politik versucht
der Staat, der wachsenden
Anzahl früher Schwangerschaften zu begegnen
– kaum erfolgreich: In
manchen ländlichen Regionen bekommt fast jede
dritte Frau vor dem 18.
Lebensjahr ein Kind. Ursache dafür sind vor allem
die fehlende Aufklärung,
sowie die Armut. Den betroffenen Mädchen wird
durch den Verweis von der
Schule nicht nur weitere

Bildung verwehrt, sondern auch die Zukunft
verbaut. Ohne Schulabschluss haben sie ein viel
grösseres Armutsrisiko. Die Krankenschwester
Enea Kajange kennt die dramatischen Folgen der
Schulverbote für die Mädchen. 2017 besuchte sie
eine Weiterbildung über Advocacy und FrauenMenschenrechte in Genf und Basel. Ihre Sorge
um die Zukunft der Mädchen führte schliesslich
zu der Idee einer informellen Ausbildungsstätte,
die vor allem Frauen offen steht, die in regulären
Schulen nicht mehr aufgenommen werden. Junge Mütter (oftmals selbst Waisen) können mit
ihren Babys kommen, eine Betreuung ist organisiert. Keiner stört sich daran, wenn die Mütter
ihre Kinder versorgen und deshalb den Unterricht kurz verlassen. In Nähkursen erlernen die
Frauen die wesentlichen Fähigkeiten, um schöne
Produkte herzustellen und selbständig Geld zu
verdienen. Im Gegensatz zu sehr starren staatlichen Lehrplänen kann sich diese kleine private
Ausbildungsstätte mit ihren Produkten auch
leicht am Bedarf der Bevölkerung orientieren.
So reagierte die Klasse schon zu Beginn der Corona-Pandemie flexibel und lernte, Schutzmasken mit lokalen Stoffen herzustellen. Die Nachfrage danach ist sehr gross, sodass die Frauen
nun ein sehr gutes Einkommen haben – was sie
und ihre Kinder vor weiterer Armut bewahrt.
| Johannes Klemm, Programmverantwortlicher Tansania
Nachrichten 2 | 2020
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«Die Essenz der Bibel beinhaltet eine
grosse politische Verantwortung»
Eric Brühlmann

als das: Mehr als zwei Millionen Menschen
protestierten gegen ein neoliberales Wirtschaftsmodell, das noch aus Zeiten der Pinochet-Diktatur stammt und seitdem die sozialen
Ungleichheiten im Land massiv verschärft hat.
Während eine Elite von einem Prozent rund
ein Drittel aller Einkommen verbucht, kann
sich die Mehrheit der Arbeitnehmenden mit
einem monatlichen Einkommen von rund 450
Schweizer Franken die Kosten für das privatisierte Schul-, Gesundheits- und Rentensystem,
sowie die überteuerten Strom- und Wasserpreise nicht leisten. Viele Familien sind hoch
verschuldet. Die Menschen haben genug.

Cecilia Castillo
Nanjarí an der Verleihung des SylviaMichel-Preises im
März 2020.

Dieses Interview wurde
geführt, kurz bevor sich
die Corona-Krise verschärfte. Auch in Chile
ist die gesundheitliche,
wirtschaftliche und soziale Bedrohung gross.
Die sozialen Proteste
werden temporär durch
Ausgangssperren
verunmöglicht, was der
Regierung sehr gelegen
zu kommen scheint.
Derweil wächst die
Unzufriedenheit und
wirtschaftliche Prekarität in der Bevölkerung. Die Partner von
Mission 21 reagieren
unter anderem mit
Nothilfemassnahmen
auf diese Herausforderungen. Mehr Infos zur
Situation: www.mission-21.org/chile
10
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Die chilenische Theologin Cecilia Castillo
Nanjarí stärkt Frauen in Lateinamerika
und der Karibik durch Bildung und Netzwerkarbeit. Dafür wurde sie mit dem
Sylvia Michel Preis ausgezeichnet.
Mission 21: Was bedeutet der Sylvia-MichelPreis für Sie?
Cecilia Castillo-Nanjarí: Ich fühle mich geehrt
und dankbar. Der Preis bedeutet für mich aber
auch eine grosse Verantwortung. Ich möchte
mich nun noch engagierter dafür einsetzen,
Frauen zu fördern.
Was ist Ihre konkrete Tätigkeit?
Ich arbeite als Dozentin an der Evangelischen
Bibelgemeinschaft (CTE), wo ich aktuelle soziale Themen immer in den Unterricht einbaue, und
engagiere mich für den Lateinamerikanischen
Kirchenbund (CLAI). Mit internationaler Netzwerkarbeit stärken wir unsere Schwesternschaft und das Gefühl, nicht alleine zu sein.
Erzählen Sie mir von der politischen und
sozialen Situation in Chile.
Am 18. Oktober 2019 kam es in Chile zu einem
grossen sozialen Ausbruch. Auslöser für die
heftigen Proteste im ganzen Land war eine
Erhöhung der Metropreise durch die konservative Regierung - doch es geht um viel mehr

