NACHGEFRAGT IN UGANDA
Es reicht – und zwar für alle: Ökolandbau macht selbständig. Das Projekt «Bildung statt Kinderarbeit » hilft Eltern unter anderem, ihr Einkommen mit
Bioanbau zu verbessern. So müssen ihre Kinder nicht mehr in Goldminen den Lebensunterhalt mitfinanzieren, siehe dazu www.tearfund.ch/kinderarbeit.

Notorisch religiös
Vor uns stehen fünf einfache ugandische Bauern, Frauen
und Männer, welche uns strahlend von ihren beeindruckende Ernten erzählen. Ihre schier unglaubliche Produktivitätssteigerung haben sie einer Weiterbildung namens
«Farming God's Way», der sogenannten Landwirtschaft
nach Gottes Grundsätzen, zu verdanken.
Farming God's Way? Ginge das nicht auch ohne Gott? Und:
Einige Bauern sind Muslime, andere Christen – sollte man da
nicht besser Religion ganz weglassen?
Adrian Förster, TearFunds Geschäftsführer, befragte Patrick
Juma Wangira, rechts im Bild, zur Rolle der ganzheitlichen
Entwicklungszusammenarbeit im ugandischen Projekt.
Wangira ist National Director unserer Partnerorganisation
CaRNaC (Children at Risk National Collaboration). Links ein
Mitarbeiter des lokalen Projekt-Teams.

Wie wichtig ist Religion in Eurer Arbeit?
Religion ist Teil unserer Kultur. Ugander identifizieren sich damit, und in Krisen möchten sie darauf zurückgreifen
können. Alles wird über die Religion
erklärt, auch in der Politik. Ist etwas im
Widerspruch zur Religion, wird es von
der Bevölkerung nicht angenommen.
Wir arbeiteten einmal mit einer säkularen Organisation zusammen, die der
Bevölkerung das Thema Kinderschutz
rational erklärte. Diese jedoch sagte
sich: «Das ist wohl wieder nur so eine
europäische Idee, bei uns Afrikanern
läuft das nicht so».
Eine Erklärung muss in die Weltanschauung hineinpassen, und die enthält bei uns viel Übernatürliches. Die
Wissenschaft muss diese Weltanschauung bestätigen, und nicht umgekehrt.

Welche Rolle hat die Kirche in Uganda?
Die Kirche ist für Christen [über 90%
der Bevölkerung, Anm. der Red.] ein
Ort von Trost und Hoffnung. Man muss
die Leute nicht überreden, zur Kirche
zu gehen – es ist Teil unserer Kultur.
Schon vor der Christianisierung waren
wir Afrikaner notorisch religiös. In all
den verschiedenen Meinungen und
Volksgruppen geben die Lebensweis-

heiten der Bibel einen ethischen Verhaltenscode, der uns verbindet.

Wo zieht ihr in Eurer Arbeit die Grenze
zur Evangelisation?
Wir predigen nicht, wir bekehren nicht.
Egal ob wir mit Erwachsenen oder Kindern zusammenarbeiten: Wir ermutigen sie, bei ihrer Religion zu bleiben
und selber in ihrer Religion nachzuforschen, was sie zu einem Thema sagt.
Wir zeigen zu einem bestimmten
Thema generelle Prinzipien auf. Gegenüber Christen – der grossen Mehrheit der Bevölkerung – erklären wir,
wie die Bibel diese bestätigt. Einige
Bauern sind Muslime, die forschen
dann im Koran nach, und entdecken
darin auch Prinzipien, welche nachhaltige Landwirtschaft unterstützen.

Was macht ihr als christliche Organisation in Euren Projekten anders?
Wir helfen mit Leidenschaft und Überzeugung – wir sind bereit, unser Leben
für die Sache einzusetzen.
Unsere Motivation kommt von Gott.
Die Leute spüren das, selbst wenn wir
Gott gar nicht erwähnen. Als Folge davon finden wir sehr viele Freiwillige,
die mit der gleichen Motivation unsere
Projektaktivitäten multiplizieren.

