AKTUELL

Kinder lieben über die Sprachgrenzen hinweg

Esther Biedermann mit
Bewohnerinnen des
Mädcheninternats im
Waisenhaus Mbingu
Village in Tansania.

Esther Biedermann aus Basel engagiert sich
im Rahmen des Volontariatsprogramms
von Voyage-Partage in Tansania in einem
Waisenhaus und einem Gesundheitszentrum. Im Interview erzählt sie von
ihrem Einsatz in Afrika.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als Pflegefachfrau mit 65 Jahren ein Volontariat zu machen?
Schon während der Lehre wollte ich nach dem
Abschluss auf einer Missionsstation einen Einsatz leisten. Später, als junge Familie, versuchten wir es noch einmal. Aus diversen Gründen
liess sich unser Traum auch da nicht erfüllen.
Als ich vor zwei Jahren über Voyage-Partage
las, war dieser Traum plötzlich wieder sehr
präsent. Ich stand kurz vor der Pensionierung,
die Kinder sind längst selbststständig, die
Grosskinder standen kurz vor dem Übertritt in
die Mittelstufe.

Was sind Ihre Tätigkeiten vor Ort?
Morgens früh vor sechs Uhr stehe ich auf und
beginne mit den Mamas (Hausmütter) die Arbeit. Neben Reinigungsarbeiten helfe ich beim
Duschen, Anziehen, Frühstücken, «Schöppele»,
Wäscheaufhängen, einfach da, wo es nötig ist.
Um 8.30 Uhr gehe ich ins Health Center, da helfe ich, wo es nötig ist, oder ich bin bei Sr. Flavia
am Empfang und im Archiv tätig. Nachmittags
bin ich bei den Kindern am Spielen und Betreuen, eventuell unternehmen wir etwas mit
den Grösseren. Am Abend bleibe ich so lange,
wie ich gebraucht werde. Oft sind es sehr lange
Tage.
Inwiefern stimmen die Lebensrealitäten in Tansania mit Ihren vorgängigen Erwartungen überein?
Mir war nicht bewusst, dass fast alle Arbeiten
ohne technische Hilfsmittel, also von Hand erledigt werden (Waschen, Kochen, Nähen, Rei-

REGION IN KÜRZE
Vergabungen der Landeskirche Baselland
Im Jahr 2021 hat die Römisch-katholische Landeskirche Basel-Landschaft über ihre Vergabefonds 56 Non-Profit-Institutionen mit insgesamt 660 600 Franken unterstützt. Der Löwenanteil von über 400 000 Franken ging an Organisationen und Projekte in der Region Basel.
Weitere rund 50 000 Franken leistete die Landeskirche BL an gesamtschweizerische Tätigkeiten. Rund 200 000 Franken gingen an
schweizerische Institutionen zugunsten von
kh
weltweiten Projekten. 

Farbige Altarbilder im Kloster Dornach
Ungewöhnliche farbige Bilder und Plakate, die
der Seele gut tun, sind zurzeit im und um das
Kloster Dornach zu sehen: Die am 6. Februar
eröffnete Ausstellung «Lass uns teilen – gifty
gifty» zeigt bis am 24. April bunte und ansteckend lebensfrohe Kunst der Künstler/innen
von «Ich bin da» – mit Humor, aber auch tiefgründig und ernst. Am Sonntag, 13. Februar, 18
Uhr, findet dazu in der Klosterkirche Dornach
ein thematischer Gottesdienst «Ich bin ein JaMensch» statt (Zertifikat 2G, Maskenpflicht). kh

Die Liste der unterstützten Institutionen ist auf www.
kirche-heute.ch und auf www.kathbl.ch publiziert. 

Informationen zu den Anlässen des Rahmenprogramms
auf www.klosterdornach.ch.
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nigen, Pflanzen usw.). Für die Menschen hier
ist das selbstverständlich mitsamt einigen
freundlichen Worten. Wie wenig es doch fürs
tägliche Leben braucht!
Der Themenbereich Klima und Umwelt ist
hier (noch) nicht geregelt. So gibt es hier im
ganzen Gebiet keine Abwasserreinigungsanlageund keine ordentliche Abfallentsorgung. Für
das Abwasser gibt es eine Sickergrube und für
den Abfall eine Kehrichtgrube (welche ab und
zu angezündet wird).
Obwohl es keine Restaurants, Kinos, Konzertlokale, und andere öffentlichen Veranstaltungen gibt, vermisse ich nichts. Die Gemeinschaft, die Weite, die Natur, die Sonnenaufund -untergänge sind einmalig.
Wo sind Sie an Grenzen gestossen?
Mit der Sprache. Die Mamas, Papas, auch die
Arbeiter reden nur Kisuaheli. Im Spital reden
die Leute mit höherem Berufsabschluss sehr
gut Englisch. Auch mit dem öffentlichen Verkehr klappt es nicht so gut, ich fühle mich unsicher.
Welches positive Erlebnis vor Ort hat Sie besonders geprägt?
Wie Kinder über Sprachgrenzen hinweg lieben
können. In der zweiten Woche hatte ich ein
Tief (ich konnte mich nicht gut verständigen).
Ich lernte draussen vor meinem Zimmer Wörtli, da kam ein etwa zweieinhalbjähriger Bub,
legte sein Spielzeug vor mich hin und sagte «Bibi Esta» und umarmte mich. Nach Streicheleinheiten nahm er meine Hand und gemeinsam
gingen wir zu den anderen Kindern, und er
strahlte. Da wusste ich: Ich bin am richtigen
Platz angekommen.
Interview: Pfarrblatt Bern (gekürzte Fassung)
Die vollständige Fassung des Interviews findet man auf
www.kirche-heute.ch. Mehr Infos: www.voyage-partage.ch; https://mbinguvillage.ch/
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Volontärin mit 65: Esther Biedermann berichtet über ihr Engagement in Afrika

Die Altarbilder
sind Farbdrucke
von Bildern
in Acryl von
Helena Kisling.
Die Originalbilder hängen
im Kreuzgang.
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