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senfürdasÜberlebenhilfreich, sondernneueFähigkeiten

und ein sich stets erweiterndes und veränderndes Wissen

warennungefragt.DieseneuenFertigkeitenhattenkaum

etwas mit Lebenserfahrung zu tun, da es sich um ein ab-

straktes technischesKönnenhandelte.SpezifiziertesWis-

senstand jetzthochimKurs.MitdemAufkommender In-

formationsgesellschaft hat sich dieser Prozess noch ver-

schärft:Wissenvongesternist scheinbarnichtsmehrwert,

weilessichüberholthat.WernichtaufdemaktuellenWis-

sensstand ist, hat daher auch weniger Wert.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist noch ein Phäno-

men auszumachen, das für die deutlich negativere Be-

wertungdesAltersverantwortlichwar.DieAltenstanden

fürdiealteOrdnungunddiealtenWertedesKaiserreichs,

die als brüchig und erstickend wahrgenommen wurden.

Jugend symbolisierte Veränderung und Aufbruch. Aus

der Verehrung des Alters, die besonders die bürgerliche

Gesellschaft noch bis Ende des 19. Jahrhunderts pflegte,

war nun die Verehrung der Jugend geworden. 

Eine neue Generation von Alten_Driften wir nun

in eine Gesellschaft der Altersverächter ab? Meiner Be-

obachtung nach findet momentan eine andere, wenn

auch bislang nur leise wahrnehmbare Entwicklung zum

Jugendkult statt. So wird das Wissen der Ruheständ-

ler/innen bei den Jungen wieder mehr gefragt und ge-

schätzt. Alte Menschen stellen jungen ihr Wissen und

ihre lange Erfahrung als Berufslotsen zur Verfügung. Se-

niorinnen und Senioren helfen Schülerinnen als Paten

bei schulischen Problemen, springen ehrenamtlich als

Betreuerinnen erkrankter Kinder ein, wenn die Eltern be-

rufstätig sind etc. Vielleicht trägt dieses Füreinander der

Generationen, das im Gegensatz zu früheren Genera-

tionen nicht mehr an familiäre Beziehungen geknüpft

ist, zu einem veränderten Bild des Alters bei. Dass Gross-

 eltern sich um Enkel und Enkelinnen kümmern, hat es

immer schon gegeben, dass aber Menschen, die nicht ver-

wandt sind, solche Aufgaben übernehmen, sind meiner

Ansicht nach nicht nur neue, sondern auch qualitativ

andere Entwicklungen.

Zudem partizipieren heute immer mehr alte Men-

schen bewusst an den Innovationen der Informations-

gesellschaft. Dies fällt dieser neuen Generation von Al-

ten wahrscheinlich auch leichter, weil sie selbst bereits

durch die Ideen der Informationsgesellschaft geprägt

sind und ihr Altwerden aktiv gestalten möchten. 

Ob all diese Entwicklungen dauerhaft ein neues und

positiveres Bild vom Alter schaffen werden, wird sich zei-

gen. Nur eines ist meines Erachtens nach sicher: Keine

moderne Gesellschaft, in denen der Anteil der älteren

Menschen immer stärker wächst, kann es sich auf Dau-

er leisten, auf das Know-how und die Erfahrung der Äl-

teren zu verzichten.

Sambia: Ein Dorf für die Alten
Als vor einigen Jahren in Mpanshya ein alter Mann allein

und abgeschieden in seiner Hütte starb, sagte sich Luke

Mususa, das dürfe nicht geschehen. Nicht in Sambia, wo

traditionellerweise die Grossfamilie zusammenwohnte,

für die Alten sorgte. Aber dieses Modell des Zusammen-

lebens ist in Auflösung begriffen. Aids grassiert, und vor

allem die Generation, die in den 1980er-Jahren sexuell ak-

tiv war, stirbt weg. Es gibt sehr viele Kinder, und, auch

wenn man sie auf der Strasse nicht oft sieht, auch viele

Alte. Die Generation dazwischen, die der 35- bis 55-Jähri-

gen, fehlt. Das aber ist die eigentliche Ernährergenerati-

on und die einzige Versorgung der alten Menschen in

Sambia. Andere Unterstützung erhalten sie nicht.

Luke Mususa, damals selbst schon über siebzig Jahre

alt, wurde so zum Initiator des Mulele Old People’s Villa-

ge in Mpanshya. Zusammen mit der Lufunsa Old People’s

Empowerment Association (LOPEA), einer Partnerorga-

nisation der BMI, wurde aus einer Idee 2010 ein kleines

Dorf mit vier Wohnhäusern, einer Küche, einer Bäckerei

mit Cafeteria, einem Laden und einem Brunnen. Dort

nehmen wir kostenfrei alte Menschen auf, die alleine

wohnen und niemanden haben, der für sie sorgen kann. 

Es war nicht nur einfach, ein Alterszentrum in Sam-

bia aufzubauen. Teilweise deshalb, weil vor hochbetag-

ten Menschen eine gewisse Furcht besteht: Wenn die

durchschnittliche Lebenserwartung dort doch so tief

liegt – etwa bei 37 Jahren – kann etwas nicht mit rech-

ten Dingen zugehen, wenn jemand wirklich alt wird.

«Hexerei», argwöhnen dann manche. 

Andererseits ist es ein neues Phänomen, dass betagte

Menschen in ein Altersheim gehen. Kulturell ist diese

Praxis noch nicht verankert. Tatsächlich aber bringt das

Angebot für viele ältere Menschen wie auch für ihre An-

gehörigen grosse Erleichterung. Obwohl wir nur sehr

einfache Leistungen bieten können – ein Bett, ein Dach

über dem Kopf und drei Mahlzeiten am Tag – bedeutet

es für diese Menschen eine enorme Lebensqualität, sich

Jung und Alt –

überall ein Thema

Die Einsatzleistenden der BMI teilen bewusst

ihr tägliches Leben mit den Menschen 

vor Ort. Das bietet ihnen Einblick in die 

jeweilige Gesellschaft – und deren Umgang

mit Jugend und Alter.

Judith Gnehm arbei-
tet für die BMI in der
Supervision und im
Support des Alten-
dorfes Mulele Old
People’s Village in
Mpanshya, Sambia.
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nicht mehr täglich mit Existenzängsten herumschlagen

zu müssen. Ein Stück weit ist das Old People’s Village

also ein Pionierprojekt. 

Ein wirkliches Tagesprogramm gibt es für die Be-

wohner und Bewohnerinnen im Mulele Old People’s Vil-

lage nicht. Je nach ihren verbleibenden Ressourcen und

Kräften können sie aber bei Alltagsarbeiten wie Kochen,

Waschen und bei der Tierhaltung mitarbeiten. Damit

Kontakte zu andern Menschen und Generationen statt-

finden können, haben wir die Bäckerei und die Cafete-

ria. So kommen auch Menschen von ausserhalb zu uns.

Zudem generiert die Bäckerei ein Einkommen. Die Idee

ist auch, dass die Gesellschaft das Projekt unterstützt

und mitträgt. Eine Gruppe von Baptisten kommt zum

Beispiel an einem Samstag im Monat, um bei diversen

Hausarbeiten mit anzupacken. Wir hoffen, dass dieses

Beispiel Schule macht. Schliesslich soll sich die ganze Ge-

sellschaft um ihre älteren Mitglieder kümmern.

Text: Judith Gnehm / Sylvie Eigenmann

Philippinen: Wenn die Eltern im 
Ausland sind
Unsere fünf Jahre alte Tochter Tabea sitzt vor dem Com-

puter in Bontoc, Philippinen, und erklärt eifrig ihre neu-

en Ilokano-Vokabeln. Ihre Oma Ingrid Maier hört auf-

merksam zu und blickt interessiert in ihren Computer.

Der steht allerdings in Memmingen, im deutschen All-

gäu. Wir leisten einen Einsatz mit der BMI, und so tren-

nen Oma und Enkelin mehr als 10 000 Kilometer. Das

Gespräch mit Bildschirmübertragung ist durch das Com-

puterprogramm Skype möglich. So können unsere drei

Töchter mit ihrer Oma in Kontakt bleiben. Das eben ge-

malte Bild wird vor die Kamera gehalten, ein Lied aus der

Schule vorgesungen oder ein Spielzeug vorgeführt. 

Diese Grossfamilie auf Distanz haben wir freiwillig

und auf Zeit gewählt. Wir arbeiten im Vikariat Bontoc-

Lagawe für drei Jahre in der Familienpastoral. Hier er-

zählen Familien eine ganz andere Geschichte. Die Fa-

milien in der philippinischen Bergregion haben genug

zu essen, aber kaum Geld, um sich auf dem Markt mehr

als das zu leisten. Auch eine Schulbildung ist schier un-

erschwinglich. Wer trotzdem irgendwie seinen Schul-

abschluss hat, versucht Arbeit in den Städten zu be-

kommen. Aber es gibt nicht genügend Jobs, und im Aus-

land lässt sich auch schneller mehr Geld verdienen. Uns

so geht es für viele mit einem Zwei- oder Dreijahresver-

trag als Krankenschwester nach London, als Kinderfrau

nach Hong Kong, als Hausangestellte nach Singapore, als

Bauarbeiter nach Uganda oder als Koch nach Dubai. Ei-

nige gehen für ein paar Monate, andere für mehrere Jah-

re oder sogar für immer. Von dem heimgeschickten Geld

wird die Schulbildung der Kinder finanziert, es werden

Häuser gebaut, Autos gekauft und Geschäfte eröffnet.

›

Norbert Spiegler 
begleitet und stärkt
indigene Gemeinden
in der Diözese 
Quibdó.

Es sind viele Mütter und Väter, die gehen. Es sind die

Kinder, die bei Verwandten bleiben, oft bei den Grossel-

tern. Diese sind nun gefragt, auf die Sehnsüchte und

Wünsche der Kinder einzugehen. Die «Lola» kann ko-

chen und auch für die Schule helfen, der «Lolo» kann ei-

nem alles reparieren und nimmt einen mit aufs Reisfeld.

Aber die Sehnsucht nach der Mutter oder dem Vater

kann durch das geschickte Geld, tolle Spielsachen und

Markenkleider auch nicht gestillt werden. Viele Eltern

versuchen ihre Liebe und ihre Sehnsucht durch diese

materiellen Güter zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem

fühlen sich viele Kinder verlassen und ungeliebt, man-

che wollen nach jahrelanger Abwesenheit der Eltern kei-

nen Kontakt mehr mit ihnen. Andere werden von ihnen

ins Ausland eingeladen, wo sie ihre ärmlichen Lebens -

umstände sehen und verstehen, was ihre Eltern auf sich

genommen haben, um ihnen eine unbeschwerte Kind-

heit zu ermöglichen. 

Eine Grossmutter, die nebst sechs Kindern auch einen

Enkel grossgezogen hat, ist Maria Rita Lillian Requino

Chapiyen, die in unserer Kirchgemeinde aktiv ist. Sie

blickt gerne auf diese Zeit zurück. Sie gibt aber auch zu

bedenken: «Manchmal frage ich mich, ob die heutige El-

terngeneration auch weiss, wie man sich um ein Kind

kümmert, wie das geht und was das bedeutet. Eigentlich

sollten Eltern ihre eigenen Kinder grossziehen. Das ist si-

cherlich für die Kinder besser.»

Text: Nicola Maier 

Kolumbien: Die Kraft der Vorfahren
gibt Halt in einer bedrohlichen Welt
Die Embera im Urwald Kolumbiens sind ein im Durch-

schnittsalter sehr junges Volk. Als alt gilt man schon ab

35. Ein eigentliches Jugendalter kannten die Embera in

ihrer traditionellen Lebensart bis vor Kurzem nicht; der

Übergang ins Erwachsenenleben war f liessend, und die

Kinder wuchsen an der Seite ihrer Eltern in ihre Rollen

hinein. 

Nun gibt es aber mehr und mehr Berührungspunkte

mit der westlichen Zivilisation. Mit der Einführung des

Schulunterrichts sind die jungen Leute tagsüber nicht

mehr in ihren Familien, sondern in der Schule. Ein sol-

ches «Jugendalter» als Phänomen, wo Kinder sich aus-

serhalb der Kontrolle der Eltern bewegen, ist eine neue

Situation, die oft Verwirrung stiftet. Den Familien fehlt

die Orientierung. Einige Kinder beginnen, sich gegen -

über ihren Eltern, die nicht lesen und schreiben können,

aufzuspielen. Und die alten Weisen werden belächelt

und ziehen sich zurück. Eine Folge davon ist die Auflö-

sung der Familien. Dazu kommen äussere Bedrohun-

gen: Megaprojekte westlicher Grosskonzerne und Streit

um Land, Konflikte zwischen verschiedenen militäri-

schen Gruppen, Hunger und Unterernährung, Gewalt

Nicola Maier ist mit
der BMI im Vikariat
Bontoc-Lagawe in
der Familienpastoral
im Einsatz.
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und sich ausbreitender Alkoholismus. All das bedroht

die Identität der Gemeinschaft der Embera an sich. De-

pressionen, aber auch Suizide nehmen zu.

Die Absicht unserer Diözese ist, dass die Gemeinden

in ihrer Kultur- und Naturverbundenheit Stärke, Identität

und Gleichgewicht zurückgewinnen. Elemente aus der

systemischen Arbeit der Familien- und Generationsstel-

lungen erwiesen sich dabei als sehr hilfreich: ein Vorge-

hen, das die Kraft der strukturellen Ordnung der Familie

zurückgewinnen will. Wir arbeiten nicht therapeutisch

im engeren Sinn, sondern konzentrieren uns auf die kon-

struktive Seite der Generationslinien. Indigene Völker ha-

ben oft eine sehr starke Erinnerung und Bindung an so-

ziale Ordnungen, die ihr Fortleben stärken.

So führen wir in den Gemeinden Vorfahrenstellungen

durch: Die Anwesenden stellen sich nach einer gewissen

Ordnung auf, die Linie der Frauen einerseits, diejenige

der Männer andererseits, geordnet nach dem Alter. Re-

präsentiert wird so nicht nur die Gemeinde, sondern

auch die historischen und mythologischen Urahnen der

Embera: Die Ältesten stehen jeweils für den Schöpfergott

und seine Frau. Auch Sonne, Mond, mythologisch rele-

vante Tiere, grosse Indio-Führer und so weiter werden be-

wusst aufgestellt. Dies schafft eine Verbindung der Em-

bera mit ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen My-

thologie und bewahrt diese davor, ihre Kraft zu verlieren.

Bei der Aufstellung legt jeder die Hände auf die Schul-

tern des Nächsten. Ganz vorne dürfen geschwächte Ge-

meindemitglieder stehen, beispielsweise solche, die de-

pressiv sind oder mit dem Leben hadern. So spüren sie

die Kraft ihrer Vorfahren hinter sich. Wichtig ist dabei

auch das Element des Ehrens und Respektierens. Erst

verneigen sich die Kinder vor den Alten, dann die Alten

vor den Kindern, auch die Männer und Frauen vorein-

ander. Das ist neu in ihrer Kultur: dass sich die Alten

auch vor den Jungen verneigen. Diese Aufstellungen

schaffen Verbundenheit – der Gemeinschaft unterein-

ander, zur Natur und zum Spirituellen. Ein Effekt dieser

Gemeindearbeit ist, dass Suizidtendenzen unter den Ju-

gendlichen wie den Erwachsenen abgenommen haben.

Text: Norbert Spiegler / Sylvie Eigenmann

Kenia: Im Einsatz mit Kindern
Seit einem Jahr sind wir in Nairobi/Karen in Kenia im Ein-

satz. Mit dabei sind auch unsere drei Kinder Jasmine (9),

Lukas (7) und David (4). Wenn man als Familie ausreist,

stellen sich am Anfang natürlich viele Fragen. Die mei-

sten Bedenken hatten wir betreffend Jasmines Schulbil-

dung. Trotzdem wollten wir diesen Schritt wagen, er-

achten wir doch diese Erfahrung auch für die Kinder als

sehr wertvoll und glauben, dass wir mit etwas Ergän-

zungsunterricht unsererseits allfällige Defizite ausglei-

chen können.

Kenias Familien haben durchschnittlich vier bis fünf

Kinder, auf dem Land sind es in der Regel etwas mehr

(vier bis acht) und in Nairobi in der Regel etwas weniger

(zwei bis vier). Das Familienleben hat in Kenia einen

grossen Stellenwert und Kinder sind emotional von

höchstem Wert. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass

Eltern häufig auf ihre Kinder bezogen angeredet werden:

Ich bin dann Mama Jasmine, Mama Lukas oder Mama

David, Markus ist Baba Jasmine, Baba Lukas oder Baba

David. Älteren Menschen wird grosser Respekt und An-

sehen entgegengebracht. «Mzee» ist eine sehr würdevol-

le Bezeichnung für einen älteren, gereiften Mann,

«Mzab» für eine ältere, gereifte Frau. 

Die Menschen sind hier sehr kinderfreundlich und la-

chen unsere Kinder häufig an. Wenn wir als Familie un-

terwegs sind, werden wir fast überall warmherzig emp-

fangen. David gibt immer wieder Anlass zum Lachen, da

er die Anstandsregeln und Gepflogenheiten in Kenia

noch nicht kennt oder sie noch nicht erlernen will. Das

ist häufig sehr erfrischend, was die Spannung einer Neu-

begegnung löst. 

So helfen die Kinder, eine Brücke von Kultur zu Kul-

tur zu schlagen. Kinder sind überall auf der Welt in ihrem

Wesen ähnlich und haben ähnliche Themen. Darüber

kann man mit den Einheimischen wunderbar plaudern.

Die meisten unserer Kontakte in der Freizeit ergeben sich

über die Beziehungen der Kinder. Zum Beispiel hat Jas-

mine einmal, als wir im Buschland der Massai unterwegs

waren, die Babys der Massaimütter getragen und mit den

anderen Mädchen Hüpfspiele gemacht. Die Jungs haben

mit anderen Jungs im Sand gebuddelt und Fussball ge-

spielt. Auf diese Weise gab es sofort Vertrauen, und es war

eine herzliche und humorvolle Stimmung.

Und die Schule? Unsere Kinder gehen jetzt an die eng-

lischsprachige Waldorfschule, wo ihre Kameradinnen

und Kameraden aus allen Kulturen und Religionen kom-

men und sie viel voneinander lernen. Unsere Kinder se-

hen hier auch das wahre Leben auf den Strassen und er-

leben die Kontraste von Reich und Arm. Das gibt ihnen

immer wieder Denkanstösse und sie stellen viele Fragen.

Immer wieder erwähnt Lukas, dass die Leute hier arm

seien und wir reich. Den Kindern gefällt die Wildnis Ke-

nias, trotzdem haben sie häufig Heimweh nach der

Schweiz. Sie vermissen die vielen Freizeitmöglichkeiten

dort, das Fahrradfahren, die spontanen Kontakte im

Quartier und die Mobilität im Zug, Tram, Schiff, Bus

und mit den Bergbahnen.

Text: Deborah Schatzmann-Bailey / Sylvie Eigenmann

Deborah Schatzmann-
Bailey ist für die BMI
im Bereich Verbesse-
rung der Lebens-
grundlagen im
Buschland sowie 
Methodenvielfalt an
ausgewählten 
Schulen in Vorstäd-
ten Nairobis tätig.



WENDEKREIS
Weltweit und ganz nah

Die Zeitschrift

Jahresabonnement: 
im 1. Jahr CHF 40.– statt CHF 54.–.
Sie sparen CHF 14.–.

Bitte Aktions-Code 0164 
bei der Bestellung vermerken.

Oder:
• Einzelnummer CHF 6.50 
(+ Versandkosten)
• Schnupperabo CHF 26.00

• nimmt auf, wasMenschen bewegt
• informiert aktuell und verantwortungsvoll
• lädt ein zu solidarischemHandeln
• gibt spirituelle Impulse

Telefon +41 (0)41 854 13 91
abo-service@bethlehem-mission.ch
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Chefsache Spiritualität

Führung in eine
r Welt im Veränderungss

tress: 

Manager/-innen 
lernen, aus geis

tigen Quellen zu schöp
fen.

Kennenler
n-

Aktion


