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Covid 19

Editorial
Liebe Freunde der Weltmission,

Corona wird wohl das Wort oder Unwort des
Jahres werden. Es ist ein Ereignis, das alle
Menschen auf der Welt erreicht und unser
aller Leben verändert. Bei manchen dramatisch, bei manchen weniger. Wir sind hier
in Österreich in der derzeit glücklichen
Lage, dass über weite Strecken wieder eine
Normalität eingekehrt ist. Wie es sich in
den Entwicklungsländern entwickeln wird,
kann derzeit niemand sagen. Wir lernen alle
täglich dazu.
In ärmeren Ländern sind schon Normal
zeiten für viele Menschen schwierig. So können sich viele auch gar nicht leisten auf Vorrat
zu kaufen. Ein Lock-Down verhindert damit
den täglichen Lebensmitteleinkauf und zieht
dramatische Folgen nach sich. Dramatisch
sieht es auch aus, wenn mancherorts von Soldaten mit Infrarot-Thermometern Temperatur gemessen wird. Das Titelbild zeigt, dass
dies anderen lebensbedrohenden Situationen
durchaus ähnelt.
In manchen Situationen und Ländern
bleibt daher für viele nur eines: Gottvertrauen. So auch für Rev. Bih in Kamerun. Wir
haben unsere PartnerInnen gebeten ihre Situation zu schildern. Es sind keine aktuellen
Lageberichte. Diese Momentaufnahmen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den
letzten zwei Monaten verfasst.
Die Momentaufnahme für den eawm trägt
ein Quentchen Ironie in sich. Wir waren auf
die Krise nämlich »vorbereitet«, da wir schon
in den letzten Jahren auf moderne Arbeits
methoden umgestellt haben, und lediglich
persönliche Treffen durch Video- und Telefonkonferenzen ersetzen mussten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen
für Ihre zahlreichen Spenden bedanken, die
unsere Arbeit auch während der Krise weiterhin ermöglichen. Bleiben Sie gesund!
Andreas Oberenzer
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Covid 19
in Kamerun
Der Virus und der Lockdown haben das Leben
der Kamerunerinnen und Kameruner sehr
verändert. Neben der Angst vor der Krankheit
ist es vor allem der Hunger, der die Menschen
quält und zuletzt auch noch die bestehenden
Konflikte im Land anheizt.
Kamerun ist im Vergleich zu den anderen
zentralafrikanischen Ländern eines der am
stärksten betroffenen Länder. Insgesamt ent
wickelt sich der Trend in Afrika weit langsamer als in Europa und den usa. Am stärksten sind die Städte Douala und Yaoundé
betroffen. Dort hat die Regierung nun auch
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus
gesetzt. Doch die meisten Menschen halten
sich nicht wirklich daran.
In jeder Region wurden spezielle Covid 19
Zentren eingerichtet, denn die Krankenhäuser sind dafür nicht ausgestattet. Außerdem möchte man so verhindern, dass sich
der Virus auch noch in den ohnehin oft nicht
allzu hygienischen Krankenhäusern ausbrei
tet. Das Gesundheitssystem in Kamerun ist
weit fragiler als die europäischen. Eine geringe Zahl an Covid 19 Patienten, die im Spital behandelt werden müssen, würde bereits
zu einer Überlastung führen. Doch auch in
diesen Zentren kann man nicht wirklich er
kennen, dass man auf die Pandemie gut reagieren kann. Die Schutzmaßnahmen für das
Personal sind unzureichend, und die Beratung bzw. Versorgung für Erkrankte ist kaum
ausreichend. Insgesamt gibt es nicht genügend Tests.

Kamerun

Die spürbare Fragilität Afrikas
Diese Umstände haben zur Folge, dass die
Zahlen in ganz Afrika unklar sind. Innerhalb
der who zeichnet man zwei Szenarien, wie
es mit dem Virus in Afrika weitergehen wird:
Entweder bleibt die Zahl der Todesfälle
weiterhin niedrig und die Pandemie wird
vorübergehen, oder aber es droht eine huma
nitäre Katastrophe. Für das erste Szenario
spricht die Tatsache, dass Afrika eine sehr
junge Bevölkerung hat. 60 Prozent sind
jünger als 26 Jahre. Das könnte ein ausschlag
gebender Grund für die niedrige Sterbl ich
keitsrate sein. Für das zweite Szenario spricht
allerdings die große Fragilität der Infrastruktur, die den Virus genauso wenig wie den
Lockdown lange aushalten kann.
Da in Kamerun viele Menschen auf engem
Raum zusammenleben, sind Ausgangssperren dort noch schwerer zu ertragen als bei
uns. Solche Maßnahmen haben das Potential bereits bestehende Konflikte nochmals
zu verschärfen. Außerdem sind die vielen, die
von der Hand im Mund leben und als Tagelöhner täglich ihr Geld verdienen müssen, nun
vollkommen auf sich alleine gestellt und können sich nicht mehr selbst versorgen. Dies
führt nicht einfach nur zu einer wirtschaftlichen Krise, sondern schlicht zu unzähligen
Hungerkatastrophen.
Hilfe der Missionswerke
Mission 21 hat einstweilen gemeinsam mit
Nessy Nbock Eben, der Verantwortlichen für
Entwicklungszusammenarbeit der pcc eine
Corona Maßnahmenstrategie entwickelt, um
die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, und den Menschen neue Handlungsalternativen aufzuzeigen. Die Kirche veranstaltet Weiterbildungen für Menschen aus
den Gemeinden, die ihr Wissen dann weiter
geben sollen. Konkret werden 108 PastorInnen, 26 freiwillige HelferInnen und 33 Gesundheitsfachkräfte ausgebildet, um in den
Gemeinden zu arbeiten und so viele Menschen wie möglich über das Gelernte zu informieren.
03

Zusätzlich gibt es Kampagnen und Flugblätter, und Sendungen in den Radiostationen,
die für die Verbreitung von Informationen
wie Hygienemaßnahmen genutzt werden.
Besonders werden dabei auch Strategien besprochen, wie man ältere, gefährdete Personen
vermehrt schützen kann.
Daneben werden auch Holzgestelle für
500-Liter-Wasserbehälter mit sauberem
Wasser in 200 Dörfern aufgestellt, und dazu
wird antibakterielle Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Außerdem
werden Gesichtsmasken in den Gemeinden
verteilt. Bei diesem Projekt funktioniert die
Zusammenarbeit mit anderen Partnergemeinden erfreulich gut.
Die anglophone Krise
Unter diesen Umständen hat sich nun auch
die anglophone Krise weiter zugespitzt. Die
Regierung antwortet auf zunehmende Anschläge und Entführungen mit Lösegeldforderung mit Straßensperren zwischen
den anglophonen und den frankophonen
Gebieten.
Désirée Prammer

Rev. Bih mit Mundschutz und
der zweite Gemeindepfarrer
segnen die Gemeindemitglieder.

Spenden
Désirée Prammer zeigt
ihr Herz für Kamerun mit
ihrem Einsatz.
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck:
kamerun

Kamerun

Rev. Bih über die doppelte
Krise und eine neue
Lebensweise in Kamerun
Ein Land im Krieg mit physischen Waffen
stürzt in einen neuen, unsichtbaren Krieg
einer tödlichen Pandemie. Die Angst vor
dem Covid 19 Virus hat die Aufmerksamkeit
ein wenig von der anglophonen Krise
weggelenkt.

Rev. Bih predigt mit Mundschutz

Wir müssen der neuen Herausforderung dieser Pandemie in die Augen sehen. Jeder hat
Panik, das Monstervirus, das wie ein Dieb in
der Nacht gekommen ist, verängstigt uns alle
beispiellos. Die Frage der ohnehin leidenden
Bevölkerung Kameruns ist nun, wie wir beide
Krisen gleichzeitig bewältigen sollen. Wir
sind gezwungen, neue Lebensweisen einzu
schlagen. Und ich muss sagen, diese Herausforderung ist wirklich überwältigend. Die
Situation wird uns vielleicht sogar in eine
neue Krise führen.
Kamerun befindet sich im Lockdown.
Die Grenzen sind dicht, die Schulen sind geschlossen und öffentliche Plätze dürfen nur
eingeschränkt benutzt werden. Es dürfen
nirgendwo mehr als 50 Personen gleichzeitig
sein, und man muss immer mindestens
einen Meter Abstand halten. Das öffentliche
Verkehrsnetz sollte zwar weiterhin den Nahverkehr gewährleisten, aber natürlich ist mit
der Abstandsregel auch die Anzahl der Passagiere stark eingebrochen. Es wird darauf
gedrängt, regelmäßig Hände zu waschen, und
alle Leute sollen in der Öffentlichkeit Masken
tragen.
Das hat natürlich einen großen wirtschaft
lichen Einfluss. Das Leid der Menschen mehrt
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sich pausenlos, da sehr viele Leute von den
Regulierungen direkt betroffen sind. Dies
sind vor allem die Menschen, die sich Tag
für Tag ihren Lebensunterhalt im Verkauf,
in Restaurants und Bars erarbeiten müssen.
Gleichzeitig werden diese Menschen aber
auch nicht von der Regierung unterstützt.
Am Ende wird uns dieser Stress den Hungertod bringen. Vielleicht sterben daran mehr
Menschen als am Virus selbst.
Sind die Maßnahmen sinnvoll?
Zurzeit sehen die Zahlen nicht schlecht aus.
Im Vergleich zu anderen Ländern genesen
hier sehr viele sehr rasch wieder. Trotzdem
denke ich, dass im Endeffekt nur die Gnade
Gottes uns retten kann, da sich die Leute
nicht wirklich streng an die Hygieneregeln
halten. Ich verstehe sie auch, da sie einfach
hungrig sind und nun ihr Leben für Essen
riskieren müssen. Fast niemand in Kamerun
hat einen Lebensstil, bei dem man auf Rücklagen zurückgreifen könnte. Also müssen
sie die Maßnahmen ignorieren. Darum sage
ich, im Großen und Ganzen sind die Maßnahmen nicht sinnvoll, da sie den Menschen immer mehr Leid zufügen. Das Leben hat sich
komplett verändert. Die Preise aller Güter
auf den Märkten steigen und viele versuchen
die Chance zu ergreifen, um Profit daraus
zu schlagen. Intern Vertriebene, die aus den
nordwestlichen und südwestlichen Regionen in die französischsprachigen Gebiete von
Douala und Yaoundé vor dem Krieg geflohen
sind, sind nun im Covid-19.Netz gefangen.
Sie schwanken zwischen der Entscheidung,
zurückzugehen und sich dem Konflikt wieder
zu stellen, und hierzubleiben und zu wissen,
dass sie wahrscheinlich verhungern werden.

Und die Kirchen?
Die Kirchen Gottes haben keine andere Wahl,
als alle Angebote einzustellen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wir müssen mit dieser neuen Lebensweise klarkommen, dass wir nun vier Gottesdienste am Tag
abhalten, damit die soziale Distanz eingehalten werden kann und nicht mehr als 50
Personen gleichzeitig in der Kirche sind. Mein
Leben als Pfarrerin ist nicht mehr das gleiche
wie vor der Pandemie. Die Maske zu tragen
fällt mir nicht leicht, aber wir haben keine
andere Wahl. Wir müssen während unserem
Gottesdienst die Anwesenheit der Polizei ertragen. Diese achtet nicht nur auf die Einhaltung der Maßnahmen, sondern sucht
genau nach Fehlern. Dadurch wird das Leid
der Menschen durch die auferlegten Strafen
noch größer. Mein Lebensstandard verringert
sich auch ständig, da die Kirche nicht mehr
genug Geld für mein Gehalt hat. Es ist eine
schreckliche Situation und die Zukunft sieht
düster aus. Worauf ich in meinem Herzen
bauen kann ist, dass Gott gut ist und nicht zulassen wird, dass seine Kinder leiden.
Wie auch die Covid-19-Situation und die
anglophone Krise in Kamerun weitergehen
wird, wir drücken die Daumen und vertrauen
auf Gott, dass er bessere Tage über uns herein
bringen wird. Wir bleiben voll Hoffnung,
dass alles bald vorbei sein wird. Und es gibt
die leise Ahnung, dass nach dem Ende der
Krisen, das Leben trotzdem nie mehr dasselbe
sein wird.
Rev. Loveline Bih
Übersetzt von Désirée Prammer
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Gleichzeitig hält der Konflikt in den englischsprachigen Regionen an. Immer noch
gibt es Schießereien, Angriffe und Entführ
ungen. Es gibt Drohungen über komplette
Straßensperren, um die beiden englischsprachigen Regionen von den acht französisch
sprachigen komplett abzuschneiden. Sie behaupten, sie würden das zur Eindämmung
des Virus tun, aber es wird sicher auf Widerstand stoßen. Kamerun bewegt sich zunehmend von einer friedlichen Lösung weg.

Die Kirche in Yaoundé (Kamerun) aus der Sicht von Rev. Bih während eines Gottesdienstes
mit nur maximal 50 Gemeindemitgliedern statt normalerweise einigen hundert.

Covid 19 in Kumasi, Ghana
Mitte März hat die Regierung in Ghana alle
öffentlichen Zusammenkünfte verboten.
So waren auch alle Kirchen für Treffen der Gemeinde geschlossen. Das heißt, es gab auch
keine Gottesdienste. Die Kirche hat auf diese
Restriktionen schnell reagiert und begonnen online Gottesdienste durchzuführen. So
wird jeden Sonntag die Predigt über soziale
Netzwerke (u. a. Facebook, Youtube) übertragen. Die Dienste der Ramseyer Congregation
unterstützt die Gemeindemitglieder durch
Essensausgaben und finanzielle Zuwendungen, und versucht so durch die Krise zu
helfen.
Anfangs waren vor allem die großen Städte
Kumasi und Accra vom Lockdown betroffen.
Mittlerweile wurden die Restriktionen in
diesen Städten gelockert. Trotzdem bleiben
Konferenzen, öffentliche Zusammenkünfte,
Begräbnisse und Kirchenaktivitäten weiterhin untersagt. Jeder ist dazu angehalten eine
Maske zu tragen, Abstand von anderen zu
halten und viel besuchte Plätze zu meiden.
Büros, Shops und die Märkte haben wieder
geöffnet unter Einhaltung der Distanz und
der anderen Sicherheitsmaßnahmen.
Elvis Kofi Kwarteng
Übersetzung Andreas Oberenzer

Spenden
Jan Zozin bittet frohen Mutes
um Spenden für Ghana.
eawm
iban: at72 3200 0000 1037 5459
Verwendungszweck:
ghana

Uganda und Südsudan

Covid 19 in Pibor
und
Boroli
Camp

Im Boroli Camp werden überhaupt keine Tests
durchgeführt. Deshalb gibt es auch keine zuverlässigen Aussagen darüber, wie es sich mit
dem Virus im Flüchtlingslager verhält. Was
man jedoch sicher sagen kann ist, dass der
Hunger die Menschen bald umbringen wird.
In Uganda ist der Virus erst relativ spät
ausgebrochen, doch mittlerweile gibt es fast
1.000 Erkrankte, aber kaum Todesfälle. Seit
Ende März gibt es bereits einen Lockdown in
Kampala. Pfarrer John Tubuwa befindet sich
seither dort und kann nicht mehr reisen. Die
Regierung in Uganda hat alle öffentlichen
Verkehrsmittel eingestellt. Zurzeit heißt es
abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Weiter oben im Norden des Landes sind die
Flüchtlinge im Boroli Camp auf sich alleine
gestellt. Die Versorgung mit Nahrungsmittel war in Boroli schon immer ein schwieriges
Thema. Doch seit dem Ausbruch der Pandemie hat die unhcr die Rationen aller Flüchtlinge weltweit weiter gekürzt. In Boroli bekommen die Menschen nun nur 9 Dollar, also
5,33 Euro im Monat. Da die Unterstützung seit
Jahren immer wieder gekürzt wird, gibt es
nun immer mehr Leute aus der Murle Jugend,
die sich zu Fuß auf den Rückweg in den Südsudan machen. Da sich das Camp sehr abgelegen in einer trockenen Gegend weit entfernt
von der nächsten Stadt befindet, sehen sie
keine Möglichkeit, sich anders zu Versorgen.
Es gibt keine Arbeitsmöglichkeit für sie, des
halb sind sie auf Unterstützung angewiesen.
Sobald sie das Lager verlassen, würden sie
diese gar nicht mehr bekommen.
Ein weiteres Problem ist
die medizinische Versorgung.
Die Flüchtlinge müssen sich an die staatlichen Einrichtungen in Ugnada wenden, die
sehr schlecht ausgestgattet sind. Die nächste Gesundheitseinrichtung befindet sich
etwa 30 Gehminuten vom Camp enfernt. Oft
müssen Frauen mit Wehen diese Distanz zu
Fuß gehen. Diese Gesundheitszentren wären
mit Covid 19 Patienten überfordert. Doch soweit kommt es gar nicht, da es für Covid 19
in der Region keine Tests gibt. Immer wieder
brechen verschiedenste Krankheiten im
Flüchtlingslager aus, die nicht weiter untersucht und erforscht werden. Ob das Virus dort
bereits ausgebrochen ist, ist schlicht nicht
bekannt. Vielen Menschen haben bereits
die gängigen Symptome gezeigt, und einige
wenige sind auch in dem Zeitraum der Pandemie mit den Symptomen verstorben. Doch da
das prinzipiell nichts Außergewöhnliches ist,
wird die Sache nicht weiter verfolgt.

Foto: © John Tubuwa

Magazin für die neueste
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Missions- und Bibelgesellschaften, 1825

Uganda: Im Lock-Down bleiben Felder unbestellt.
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Österreich

Homeschooling,
Distance teaching
und Maske

Das Virus im Südsudan
Im Südsudan ist nun die Hoffnung, die es
seit dem Friedensvertrag zwischen Präsident
Salvar Kiir und Riek Machar gibt getrübt. Der
Lockdown hat die Menschen in eine weitere
wirtschaftliche Krise gestürzt. Die Inflation
ist enorm gestiegen. Rund 5.500 Infizierte
gibt es zurzeit. Die Zahlen steigen. Deshalb ist
ein Ende des Lockdowns gerade nicht in Sicht.
Menschen verhungern. Der Frieden im Land
wird sich unter den gegebenen Umständen
nicht durchsetzen. Im Februar und März gab
es bereits erneut Anschläge mit vielen Toten
in Pibor auf die Murle Minderheit. Auch Ent
führungen von Kindern seitens der Dinka
und der Nuer sind nach wie vor ein großes
Problem. Zudem gibt es wieder zunehmend
interkommunale Kämpfe.
Für die Schülerinnen und Schüler der
Schule in Renk, die unter anderem von der
Salzburger Gruppe des eawm finanziert
wurde, hat sich die Sorge um den weiteren
Verlauf der Pandemie mittlerweile tief in die
Köpfe der Kinder gebrannt. Die Zahlen steigen drastisch, und die Toleranz der wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns ist mehr
als überschritten. Die Sorge, ob am nächsten
Tag etwas zu Essen auf dem Teller sein wird
beschäftigt sie mehr als alles andere. Die
Menschen in der Region haben keine Ver
dienstmöglichkeiten und sind dem Hunger
ausgeliefert.
Rev. John Tubuwa
Übersetzt von Désirée Prammer
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Das zerstörte Dorf
Gumuruk der Murle
in Pibor County,
Südsudan

Anfang März braut sich was zusammen, doch
noch war alles reichlich ungeordnet im Wirr
warr der Medien. Nächste Nachricht: Lockdown. Kein Unterricht mehr in der Schule,
keine persönlichen Gespräche mehr im Religionsunterricht.
Lockdown: Bekannt aus Bürgerkriegsszenarien und im Kampf gegen die Apartheid,
aber hier in friedlichen Zeiten?
Alle Planungen absagen, nur mehr für den
Augenblick leben. Die eigene vier Wände werden zum Lebensmittelpunkt. Social Media
erweisen sich als Segen, und ermöglichen
Kontakte in die Welt und zu den Partnern.
Und über Email mit den eigenen SchülerInnen Kontakt halten, die Situation des Lockdowns in Ghana und Österreich vergleichen
und merken: MaturantInnen 2020 sind sehr
gut in der Lage, kritisch und vernünftig zu
denken, Gedanken der Solidarität zu formulieren und Hoffnung zu haben — inmitten
der Coronakrise. Religion hat eine Mission:
Begleiten in der Krise, hier und in allen Teilen
der Welt. Die Hoffnung nicht begraben, beten
und glauben!
Moritz Stroh

Termine
9. — 11. Oktober 2020

Aufgrund der aktuellen
Lage können wir keine
nahen Termine nennen.
Wir wollen Sie jedoch
auf unser diesjähriges
Missionsfest hinweisen.

Missionsfest
in Mödling:
»Mission und
Menschenwürde«
»Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind,
führe ins Haus!« (Jes. 58, 7)

Freitag, 9. 10. 2020, 19:30
Evangelisches Lichthaus
Podiumsdiskussion zum Thema
Mission, Entwicklungszusammenarbeit
und Menschenwürde
Samstag, 10. 10. 2020, 8:00 – 12:00
Fußgängerzone Mödling
»Markt der Möglichkeiten«
14:00 – 18:00
Evangelisches Lichthaus
Vorträge und Diskussion zu aktuellen
Herausforderungen der Weltmission
19:30
Römisch-katholische Kirche St. Othmar
Konzert des Ghana Minstrel Choir
Sonntag, 11. 10. 2020, 9:30
Evangelische Kirche
Festgottesdienst mit Danksagung
für das Wirken von Manfred Golda
und Segen für den neuen Vorstand
Anschließend
Matinee zum Abschied von Manfred Golda
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