Welche politische und soziale Verantwortung hat die Kirche?
Mit einer progressiven ökumenischen Gruppe
sind wir in der aktuellen Bewegung sehr aktiv.
Wir verbreiten zum Beispiel Infovideos über
die neue Verfassung in den sozialen Medien, um
den Menschen die Angst vor Veränderungen
zu nehmen. Wenn wir uns auf die Essenz der
Bibel und von Jesus’ Worten berufen, haben
wir als Christinnen und Christen eine enorme
politische Verantwortung. Denn es geht im
Grunde um ein gutes Leben für alle Menschen,
was eigentlich eine sehr politische Forderung
ist. Doch dies wird nicht von allen so gelebt.
Leider haben konservativen Gruppen oft mehr
finanzielle Mittel, können sich dadurch Gehör
verschaffen – und prägen so auch das Bild der
Kirche in der Öffentlichkeit.
Was motiviert Sie für Ihren Einsatz?
Von meinen Grosseltern, die auch Pfarrpersonen waren, und von meinen Eltern bin ich
stark geprägt – alles sehr soziale Persönlichkeiten, die in ihrem Glauben verwurzelt waren.
Schon während meines Theologiestudiums
habe ich mich ehrenamtlich für sozial benachteiligte Mädchen in Chile eingesetzt. Ich finde
es wichtig, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten – sei es in
Favelas in Brasilien oder in Chile, mit kirchlichen Gruppierungen, aber auch mit sozialen
und politischen Akteuren und auf UN-Ebene.
Ich glaube zutiefst an die zwischenmenschliche Begegnung, dass wir uns gegenseitig bereichern, und dass wir uns so transformieren
können – als Individuen, aber auch als Gesellschaft. | Das Interview führte Mara Wirthlin

Grösszügige Unterstützung aus Pfäffikon

Maria Bertschi Steiner

Die Kirchgemeinde Pfäffikon im Zürcher Oberland hat ihr Engagement für
Mission 21 in den letzten Jahren erhöht.
Dieser Einsatz zeigt eindrücklich, was
es heute heisst, Kirche zu sein.
«Teilen gehört zum Christ-Sein, zu dem, was
Kirche auch ist», sagen Pfarrer Paul Kleiner
und Maria Bertschi Steiner, Mitglied der Kirchenpflege. Seit einem Jahr unterstützt die
Zürcher Kirchgemeinde Päffikon die von Mission 21 unterstützte theologische Ausbildung
in Sabah, Malaysia, deren Wirkung über das
Spirituelle hinausgeht: Die Absolventinnen
und Absolventen fördern später den Wandel
hin zu einer gerechten, friedlichen und
inklusiven Gesellschaft.
Maria
Bertschi
Steiner hat die theologische Schule in
Malaysia
besucht
und ist mit vielen positiven Eindrücken
zurückgekehrt. Bei
den
Begegnungen
mit den Menschen in
Sabah habe sie erfahren, wie sehr sich die
Studierenden für ein
friedliches MiteinanKonzert zum Thema Frieden in der
der und für soziale
Kirchgemeinde Pfäffikon, Zürich.
Gerechtigkeit einsetzen – wichtige Grundsätze in einem Land, in dem
die Kluft zwischen Arm und Reich wächst.
Neben dem konkreten «Teilen» ist auch Sensibilisierung und Bildung wichtig. In der Gemeinde
gab es letztes Jahr eine Ausstellung zum Thema
Frieden, die auch Menschen von ausserhalb der
Kirchgemeinde anzog. Zudem wird einmal jährlich ein Gast aus dem globalen Süden zu einem
Gottesdienst nach Pfäffikon eingeladen. Im Oktober 2019 war das Yakubu Joseph, Koordinator
von Mission 21 in Nigeria. In der vollen Kirche
konnte er über die Friedensförderung von Mission 21 und ihren Partnerorganisationen in Nigeria berichten. Durch diesen direkten Austausch
wächst die Selbstverständlichkeit der Gemeinde,
sich als Teil der weltweiten Kirche zu erleben.

