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„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens.“
Lk. 2,14
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Die Kirche, ein neuer Volksstamm?

WORTE ZUM NACHDENKEN

In einer Rede, in der Barack Obama er-
klärt, welche Beziehungen er zur Dreiei-
nigkeitskirche und seinem Pfarrer hat,

sagt er: „Ihn kann ich ebenso wenig ver-
leugnen, wie ich auch die schwarze Ge-
meinde nicht verleugnen kann.“ Stephen
Mansfield, der von diesen Beziehungen be-
richtet, kommt zum Schluss „Wright war sein
Pfarrer, die Dreieinigkeitskirche sein Volks-
stamm“.1 Man könnte schwerlich einen bes-
seren Ausdruck finden, um die
Verbundenheit eines Christen mit seiner Ge-
meinde zu erklären. Und doch hat dieser
Ausdruck nicht den besten Ruf. Bevor je-
doch klar wird, was davon zu halten ist,
muss zugegeben werden, dass er uns das
Beste der Kultur und das Schlechteste der
Gesellschaft vor Augen führt.

Was ist aber ein Volksstamm? Das Konzept
ist praktisch, aber umstritten. Ethnologen und
Anthropologen rügen, dass der gebräuchli-
che Sinn des Wortes unklar ist. Das oben ge-
nannte Zitat zeigt jedoch, dass der Ausdruck
weiterhin gebraucht wird und er sogar eine
gewisse Erhabenheit bewahrt hat. Es lohnt
sich also, seine abwertende Hülle abzustrei-
fen, um ihm neue Frische zu verleihen, wie
man es mit alten Messern macht, deren
Schneide noch besser ist als diejenige der
neuen Modelle aus rostfreiem Stahl!

In einem Volksstamm sind die gesellschaft-
lichen Beziehungen vom Bild der Familie
geprägt. Er schöpft seine Kraft aus dem Ge-
webe der Blutsbande, welche die Genera-
tionen verbindet und aus den Bindungen
durch Bündnisse, welche die Festigkeit des

sozialen Netzes sichern. Die Symbolik des
Blutes (bei den Hebräern Bein und Fleisch)
macht sich den biologischen Ursprung zu-
nutze, welche die physischen Ähnlichkeiten
zum Ausdruck bringen, um ihren Vorrang, ja
sogar ihre Ausschliesslichkeit geltend zu ma-
chen. Diese Konsequenzen können tragisch
sein: Im Westen und in den afrikanischen
Städten verursacht der Verlust der Familien-
bande, dass Tausende von Kindern ohne
ihren Vater leben müssen; da, wo die Identi-
tät mit der ethnischen Zugehörigkeit verbun-
den ist, besteht  die Gefahr des
mörderischen Stammesdenkens. Es ist je-
doch zu erwähnen, dass ursprünglich die Bin-
dung durch ein Bündnis, das durch ein
Versprechen und eine Verpflichtung besiegelt
wurde, ein wirksames Gegengewicht zur
Blutsverbindung darstellte. Und diese dop-
pelte Verbindung muss beachtet werden, um
das Konzept des Volksstammes aufzuwer-
ten und es im Zusammenleben der kirchli-
chen Gemeinde in Betracht zu ziehen. Der
Volksstamm verkörpert somit die Wirklichkeit
einer grossen, kulturellen Familie, wo man
sich verheiratet, ohne die Blutsverwandt-
schaft zu fürchten. Ist die Kirche nicht etwas
sehr Ähnliches?

Die Stammesstrukturen sind in Situationen
geschaffen worden, wo das Überleben der
Gruppe gesichert werden musste, d.h. in
materiellen Notlagen oder bei Bedrohung
durch Feinde. Demzufolge zählt das Interesse
der Gruppe mehr als dasjenige des Einzel-
nen. Was die Leute im Westen nicht vertra-
gen, ist dieses Diktat der Gruppe, das sich
vor allem durch strenge, unbehagliche Regeln
vollzieht. Es bietet aber auch Vorteile: De-
pressionen treten nicht auf, weil die Identität
und die Rolle des Einzelnen mit dem Platz,
den er im Stamm einnimmt, vorgegeben sind.
Der einzelne Mensch muss nicht, wie im Wes-
ten, sich selber suchen und sich von Kindheit
an eine Identität schmieden.2

Die christliche Gemeinde ist auch eine
Gruppe, wo jeder seine eigene Persönlich-
keit erneuern kann, sicherlich durch die Wie-
dergeburt, aber auch dank der Rolle, die der
Christ im Einklang mit seinen Gaben einzu-
nehmen hat. Die Gemeinde ist auch die Ver-
sammlung der Jünger, die ihren Glauben in
einer feindseligen Umgebung als „Fremdlinge
und Pilger“ leben (Hebräer 11.13; 1. Petrus
2.11). Das bedeutet für den Einzelnen, wie
dies im Volksstamm der Fall ist, dass er den
anderen den Vorrang lässt. 

