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1. Introduction  
 
Reconciliation is a basic and initial mode upon which enduring  peace and coexistence 
among men and nation-states can be achieved. In dealing with the past or present, 
reconciliation is an essential step towards achieving political and socio-economic justice. 
People of all cultures have proved this through the ages, as they have utilized this method in 
developing unique strategies and rituals in overcoming conflicts and differences. 
 
Reconciliation plays an important role not only on international, regional and national levels, 
but also on family and personal levels. More often than not, successful reconciliation paves 
the way for a new beginning in human relations.  
 
The S.E.R. Foundation 
 
The S.E.R. Foundation is an NGO with consultative status at the UN ECOSOC (Economic 
and Social Council), also associated with the UN DPI (Department for Public Information). 
One of its global commitments is to foster reconciliation and peace.  
 
 
 
2. 2013/14 Call for Continuing with Reconciliation   
                               towards universal Peace and to implement the UN Millennium  
                  Development Goals ( in English, French, German ) 
               
   
      

http://www.ser-foundation.org/
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2014 Call for Action towards  Reconciliation  
and Universal Peace 

and the implementation of  the UN Millennium Development Goals 
 
The S.E.R. Foundation, an NGO in special consultative status with ECOSOC (UN), launches this call 
to build structures fostering mutual interactions and a renewal of civic relationships between all parts 
of societies. It seeks to promote outstanding and sustainable values, visions and concrete targets as 
enunciated by the UN Charter and UN Millennium Development Goals (MDGs).  
Our aim is to build a global growing network for a life in dignity and peace for all mankind.  

Join in! 
We cordially invite governments, NGOs, media, institutions and associations as well as 
individuals worldwide to participate with activities.  

S.E.R. Reconciliation Award  
All projects of the years 2013/2014, registered and realized until the end of the year 2014, will be 
considered. Ongoing contributions that span several years will also be taken into consideration. The 
S.E.R. Reconciliation Award Ceremony 2013/2014 will take place in September 2015.  

  Reconciliation Award Categories: 

A.   Award for Global Mediation Diplomacy  

      with this Award persons or organisations of public life will be honoured for 
      their exceptional dedication to global reconciliation and mediation   
   
B.   Award for National & Regional Innovative Reconciliation Diplomacy  

                      
             Project Categories:    1. Creative and Indigenous Projects 
            2. Educational and Athletic Projects 
            3. Political, socio-economic Projects 
           4. Holistic, Health Care and Environmental Projects 

Your Reconciliation Project  
Please register your activities and projects on the website of our affiliated organization, Global 
Balance, www.global-balance.org. We want to connect all participants and make visible the 
worldwide efforts for reconciliation and peace. Therefore we collect worldwide reconciliation projects. 
The annual documentation will be handed over to the United Nations in New York and will be available 
on the above-mentioned website. 

Please send us, on completion of your project, a short report of 1 page A4 including 1-2 photos by  
early December 2014 at the latest. All participants will receive a confirmation from the S.E.R. 
Foundation in return for their contribution. 

 E-mail contact-address: Nina Schröder   projects-global-balance@gmx.org 

 Registration and Downloads in diff. languages:  www.global-balance.org 

Please note: The non-profit S.E.R. Foundations cannot grant any financial support! 

Romulo V. Tajon – Chairman, International and UN-Affairs 
www.ser-foundation.de     www.ser-foundation.nl     www.ser-foundation.ch      www.global-balance.org 

http://www.global-balance.org/
mailto:projects-global-balance@gmx.org
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Appel de 2014 à agir pour la Réconciliation 
et la Paix universelle 

 

et réaliser les objectifs de l'ONU du Millénaire pour le Développement 
 

La Fondation S.E.R., une ONG avec le statut de conseiller à l'ONU-ECOSOC, lance cet appel à 
construire des structures encourageant les interactions mutuelles et le renouveau des relations 
civiques entre toutes les parties des sociétés. Il cherche à promouvoir la permanence des valeurs 
humaines d'exception, les visions d'avenir et les objectifs concrets, énoncés tels par la Charte de 
l'ONU et les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
Notre but est de construire un réseau en expansion pour une vie digne et la paix pour toute 
l'humanité. 
 
                                   Vous aussi participez ! 

Nous invitons donc cordialement les gouvernements, les ONG, les médias, les institutions et 
les associations, ainsi que les individus du monde entier à s’y joindre activement.  

 
Prix de la Fondation S.E.R.  

Tous les projets de 2013 / 2014, enregistrés et réalisés jusqu'à la fin de l'année 2014 seront examinés. 
Les contributions se développant sur plusieurs années seront aussi prises en considération. La 
Cérémonie de Remise du Prix de Réconciliation de la Fondation S.E.R. 2013 / 2014 aura lieu en 
septembre 2015. 

         Catégories du Prix de la Réconciliation: 
  A. Prix pour la Diplomatie de Médiation Globale 
  Avec ce prix seront honorées les personnes ou les organisations de la vie  
                      publique pour leur dévouement exceptionnel à la cause de la réconciliation  
                      globale et la médiation 

  B. Prix pour la diplomatie de réconciliation innovatrice nationale &  
                      régionale 

 Catégories de projets:  a) Projets Créatifs et Ethniques  
                                          b) Projets Educatifs et Athlétiques 
                                                    c) Projets Politiques et Socio-Economiques 

                                 d) Projets Environnementaux, de Santé, Holistiques 
 

Votre Projet de Réconciliation 
Enregistrez vos activités et vos projets sur le site de notre organisation affiliée, Global Balance  
www.global-balance.org. Nous voulons connecter tous les participants et rendre visible dans le 
monde entier les efforts de chacun pour la réconciliation et la paix. C'est pourquoi nous collectons 
dans le monde entier les projets de réconciliation. La documentation annuelle sera disponible sur le 
site internet susmentionné. 

Envoyez nous au plus tard début Décembre 2014, après la réalisation concrète de votre projet, un 
court récit d'une page A4 maximum avec 2 ou 3 photos. Tous les participants recevront une 
confirmation écrite de la Fondation S.E.R. pour leur contribution. 

Contact-Adresse Email: Nina Schröder     projects-global-balance@gmx.org 

Enregistrement et téléchargement (diff. langues):  www.global-balance.org 

Veillez noter: les Fondations S.E.R. à but non lucratif ne peuvent pas aider financièrement ! 
 

Romulo V. Tajon – former Chairman, International and UN-Affairs 

www.ser-foundation.de     www.ser-foundation.nl    www.ser-foundation.ch    www.global-balance.org 
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                                             E i n l a d u n g   2 0 1 4 
zu Aktionen für Versöhnung und universellen Frieden 

und zur Umsetzung der UN Millennium-Entwicklungsziele 
 

Diese Initiative der S.E.R. Stiftung, einer Nicht-Regierungsorganisation (NGO) mit besonderem bera-
tendem Status beim Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen (UN), ist ein Aufruf 
um Strukturen zu schaffen, die gemeinsames Wirken zum Wohle der Gesellschaft unterstützen und 
die Beziehungen untereinander erneuern. Sie ist bestrebt, herausragende und nachhaltige Werte, 

Visionen und konkrete Ziele zu fördern, wie sie in der UN Charta und den UN Millennium  
Entwicklungsziele (MDGs) niedergelegt sind. 

Unser Ziel ist, ein weltweit wachsendes Netzwerk für ein Leben in Würde und Frieden für die 
gesamte Menschheit aufzubauen. 

 
Machen Sie mit! 

Wir rufen weltweit Regierungen, NGO’s, Medien, Institutionen und Gemeinschaften, wie auch 
Privatpersonen auf, sich auch in diesem Jahr mit Aktivitäten zu beteiligen. 

S.E.R. Reconciliation Auszeichnung  
Es werden alle Projekte aus den Jahren 2013 und 2014 berücksichtigt, die bis Ende des Jahres 2014 
registriert und durchgeführt wurden. Auch fortlaufende Projekte, die sich über mehrere Jahre 
erstrecken, werden in die Auswahl einbezogen. Die Verleihung des S.E.R. Reconciliation Awards 
2013/2014 wird im September 2015 stattfinden. 

                  Reconciliation Award Kategorien:  
          A.  Auszeichnung für Globale Vermittlungsdiplomatie 
                      Mit dieser Auszeichnung werden Personen oder Organisationen des öffentlichen  
                Lebens  für ihr besonderes Engagement für globale Versöhnung und Mediation 
                        geehrt. 
           B.  Auszeichnung für Nationale & Regionale Innovative Versöhnungsarbeit 

                  Projekt-Kategorien:    1.  Kreative und indigene Projekte 
                               2.  Bildungs- und Sportprojekte 
                          3.  Politische, sozio-ökonomische Projekte 
                                                          4.  Ganzheitliche, Gesundheit fördernde und Umwelt-Projekte 
                                       Ihr Versöhnungsprojekt 
Registrieren Sie bitte Ihre entsprechenden Aktivitäten und Projekte  - online - auf der Homepage 
unserer Partnerorganisation Global Balance, www.global-balance.org. Wir möchten alle Teilnehmer 
miteinander vernetzen und die weltweiten Bemühungen für Versöhnung und Frieden sichtbar machen. 
Dafür sammeln und dokumentieren wir weltweit Versöhnungsprojekte. Die jährliche Dokumentation 
wird den Vereinten Nationen in New York überreicht. Alle Dokumentationen sind auf der angegebenen 
Webseite abrufbar.  
Bitte senden Sie uns nach Beendigung Ihres Projektes einen kurzen Bericht von etwa einer DIN A 4-
Seite mit 1-2 Fotos, spätestens Anfang Dezember 2014. Alle Teilnehmenden erhalten als Dank eine 
Teilnahme-Bestätigung der S.E.R. Stiftung zugesandt. 

E-mail Kontaktadresse:  Nina Schröder    projects-global-balance@gmx.org     
Registrierung, Einladung abrufbar in div. Sprachen: www.global-balance.org   

Bitte beachten Sie: Die gemeinnützigen S.E.R. Stiftungen leisten keine finanzielle Unterstützung 
 
                  Romulo V. Tajon – Vorstand, Internationales und UN-Angelegenheiten 
www.ser-foundation.de      www.ser-foundation.nl      www.ser-foundation.ch         www.global-balance.org 
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3. S.E.R. Reconciliation AWARD 2013 
                          for the International Reconciliation Year 2012 
 
 
One Project each will be honoured with the S.E.R. Reconciliation-Award 2013 in the 
following categories: 
Reconciliation Award Categories: 

A. Award for Global Mediation Diplomacy 
  with this Award persons or organisations of public life will be 
  honoured for their exceptional dedication to global reconciliation and mediation  
              
B. Award for National & Regional Innovative Reconciliation Diplomacy  

 
The Award for Global Mediation Diplomacy 2013 was granted to Mr Reuven Moskovitz, 
Lecturer on the Middle East Conflict and handed over in Hamburg on 21st of September 
2013.  

One Award each for National & Regional Innovative Reconciliation Diplomacy 2013 
was granted to 4 organizations and handed over in Hamburg on 21st of September 2013. 
 

1. Sound Ceremony in School       -  Netherlands ( Creative and Indigenous Projects ) 
2. Ecole de la Paix                          -   R.D. Congo  ( Educational and Athletic Projects ) 
3. „Toi aussi, tu es le bienvenu“   -   Burundi.       ( Political, Socio-Economic Project ) 
4. Gesunde Schule                         -   Germany      ( Holistic, Health Care and 

                                                                                             Environmental Projects ) 
 
Project 42 at the end of the documentation is dedicated to the respective ceremonies. 
 
 
 
 
4. Acknowledgement 
 
The S.E.R. Foundation would like to express its thanks to all volunteers and to everyone who 
contributed to the success of the International Reconciliation Year 2012 
 
Furthermore we would like to express our gratitude to all people worldwide for the 
registration of a project on the homepage of our partner organisation at www.global-
balance.org and for its committed and successful implementation.  
 
We would appreciate to stay in contact with you for strengthening the worldwide networking 
for a better future, where people are prepared to reconcile and live in peace and harmony 
with each other! 
 
Special thanks also go to: 
 
-  Mr. R.V. Tajon, Chairman and Head, S.E.R. Foundation International and UN Affairs, for 
   his dedication and for creating and supporting the “S.E.R. Reconciliation AWARD”,  
 
-  all translators and all jurors, our collegues in Switzerland and the Netherlands for all highly 
   valuable, voluntary and most appreciated work. 
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5. 2013/14 Projects Documentation Report 
 
43 projects from four continents and 13 countries were registered including reports, 
pictures or descriptions. 
The are  available on  www.ser-foundation.org. 
 
 
They come from:  
 
Austria 1 
Burundi 11 
Columbia 1 
Democratic Republic of the Congo 4 
Egypt 1 
Germany 10 
Israel 1 
Nepal 1 
Nigeria 1 
Pakistan 1 
Palestine 3 
Russia 2 
Switzerland 6 
 
 
 
 
No.      Reconciliation-Project                                                                                  Country 
 
01 Solar Power from the roof of the church Switzerland 

02 New Gardens  Switzerland 

03 Unicorn Voice Camp 2013 Germany 

04 11th Christmas New Earth Expedition       Russia 

05 The Voice  Pakistan 

06 Vital Meditation for Earth-Healing                                  Germany 

07 „Magaru Bugarama“                                         Burundi 

08 WomenCrescendo                                                                             Germany 

09 Nature Camp                                       Germany 

10 “The Holy Land” in my heart                                                         Switzerland 

11 . On the way - The Holy Land Germany 

12 « SANGWE »  Burundi 

13 Kindness to Humanity – The reason for Living  Nigeria 

14 Pélérinage et Concert de Paix à Nkuba  Burundi 

http://www.ser-foundation.org/


15 „BANGWE“/Education                                     Burundi / Rwanda/ R.D. Congo 

16 „12th New Earth Expedition“  Russia 

17 The visions and dreams of the children of our world Switzerland 

18 Exhibition “Reconciliation“  Austria 

19 Child and Art in Sinai                                             Egypt 

20 "Boundless" - Dancingtheatre-project with youngsters from Bethlehem 
and Bremen                                              

Germany 

21 Pilgrimage to Assisi   Germany 

22 Implication Citoyenne dans la Prévention des Risques 
environnementaux dans la Commune Cankuzo  

Burundi 

23 La Croix des Jeunes en Paroisse de Rutovu  Burundi 

24 Founding of Elijah Projekt e.V.                            Germany / Israel/ Palestine 

25 Thérapie par le Travail communautaire et le Métier professionel  R.D.Congo 

26 Mindfullness exposuring with ourselves and our fellow human beings  Germany 

27 Concert de Paix et Réconciliation dans la Province de Cibitoke  Burundi 

28 Rapport de Formation des Formateurs en Matière de Prévention, 
Médiation et Résolution Pacifique des Conflits 

Burundi 

29 L’Atelier de Formation des Jeunes Juristes et Avocats sur la Bonne 
Gestion Foncère au Service de la Paix et la Réconciliation  

Burundi 

30 Encadrement Socioculturel des Jeunes  Burundi 

31 Welfare of Himalayan Children Nepal 

32 „Un hommage aux Oubliées“   Book project for reconciliation Burundi 

33 Program for Palestinian and Israeli Literature Teachers. Israel Israel 

34 Theatre and painting - Holiday for children in need   2014        Switzerland 

35 “Sculptures as a companion throughout life“                                 Germany 

36 Theatre and painting - Holiday for children in need   2013 Switzerland 

37 Effort for Peace and Human Rights                Palestine 

38 Horyzon program -support and  education in Colombia                             Colombia 

39a Un seul but – Projets de sport pour apprendre à vivre ensemble 
Rapport d’activités 2013 
 

R.D. Congo 
Burundi 

39b „Un seul But“ -Rapport d’Activités 2014                               Burundi R.D. Congo 

40 Projet „Paix et Réconciliation“ à l’école St. Joseph de Bujumbura  Burundi 

41 Religion and State  Palestine 

42 Round Table and Award Ceremony 2013  of the S.E.R.Foundation 
for the International Reconciliation Year 2012 

Germany 

   



1. Solarprojekt Schweiz 
 Sonnenenergie vom Kirchendach - ein Traum wird wahr 

Geschichte 
Als christliche Gemeinschaft fühlt sich die Pfarrei Bruder Klaus Biel dem biblischen Auftrag 
"Bewahrung der Schöpfung" verpflichtet. So hat sie sich im Herbst 2012 das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, mit einer eigenen Photovoltaikanlage möglichst viel Strom für ihren Eigenbedarf zu 
produzieren. Im Vorfeld waren Machbarkeitsstudien erstellt, der Denkmalschutz konsultiert 
und Grobofferten eingeholt worden. Es formierte sich eine Projektgruppe. 

Umsetzung 
Um die sowieso schon knappe Finanzsituation der Kirchgemeinde nicht überzustrapazieren, 
wollte die Pfarrei von Anfang an einen möglichst grossen Teil der Investitionskosten selber 
auftreiben. Ein ebenso wichtiger Bestandteil des Projektes war die Sensibilisierung der 
Pfarreimitglieder und der Öffentlichkeit für die nachhaltige Stromproduktion.  

Alle Generationen konnten sich beteiligen. 
Kinder verkauften Bastelarbeiten und 
Backwaren. MusikerInnen stellten ihre Talente 
für Benefizveranstaltungen zur Verfügung. 
Freiwillige engagierten sich am Eidgenössi-
schen Turnfest zu Gunsten eines symbolischen 
Lohnes, oder sie betrieben den 
Verpflegungsstand an der Velobörse. Div. 
Gruppierungen spendeten dem Projekt ihren 
Jahresüberschuss. Total fanden 29 Anlässe 
statt und es wurden 180 Sponsorenbriefe 
geschrieben. 

(siehe www.kathbern.ch/bruderklausbiel Solarprojekt 

 

So erwirtschaftete die Pfarrei Fr. 55 000.-.  Die restlichen Fr. 70 000.- übernimmt die 
Kirchgemeinde.  

Fakten 
Stromverbrauch 35'000 kWh/a Prognose Stromproduktion 28'278 kWh/a (80%) 
 
Fläche der Anlage 196.9 m2/ 120 Panels 
Wertschöpfung Schweizer Panels (Meyer Burger) und Österreichische Wechselrichter 

(Fronius) 

Installation 
Im April 2015 haben acht Jugendliche im Rahmen eines ökumenischen Kurses zusammen 
mit Jugendsolar by Greenpeace und einer Solarfirma die Anlage installiert.  
 
Pfarrei Bruder Klaus, Biel 
 
 



1.   Solar Power                                                       Switzerland 
 

      Solar Power from the roof of the church – a dream comes true                                                          
 

                                                                                                                  (Translation) 
History: 
As a Christian Community, the Parish Bruder Klaus Biel feels obliged to the biblical mandate 
„integrity of creation“. In autumn 2012 they set the ambitious target to produce as much 
electricity as possible for their own use by means of a photovoltaic system. In the run 
feasibility studies were set up, the monument protection was consulted and offers were 
invited. A project group was formed. 
 
Implementation: 
In order not to overstretch the already scarce financial situation, the parish decided to raise 
the largest possible part of the investment costs themselves. An equally important part of the 
project was to sensitize the parishioners and the general public for the sustainable 
production of electricity. 
 
All generations had the possibility to participate. Children sold crafts and baked goods. 
Musicians presented their talents in favour of charity events. Volunteers got involved in the 
Federal Gymnastics Festival for a symbolic salary or they ran the refreshment point at the 
bicycle market. Various groups donated their net income to the project. Totally 29 events 
took place and 180 sponsor letters were written. 
 
Thus the parish generated Fr. 55000.--. The remaining Fr. 70 000 will be taken over by the 
clerical community. 
 

 
Facts: 
Power consumption: 35000 kWh/a - a forecasting electricity 28278 kWh/a  
    (80 %) 
Surface conditioning 196.9 m2 / 120 panels 
Added Value:   Swiss panels (Meyer Burger) and Austrian inverters (Fronius) 
 
Installation: 
In April 2015 8 young people  installed the facility as part of an ecumenical course together 
with Young Solar by Green Peace and a solar company. 
 
Parish Bruder Klaus, Biel  
 



2. Neue Gärten Schweiz Schweiz 
HEKS Neue Gärten Schweiz: Orte der Begegnung und der Verständigung  
 
Von Angela Losert  
 
Orte der Begegnung sind für das Gelingen von Integration von grosser Bedeutung. Seit 2006 
in Basel und 2009 in weiteren Regionen zeigt das Hilfswerks der Evangelischen Kirchen 
Schweiz HEKS mit dem Projekt „Neue Gärten“, wie einfach, sinnlich und wirkungsvoll die 
Unterstützung von MigrantInnen bei ihren Bemühungen, sich im Alltag eigenständig zurecht 
zu finden und Kontakte zu knüpfen, sein kann; das heisst im neuen Bestimmungsland 
heimisch zu werden, Wurzeln zu schlagen.  
 
HEKS pachtet mittlerweile an 26 
verschiedenen Standorten in der deutschen 
und französischen Schweiz Gartenareale, 
und ermöglicht es Alleinstehenden oder 
Familien verschiedener Nationalitäten mit 
Flüchtlingshintergrund individuell und 
gemeinsam Gemüse, Kräuter und Blumen 
anzubauen. Im Vordergrund stehen die 
Begegnung und der Austausch. Weiter 
lernen die Gärtnerinnen und Gärtner auch 
den biologischen Anbau und durch die 
Produktion und somit Verwertung der 
Nahrungsmittel können sie ihre finanziellen 
Ausgaben verringern. Weiter wirkt sich das 
Projekt positiv auf die physische und psychische Gesundheit der Teilnehmenden aus. Es gilt 
der wichtige Grundsatz des „Empowerment“, das heisst: das Projekt baut auf den 
Ressourcen und dem Wissen der MigrantInnen auf und fördert diese. Zentrale Absicht ist es, 

mit den Projektaktivitäten das Vertrauen der 
Teilnehmenden in ihre eigenen Fähigkeiten 
zu stärken und ihre Sozialkompetenzen für 
ein friedvolles Miteinander mit anderen 
Zugezogenen und Einheimischen zu fördern.  
 
In den Beeten wächst, was die Familien für 
ihre Küchentradition brauchen und im 
Supermarkt verhältnismässig teuer ist: z.B. 
Küchenkräuter und Gemüse wie Spinat, 
Krautstiel, Tomaten, Gurken und Kürbisse. 
Auch experimentieren sie mit für uns 
exotischen Kulturen wie Ocra-Schoten und 
der spinatähnlichen arabischen Molokhia. 

Die Teilnehmenden können eigenes Wissen und Erfahrungen des Gärtnerns anwenden und 
mit anderen Menschen teilen sowie unter fachkundlicher Anleitung neue Kenntnisse des 
biologischen Gartenbaus erwerben. Für Kinder werden bei Bedarf regelmässig Aktivitäten 
angeboten. Sie lernen auf spielerische Art die Natur und ihre Zusammenhänge kennen.  
 
Der Garten ist jedoch nicht nur Ort der Arbeit und der Bildung. Vielmehr bietet er als sozialer 
Treffpunkt über Zäune und Landesgrenzen hinweg eine Vielzahl von wertvollen Kontakt- und 
Begegnungsmöglichkeiten. Die Familien haben, wann immer sie wollen, Zugang zum Garten 
und zur Infrastruktur. Die Projektleitenden und viele engagierte freiwillige Mitarbeitende 
unterstützen sie aktiv bei den wöchentlich stattfindenden Gartentreffen. Da entstehen 
Gespräche über Fragen zum Leben in der Schweiz und das „hier“ wird mit dem „dort“ 



verglichen. Die Migrantinnen und Migranten 
werden ermutigt, sich eigenständig für ihre 
Anliegen einzusetzen, sei es gegenüber 
Ämtern, bei der Wohnungssuche oder am 
Arbeitsplatz. Sie tauschen auch mit den 
GartennachbarInnen Fachwissen und 
Setzlinge und unternehmen gemeinsam 
kulinarische Reisen, spontan und bei 
Grillfesten. Es entstehen Freundschaften. Seit 
letztem Jahr beteiligen sich die 
Projektteilnehmenden zunehmend auch an 
Anlässen und Gemeinschaftsarbeiten der 
Gartenvereine sowie Aktivitäten der (Kirch-
)Gemeinden.  
 
Glücksmomente erleben die Gärtnerinnen und Gärtner, wenn die mitgebrachten Taschen für 
die reichliche Ernte nicht ausreichen, und wenn sie mithilfe des Gartens in der Lage sind, 
einander Erntegeschenke zu machen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEKS – Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 

 
2. New Gardens Switzerland                                  Switzerland  
                                                                                                                              (Translation) 
 
HEKS New Gardens Switzerland. Meeting places to foster communication and 
understanding  
By Angela Losert  
 
Meeting places are of great importance for the success of integration. Since 2006 in Basel 
and 2009 in other regions, the relief organization of the Protestant Churches in Switzerland 
HEKS demonstrates through the project "New Gardens" how simple, sensuous and effective 
the work of immigrants is, when their efforts are supported to cope independently and make 
new contacts in their daily life - feeling at home and making roots in their new country.  



HEKS leases gardens at 26 various locations in German- and French-speaking Switzerland, 
and allows single people or families with different nationalities and refugee backgrounds to 
grow individually or together with others vegetables, herbs and flowers. The focus is on the 
encounter and exchange with others. Additionally, gardeners learn organic farming. Through 
agricultural production, financial spending is reduced. 
The project has a positive effect on the physical and mental health of the participants as well. 
It is the important principle of "empowerment", which means: the project is based on and 
encourages the resources and knowledge of migrants. The main purpose is to further 
confidence in their own abilities and to strengthen their social skills for a peaceful 
coexistence with other newcomers and locals.  
In the beds are growing whatever families need for their culinary tradition as well as herbs 
and vegetables like spinach, chard, tomatoes, cucumbers and pumpkins, all of which are 
relatively expensive  in supermarkets. They also experiment with exotic crops such as okra 
and the spinach-like Arabian molokhia.  
Participants have the opportunity to apply their own knowledge and experience of gardening, 
to share them with others, as well as to acquire specialist knowledge of biological gardening. 
When it’s possible, children are offered games to bring them into contact with nature and to 
understand how nature functions. 
However, the garden is not only a place of work and education. It is also a meeting place in 
which valuable contacts take place over fences and among nationalities.    
The families have open access to the garden and the infrastructure whenever they want it. 
Project leaders and many dedicated volunteers support the families at weekly meetings. 
Quite a few discussions arise on questions about life in Switzerland and about the 
comparision of "here" and "there".  
The Migrants are encouraged to act independently to assert themselves – whether it be in 
administrative offices, at work, or in looking for a flat. They also exchange expertise with the 
garden neighbors about seedlings and undertake culinary trips and barbecues together. 
Friendships are created. Since last year they attend more and more events and help out in 
community work of the garden clubs as well as participate in  activities  at the local church. 
There are moments of happiness when there are insufficient bags for the fruitful harvest, and 
when the harvest, in turn, becomes a means to give each other gifts.  
 
HEKS - Hilfswerk of Evangelical Churches Switzerland  

 



3. Unicorn Voice Camp 2013 Deutschland 
 

20. bis 28. Juli bei Lauenburg 

 

Singlehrer aus verschiedenen Kulturen &  

Tänze des universellen Friedens & Kreistanz & Yoga & Meditation & 

Spiritualität & Gemeinschaft & Familie 

 

 
Das Unicorn Voice Camp öffnet einen Raum für bis zu 300 Menschen. 2013 kamen 220 

Teilnehmer für 8 Tage in den Sandkrughof bei Lauenburg. Darunter wieder sehr viele 

Familien aus ganz Deutschland. Die Einheit hinter den „Gegensätzen“ zu berühren, die 

Verschiedenheit der Kulturen durch Singen und Tanzen zu erleben, der Respekt für die 

vielen möglichen spirituellen Wege und  die Verbindung mit dem Frieden auf der Erde sind  

wichtige Elemente des Camps. 

 



Die Teilnehmer wohnen in Zeltkreisen und kochen miteinander. Das Camp ist alkohol- und 

drogenfrei. Ein Cafebereich und eine Einkaufsbereich für Biolebensmittel steht allen 

Campteilnehmern zur Verfügung. Alle Teilnehmer finden sich  täglich einmal in einem der 

großen Veranstaltungszelte zusammen. Alle Angebote sind freiwillig. Nach dem Morgenyoga 

und dem Frühstück finden zuerst parallel die „Tänze des Universellen Friedens“ und die 

Herzenslieder statt.  

 

 
Während der Hauptworkshops gibt es für die verschieden Altersklassen der Kinder ebenfalls 

viele interessante Parallelangebote. Drei professionelle Betreuer und einige Mithelfer von 

den Teilnehmern halten den Rahmen für die Kinder. 

Eine Märchenerzählerin lädt jeden späten Nachmittag zum Lauschen von Märchen aus 

verschiedenen Ländern ein. Die Jugendlichen bilden einen Extrazeltkreis und organisieren 

sich die Angebote zum Teil selbst. 

 

 

 
 



Zu den Höhepunkten für die Erwachsenen gehörten: 

 

Roweena Whithead (GB) - Sing for Change, 

Mikel Haper (GB) - Gospels & Spirituals,  

Raimund Mauch (D) - Die Kraft der Stimme, 

Raaja Fischer (D) - Herzenslieder,  

Bea Simon (D) - Mantren,  

Tara Andrea (USA) - Tänze des Universellen Friedens,  

Barbara Besser (D) - Kreistänze 

Christel Langlotz (D) - Morgenyoga 

 

Das Camp findet jedes Jahr einmal in Deutschland statt. Entstanden ist es in England. 

 Raaja Fischer ist der Begründer des Deutschen Camps. 

www.unicorncamps.de 

 

 

 

3. Unicorn Voice Camp 2013                         Germany 
                                                                                                                                                    ( Translation ) 

July 20 - 28 near Lauenburg 

Vocal teachers from various cultures, 

dances of universal peace,  circle dances,  yoga,  meditation,  spirituality,   

community and family 

 

The Unicorn Camp for vocalists has room for as many as 300 people. In 2013 there were 220 

participants at the Sandkrughof near Lauenburg for 8 days. Among them were, once again, many 

families from the entire country of Germany. The camp covers the following important areas:  

touching the connection behind opposing factors, using song and dance to experience the 

differences between cultures, learning respect for the numerous paths of spirituality, finding the 

connection to peace on earth.. 

 

The participants live in circles of tents and cook together. No alcohol and no drugs are permitted. In 

one part of the camp organic groceries are offered to camp participants. In large tents in which 

events are offered on a voluntary basis, participants gather daily. After a morning yoga session and 

breakfast, “dances for universal peace” and singing soul songs are offered at the same time. 

http://www.unicorncamps.de/


During the main workshops interesting parallel events take place for each age category. Three 

professional instructors and assistants among the participants take care of the supporting program 

for children. 

A storyteller invites everyone to listen to a fairytale from a different country every late afternoon. 

The youths form a circle in their tent and organize events to a large extent by themselves 

The high points for adults include: 

Roweena Whithead (GB) - Sing for Change, 

                                                    Mikel Haper (GB) - Gospels & Spirituals, 

   Raimund Mauch (D) – The power of the voice, 

                                                    Raaja Fischer (D) – Soul songs, 

                                                    Bea Simon (D) - Mantras, 

        Tara Andrea (USA) – Dances for universal peace, 

                                                    Barbara Besser (D) – Circle dances 

                                                    Christel Langlotz (D) – Morning yoga 

 

The camp takes place annually. Originating in England, the camp in Germany 

 was founded by Raaja Fischer. 

www.unicorncamps.de 

 

 

 

 
 “ 

http://www.unicorncamps.de/


4. 11th Christmas New Earth Expedition      Russia 
“Polyus Mira” – Peace Village           Earth is Our Common Home            New Earth Nation  

Trip to the Country of the Wizards report for S.E.R. foundation  

Novosibirsk – the south of Krasnoyarsk region, Siberia, Russia 

 9-17 January 2014 

  
What is the 11th New Earth expedition: Trip to the 
Country of the Wizards?  Its aim is creating a 
foundation for a new civilization- in parallel with the 
existing society evolving a new attractive reality, one of 
peace, reconciliation & creation. We bring together the 
creative potential of the world into the Abode of Dawn 
established for two decades in Siberia for people to enter 
this new world. The expedition took part from 9th to 17th of 
January 2014, Siberia. It was initiated by Nina 
Goncharova, Russia in cooperation with Don - 
Dhanesvara Das, USA, “Education for Life” team, Hare 

Krishna movement, Abode of Dawn community, New Earth Nation project and Association of 
World Citizens.  
Gates to the Abode of Dawn, 14 January 2014 
 
What did we do?  (10-17 January) We took part in Christmas celebrations in villages of the 
Promised Land. We lived in a friendly atmosphere, had meetings with artists, masters of life, 
who create love and beauty with their hearts and hands. We had everyday meetings with a 
key manager of the community Vladimir Vedernikov who created a picture of their life, 
answering lots of questions concerning their life: we leant the “secret” of unity, principles of 
self-organization & ways of development of the community, based on “The Last Testament” 
teaching by Vissarion and collectively managed by the united families on the Mountain at the 
Abode of Dawn and in 30 villages around it.  We visited workshops for children to become 
masters of happy self-sufficient life. We had New Horizons School – for realizing who we are 
and why we are here.  (12-14 January) We took part in the Abode of Dawn celebration on 
the Mountain.  (15 January) We had a grand meeting with Vissarion, in its essence, Teacher 
and founder of the Abode of Dawn Community. 
http://www.mediafire.com/watch/8rg6645qky9qnzo/Dhanesvara&#39;s_Discussion_with_Viss
arion_16Jan13.avi – The meeting was warm and heartfelt. He answered the questions and 
expressed his vision on “Polyus Mira” (Peace Village) for people from all over the world, for 
all nations, religions to come, live, co-create together glorifying God in all ways and sharing 
their life skills.  
 
(16 January) We had a final meeting with our friends from all over the villages and put 
together our visions and actions for the fusion of potential of the world and the Abode of 
Dawn community. 

       
 

http://www.mediafire.com/watch/8rg6645qky9qnzo/Dhanesvara&#39;s_Discussion_with_Vissarion_16Jan13.avi
http://www.mediafire.com/watch/8rg6645qky9qnzo/Dhanesvara&#39;s_Discussion_with_Vissarion_16Jan13.avi


What are results and perspectives?  The expedition created a fusion of potentials  of the 
Earth is Our Common Home &  Education for Life teams and the Abode of Dawn community 
with its thousands of people who left their cities to create a new world, based on the idea of 
One Truth - One Human Family. We decided to conduct the 12th New Earth expedition in 
August 2014 to develop our dream for creating a network of international peace self-sufficient 
communities integrated into a New Earth Nation project and as the next step for finding and 
registering the land for Peace Village (Polyus Mira) - the land of peace & reconciliation in the 
country of the wizards.                  
                 With love    Nina Goncharova gong3000@ngs.ru  http://planet3000.voila.net  

 

5. The Voice Pakistan 
THE VOICE PROJECT FOR LEGAL AID FOR THE WOMEN IN JAILS 

September 2014 

History of „The Voice“: 

The Voice was started in 2000 as a group of six graduate students who were doing 
graduation and were working part time. They were moved and overwhelmed by the 
disabilities and miseries of the Orphans and Disabled children around them in the society. 
Therefore they decided to help the children from their own income, and with the passage of 
time they kept on studying and helping the poor children. Now they have become a strong 
educated group among the society that is willing to support and help the destitute children 
through their own sources and through the help of the other people who are willing to help 
these forgotten poor creatures of God with Love and Dedication. The Voice is providing 
education, health, skills, and reinstatement to the destitute children and to build up the 
alleviation, cooperation and coordination between them and the society. The Voice is 
working for more than 60 children that are disabled/handicapped and over fifty children that 
are orphans and over 95 street children with poor back ground or are abused as child labour 
and Children in jails. The work has already being carried out in the regions of the Punjab, 
with friends' until now. Currently ninety five children are receiving a regular helping hand 
although not so proper in accordance to their expectations or requirements but still a support 
that is at least better than nothing. 
The Voice has started helping the persecuted Christians in need in 2009. The Voice helps 
them legally, by representing them in the courts, provide them shelters if in desperate needs. 
The cases upon which the Voice society is working are mainly the cases of religious 
persecution in any or all forms. Now the Voice is in a position to help and support the victims 
of religious persecution in a bold and broader way. Now there are more than 500 Christian 
individuals that are getting legal help and support through The Voice Society. The voice is 
also working for the rights of the Women providing them free legal Aid and help in the cases 
of Blasphemy, fake cases due to religion(no matter whether the cases are of theft against the 
female domestic workers ) Rape, Domestic Violence, Forced Conversion, Bonded Labor etc. 
Moreover The Voice is also helping the Brick kiln bonded labors in general by relieving them 
from the bondage and providing them opportunities or connecting them with people that can 
finance them directly for any Micro-business opportunity. As it is a known fact that there are 
only 3% Christians in Pakistan and Majority among them is poor, the living standards are 
very meagre that they can hardly fulfill their bread and butter for daily life. Especially in the 
remote and rural areas the life is very difficult for the Christians. Christians have to face many 
challenges of Discrimination in every day field of life on the basis of their religion, and poverty 
is yet another challenge. Moreover the majority among Christians is illiterate or very less 
educated and therefore has very minimal paying jobs e.g. laborers or farmers etc., therefore 

mailto:gong3000@ngs.ru
http://planet3000.voila.net/


there are the maximum reasons and chances for the Christians to be exposed towards 
violence and discrimination. As it is obvious that women are the most persecuted group 
among the human beings living in Pakistan therefore a strong need was felt by the voice 
group to work upon such a project that could defend the causes and rights of women, and for 
the persecuted Christians. For this purpose The Voice has initiated a program for women 
empowerment that includes Adult Education, technical skills and legal help and awareness. 
Main Goals: 
The goals of the Voice Society for this particular project are to address the human and 
women rights issues legally and not only in Lahore but in the conservative regions of Punjab 
in the suburbs of Lahore/Punjab where there is a dire need of legal work for the women. For 
this purpose the Legal team of lawyers in every region of Punjab is present to help and assist 
the women in need. Their issues are brought up in the courts and to the International Media 
so that a positive and influential impact may occur on the courts and on the legal framework 
of the Country. The long term impact will be a confident and well-aware society especially for 
the women where they could raise their voices against discrimination and un- justice 
themselves. This will be done through proper and regular guidance through seminars on 
small scales and material; distribution where required. 
Registration: The Voice Society is registered as a Non-Profit, Non-Religious, non-political 
and Non-Government Organization in accordance with the registration Act 1980 

 Introduction/Project outline (A brief intro to the problem and your presently suggested 
 intervention) 

The Voice society is working for the legal assistance of the people in the Province of Punjab. 
Although The Voice is a non-religious organization, but we chose the most affected group 
that deserves help most. . Besides that the Voice Society is inclined to help the women in 
need by not only helping them through legal assistance but also helps them by providing 
them shelter and Medical help in the difficult times. Today almost every second woman is 
facing persecution, forced conversion, life threats and Blasphemy threats. Therefore the 
Voice society is helping the women in difficult situation by whatever means they want or 
circumstances are. Women are the biggest minority in Majority in Pakistan and especially in 
our area of work i.e. women are the most vulnerable groups among the other minorities to 
attract persecution and discrimination.   
According to our survey and the reports there are about 59 organizations of Taliban in 
Pakistan that are intended to Impose Islam throughout Pakistan. "The banned Tehreek-e-
Taliban Pakistan has said the recent attack at a Church in Peshawar that killed over 80 
people was in 'accordance with the Sharia', but claimed that neither it nor any of its sub-
groups were involved in the bombing. “We didn't carry out the Church attack. However, we 
believe it's according to the Sharia," TTP spokesperson Shahidullah Shahid told the BBC 
Urdu in a telephone interview from an undisclosed location.  

The Voice is working for such poor and persecuted group of women because we feel that 
there is a need of many people like us to help the society. There are a number of areas in 
which the Voice works to support women legally and socially. The Voice helps the women in 
the following cases: Blasphemy, Forced Conversions, Rape, forced marriages, Domestic 
Violence, torture, Public Violence; women bonded labor, harassment at work places, 
kidnapping, forced detention and forced prostitution etc. women in imprisonment due 
to false allegations etc.  
 
The Voice will help women from religions and groups e.g., Muslims, Hindus and Ahmadia etc. 
The Voice provide the women victims free legal Aid, fight their cases in the courts, in Police 
stations, conduct habeas/recovery missions along with the police in the cases of Kidnapping 
and forced detention and forced prostitution etc. Moreover The Voice also helps women by 
guiding them about the nature of their cases and circumstances. The Voice also provides 
shelter in some exceptional cases to the women who are recovered and cannot go back to 



their particular place/area of living due to life threats or family acceptance etc. E.g. in the 
cases of Blasphemy, forced conversion or forced marriages the family of the victim do not 
accept the victim due to the social pressure. 
The Voice also visits Jails on monthly or quarterly bases, collects the data of the women 
prisoners, conduct meetings with the shortlisted prisoners or their families and arrange for 
their releases from jails by applying bails and furnishing their bail bonds in the court. 
Therefore there is a need felt by The Voice to empower women, give them awareness about 
their legal and social rights and make justice accessible to them by all means in order to 
reduce the social Evils of discrimination among women. It will create a more successful 
community and Nation. By empowering women and giving them awareness about their 
rights, about education, and making justice approachable to them we will be able to create a 
stable, Just and successful society, thus Country. It is a known fact that the Countries having 
women among them in all fields of life are more successful and strong. The legislation having 
women’s intervention in their rules is more stable and the business firms having women in 
their key posts are more successful. Therefore there is a need to empower our Pakistani 
women to participate in all fields of life and to live with Dignity and Respect. It will only be 
done if Justice is accessible to every woman and women know their rights and Duties well. 
Right now there are more than 1500 women that are getting free legal Aid from the platform 
of the Voice and the Voice is consistent to increase the number of women seeking relief. 
With the help of this project this number of women will increase and thus we will find a more 
stable, successful and aware society of women among us. We also teach women to pass 
their knowledge about their social rights in their homes, neighborhoods’ and in their 
surroundings. The outcome will be a success and we can measure the results with the help 
of our attained results from courts, out of court settlement records and Police records. 
 
Activities / strategy planning (plan of action) 
The activities will involve the seminars, workshops and awareness programs from time to 
time depend upon the Budget approved. But we plan at least six programs a year to make 
this project successful. Apart from the formal awareness programs we also believe in 
informal programs that cost less but work more efficiently i.e. counseling women clients 
about their rights and encourage them to pass on this knowledge in their fellow women and 
groups etc. this enhance the ability of women to spread a word and it also encourage other 
women to fight for their rights and Justice. It also increases awareness about the rights of the 
girls and their mothers to control the Child marriages and forced marriages and conversions. 
The present activities involve the following steps: 
 
1- The filing and follow up of the legal cases in the courts. 
2- The safety and security of the persecution victims such as the victims of 
            Blasphemy cases, Forced conversion cases and in the cases of Rape and 
            sexual Assault and forced Prostitution etc. the Protection and security of 
            victims in the difficult times. 
3-  Surety of the fact that justice is provided to our target group i.e. women   
             in the right time, and Their queries are entertained, addressed and  
            advise accordingly. 
4-  Conduction of Jail visits in order to locate women and Children 
            abducted in jails, filing their Bails and conduction of their trials in the 
            courts along with the religious and moral counseling and teaching. 
 
The Voice Society   www.thevoicesociety.org 
 

http://www.thevoicesociety.org/


6. Vitalmeditation zur Erdheilung Germany 
Wir bilden einen Kreis um die Heilige Mitte. 
Wir rufen die Kräfte der Himmelsrichtungen an: 
Im Süden die Schlange, die sich häutet, Altes abstreift, wie ihre Haut und den Weg in 
Paradies kennt. 
 
Im Westen den Kolibri, der reine Lebensfreude verkörpert, Leichtigkeit in allem Tun. 
 
Im Norden unsere Ahnen, die uns groß sein lassen, weil wir auf Ihren Schultern stehen. 
 
Im Osten den Adler, der gemeinsam mit dem Kondor fliegt und uns Dimensionen zeigt, von 
denen wir nur zu träumen wagen. 
 
Wir begrüßen Mutter Erde, die uns trägt, nährt und hält und „Spirit“ in all seinen 
Erscheinungsformen. 
 
Wir betrachten die Heilige Mitte, um die herum unsere VitalMeditation© getanzt wird analog 
zu den einzelnen Himmelsrichtungen diese in uns ansprechend: Das Vorwärtsgehen auf 
unser Ziel zu, welches Versöhnung heißt. Versöhnung zunächst mit allem 
Widersprüchlichen, was in uns begründet ist, damit wir in einem weiteren Schritt Versöhnung 
auch nach außen leben können. Im „zur Seite blicken“ wahrnehmen, was uns alles 
Hilfreiches für unseren Weg zur Seite steht, wir müssen nur den Mut haben, uns umzusehen: 
Alles ist da, was wir brauchen. Im „Rückblick“ das Trennen: Zurücklassen dessen, was uns 
nicht mehr dient und Mitnehmen, woraus wir unsere Kraft beziehen. 
 
So ausgerichtet treffen sich alljährlich Menschen, um während drei Tagen Frieden in sich 
selbst zu erschaffen und dann diesen Frieden auch nach außen zu leben, in den jeweiligen 
Gemeinschaften und Lebensformen, die sie gerade umgeben. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild zeigt die „Heilige Mitte“ bei der VitalMeditation©“ zur Erdheilung, die wegen starkem 
Regen drinnen stattfand.  
 
Kira Stumpf, Praxis für Gesundheitspflege, Bamberg 



6. Vital Meditation for Earth-Healing                        Germany 
                                                                                                  (Translation) 
      
We form a circle around the Holy middle. We call on the forces of the four points of the 
compass:  

in the south, the snake that sheds its skin, like peeling away   old skin, that knows the way to 
paradise. 
in the west, the hummingbird, who  embodies pure joy and lightness in everything he does. 
in the north, our ancestors, who allow us to be great, because we stand on their shoulders. 
in the east, the eagle flying along with the condor; he shows us dimensions of which we dare 
to dream. 

We welcome Mother Earth that sustains us, nourishes and maintains and wellcome the 
"Spirit" in all its manifestations. We consider the Holy Middle, around which our Vital 
Meditation © danced analogous to the individual points of the compass: “moving forward” to 
our goal, called reconciliation. This reconciliation with all of its contradictions inside of us, 
must eventually be taken in a further step outside of us. Widen perception sideways to 
include  everything we need around ourselves. This takes some courage.  Everything is 
there, that we need. "Review", leaving behind everything which no longer serves us, and take 
anything, from which we draw our strength. Oriented people meet every year to create three 
days of peace within themselves and then go home to live this peace in the communities and 
ways of life surrounding them.  

The picture shows the "Holy Middle" at the Vital Meditation © for earth-healing that took 
place indoors due to heavy rain. 

 
 Kira Stump, practice for health care, Bamberg 

 

 



7. „Magaru Bugarama“                                          Burundi 
Formation des Formateurs en Matière de Prévention, Médiation et Resolution 
pacifique des Conflits 

 (PEBAC: THE PEACE BUILDING ANTHROPOLOGY COURSE)  

En dates du 11 au 14 août 2014, le Réseau Africain pour la Paix, la Réconciliation et le 
Développement Durable (RAPRED-Girubuntu), en collaboration avec l’EEECC (East 
European Educational and Cultural Center) a organisé un atelier de formation des 
formateurs en rapport avec la prévention, la médiation et la résolution pacifique des conflits à 
l’intention des jeunes universitaires du Burundi, de la RD Congo et du Rwanda. C’était au 
centre « Reine de la Confiance » de Mont Sion Gikungu, Bujumbura.  
 
Les participants dans cette formation étaient au nombre de 35 jeunes issus des associations 
œuvrant au Burundi et en RDC : 12 de la Fondation Mariya Arafasha, 10 de l’Association 
pour la paix et le développement (ADP-Twubakamahoro), 10 de l’Association Foyer de Paix 
Grands Lacs, dont 8 congolais et 2 rwandais, 2 de la Caravane pour la paix 2014 et un autre 
de l’Initiative et Changement Burundi.  
 

Pour ouvrir les travaux dont la coordination 
était assurée par la Fondation Mariya 
Arafasha, le Père Déogratias Maruhukiro, au 
nom de Rapred-Girubuntu a souhaité la 
bienvenue à tous les participants, surtout au 
professeur Roger Mpongo qui avait 
accompagné le groupe de la RD Congo et au 
formateur Josef Orisko de l’EEECC.  

L’organisation de cette activité, a-t-il souligné, 
s’inspire des recherches faites à l’université 
de Freiburg dans le cadre de la promotion 
d’une culture de paix et de réconciliation. Cet 
atelier vise donc la sensibilisation des jeunes 
autour des valeurs de paix, de pardon et de 
réconciliation. C’est un engagement du 
Rapred-Girubuntu à développer un réseau 
pour la paix, la réconciliation et le dévelop-
pement durable, à mettre en place une 
plateforme d’échange  entre différentes orga-
nisations  qui œuvrent en faveur de la paix en 
Afrique et ailleurs.  Il a invité ainsi les jeunes 
à suivre avec intérêt les travaux de cet atelier 
pour que le rêve d’une Afrique paisible et   

Foto des formateurs de gauche à droite :                  prospère se réalise un jour.  

P. Roger MPONGO, Josef ORISKO, P. Déogratias MARUHUKIRO      
 
Prenant la parole, le formateur Josef Orisko a d’abord présenté son organisation EEECC et 
sa philosophie résumée en une phrase simple: «Voyage, observe et essaie de comprendre». 
Le thème prévu en cette première journée était celui de l’anthropologie de la construction de 
la paix. Pour lui, une véritable construction de la paix doit être interconnectée avec 
l’anthropologie culturelle dont l’être humain au centre de toute activité de recherche, de 
maintien et de construction de la paix. Ainsi, pour bien conduire une mission de maintien de 
la paix, il faut prendre connaissance de tout ce qui se passe dans la région d’opération et 
savoir pourquoi, connaître ses capacités et ses limites, apprendre, comprendre et respecter 
les coutumes de la population locale et savoir communiquer avec elle, connaître et 
communiquer avec la communauté internationale œuvrant dans la région, observer et noter 



avec respect les comportements de la population locale lors des célébrations socioculturelles 
(messes, fêtes familiales, pièces de théâtres, sport etc.). Dans l’après-midi, le formateur est 
revenu sur 5 objectifs de l’anthropologie de la construction de la paix : le professionnalisme, 
le réalisme, l’efficience, la créativité et la durabilité.  
 
Pour bien s’imprégner de la matière, le formateur a projeté des vidéos mettant en exergue 
quelques exemples de conduite des missions de maintien de la paix et, à la fin de la journée, 
un riche débat, d’abord en groupes puis en plénière, a été développé autour de la 
thématique des raisons des mandats des missions de maintien de la paix dans le monde. 
Les participants ont vu qu’il y a des raisons officieuses, non avouées, qui se cachent derrière 
les raisons officielles de ces missions, lesquelles malheureusement ne tiennent pas compte 
des intérêts des populations locales. Des propositions claires visant l’amélioration de cette 
situation ont été formulées par les participants. Il s’agit notamment de la révision de certains 
instruments internationaux, l’incorporation des populations locales dans des missions de 
maintien de la paix et leur participation dans des activités d’évaluation de ces missions.  
 
Pour la journée du 12 août 2014, le formateur Josef Orisko a développé la théorie sur les 
conflits socio-ethniques. Après avoir identifié la typologie des conflits selon le lieu, sa 
progression et ses causes/racines, il a montré qu’en réalité, ce que nous appelons conflit 
ethnique est un pseudo conflit  et qu’au fond de celui-ci il se cache un autre type de conflit 
(conflit d’intérêt économique)  et c’est ce dernier qui est ethnisé. Il a profité de cette occasion 
pour montrer aux participants le diagramme d’intensité et dynamique des conflits. 
 
Selon l’intensité (sur l’axe vertical), au bas de l’échelle se trouve des pays à paix permanente 
(ex la Mongolie), ensuite des pays à paix durable (ex l’Allemagne), puis des pays à paix 
fragile, des pays à conflits ouverts comme la Somalie et des pays à conflits avec beaucoup 
plus d’intensité à l’instar de la Syrie. Selon la dynamique (sur l’axe horizontal), voici 
l’évolution du conflit : au début c’est la tension, puis c’est la violence, ensuite c’est le point 
critique du conflit, et puis c’est le déclin, enfin c’est la réconciliation.  
Après une réflexion en groupes sur les causes principales des conflits de la sous-région des 
Grands Lacs ayant fait sortir que la principale cause est le conflit d’intérêt économique, le 
formateur a développé l’analyse structurale des conflits socio-ethniques en s’appuyant sur 
l’exemple du Kossovo.  
  

    
 
Au Forum : Josef Orisko              et Père Déogratias Maruhukiro 

Pour la troisième journée, c’est-à-dire le 13 août, le thème a été celui de l’éthique de la paix 
et a été développé par le Père Déogratias Maruhukiro en s’interrogeant sur comment 
promouvoir une culture de paix et de réconciliation.  Pour lui, les guerres et les conflits font 
partie de la réalité humaine. Cela s’explique psychologiquement par un complexe d’infériorité 
qui se trouve en chaque personne. Mais en même temps, l’homme a tendance à dominer les 
autres, il a en lui cet engouement du pouvoir sur les autres. S’appuyant sur certains 
philosophes existentialistes comme Nietzche, Jean Paul Sartre, on découvre que l’homme 



est ambivalent : l’homme est capable de la paix, mais aussi il est capable de la guerre.  Avec 
la réalité des guerres en Afrique autour des années des indépendances et actuellement, on 
constate que l’histoire africaine est émaillée des guerres. Une question qui surgit est celle de 
savoir si on peut réellement atteindre la paix par la guerre, s’interroge le Père Déogratias 
Maruhukiro à l’instar des romains qui disaient que « qui veut la paix prépare la guerre » (paix 
imposée par les armes) ? Qu’est-ce qui peut nous permettre de vivre la paix ? Ce n’est que 
par des valeurs de justice, vérité, pardon, amour, réconciliation, etc.  
 
La première partie de l’exposé du Père Déo s’est clôturée par une réflexion en groupes où il 
fallait trouver les valeurs et comportements favorables à la paix dans nos cultures. Continu-
ant sur la même lancée, le formateur a, dans la deuxième partie de son exposé,  donné des 
raisons de croire à la paix car, d’après lui, l’homme qui va à la guerre aspire aussi à la paix 
en voulant se protéger. Avec saint Thomas d’Acquin, l’homme étant capable de Dieu, il est 
aussi capable de bien. Ni la guerre, ni les négociations ne peuvent aboutir à une paix 
durable. Seul un nouveau regard sur l’homme (l’homme qui m’interpelle, qui me 
responsabilise) peut nous amener à la paix. Ainsi, nous pouvons construire la paix par la 
justice et le droit, par l’intégration régionale, par le développement et par la bonne 
gouvernance démocratique.  
 
L’avant dernière partie de son exposé était centré aussi sur l’éthique du discours 
(communication) et la résolution des conflits. Dans la communication, il y a trois éléments 
importants : la vérité (correspondance de ce qui est dit avec la réalité : adequatio rei et 
intellectus), la véracité (bonne foi de celui qui parle) et la précision (exactitude, cohérence 
des idées). Cette partie théorique a été clôturée par l’énumération des étapes de la 
médiation et de la résolution des conflits.  En pratique, les participants ont réfléchi sur le 
conflit Sud Soudan et ont essayé d’y trouver une solution autour d’une table ronde avec 
confrontation de toutes les parties prenantes au conflit. Les jeunes étaient invités à 
argumenter pour fonder rationnellement les positions des différents protagonistes dans le 
conflit qui ravage le Soudan du Sud. Le débat était très riche et intéressant ! 
 
Au cours de cette journée, les participants ont suivi avec intérêt un témoignage de Monsieur 
Eddry NZIRAGUCUMURA qui travaille au sein de l’ONG Initiative et changement Burundi à 
travers le projet « Consolidation de la Paix au Burundi », axe « Accompagnement des 
leaders politiques et de la société civile ». Sur base de trois valeurs à savoir « honnêteté 
absolue, pureté absolue et désintérêt absolu » et sur le principe de «changer soi- même pour 
que le monde change », l’initiative et changement Burundi a pu rapprocher les protagonistes 
qui étaient impliqués dans le conflit burundais. Aujourd’hui, cette ONG continue à agir pour 
réduire les tensions qui ont l’habitude de surgir à la veille des élections.  
 
La dernière journée a débuté par un témoignage du professeur Roger Mpongo sur le Foyer 
de Paix, une aventure de Paix dans les Grands Lacs. Ce foyer est d’abord un espace de 
recherche. Le professeur Roger part de la compréhension des notions de la personne, de la 
communauté, de temps et d’espace et celle du conflit. Pour lui, et selon Emmanuel 
MOUNIER, une personne est un être de promesse, confrontée à elle-même en donnant du 
sens à sa vie par des choix, elle est confrontée à son environnement et à la culture. De là, et 
de par son expérience, le professeur Roger est convaincu que pour bâtir la paix, il faut 
parvenir à intégrer toutes ces personnes défavorisées autour de la production, véritable pilier 
d’un développement intégral de l’homme. Aussi longtemps que ces personnes sont laissées 
à elles-mêmes, toutes les initiatives de paix sont vouées à l’échec. Le professeur a étayé 
cette idée en montrant les réalisations du Foyer de Paix Grands Lacs par des photos (voir 
projet Nr. 25).    
C’est par après que le formateur Josef Orisko est intervenu pour expliquer les tensions et les 
conflits socio-ethniques dans les Balkans. Par un vidéo, il a expliqué aux participants 
l’absurdité des guerres où des personnes peuvent se réjouir et danser quand ils ont tué un 
grand nombre de leurs prétendus ennemis.  



Dans l’après-midi, les participants ont suivi un témoignage du sénateur Sylvestre 
Ntibantunganya, ex Président de la République du Burundi. En expliquant le contexte des 
accords de paix d’Arusha, il est revenu sur l’historique du conflit opposant les deux 
principales ethnies (les hutus et les tutsis) au Burundi depuis 1962 et quelques temps avant. 
Dans l’histoire, il y a eu aussi des tentatives de résoudre ce conflit. La première fut celle 
1964 avec BAMINA et Pierre NGENDANDUMWE, l’autre tentative est intervenue après les 
événements de NTEGA et MARANGARA en 1988 avec la commission nationale chargée 
d’étudier la question de l’unité nationale qui a été initiée par le Président Buyoya et dans 
laquelle l’orateur faisait partie. Avec la crise de 1993 et la naissance de beaucoup de 
mouvements rebelles, il fallait initier un autre cadre de négociation incluant tous les 
protagonistes chacun pouvant s’exprimer librement sur ses problèmes.  

Ce fut en 2000 que les accords d’Arusha furent difficilement signés. Pour le sénateur 
Ntibantunganya, les accords d’Arusha sont comme un traitement thérapeutique dont il ne 
faut jamais suspendre la consommation à l’instar d’un séropositif qui meurt directement 
quand il suspend la prise des ARVs. Les accords d’Arusha ont cette valeur de faire émerger 
des burundais nouveaux, démocratiques et capables de transcender les clivages ethniques. 
Les accords d’Arusha sont aussi un cadre de dialogue et de libération car, dit le sénateur, si 
vous avez un problème, faites sur vous un retournement de conscience et dites-vous que 
l’homme qui se trouve en face de vous a les mêmes besoins que les vôtres. De cette 
manière, il faut aller à sa rencontre pour dialoguer avec lui.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes formés se réjouissent des certifcats qui les permettront d’avoir du travail en 
matière de résolu-tion pacifique des conflits ! 
L’atelier a été clôturé par la remise des certificats aux participants. Le Recteur de 
l’université des Grands Lacs a rehaussé cette activité par sa présence en remettant 
les certificats de formation aux Lauréats. De cette manière l’idée de collaboration entre 
RAPRED-GIRUBUNTU et l’université des Grands Lacs était amorcée et sera poursuivie 
dans le futur.  
Entièrement satisfaits de l’organisation et de la coordination des activités de cet atelier, les 
participants et les formateurs ont été unanimes à reconnaître que le siège de la Fondation 
Mariya Arafasha reste le lieu de coordination des activités du Réseau « Rapred-Girubuntu » 
dans l'Afrique des Grands Lacs. www.rapred-girupuntu.org  

Fait à Bujumbura, le 19 août 2014  
 
Pour Rapred-Girubuntu : Vincent NTUKAMAZINA, Rapporteur 

http://www.rapred-girupuntu.org/


7. „Magaru Bugarama“                                       Burundi 
                                                                                                                          (Übersetzung) 

Schulung von Ausbildnern im Bereich der Prävention, der Mediation und der 
friedlichen Konfliktlösung 
      
(PEBAC: THE PEACEBUILDING ANTHROPOLOGY COURSE)                  

Vom 11. - 14. August 2014, veranstaltete das „Forum für Frieden, Versöhnung und eine 
dauerhafte Entwicklung /Réseau pour la Paix, la Réconciliation et le Développement 
Durable“ (RAPRED-Girubuntu) in Zusammenarbeit mit dem EEECC (East European 
Educational and Cultural Center) einen Ausbildungs-Workshop in Bezug auf Prävention, 
Mediation und friedliche Konfliktlösung für junge Universitätsstudenten und -studentinnen 
aus Burundi, der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda. Die Ausbildung fand im 
Zentrum „Königin des Vertrauens“ (der Schönstatt-Schwestern) in Mont Sion Gikungu, 
Bujumbura, statt. Die TeilnehmerInnen bestanden aus 35 Jugendlichen aus Vereinigungen, 
die in Burundi und im Kongo arbeiten: 12 von der Stiftung Mariya Arafasha, 10 von der 
Vereinigung für Frieden und Entwicklung (ADP-Twubakamahoreo), 10 von der Vereinigung 
„Friedensforum der Grossen Seen“/Association Foyer de Paix Grands Lacs“, davon 8 
Kongolesen und 2 Ruander, 2 vom Verein Caravane pour la Paix 2014 und einer von der 
Gruppe „Initiative et Changement Burundi“. 
 
Die Veranstaltung wurde eröffnet von Pater Déogratias Maruhukiro, Präsident der „Fondation 
Mariya Arafasha“, die die Durchführung des Projekts übernommen hatte, mit einer 
Begrüssung auch im Namen der Rapred-Girubuntu. Er hiess alle Teilnehmer willkommen, 
besonders auch Professor Roger Mpongo, der die Gruppe aus der Demokratischen Republik 
Kongo begleitet hatte und den Ausbildner Josef Orisko der EEECC. Er unterstrich, dass 
dieser Workshop aufgrund der Forschungen der Universität Freiburg im Rahmen der 
Förderung einer Kultur des Friedens und der Versöhnung durchgeführt werden solle.  
 
Dieser Workshop hatte zum Ziel, die Jugendlichen für die Werte des Friedens, der 
Vergebung und der Versöhnung zu sensibilisieren. Es ist ein Anliegen der Rapred-Girubuntu, 
ein Netzwerk für Frieden, Versöhnung und eine nachhaltige Entwicklung zu bilden, um eine 
Plattform zu haben zum Austausch unter den verschiedenen Organisationen, die für Frieden 
in Afrika und anderswo arbeiten. Man hat daher die Jugendlichen eingeladen, um an den 
Arbeiten dieses Workshops mit Interesse teilzunehmen, damit der Traum eines friedlichen 
und prosperierenden Afrikas eines Tages Wirklichkeit werden kann. 
 

Der Ausbildner Josef Orisko ergriff das Wort und stellte zunächst seine Organisation EEECC 
und deren Philosophie vor, die in einem einzigen Satz besteht: „Reise, beobachte und 
versuche zu verstehen“. Das vorgesehene Thema dieses ersten Tages war die Anthropologie 
der Friedenskonsolidierung. Für ihn muss eine wirkliche Friedensförderung mit der 
kulturellen Anthropologie verbunden sein, in der der Mensch im Zentrum jeglicher Aktivität 
der Friedens-Forschung und der Friedens-Konsolidierung steht. Um eine Mission zur 
Friedenssicherung gut ausführen zu können muss man wissen, was in den Aktionsgebieten 
passiert und warum es passiert. Man muss seine eigenen Fähigkeiten und seine Grenzen 
kennen, die Gebräuche der lokalen Bevölkerung verstehen und respektieren und wissen, wie 
man mit ihr zu reden hat, die internationalen Organisationen, die in dieser Region arbeiten, 
kennen und mit ihnen kommunizieren, das Verhalten der lokalen Bevölkerung mit Respekt 
beobachten und registrieren z.B. anlässlich von Feierlichkeiten (Messen, Familienfeste, 
Theateraufführungen, Sport etc.). Am Nachmittag kam der Ausbildner auf 5 Themen der 
Anthropologie zur Friedenskonsolidierung zu sprechen: Professionalismus, Realismus, 
Effektivität, Kreativität und Nachhaltigkeit. 
 



Um diese Sache zu veranschaulichen, führte der Ausbildner einige Videos vor, um 
verschiedene Beispiele zur Ausführung einer Mission zur Friedenskonsolidierung zu zeigen. 
Am Ende des Tages ergab sich eine umfassende Debatte der Thematik über die Gründe der 
Mandate der Friedensmissionen in aller Welt, zunächst in Gruppen und dann im Plenum. Die 
Teilnehmer sahen, dass es inoffizielle, nicht bestätigte Gründe gibt, die sich hinter den 
offiziellen Begründungen für diese Missionen verbergen, solche, die unglücklicherweise die 
Interessen der lokalen Bevölkerung ausser Acht lassen. Es wurden von den Teilnehmern 
klare Vorschläge zur Verbesserung dieser Situation gemacht. Dazu gehören die Bearbeitung 
bestimmter internationaler Instrumente, die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in die 
Friedenskonsolidierung und ihre Teilnahme bei der Bewertung der Friedensmissionen. 
 
Am 12. Juli entwickelte der Referent Josef Orisko seine Theorie über die sozio-ethnischen 
Konflikte. Nachdem er die Art der Konflikte nach dem Ort, seinem Fortschreiten und den 
Wurzeln herausgearbeitet hatte, zeigte er, dass in Wirklichkeit, das was wir einen ethnischen 
Konflikt nennen, ein Pseudo-Konflikt ist und dass sich im Grunde eine andere Art von Konflikt 
dahinter versteckt, nämlich ein ökonomischer Konflikt und dass letzterer ethnisiert wird. Er 
nutzte die Gelegenheit, um den Teilnehmern das Diagramm der Intensitätsmuster und der 
Konfliktdynamik zu zeigen. 
 
Je nach Intensität (auf einer vertikalen Achse) befinden sich am unteren Ende der Leiter 
Länder mit dauerhaftem Frieden (z.B. die Mongolei), dann folgen Länder mit nachhaltigem 
Frieden wie z.B. Deutschland, daran anschliessend Länder mit fragilem Frieden, Länder mit 
offenen Konflikten wie Somalia und Länder mit intensiven Konflikten wie Syrien. Anhand der 
Dynamik (auf der horizontalen Achse) wird die Entwicklung des Konflikts ersichtlich: am 
Anfang entsteht eine Spannung, dann erhebt sich die Gewalt, danach folgt der kritische 
Punkt des Konflikts, dann folgt das Abklingen und schliesslich gelangt man zur Versöhnung. 
Nach einer Reflexion in Gruppen über die prinzipiellen Ursachen der Konflikte am Beispiel 
der Region der Grossen Seen wurde deutlich, dass die Haupt-Ursache der Konflikte in den 
wirtschaftlichen Interessen zu sehen ist. Der Ausbildner entwickelte die strukturelle Analyse 
der sozio-ethnischen Konflikte am Beispiel des Kosovo. 
 
Am 3. Tag, also am 13. August, war das Thema „Ethik und Friede“. Es wurde entwickelt von 
Pater Déogratias Maruhukiro, in dem er sich fragte, wie man eine Kultur der Versöhnung und 
des Friedens fördern könne. Für ihn sind Kriege und Konflikte Teil der menschlichen Realität. 
Das erklärt sich psychologisch durch den Minderwertigkeitskomplex, der sich in jedem 
Menschen befinde. Aber gleichzeitig hat der Mensch die Neigung, andere zu beherrschen, 
diese Freude an der Macht über andere ist den Menschen innewohnend. Basierend auf den 
Lehren einiger existentialistischer Philosophen wie Nietzsche, Jean Paul Sartre, entdeckt 
man, dass der Mensch ambivalent ist: der Mensch ist fähig zum Frieden, aber er ist auch 
bereit, Kriege zu führen.  

Durch die Realität der Kriege in Afrika in den Jahren der Erringung der Unabhängigkeit und 
noch heute, stellt man fest, das die afrikanische Geschichte mit Kriegen gespickt ist. Eine 
Frage, die sich Pater Déogratias stellt, ist, ob man wirklich den Frieden durch Krieg erreichen 
kann, und bringt dazu das Beispiel der Römer, die sagten „Wer den Frieden will, bereitet den 
Krieg vor“ (ein durch Waffen erzwungener Friede?). Was kann uns helfen, den Frieden zu 
leben? Das ist nur zu erreichen durch die Werte der Gerechtigkeit, Wahrheit, Vergebung, 
Liebe, Versöhnung usw. 
 
Der erste Teil der Präsentation von Pater Déo endete mit einer Reflexion in Gruppen, wo es 
darum ging, Werte und Haltungen zu finden, die den Frieden in unseren Kulturen 
begünstigen. Im 2. Teil seines Vortrags  begründete der Vortragende seine Ansicht, dass 
man an den Frieden glauben könne, denn seiner Meinung nach strebt der Mensch, der in 
den Krieg zieht, auch den Frieden an, in dem er sich zu schützen sucht. Laut dem heiligen 
Thomas von Aquin ist der Mensch, der auch Gott ist, fähig zu Gutem. Weder Krieg noch 
Verhandlungen können zu einem dauerhaften Frieden führen. Nur ein neuer Blick auf den 
Menschen (der Mensch, der mich herausfordert, der mir Verantwortung überträgt) kann uns 



zum Frieden führen. So können wir den Frieden durch Recht und Gesetz erreichen, ebenso 
wie durch die regionale Integration, durch Entwicklung und eine gute demokratische 
Staatsführung.  
 
Der vorletzte Teil seiner Präsentation konzentrierte sich auch auf die Ethik der Rede 
(Kommunikation) und die Konfliktlösung. In der Kommunikation gibt es 3 wichtige Elemente: 
die Wahrheit (Übereinstimmung des Gesagten mit der Wirklichkeit), die Richtigkeit (Treu und 
Glauben des Sprechers) und die Genauigkeit (Exaktheit, Zusammenhang der Ideen). Dieser 
theoretische Teil wurde mit der Aufzählung der Phasen der Mediation und der Konfliktlösung 
abgeschlossen. Im praktischen Teil dachten die Teilnehmer über den Konflikt im Südsudan 
nach, wo man versucht, am runden Tisch eine Lösung zu finden unter Gegenüberstellung 
aller Beteiligten. Die jungen Teilnehmer waren eingeladen zu argumentieren, um die 
Positionen der verschiedenen Protagonisten in diesem Konflikt im Südsudan zu etablieren. 
Die Debatte war sehr gehaltvoll und interessant. 
 
Im Laufe dieses Tages verfolgten die Teilnehmer mit grossem Interesse einer Aussage von 
Herrn Eddry NZIRAGUCUMURA, der bei der NGO „Initiative et Changement Burundi“ am 
Projekt „Consolidation de la Paix au Burundi“ im Hinblick auf „Begleitung der politischen 
Führer und der sozialen Gesellschaft“ arbeitet. Auf der Basis der 3 folgenden Werte 
„absolute Ehrlichkeit, absolute Reinheit und absolute Losgelöstheit und dem Prinzip „sich 
selber zu ändern, damit die Welt sich ändert“ konnte die „Initiative und Veränderung Burundi“ 
sich den Protagonisten, die in dem Konflikt in Burundi verwickelt waren, nähern. Diese NGO 
arbeitet heute daran, die Spannungen, die im Vorfeld von Wahlen entstehen, zu reduzieren. 
 
Der letzte Tag begann mit einer Aussage von Professor Roger Mpongo vom „Foyer de Paix 
Grands Lacs“, ein Abenteuer des Friedens im Gebiet der Grossen Seen. Dieses Forum ist in 
erster Linie ein Raum für Forschung. Professor Roger sprach zum Verständnis der 
Vorstellungen der Person, der Gemeinschaft, von Zeit und Raum und des Konflikts. Für ihn 
und gemäss Emmanuel MOUNIER ist eine Person ein Wesen des Versprechens, wenn er 
mit sich selbst konfrontiert ist und wenn er  seinem Leben einen Sinn durch seine Entscheid-
ungen gibt, ist er auch mit seiner Umgebung und der Kultur konfrontiert. Deswegen und 
aufgrund seiner eigenen Erfahrungen ist der Professor überzeugt, dass zur Erreichung des 
Friedens alle benachteiligten Personen im Arbeitsprozess zu integrieren sind, als wirkliche 
Stützen einer integralen Entwicklung des Menschen. Solange diese Personen sich selber 
überlassen bleiben, sind alle Friedensinitiativen zum Scheitern verurteilt. Der Professor 
stützte diese Idee, indem er Fotos von verwirklichten Ideen des Foyer de Paix Grands Lacs 
zeigte (siehe Projekt Nr. 25). 
 
Danach ergriff Josef Orisko das Wort, um die Spannungen und die sozio-ethnischen 
Konflikte auf dem Balkan zu erklären. Mit einem Video zeigte er den Teilnehmern die 
Absurdität von Kriegen, wo die Leute feiern und tanzen, wenn sie eine Anzahl ihrer 
vermeintlichen Feinde getötet haben. 
 
Am Nachmittag verfolgten die Teilnehmer eine Erklärung des Senators Sylvestre 
Ntibantunganya, Ex-Präsident der Republik Burundi. Indem er den Kontext des 
Friedensabkommens von Arusha erklärte, kam er auf die Geschichte des Konflikts zwischen 
den 2 wichtigsten Ethnien (Hutus und Tutsis), der seit 1962 und einige Zeit davor existiert, 
zurück. In der Geschichte habe es Versuche gegeben, diesen Konflikt zu lösen. Der erste 
fand 1964 mit BAMINA und Pierre Ngendandumwe, statt, die andere Initiative fand statt nach 
den Ereignissen von Ntega und Marangara im Jahre 1988 mit der nationalen Kommission 
und dem Auftrag, die Frage der nationalen Einheit zu studieren, was vom Präsidenten 
Buyoya initiiert wurde. Der Redner gehörte auch dieser Kommission an. Mit der Krise 1993 
und der Entstehung vieler Rebellen-Bewegungen wurde es notwendig, einen weiteren 
Verhandlungsrahmen mit Einbezug aller Protagonisten anzubieten, bei dem jeder sich frei 
über seine Probleme äussern konnte.  
 



Im Jahre 2000 konnten die Vereinbarungen von Arusha unterzeichnet werden. Für den 
Senator Ntibantunganya sind die Vereinbarungen von Arusha wie eine therapeutische 
Behandlung, bei der man niemals die Einnahme der Medikamente vergessen darf wie z.B. 
ein HIV-Infizierter, der direkt sterben würde, wenn er die Einnahme der Medikamente 
aussetzen würde. 
 
Die Vereinbarungen von ARUSHA beinhalten Werte, die bei den Burundier zu einem neuen, 
demokratischen Bewusstsein führen und sie befähigen, ethnische Spannungen zu trans-
zendieren. Die Vereinbarungen von Arusha bilden auch einen Rahmen zum Dialog und zur 
Befreiung, denn laut dem Senator, wird ihnen in schwierigen Situationen bewusst, dass die 
Person, welche vor ihnen steht, die gleichen Bedürfnisse hat wie sie selber. 
 
Der Workshop wurde mit der Übergabe von Zertifikaten an die Teilnehmer beendet. Der 
Rektor der Universität der Grossen Seen gab mit seiner Anwesenheit dieser Veranstaltung 
und durch die Verteilung von Zertifikaten eine besondere Note. Auf diese Art wurde die 
Zusammenarbeit zwischen RAPRED-GIRUBUNTU und der Universität der Grossen Seen 
eingeleitet und sie wird in Zukunft fortgesetzt werden. 
 
Die Teilnehmer und die Ausbildner waren rundherum zufrieden mit der Organisation und der 
Koordination dieses Workshops und bekannten uneingeschränkt, dass der Sitz der Stiftung 
Mariya Arafasha der Ort zur Koordination der Aktivitäten des Netzwerks „Rapred-Girubuntu“ 
im Afrika der Grossen Seen sein sollte. 
 
Bujumbura, den 19. August 2014 
 
Für Rapred-Girubuntu: Vincent Ntukamazina, Verfasser des Berichts 
 
 



8. FrauenCrescendo Germany 
29. April 2014 
 
Bonn Dialograum an Sankt Helena 
  
Stimme erheben. Ansehen verleihen. Gehör verschaffen. 
Chorische Szenen zum Festtag der heiligen Katharina von Siena 
 
Aus dem Projekt „Auftrag Kirche Bonn“ heraus hat sich 2013 in Bonn eine Gruppe von 
Frauen gebildet, die sich das Ziel gesetzt hat, das Thema Frauen  in der katholischen Kirche  
mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. 
 
Unter dem Namen FrauenCrescendo  
wurden unter der Leitung von Bettina Marugg  für den 29.April 2014, dem Festtag der 
heiligen Katarina von Siena, für den ersten Teil des Programms Chorische Szenen mit 
Texten von Gertrud von Helfta und Teresa von Avila erarbeitet.  Im zweiten Teil des 
Programms kam eine Diakonin zu Wort, die den nicht offiziellen Weg der Ausbildung zur 
Diakonin gewählt hatte, zum Abschluss gab es eine lebhafte Diskussion mit dem Publikum. 
In der  Vorbereitung des Abends  arbeiteten die Frauen an ihrem persönlichen, möglichst 
authentischen  Auftritt und  vor allem übten sie sich in Teamarbeit. 
 
FrauenCrescendo hat sich vorgenommen, das hoch aktuelle, immer noch tabuisierte 
Thema Frauendiakonat in der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit zu bringen mit 
Vorträgen, Podiumsdiskussionen und kultureller Darbietung. Unterstützt wurde das Projekt 
vom katholischen Bildungsinstitut Bonn und der AK Frauen/ Bewegung in der Kirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  WomenCrescendo                                                 Germany  
                                                                                                                                (Translation) 

April 29, 2014 
 

Bonn: room for dialogue at Saint Helena 

  
Raise your voices. Lend respect. Make your voices heard. 
Choral scenes for the holiday of Catherine of Siena 

 

From the project „Mission Church Bonn“ a group of women  assembled in 2013 in Bonn with 
the goal of presenting the subject of women in the Catholic Church more to the public. 
 

The programme started with choral scenes based on texts by Gertrude of Helfta and Teresa 
of Avila. It was developed by WomenCrescendo under the direction of Bettina Marugg and 
dedicated to the holiday of Catherine of Siena on April 29. 
In the second part of the programme a deaconess had a chance to speak about her unofficial 
way of training for her position. The programme concluded with a lively discussion with the 
audience. 
In preparation for the evening, the women practiced as a team and worked on their personal 
appearance to make it as authentic as possible. 
 
Women's crescendo has ventured to present to the public the highly topical, still  taboo 
subject of women deacons in the Catholic Church with lectures, panel discussions and 
cultural performances. The project was supported by the Catholic Educational Institute in 
Bonn and the  „Women’s movement in the church“. 
 



9. Naturcamp Germany 
Die Verbindung und das Miteinander in der Natur mit Kindern und  Erwachsenen finden 
durch die dabei stattfindenden Einheiten aus Ergosoma, SER – Übungen, Eurythmie, 
Ergosoma für Heilpädagogisches Reiten, Musik und Tanz. 
Eine Zeit der Wahrnehmung mit allen Sinnen, dem Sein in den Elementen der Natur und der 
Gemeinschaft aller Altersklassen. 
 
Das Naturcamp fand am 1. Augustwochenende 2014 in Polier statt. Es trafen sich 18 
Erwachsene und 21 Kindern aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Jung 
und Alte aus dem Dorf schlossen sich zeitweise an. 
Gezeltet und gelebt wurde auf der Pferdewiese mit 8 Pferden direkt am kühlenden 
Reiherbach. 
 
Eine Zeit ohne Handy, Computerspiele und Fernseher dafür Lagerfeuer und Entdecken der 
Wunder der Natur! 
 
 

   
 
 
 
9. Nature Camp                                                            Germany  
                                                                                                                              (Translation) 
 
Finding connectedness and togetherness in nature with children and adults trough units of 
Ergosoma, SER- and eurythmic exercises, ergosoma for therapeutic riding, music and 
dancing. A time of perception with all the senses, the being in the elements of nature and the 
community of all ages.  
 
The Nature Camp took place in Polier on the first August weekend in 2014. It met 18 adults 
and 21 children from Germany, France, Austria and Switzerland. Young and old from the 
village joined in temporarily.  
They were camping and living on the horse meadow with 8 horses directly at the cooling 
Reiherbach.  
 
A time without cell phones, computer games and television; instead campfires and discovery 
of the wonders of nature! 
 



10. „Das Heilige Land in mir“ Schweiz 
 
Friedensmeditation während der Nakba-Ausstellung in St. Gallen 
 

Vom 2. bis zum 11. