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«Kein Weg ist lang, mit einem Freund an  
deiner Seite.»

In diesem Heftli widmen wir uns besonders vergessenen,  
verstossenen und vertriebenen Menschen.  

Sie brauchen dringend unsere Hilfe! 
Einzahlungsschein auf S. 7



«Liebe Leserinnen,

liebe Leser»

Theoretisch leben wir in einer entwickelten 

Welt, die uns allein aufgrund unseres Mensch-

seins mit gleichen Rechten ausstattet. Die 

«Allgemeine Erklärung der Menschenrechte» 

sollte Beleg dafür sein.

Doch ist dies so?

In der Realität sieht es anders aus. Täglich 

vernehmen wir aus den Nachrichten, dass Frauen 

und Männer vor  Korruption, Unterdrückung und Terror flüch-

ten müssen. Syrien stellt nur ein Beispiel dar. Über 10’000 

Menschen flohen in ihr Nachbarland, um von der diktatorischen 

Regierung nicht getötet zu werden. Die Menschen werden in die-

sem Land mit Füssen getreten. Betrachten wir Libyen oder den 

Irak, so sieht dies nicht anders aus.

Stellen Sie sich vor, Sie würden in der Schweiz verfolgt wer-

den, nur weil Sie anders denken als unsere Regierung? Ihre 

Häuser würden zerstört werden, weil Sie nicht den Glauben aus-

leben, der von Ihnen erwartet wird? Ihre Familie würde ein-

gesperrt, weil Sie anderer Herkunft sind? – Ein Leben voller 

Angst, Bedrohung und Schmerz.

Speziell in diesem Heftli wollen wir uns um vergessene Men-

schen kümmern. Ein Nomadenvolk in Afrika wird buchstäblich 

dazu gezwungen den Lebensstil zu ändern, sesshaft zu werden, 

weil dies die Staatsmacht so vorgesehen hat. Sie brauchen 

Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber 

dem Staat und vor Willkür und Gewalt.

Nehmen wir uns Bedürftiger an, die aus unserer Welt vertrieben 

und verstossen werden. 

Denn jedes Menschenleben ist zu kostbar, um es dem Schicksal 

zu überlassen! 

Herzlichst 

Magdalena Frei
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heiten und Dürre, an den Rand der Existenz 
gebracht, so leihen andere weniger 
geschwächte Familien den Betroffenen 
Tiere für eine Nutzungsdauer von etwa drei 
Jahren aus. Dies können Kühe, aber auch 
Schafe und Ziegen sein. Sobald die Kuh 
zum dritten Mal trächtig ist, wird sie dem 
ehemaligen Besitzer zurückgegeben. Die 
beiden ersten Kälber dürfen für den Wie-
deraufbau der Herde behalten werden. 
Diese Tiere sind Symbol einer tiefen Ver-
bundenheit und Freundschaft. 

Brauch unterstützen
Nina v. Albertini und El Hadj Mansour 
Moutari übernehmen diese Tradition für ihr 
Projekt und unterstützen diesen wunderba-
ren Brauch. Durch ihre Mithilfe konnte sich 
diese Tradition stabilisieren und durch eine 
Getreidebank wurden Engpässe in der 
Nahrungsmittelversorgung oder Hunger-
situationen überbrückt.
Ausserdem errichteten sie eine Schule für 
Nomadenkinder, welche bis anhin in einer 
Strohhütte abläuft. 

Nina v. Albertini – zusammen mit  
El Hadj Mansour Moutari – unterstützt 
mit ihrer Organisation vergessene 
Völker in Niger. Ihr Ziel ist es, mit 
diesen Menschen für Gerechtigkeit zu 
kämpfen.

Die Wodaabe («Volk des Tabus») gehören 
zu einem der letzten Stämme in Afrika, die 
sich als Rinderhirten in der Sahelzone ihr 
vollnomadisches Dasein bewahrt haben. 
Sie zogen in das Gebiet des heutigen Staates 
Niger. 
Mit einem Bevölkerungsanteil von weniger 
als zwei Prozent stellen sie eine gefährdete 
Minderheit dar. Ausserdem sind sie wegen 
ihrer nomadischen Lebensweise in viele 
Konflikte verwickelt. Sie gerieten zwischen 
die Fronten des Bürgerkriegs.
 
Tiere als Symbol der Freundschaft
Die Leihgabe von Freundschafts-Kühen ist 
eine altbewährte Tradition der Wodaabe-
Nomaden. Werden Familien durch Not-
situationen, wie Viehverlust, durch Krank-

Das Volk der Freundschaft
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Sie haben sogar erreicht, dass der Lohn des 
Lehrers nun vom Staat getragen wird. 
Gerne will das Projekt jetzt einen Klassen-
raum aus Backsteinen errichten. Für 45 
Schüler beträgt ein solcher Bau etwa 8000 
bis 10 000 Franken. Ausserdem ist es drin-
gend notwendig die Getreidebank aufzu-
stocken. Nur so können die Nomaden ihr 
Vieh und ihre Lebensgrundlage aufrecht-
erhalten. Geplant ist des Weiteren ein Bau 
eines Brunnens. Dieser ist wichtig, um die 
Strategie der Mobilität der Nomaden zu 
unterstützen. Ausserdem stellt der enorme 
Wassermangel in dieser Region ein weite-
res, grosses Problem dar. 

Nina v. Albertini und El Hadj Mansour 
Moutari versuchen die Lebens- und Vor-
gehensweise der Wodaabe zu unterstützen 
und zu kräftigen. Somit erweisen sie Res-
pekt und Achtung gegenüber ihrer Kultur. 

Helfen auch Sie mit, dieses traditionelle 
Nomadenvolk auf ihre Weise leben zu 
lassen! Durch unsere Hilfe schaffen wir es, 
eine wirklich nennenswerte und ehrbare 
Kultur in Afrika aufrechtzuerhalten! Die 
Wodaabes sind Ihnen für jeden Franken 
überaus dankbar und dürfen ihren Lebens-
stil weiterführen!
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Posticum – ein Bildungshaus mit Zukunft

Pfarrer Imre Rencsik leistet in Rumänien 
Grosses: Kinder und Jugendliche 
erhalten Bildung und somit Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft!

Das Posticum unter der Leitung von Imre 
Rencsik befindet sich in Oradea, Rumänien. 
Das Haus stellt der einheimischen Bevölke-
rung kulturelle und kirchliche Begleitung 
zur Verfügung, aber auch Unterstützung 
auf ihrem Ausbildungs- und Lebensweg 
durch Stipendien oder andere Formen der 
materiellen Hilfe. 
Gegründet wurde das Bildungshaus im 
Jahr 1994 und wird unter anderem von 
einer schweizerischen Stiftung getragen. 
Nebenbei beinhaltet das Posticum ein Gäs-
tehaus. 

Wenn Sie also Lust und Zeit für eine 
Reise nach Rumänien hätten, scheuen 
Sie sich nicht, direkt mit Herrn Pfarrer 
Imre Rencsik Kontakt aufzunehmen.

Die Einnahmen vom Gästehaus werden 
ebenfalls zur Förderung der kulturellen 
Erziehung und Bildung der Jugend ver-
wendet. 

 
Im Bildungshaus werden verschiedene 
Aktivitäten durchgeführt: Märchenlesung 
im Märchenhaus, klassische Konzerte, 
Lesenächte. Ausserdem verfügt das Ge-
bäude über ein Jazzland. Hier wird die 
Jazzmusik gepflegt. Einerseits soll diese 
Musik unterhaltsam wirken, anderseits 
bringt sie auch Ruhe und Besinnung mit 
sich. 

Im Frühjahr dieses Jahres machte sich der 
Vorstand des Schweizerischen Bauordens 
selbst auf den Weg, um vom Posticum 
Augenschein zu nehmen. Das neu erbaute 
Gästehaus wurde eingeweiht. 

Neu eingeweihtes Gästehaus in OradeaDoppelzimmer im Gästehaus «Posticum»
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Nur wenn der Jugend auf ihrem Bildungsweg geholfen wird, kann eine bessere 
Zukunft ermöglicht werden.

Denn:

Es gibt nur eine Sache auf der Welt, 
die teurer ist als Bildung – keine Bildung! 

(John F. Kennedy 1917–1963)

Investieren also auch Sie in Bildung – eine Voraussetzung, die Perspektive schafft! 
Diese Jugendlichen sind Ihnen für jeden Franken 

oder für jeden Besuch ein Leben lang dankbar!

Der Vorstand des Schweizerischen Bauordens  
mit Helferinnen und Helfern beim Bau des Posticums

Der Vorstand besuchte auf seiner Reise auch einen  
Tageskindergarten für behinderte Kinder
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Hauptversammlung  
des Schweizerischen Bauordens
Eine alljährliche, gemütliche Zusammenkunft 

Im Mai trafen sich die Mitglieder des 
Schweizerischen Bauordens zur all-
jährlichen Hauptversammlung. Es 
konnten viele Eindrücke, Informatio-
nen und Anliegen gesammelt werden. 