Der Stamm schöpft seine Identität aus dem
Gründungsmythos. Für die Baoulé der Côte
d’Ivoire handelt es sich um die Einwanderung
ihrer Vorfahren aus Ghana zur Zeit der Köni-

gin Pokou (gegen 1760). Die Durchquerung
des Flusses Comoé sei möglich geworden,
weil die Königin ihren Sohn geopfert habe.
Nachdem sie das Kind ins Wasser geworfen
hätte, rief sie «baouli», was heisst, «das Kind
ist tot». Der Stamm der Jünger Christi hat tat-
sächlich mehr als einen  Mythos, um seine
Identität zu begründen. Nichts vermag den
Tod und die Auferstehung Christi in den
Schatten zu stellen! Trotzdem haben viele
zweitrangige Motive dazu geführt, die Einig-
keit der Kirche zu erschüttern. Die Baoulé
geben sich in einer Vielzahl von Gruppen
entsprechend der Gegend zu erkennen, in
der sie sich niedergelassen haben, aber eine
eindrucksvolle Solidarität verbindet sie un-
tereinander. Ist diese Einheit in der Vielfalt
auch das Merkmal der christlichen Konfessio-
nen und Denominationen?

Die ausserordentliche Verschiedenartigkeit
der Autoritätsstrukturen ist ein weiteres
Merkmal des Stammeslebens. Sie reichen
von einem hierarchischen Zentralismus bei
den Mossi (Burkina Faso) bis zum totalen
Nichtvorhandensein einer zentralen Macht
bei den Diola (Sénégal).

Die Stammeskultur verfügt oft über ver-
kannte Möglichkeiten, um Konflikte anzu-
gehen. Die Dame Kultur hat nebst den
Beziehungen, in welchen  ihre Autorität als
erdrückend empfunden werden kann, auch
die traditionellen Scherz-Beziehungen, die
auf allen Stufen der Stammesgesellschaft ge-
lebt werden, in der Familie, im Dorf, im
Stamm und sogar zwischen den Stämmen. In
der Côte d’Ivoire kann es z.B. zwischen den
Yakuba und den Gouro keine ernsthaften
Konflikte geben. Wortwechsel, auch wenn sie
bedrohlich anzuhören sind, enden immer mit
grossem Gelächter, was die dabeistehenden
Fremden stets in Erstaunen versetzt. Diese Art
von Beziehung ermöglicht es, alles frisch von
der Leber weg zu erzählen, selbst vor nach-
lässigen Autoritäten, ohne dass sie dabei das
Gesicht verlieren. Das systematische Einschal-
ten von Drittpersonen geht in die gleiche
Richtung. Könnten solche Lösungsansätze, die
in der Stammeskultur auf scherzhafte Weise
angewendet werden, in der christlichen Ge-

meinde nicht auch vermehrt
zum Zuge kommen?

Charles-Daniel Maire

1 Stephen Mansfield, La foi de Barack Obama, éditions
Empreinte, 2009, S. 100.
2 Ich erläutere diesen sozialen Aspekt im Buch Identité
subie ou identité choisie, éditions Olivétan, 2009
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„Um ehrlich zu sein, sind die verheerenden
wirtschaftlichen Folgen des Erdbebens vom
12.Januar 2010 für die stark betroffene
Bevölkerung weiterhin in voller Härte spürbar.
Die Hilfe, die wir in den Monaten nach der
Katastrophe erhielten, war von großem Nutzen
und wurde geschätzt. Nun aber, da die
Katastrophenhilfe aufgehört hat, kommen 70-
80% der Eltern zu uns und bitten darum, dass
wir ihnen das Schulgeld zur Hälfte oder ganz
erlassen, damit sie ihre Kinder auf das
Gymnasium schicken können. Sie sagen, dass
sie alles verloren hätten, weder Arbeit fänden
noch ein kleines Gewerbe betreiben könnten;
sie sind verzweifelt. 

Diese schwierige Lage der Eltern hat den schu-
lischen Erfolg der Kinder stark beeinflusst. Denn
ich kann mich nicht an eine so geringe
Er folgsquote in der Geschichte des
Gymnasiums erinnern wie im Schuljahr
2010/2011. Dieser Rückgang ist auf allen
Ebenen zu verzeichnen: 
• Lekol pou yo tou:  Von 322 Schülern

bestanden 182, also 56,52%
• CEM Grundschule: Von 256 Schülern 180,

also 72%
• CEM-Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium:

Von 438 Schülern 341, also 77,85%
• Bei den beiden Zweigen des Abiturs: Von

124 Schülern 90, also 72,58%  

Dennoch hat der Herr die Schule gesegnet.
Am Schuljahresende übergaben fast 100
Schüler ihr Leben Jesus (beinahe 60 aus der
Lekol pou yo tou). Viele Eltern berichten von
positiven Veränderungen ihrer Kinder, seit sie
die Schule besuchen.
Die Gebäude und die
Infrastruktur werden wei-
terhin saniert. Ein berufli-
ches Ausbildungszentrum
öffnet in der zweiten
Novemberwoche seine
Tore. Man kann dort ein
Diplom in erdbebensi-
cherem Bauwesen machen.
Um eine bessere Betreuung zu gewährleisten,
gab es auf pädagogischer Ebene einige
Veränderungen. Vor allem wurde der päda-
gogische Leiter der Lekol pou yo tou, Herr
John-Fils-Aimé, durch Frau Daphney Paul
ersetzt, eine Lehrerin, die ihr Studium in
Erziehungswissenschaften abschließt.