Archiv & Buch

Coronawirres
Lesevergnügen
Als Bibliothekarin bin ich schon lange vom Lesevirus befallen. Ehrlich
gesagt war ich gar nicht unglücklich, als ich als Angehörige einer der
Risikogruppen schon früh ins «Homeoffice» geschickt wurde. In Ruhe
die elektronische Ablage aufräumen, Prozessbeschreibungen fertigstellen – und endlich Zeit haben zum Lesen! Schon früh abends setzte
ich mich vorfreudig aufs Sofa. Kein Buch vermochte mich jedoch wirklich zu interessieren, Worte blieben leere Hülsen, ich konnte mich nicht
konzentrieren, ungreifbare Bilder waberten durch mein Hirn. Am Abend
sank ich total erschöpft ins Bett. Was war nur mit mir los?
Bald blieb mir zum Bücherlesen auch gar keine Zeit mehr, denn ich
musste ständig die Coronaticker mit den neusten Fallzahlen studieren,
jede offizielle Pressekonferenz am Fernsehen mitverfolgen, stundenlang mit meiner alten Mutter telefonieren. Als mir bewusst wurde, wie
unglaublich privilegiert ich selbst als gefährdete Person bin, verbrachte
ich viele meiner freien Stunden mit Recherchen zur weltweiten Corona-Situation. Das führte zwar dazu, dass die Tage schneller verflogen,
doch das mulmige Gefühl in meiner Magengegend blieb.
Das Angebot im Netz zu den Stichworten «Lesen Corona» ist in meiner sechsten «Homeoffice»-Woche unglaublich ausufernd. Was es
nicht alles gibt! Ich stosse auf zig «Corona-Tagebücher», einen Corona-Fortsetzungsroman, unzählige Literaturlisten mit Leseempfehlungen. Ganz zu schweigen von den Online-Autor*innen-Lesungen und
von Zeitschriftenredaktionen, welche ihre Aprilnummern im Volltext
allen zugänglich machen. Muss ich das alles konsumieren? Nein, sicher
nicht! Spätestens an dieser Stelle kehrt mein vom Lesevirus befallenes
Bibliothekarinnen-Herz zu seinem normalen Rhythmus zurück. Gerne
gebe ich Ihnen eine einzige Online-Empfehlung: «Lesen in der CoronaKrise – Teil 4» der jungen Literaturwissenschaftlerin Vanessa Franke.
Die Autorin hat es geschafft, meinen coronawirren Gedanken perfekt
Ausdruck zu verleihen!
Und jetzt ist es höchste Zeit für meine persönliche Lesetherapie: ich
versenke mich in Bachtyar Ali’s «Die Stadt der weissen Musiker»
(Unionsverlag Zürich 2017), das allzu lange ungelesen auf meinem
Nachttisch lag. Wahrlich ein grosses Stück Weltliteratur, das auch in
Corona-Zeiten alle unsere Sinne zu reaktivieren vermag!
| Claudia Wirthlin, Leiterin der Bibliothek von Mission 21
Lesen in der Corona Krise, Teil 4
Vanessa Franke, veröffentlicht auf
https://literaturkritik.de/lesen-inder-corona-krise,26601.html
Die Stadt der weissen Musiker
Bachtyar Ali, Unionsverlag Zürich
2017

| Friedrich Weibel, Koordinator kirchliche Partnerschaften
Nachrichten 2 | 2020
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Agenda

Bildungs- und Kursangebot von Mission 21
Wegen der Corona-Krise können Präsenz-Veranstaltungen nicht immer wie
geplant stattfinden. Auf dem aktuellen
Stand halten wir Sie online:
www.mission-21.org/agenda

Veranstaltungen ab
September 2020

Neuerscheinung: «Wie andere Kulturen
die Bibel sehen»

Dialog International im Rahmen der Herbstkampagne mit dem Entwicklungsexperten
Tut Mai aus dem Südsudan
Im September 2020
Veranstaltungsdetails oder Angaben zu
einem allfälligen Live-Stream, falls Tut Mai
nicht aus dem Südsudan ausreisen kann,
werden rechtzeitig bekanntgegeben unter:
www.mission-21.org/agenda.