Einleitend erinnert der Präsident an den 
Gründervater Pater Werenfried van Straa-
ten des Schweizerischen Bauordens. Dieser 
hat sich für das Werk der Versöhnung und 
der Nächstenliebe eingesetzt. Genau diese 
Werte will der Bauorden stets aufrecht 
erhalten und in seinen Projekten immer 
wieder von Neuem realisieren. 
Leider wurde an der Hauptversammlung 
allerdings erneut klar, dass die Spenden 
stets rückläufig sind. Zudem zählt der Ver-
ein weniger Mitglieder.
An der Sitzung wurde ein neues Mitglied 
in den Vorstand gewählt. Pater Othmar 
 Baldegger (zurzeit Pfarrer in Oberriet) hat 
sich bereit erklärt, dieses Amt zu überneh-
men und im Schweizerischen Bauorden 
mitzuwirken. Vielen Dank und ein herz-
liches Willkommen!
An dieser Stelle möchten wir uns ebenfalls 
bei unserem bisherigen Vorstandsmitglied 
Herrn Pfarrer Martin Schlegel für seinen 
tollen Einsatz im Vorstand bedanken. Recht 
herzlichen Dank!

Anschliessend präsentiert Kassier Fredi 
Weder die Rechnung 2010 und das Budget 
2011. Diese wurde einstimmig genehmigt 
und auch ihm möchten wir unseren lieben 
Dank aussprechen.

Ebenfalls weilt Herr Pater John Kennedy 
noch die letzten Tage vor der Abreise nach 
Ghana unter uns. Er wollte sich persönlich 
beim Schweizer Bauorden bedanken. Durch 
Ihre Spenden liess sich ein Heim für 
schwerstbehinderte Kinder eröffnen.

Ausserdem nahm Herr Pater Gregor Cacur 
an der Versammlung teil. Auch er zeigte 
sich sehr dankbar für ein Projekt, das der 
Schweizer Bauorden in seinem Heimat-
land, den Philippinen, ermöglichte.

Bei einem feinen Essen und einem guten 
Glas Wein wurden der gegenseitige Kon-
takt und die Freundschaft gepflegt. Wir 
freuen uns bereits jetzt, Sie an der nächsten 
Sitzung wieder begrüssen zu dürfen!

Der Vorstand des Schweizerischen Bau-
ordens
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Es war einmal ein Vater, der zwei Söhne 
hatte. Je älter und gebrechlicher er wurde, 
desto mehr dachte er über sein Leben nach. 
Und manchmal kamen ihm Zweifel, ob er 
seinen Söhnen wohl das Wichtigste für ihr 
Leben weitergegeben hatte.
Weil ihn diese Frage nicht losliess, beschloss 
der Vater, seine Söhne mit einem besonde-
ren Auftrag auf eine Reise zu schicken. Er 
liess sie zu sich kommen und sagte: «Ich 
bin alt und gebrechlich geworden. Meine 
Spuren und Zeichen werden bald verblas-
sen. Nun möchte ich, dass Ihr in die Welt 
hinaus geht und dort eure ganz persön-
lichen Spuren und Zeichen hinterlasst.»
Die Söhne taten, wie ihnen geheissen und 
zogen hinaus in die Welt.
Der Ältere begann sogleich eifrig damit, 
Grasbüschel zusammenzubinden, Zeichen 
in Bäume zu schnitzen, Äste zu knicken 
und Löcher zu graben, um seinen Weg zu 
kennzeichnen.
Der jüngere Sohn jedoch sprach mit den 
Leuten, denen er begegnete, er ging in die 
Dörfer und feierte, tanzte und spielte mit 
den Bewohnern.
Nach einiger Zeit kehrten sie zum Vater 
zurück.
Der nahm dann gemeinsam mit seinen Söh-
nen seine letzte und beschwerliche Reise 
auf sich, um ihre Zeichen zu sehen.
Sie kamen zu den gebundenen Grasbü-
scheln. Der Wind hatte sie verweht und sie 
waren kaum noch zu erkennen. Die 
gekennzeichneten Bäume waren gefällt 
worden und die Löcher, die der ältere der 
beiden Söhne gegraben hatte, waren fast 
alle bereits wieder zugeschüttet.

Aber wo immer sie auf ihrer Reise hin-
kamen, liefen Kinder und Erwachsene auf 
den jüngeren Sohn zu und freuten sich, 
dass sie ihn wiedersahen und luden ihn 
zum Essen und zum Feiern ein.
Am Ende der Reise sagte der Vater zu sei-
nen Söhnen:

«Ihr habt beide versucht, meinen 
Auftrag, Zeichen zu setzen und Spuren 
zu hinterlassen, zu erfüllen. Du, mein 
älterer, hast viel geleistet und gearbeitet, 
aber deine Zeichen sind verblichen. Du, 
mein jüngerer, hast Zeichen und Spuren 
in den Herzen der Menschen hinterlas-
sen. Diese bleiben und leben weiter!»

Spuren am Weg
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ZEITSCHRIFT «LIEBE BAUT»

Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe  
unserer Gehälter oder nach der Grösse 

unserer Autos zu bestimmen
als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft 

und dem Mass unserer Menschlichkeit.

(Martin Luther King, 1929–1968)