Das Fahrzeug, das dem
Gymnasium durch die
„Fondation de France“
und die B ibl i sche
Mission geschenkt
wurde, tut der Schule
seit September 2011

gute Dienste.
Wir befehlen Gott unsere vorrangigen
Bedürfnisse an:
Im September konnten wir unserem Lehrkörper
keine Gehälter bezahlen. Da der Präsident den
Schulanfang auf Oktober verschoben hatte,
bezahlten die Eltern vorher nichts ein, womit

wir die laufenden Kosten
und die Gehälter für diesen
Monat hätten begleichen
können.

Wir würden gern den Bau
einer Art Cafeteria für die
Schüler zu Ende bringen.
Ein Büro für das pädagogi-
sche Personal soll eben-
falls fertig gestellt werden.
Wir brauchen Unterstützung
für 150 Schüler, deren
Eltern in totaler Armut
leben.

Wir danken allen Brüdern und Schwestern der
Biblischen Mission in Europa für ihre Solidarität
mit dem haitianischen Volk in diesen so
schwierigen Zeiten und für ihre Unterstützung
vor allem für das Collège Evangélique
Maranatha und die Lekol pou yo tou.

Die ganze Gemeinschaft von Maranatha ist
ihnen dankbar!“

Armand Louis, 
Direktor des CEM und der Lekol pou yo tou                
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Neues aus dem Gymnasium „Collège
Evangélique Maranatha“ und der Schule
„Lekol pou yo tou“
Der Direktor Armand Louis bricht heute sein langes Schweigen und übermittelt uns Nachrichten aus Port-au-Prince von
dem „Collège Evangélique Maranatha“(CEM) und der Schule „Lekol pou yo tou“.

NACHRICHTEN



Diese drei Worte sagen alles über die 23
Jahre Dienst dieses vorbildlichen Ehe-
paares. Von 1947 bis 1970 arbeiteten

sie, wo es nötig war. In aller Bescheidenheit
und nach bestem Wissen und Gewissen stan-
den sie zur Verfügung: zu Gunsten des Kir-
chenbundes und der Biblischen Mission, deren
Gesandte sie waren.
Wir folgen einer kleinen, originellen Chro-
nik, von Paul Funé selber ver-
fasst, um ein Stück Weg mit
ihnen zu gehen. Dabei ist es
bezeichnend, wie er seine
Äusserungen in drei Teile glie-
dert: Sein Leben vor Colette,
sein Leben mit Colette, sein
Leben ohne Colette. Dies lässt
eine grosse Liebe erkennen…
doch wollen wir nicht indiskret
sein...

1919 wurde Paul als sechstes
Kind geboren. Er ist der Vete-
ran in den Reihen der Missio-
nare der Biblischen Mission
und lebt heute in der Bretagne
in Frankreich. Er lernte Mechaniker und wenn
ich mich nicht täusche, hat er später noch eine
Zusatzausbildung als Flugzeugmechaniker ab-
solviert. Während seiner Ausbildungszeit hörte
er in der Gemeinde Tabernakel in Paris von der
Mission Biblique und wurde in deren Dienst
berufen. 
Man schreibt das Jahr 1942, als er im wahrsten
Sinn des Wortes in Man einen „Kulturschock“
erlitt. In schwärzester Nacht stiess er mit einem
anderen Radfahrer zusammen. Die zwei Män-
ner, einer schwarz, der andere weiss, fuhren
bei der Schussfahrt frontal zusammen, ihre
Räder verhedderten sich. Das Resultat: eine
gebrochene Nase, in diesem Fall seine… und
so, in kurzen Hosen, lernte ich seinen echt bri-
tischen Humor kennen.

Die Landung der Amerikaner in Nordafrika be-
deutete für Paul die Mobilmachung. Er wird in
„Bamako-la-torride“ stationiert. Dort profitiert
er von der Gelegenheit, sich als Flugzeugme-
chaniker in Marokko  auszubilden. Später
kommt ihm dieses Wissen zu gut, als er einer
alten Ruine von einem Ford V8 neues Leben
einhaucht. Er feilt die Kolben zurecht, die er,
ich weiss nicht wo, zusammen gesucht hat,
und setzt sie dem Vehikel ein. 
Doch fahren wir weiter: 1944 kehrte er via Bi-
zerte und die Sardaigne zurück nach Frank-

reich, wo die Luftwaffe Widerstandsnester
unter Beschuss nahm. 1945 erfolgte die De-
mobilmachung.

Von 1945 bis 1947 studiert er am Biblischen
Institut in Nogent. Dort entdeckt er gleichzei-
tig die Theologie und… Colette. 1947 heiraten
die beiden, in Matha, mit dem Segen von Ja-
ques Blocher.