Im Mai ist beim Theologischen Verlag
Zürich das Buch «Wie andere Kulturen die
Bibel sehen» erschienen, mit 70 Kunstwerken aus 33 Ländern. Das Buch bietet
Anregungen für eine persönliche Entdeckungsreise in kontextbezogener Bibelauslegung. Zugleich
ist es ein Praxisbuch
für Gesprächsgruppen
und die Gemeinde.
Es enthält vielfältige
Anwendungsideen
für Gottesdienste, die
Konfirmationsarbeit
und interreligiöse Begegnungen. Zum Buch
ist ein (Online-) Kurs
buchbar,
260 Seiten, mit Abbildungen und Begleit-DVD,
ISBN 978-3-290-18274-8, CHF 32.80, Bezug
über den Buchhandel.
Kontakt: christian.weber@mission-21.org,
Tel. 061 260 22 60

Internationaler Bodensee-Kirchentag in
Schaffhausen
Samstag, 19. September 2020
Besuchen Sie am regionalen Kirchentag
den Stand von Mission 21 und die Workshops «Hoffnung in Zeiten des Krieges»
mit Heidi Zingg Knöpfli und Gästen.

#ZeichenDerHoffnung

Machen Sie mit bei unserer Social Media
Aktion #ZeichenDerHoffnung: Schauen Sie sich die vielen Botschaften aus
unseren Partnerländern auf Facebook
und Twitter an und teilen Sie uns per
Foto oder Kurzvideo mit, was Sie in
dieser Krisenzeit bewegt und wie Sie
sich jeden Tag Mut machen. Sie finden
die gesammelten Beiträge unter: www.
mission-21.org/zeichenderhoffnung

Mission 21 Corona-Update

Tagtäglich erreichen uns viele Informationen über die Corona-Pandemie.
Was aber bedeutet sie für den Alltag
von Menschen in anderen Ländern? Wie
sieht es in den Kirchen weltweit aus?
Welche konkreten Anliegen gibt es für
unsere Fürbitte? Jede Woche finden Sie
im «Mission 21 Corona-Update» einen
persönlichen und aktuellen Bericht aus
einer Partnerkirche. Auch zur Weiterverwendung in Online-Gottesdiensten
oder auf Gemeinde-Websites. Sie können das Update abonnieren:
www.mission-21.org/corona-update

bildung@mission 21 Webinare

Seit Mai bietet Mission 21 alle Kurse
auch als Online-Veranstaltungen an. Sie
können unser Bildungsteam wie gewohnt buchen. Wir sprechen mit Ihnen
den gewünschten Ablauf durch (inklusive der technischen Seite) und moderieren das Online-Meeting.
Informationen und Kontakt:
www.mission-21.org/webinar
Kontakt: christa.nadler@mission-21.org,
Tel. 061 260 22 67
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Konflikt und Frieden in Kamerun
Samstagnachmittag, 26. September 2020
Seit Jahren kommt der englischsprachige
Teil Kameruns nicht zur Ruhe. Zwei Experten, darunter Philipp Lustenberger von
Swisspeace, berichten bei Mission 21 über
den Konflikt und den Friedensprozess in
Kamerun, die Programmverantwortliche
bei Mission 21, Angelika Weber, gibt wichtige Infos zu unserem Nothilfeprogramm.
Detaillierte Infos folgen:
www.mission-21.org/agenda
Herbstbazar von Mission 21
23. und 24. Oktober 2020
Am Freitag, 23. von 12.00-18.00 und am
Samstag, 24. Oktober von 10.00-17.00 lädt
das Missionshaus wieder beim legendären
Herbstbazar zum Schmökern, Geniessen
und Verweilen ein.
Werktage in Bern, Aargau und Zürich
Zwischen Januar und März 2021
Ob Stricken, Häkeln oder Handwerken:
In drei Kursen an drei Standorten geben
wir Ihnen zahlreiche Ideen für Ihre eigene
Basararbeit.
Das Kursprogramm ab November online:
www.mission-21.org/werktage
Studienreise nach Tansania
30. Januar-11. Februar 2021
Die Studienreise führt in den Südwesten
Tansanias, ein Land mit sprichwörtlicher
Naturschönheit und Gastfreundschaft,
das aber auch von grosser Armut geprägt
ist. Die Reise ermöglicht intensive Begegnungen mit Land und Leuten und Einsichten
in Bildungseinrichtungen, Spitäler, Waisenkinder-, Frauen- und HIV-Projekte.
Kosten: CHF 3'380. Reiseleitung: Pfr. Jacques-Antoine von Allmen, Zürich
Pfr. Christian Weber, Basel, Tel. +41 (0)61
260 22 60, christian.weber@mission-21.org
Infos: www.mission-21.org/tansania-reise

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