An die Côte d’Ivoire.
Ein echtes Abenteuer: 2750 km (schauen Sie
nach auf der Karte) mit der Dampfbahn auf
Schmalspur, dann von einem Lastwagen zum
andern, er hoch oben auf dem Gepäck sit-
zend, sie in der Fahrerkabine eingequetscht.
Die Strassen unbefestigt und lehmig, die Vehi-
kel stecken oft fest im aufgeweichten Boden…
doch dann Ankunft in Man! 
Hier wird Paul Baumeister und Dachdecker.
Später zieht das Ehepaar nach Gagnoa, wo
Colette auf dem Gelände der Mission als Leh-
rerin unterrichtet, während Paul zusätzlich zur
Arbeit als Missionar auch für den Unterhalt der
Station und der Gebäude verantwortlich ist.
Das erste Kind, Jaqueline, kommt als Zangen-
geburt auf dem Tisch im Esszimmer zur Welt.

1952 wird das Ehepaar in Danané stationiert.

Zusammen mit den afrikanischen Brü-
dern der ersten Stunde lehren, stärken
und entwickeln sie die Gemeinden. 
1956 bekommt Colette nach der
schwierigen Geburt ihres dritten Kindes
schwere gesundheitliche Probleme. Sie
muss notfallmässig nach Europa ge-
bracht werden. Paul bleibt allein mit
den Kindern zurück. Gott schenkt Co-
lette nach der guten Pflege in Paris die

Gesundheit wieder. 

Übersetzungen
Von Jaques Blocher ermutigt, setzt Colette
Funé ihre ganze Energie ein, um das Markus-
evangelium in Jakuba zu übersetzen. Das be-
deutet, dass sie zuerst die Sprache lernen und
aufschreiben muss, dann erarbeitet sie ein Le-
seheft und später werden die Einheimischen
im Lesen unterrichtet. Diese Aufgaben schie-
nen Colette zu überfordern (so sagte es Paul). 
Doch sie führt die Aufgabe aus, weil die Jaku-
baleute Gottes Wort lesen wollen in ihrer ei-
genen Sprache. Weil niemand anders da ist,
stürzt sich Colette in diese riesige Aufgabe mit
der kostbaren Hilfe von afrikanischen Ge-
schwistern. Diese Übersetzung wurde von

einem amerikanischen Sprachforscher, der in
Bouaké arbeitete, anerkannt. Welche Ermuti-
gung und Entlastung, als diese Übersetzungs-
arbeit später von einem Wycliffe Team
übernommen und fortgesetzt wurde. 
Gleichzeitig unterrichten Paul und Colette wei-
ter in der Kirchgemeinde. Sie organisieren Zu-
sammenkünfte und Jugendlager für die
Christen und machen Besuche im Busch. Hun-
derte von eifrigen Christen treffen sich und
viele sind bereit, mehr als 50 km zu Fuss zu-
rück zu legen. Dabei werden sie unterstützt
von den ersten Kirchenverantwortlichen, wie

GANZ EINFACH MISSIONAR
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Ganz einfach Missionar
Unter der Rubrik “Ganz einfach Missionar“ wird unsere Zeitschrift regelmässig Beiträge veröffentlichen mit Zeugnissen von
afrikanischen, haitianischen und europäischen Christen, welche Gott in diesen unterschiedlichen Regionen der Welt dien-
ten oder noch dienen.

Paul und Colette Funé

Neues Tesament in der Yakuba-Sprache

Kapelle in
Danané
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Hilfe für die Schulung der Kinder von Pfarrern in der 
Elfenbeinküste und in Haiti

In Haiti hat der Bund der Baptistenge-
meinden etwa dreissig Pfarrfamilien er-

fasst, welche in den benachteiligten und
ärmsten Gegenden des Landes wohnen.
Diese Pfarrer stehen grösstenteils in einem
missionarischen Dienst, aber unter schwie-
rigen äusseren Bedingungen. Sie dienen
Gott und der Bevölkerung mit sehr be-
scheidenen Mitteln, was ihnen nicht erlaubt,
alle Ausgaben für die Schulung ihrer Kinder
zu decken. Deshalb gehen ihre Kinder oft
gar nicht zur Schule, vor allem die Mädchen.
In Haiti kostet die Schulung eines Kindes im
Durchschnitt etwa 500 Euro pro Jahr. Der
Anteil der Kinder, welche eine Schule besu-
chen, erreicht in Haiti kaum 50 %. Die öf-
fentlichen Schulen haben keinen guten Ruf,
private Einrichtungen sind in der grossen
Mehrzahl, von diesen sind mehr als die
Hälfte protestantische Schulen.

Der Gemeindebund in
der Elfenbeinküste ist

beunruhigt über die Situa-
tion der in Abidjan stu-
dierenden Kinder von
Pfarrern. Weit weg von
ihren Familien, die im Dorf
geblieben sind, sehen sie
sich konfrontiert mit gros-
sen finanziellen Schwie-
rigkeiten, um ihre Studien
weiter führen zu können.
Dazu kommt die prekäre
Situation in Bezug auf ihre
Unterkunft und die Nah-
rung. Untergebracht bei einem Tutor, wer-
den sie oft stark bedrängt, wenn nicht
unterdrückt oder vergewaltigt, vor allem die
Mädchen, denn sie wollen ihren Platz ja
behalten. In den Unterkünften sind schlech-

te Bedingungen bezüglich
Hygiene,  des engen
Zusammenlebens, um
nicht zu sagen der Krimi-
nalität üblich. Der Gemein-
debund bittet uns, den
Pfarrfamilien und Eltern
dieser Studierenden etwas
Hilfe zukommen zu lassen,
damit diese ihre Studien
unter guten Bedingungen
fortsetzen können. Ein
Bericht über die Wirkung
der erbrachten Hilfe soll
erstellt werden.

GANZ EINFACH MISSIONAR

François Bonga, Eli Tomekpa, Albert Bleuke-
houa und anderen. Der Kampf gegen Feti-
schismus, Zauberei und andere okkulte
Praktiken gehört dabei unbedingt zur Verkün-
digung des Evangeliums. Colette erkrankt wie-
der, diesmal an einem Lungenabszess infolge
einer Grippe. Fälschlicherweise wird dieser als
Amöbenruhr diagnostiziert!

Von 1967 bis 1970 wird das Ehepaar Funé an
das Biblische Institut in Yamoussoukro berufen,
wo sie unterrichten. Die Studenten schätzen
das Ehepaar sehr.

Dann kommt der Moment der Pensionierung in
St-Brieuc, wo sich die beiden in der Kirchge-
meinde einsetzen: Verkündigung, Lehre, Besu-
che und Evangelisieren auf den Märkten.

Paul Funé schreibt:
Meine Frau hat während dem letzten Aufent-
halt in Danané geschrieben: „Die eindrück-
lichste Erinnerung an unsere Zeit an der Côte

d’Ivoire ist die Entstehung von mehreren Ge-
meinden. Das war auch unser Ziel. Jeden
Sonntag gab es eindrückliche Versammlungen
zum Gottesdienst. Die Zeit war reif für eine Or-
ganisation und Strukturierung der einzelnen
Kirchgemeinden mit Verantwortlichen, Diako-

nen, Ältesten.

Eine biblische Unterweisung
ging voraus.
Nur wenig später haben die
Christen ihre finanziellen
Verpflichtungen übernom-
men, indem sie begannen,

die Evangelisten zu unterstützen. Die Mitglie-
der der Kirchgemeinden lebten in Armut,
doch sie begannen Kaffee und Reis anzupflan-
zen oder Tierzucht zu betreiben. Der Erlös aus
den Ernten kam der Kirchgemeinde zu gut...“
Paul Funé zog einen Vergleich zwischen der
Feldarbeit und dem Aufbau einer Kirchge-
meinde: das Roden des Waldes als „Öffnung
gegen den Himmel“, Wurzeln und Unkraut aus-
reissen und verbrennen, den Boden pflügen

(mit einer Hacke von Hand), den Reis aussäen,
die aufgehende Saat beaufsichtigen und
schützen, Sonnenschein und Regen darüber
gehen lassen und, so sagte er: “Dann kommt
die Belohnung… die Frucht kommt zum Vor-
schein - Erntezeit!“ Er fügt bei: „Das ist das Re-
sultat von Evangelisation und die Frucht eines
treuen Zeugnisses. Jesus Christus liebt seine
Gemeinde.» 

Kleine Ergänzung des Schreibenden :
In seiner Chronik, die durchzogen ist von Freud
und Leid, zeigt sich Pauls bewunderndes und
die Gesamtheit erfassendes Auge. In seiner
ganzen Arbeit und seinem Engagement für
den Herrn der Ernte erkennt dieser Werkmis-
sionar die Schönheit der Schöpfung, beson-
ders auch in den Gesichtern seiner Brüder.
Diese sind ihm immer gegenwärtig, auch wenn
sie verblasst sind. Diese Füllle wird umfasst von
den liebenden Armen unseres Gottes, der
„unsere“ Garben bindet… nein, nicht die Un-
seren, die Seinen!

Jacques Richard

Frau Syntyche ZOKO

KESSE 
Jean-Baptiste

Die Biblische Mission wurde von den Verantwortlichen der Kirchgemeinden dieser beiden Länder aufgerufen, Pfarrfa-
milien zu unterstützen, damit sie die nötigen Mittel für die Schulung ihrer Kinder aufbringen können.
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Die Krise nach den Präsidentschaftswahlen in der Côte d’Ivoire: 

Welches sind die Auswirkungen auf die 
Entwicklungsarbeit in den Gemeinden? 
Der Fall des erweiterten Programms “Bildung für das Leben“ (PEEV)

Das erweiterte Programm „Bildung für
das Leben“ (PEEV) ist ein im Februar
2005 ins Leben gerufenes Werk der

Konferenz der Baptisten-Gemeinden der Côte
d’Ivoire. Die Bevölkerungsgruppe, die von
diesem Dienst erreicht werden soll, sind
Frauen und Kleinkinder von 0 bis 5 Jahren. 

Seit seinem Entstehen ist das Programm auch
integriert in die Arbeit der „Dienerinnen von
Bethanien“ der Gemeinden des evangelischen
Kirchenbundes mit dem Hauptziel, einen ent-
scheidenden Beitrag für das Wohlbefinden der
Frauen und der Kinder zu leisten und um das
Wohlbefinden der Familien und der Gemein-
den zu verbessern. 

Bevor ich über den Stand unserer Aktivitäten
berichte, ist es mir wichtig, der Biblischen Mis-
sion und durch sie allen Leserinnen und Lesern
des “Ruf“ für ihre Gebete und ihre Unterstüt-
zung unserer Projekte herzlich zu danken.
Dank dieser Hilfe vonseiten der Biblischen Mis-
sion und der Konferenz der Baptisten-Ge-
meinden konnte ich vor kurzem einen
Fortbildungskurs für Projektleiter in Alexan-
drien abschliessen. 
Ich war zur Zeit der schweren Unruhen in
Ägypten, was auch Auswirkungen auf unsere
Tätigkeiten hatte. 

DIE WICHTIGSTEN
AKTIVITÄTEN:

Kurse für Ernährung und
Gesundheit 
(angeboten im Medizinischen Zentrum EL-
Rapha durch das PEEV):
• Vorführungen über das Kochen: Ziel ist das

Verhindern und die Behandlung von
Mangelernährung bei Kleinkindern von 0 bis
5 Jahren, sowie das Verhindern der
Übertragung des HI-Virus von der Mutter auf
das Kind über die Nahrung.

• Gesundheitskurse in Gesprächsgruppen um
eine Veränderung der Gewohnheiten zu
erreichen. Ziel ist die Verhütung von
Krankheiten bei Frauen und Kleinkindern
durch das Einüben von gesundheitsför-
dernden Praktiken.

Welche Ergebnisse wurden bis Dezember
2010 erreicht?
• Betreuung von 220 Kleinkindern, 1065

Gespräche und 852 Kochvorführungen.
• 75 unterernährte Kinder wurden betreut, 22

sind wieder gut ernährt (es sind jene, deren
Mütter die ihnen erteilten Ratschläge bis zum
Schluss befolgt haben).

• 145  Gr uppen-Be ra tungen  zwecks
Ve r h a l t e n s ä n d e r u n g e n  m i t  1 4 9 5
Teilnehmerinnen (Mütter von Neugeborenen).

Das Projekt für Kleinkredite
und dessen Entwicklung:

• Die Organisation von Gruppierungen und die
Gründung von Kleinunternehmen:
Ziel ist es, die zwischenmenschliche Hilfe und
S o l i d a r i t ä t  z u  f ö r d e r n  u n d  d a s
Verantwortungsbewusstsein der Frauen zu
stärken. 

•  Die Erteilung eines Mikrokredits zur
Finanzierung von Tätigkeiten, die das
Einkommen steigern, unter der Koordination
von Entwicklungshelfern in der Gemeinde,
die auch für die Begleitung eines Projektes
zuständig sind. Der Bewilligungsablauf soll
gleichzeitig unkompliziert, leicht verständ-
lich und restriktiv sein zur Erteilung von
Einzelkrediten (an Frauen, die Mitglieder einer

Interessengruppe sind) oder an Kleingruppen
für gemeinsame Aktivitäten. Der Betrag eines
Kredits variiert zwischen 15’000 und 150’000
CFA (30 – 300 SFR).

• Geistliche Begleitung durch Bibelstudium und
Gebet: Dieser Teil des Programms wird
durch Gemeindehelfer angeboten. 

Erzielte Ergebnisse:

• 15‘608’000 CFA (ca 30'000 SFR) oder
220 Kleinkredite wurden bisher 29 Gruppen
zugeteilt.

• Die Rückzahlungsquote pendelt zwischen
80 % und 100 %. (100 % im Jahr 2006,
96 % 2009 und 80 % 2010). Der Rückgang
erklärt sich aus den Folgen der politischen
Krise und gewissen Ungereimtheiten in eini-
gen Gruppen, wo Verantwortliche das rei-

Artikel von Kouadi Claude-Médard GOMBLEU, einem der Verantwortlichen des Finanzierungsprogramms für Mikrokredite und der Entwick-
lung von Kleinunternehmen.

Lektion über das Kochen

Gebetsstunde in Abobo

Erklärungen zum Formular „Kreditbewilligung“
bei der Erteilung des Kredits

Kurs zum Thema Verhaltensänderung

Kurs in Abobo



Die Generalversammlung fand statt vom 25. bis 29. Oktober 2011. 
• Die UEESO bestätigte das Vertrauen zu Pfarrer Gilbert Gouentoueu

und Pfarrer Bruno Kozi, indem sie die beiden als Präsident und
Vizepräsident wieder wählten.

• 4 neue Regionen entstanden innerhalb der UEESO, indem die Regionen
von Man und von Abidjan verdreifacht wurden.

• Théodore THOYE wurde zum neuen Direktor des Collège Protestant
in Daloa ernannt.

• Das Renteneintrittsalter wurde für die Angestellten des
Gemeindebundes auf 60 Jahre angesetzt.

• 11 neue Mitarbeiter wurden für ihren Dienst eingesegnet (2
Lehrende, 1 Diener Christi, 1 Evangelist, 8 Pfarrer), was die Zahl der
Gemeindeangestellten im Gemeindebund auf 104 erhöht.

Durch die Erweiterung der technischen Ausrüstung wurde das Ge-
sundheitszentrum El-Rapha 2010 zum medizinisch-sozialen Zentrum
El-Rapha. Das Gesundheitsministerium erteilte dem Zentrum die Er-
laubnis, Hospitalisationen, einen Radiografiedienst, einen Operati-
onstrakt und andere Spezialdienste anzubieten. Geleitet wird das
Zentrum seit April 2011 von Dr. Pierre Ballé.

Die Hauptprobleme und Bedürfnisse des Zentrums sind:
• der Rückstand in der Bezahlung der ausstehenden Sozialbeiträge

und Steuern;
• veraltetes Arbeitsmaterial (Labor ...) und dessen Erneuerung;
•   die Anschaffung eines Röntgenapparates und der Bau eines

Operationstraktes.

bungslose Funktionieren in der Gruppe
verhinderten. Diese Unstimmigkeiten konn-
ten inzwischen behoben werden. 

• Kleinbetriebe konnten gegründet werden.

Der Einfluss der
soziopolitischen Krise auf
die Tätigkeiten
Die soziopolitische Krise hat eine humanitäre
Krise bewirkt, wodurch die Arbeit in vielen
Gruppen stark gestört wurde. In der Folge
konnten diese ihre Tätigkeit nur begrenzt wie-
der aufnehmen. Viele Frauen mussten aus ihren
Häusern und Dörfern fliehen und einige von
ihnen konnten noch nicht in ihre Quartiere und
Gruppen zurückkehren. 

Die menschliche Situation, der wir nach der
Krise begegnen, vor allem in Abobo, aber
auch in Yopougon, ist für das Team ein echtes
ethisches Problem, was die Rückzahlung der
Kredite angeht. Die Häuser einiger Kreditemp-
fänger wurden geplündert. Glücklicherweise,
und dafür danken wir Gott, sind alle durch das
Programm betreuten Frauen mit dem Leben
davongekommen, und in keiner ihrer Familien
mussten Todesopfer beklagt werden. Ein grös-
seres Problem stellt das Eintreiben der ge-
schuldeten Forderungen dar, welche in Folge
der Ereignisse zu „wertlosen Krediten“ gewor-
den sind. Wir schätzen den Gesamtbetrag auf
3’702’665 CFA (ca 7000 SFR).

Eine Untersuchung bei jeder Kreditempfänge-
rin soll über die individuelle Situation Auf-
schluss geben, um schliesslich angemessene
Massnahmen in die Wege zu leiten. 

Einige Aussichten und
Anliegen 
Die politische Krise hat vor allem die Verletz-
lichkeit der betroffenen Frauen verstärkt, eine
Situation, die mehr denn je den Einsatz des
PEEV-Programms nötig macht. 

Weil sich das PEEV dieser grossen Herausfor-
derung bewusst ist, und um sich noch besser
zu organisieren, hat es eine strategische Pla-
nung in die Wege geleitet, welche die einzu-
schlagende Richtung für die Zukunft aufzeigen
und es ermöglichen soll, einen Plan zu erstel-
len, um der am meisten betroffenen Bevölke-
rung noch effizienter helfen zu können. 

Dieser Plan sieht folgende Strategie vor:
näher an die einzelnen Gruppierungen heran-
kommen, um die Strategie zur Rückzahlung
der ausstehenden Darlehen zu verbessern,
eine engere Verbindung herstellen zwischen
den Aktivitäten im Interesse der Gesundheit
und der Ernährung und dem Programm der
Kleinkredite. So plant das PEEV eine engere
Partnerschaft mit dem Gesundheitszentrum EL-
Rapha zwecks Erweiterung des Kleinkredit-
wesens zugunsten der Patienten und der
Bevölkerung des Zentrums. Das Vertrauen, das

EL-Rapha bei seinen Patienten geniesst und
der hohe Standard seiner Einrichtungen könn-
ten so einen Anziehungspunkt für die weitere
Ausbreitung des Kleinkreditwesens sein. Das
Kreditprogramm, ergänzt mit Weiterbildung
würde es ermöglichen, Kleinfinanzierungen
und Gesundheit auf eine Art zu vereinen, die
ein gesteigertes Wohlergehen der Bevölke-
rung fördern könnte. Dies ergäbe eine Mög-
lichkeit, das Evangelium zu verkündigen im
Quartier von Abobo Banco, das mehrheitlich
islamisch geprägt ist. 

Die Verwirklichung solcher Reformen macht es
nötig, über entsprechende Mittel zu verfügen,
um den Anfragen von Interessierten begegnen
zu können, damit das Programm sowohl auf
sozialer, wie auch auf finanzieller und geistli-
cher Ebene noch wirkungsvoller ist. 

Um dies zu erreichen, sind wir von einer noch
intensiveren Unterstützung der Biblischen Mis-
sion und deren Partner abhängig, aber auch
von all jenen, die Erfahrungen einbringen kön-
nen oder jenen, die selbst in bilateralen Ent-
wicklungsprojekten oder in internationalen
Nicht-Regierungs-Organisationen tätig sind. 

Die Fähigkeiten des bestehenden Teams und
die bereits gesammelten Erfahrungen ermög-
lichen es den Verantwortlichen schon heute,
auf Anfragen allfälliger Geldgeber zu antwor-
ten. Doch in erster Linie wollen wir Diener un-
seres Herrn und Meisters Jesus Christus sein.

NACHRICHTEN

WORTE DER KOMITEES

Côte d’Ivoire: Nachrichten vom Gemeindebund UEESO

Ausgangslage:
Auf dem Land in der Côte d’Ivoire isst man keine
Eier, weil im Ei die Kraft liegt, ein Huhn zu werden.
Man wird daher kein Huhn verkaufen, das Küken
haben kann, einen Hahn dagegen schon. Ausser
das fragliche Huhn hat die schlechte Gewohnheit,
seine Eier zu zerbrechen.

Anwendung:
Mit diesem Sprichwort warnt ein Vater seinen
Sohn, der meint, seine Traumfrau gefunden zu
haben, nur weil sie eine reife Frau ist. Oder ir-
gendjemand mahnt seinen Freund zur Vorsicht, der
glaubt, ein sehr gutes Geschäft tätigen zu können. 

Sprichwort der letzten Ausgabe: Das neue Sprichwort:

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON  HAITI

„Wenn dir auf dem Markt ein Huhn angeboten wird in einem Alter, in welchem es Eier legt,
dann frage dich, warum es zu verkaufen ist.“ „Es ist einfach, den Hahn

des Dorfes zu töten,
aber es ist nicht einfach,
die Bewohner zu
wecken, wenn der Tag
anbricht.“
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Die Gemeinden und Christen der Côte d’Ivoire
bitten uns, sie auf dem Weg zum Frieden und

zur Versöhnung zu begleiten.
Die Biblische Mission organisiert Anfang 2012
Hilfseinsätze für den Wiederaufbau und die
Versöhnung innerhalb unserer Partnergemein-
den in der Côte d’Ivoire.
Dazu laden wir interessierte Pfarrer (oder Pfarr-
ehepaare) der evangelischen Kirchen in Frank-
reich und der Schweiz ein, ein solches
Experiment in der Côte d’Ivoire zu wagen.
Wir schlagen Ihnen einen Aufenthalt von etwa
zehn Tagen vor. Sie teilen innerhalb einer evange-
lischen Gemeinschaft in der Côte d’Ivoire mit Brü-
dern und Schwestern die Verheissungen Christi für
Frieden und Versöhnung, die uns Christen gege-
ben sind und entdecken den Reichtum geschwis-
terlicher Gemeinschaft in einer anderen Kultur.
Die möglichen Termine für einen Einsatz sind frei
wählbar innerhalb der ersten vier Monate 2012.
Die Biblische Mission könnte einen Teil der Kos-
ten für Reise und Aufenthalt übernehmen (etwa
50% von 1000 Euro).
Wenn Sie sich für dieses Vorhaben von “Mission
entdecken“ interessieren, nehmen Sie mit uns
Kontakt auf, gerne beantworten wir all Ihre Fra-
gen.

Parallel zu diesem Projekt werden wir an ver-
schiedenen Orten in der Côte d’Ivoire mit

der Sanierung oder dem Wiederaufbau von
Kirchen, Wohnungen, Schulen... beginnen. Die
Biblische Mission sucht Freiwillige mit hand-
werklicher Begabung, um die Geschwister an
Ort und Stelle in den Aufbauarbeiten, die für das
erste Halbjahr 2012 vorgesehen sind, zu unter-
stützen.

Etienne und Thérèse Loppin bereiten sich vor
für eine Ausreise im März 2012. Sie werden

in einer ersten Zeit in der Gegend von Danané
die Bevölkerung in der landwirtschaftlichen
Tätigkeit als mitwirkende Beobachter begleiten.

Marguerite Cornaz ist am vergangenen 24.
September im Alter von 96 Jahren heimge-

gangen. Sie hat zur Gründung des
Kinderheims in Man beigetragen,
als sie 1947 ein erstes Kleinkind
aufnahm, dessen Mutter gestorben
war. Wir entbieten der Familie un-
sere herzliche Anteilnahme.

Frankreich – Schweiz: 
Nachrichten der Komitees

Haiti:
Nachrichten
vom UEBH

Mission entdecken

• Marie Josée Gomes und Lydie
Wolff arbeiteten im November
während etwas mehr als zwei
Wochen als Krankenschwestern in
verschiedenen sozialen und medi-
z i n i s c h e n  W e r k e n  d e s
Baptistenbundes UEBH in Port-au-
Prince.

• Zwei weitere Kandidatinnen
bereiten sich vor für einen län-
geren Einsatz in Haiti. Wir wollen
sie beide dem Herrn anbefehlen.

WORTE DER KOMITEES

Sitz und Sekretariat: 
41, rue Th. Honoré, F-94130 NOGENT-SUR-MARNE 
Tel: 0033 1 48 73 77 16

Sekretariat Schweiz
Daniel Salzmann, Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE 
Tel. 032 931 15 55
E-mail: danisal@vtx.ch

Internet-Seite der Biblischen Mission: http://missionbiblique.org
Elektronische Post: info@missionbiblique.org

Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:
Frankreich: Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
Schweiz: Mission Biblique, Genève, Nr. 10-13222-7
Deutschland (neu): Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
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Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
unterzeichnet. 
Das Gütesiegel
verplichtet 
die Unterzeichner 
zu einem  
verantwortungsvollen
Umgang mit Ihrer
Spende.

C'est pour toi...


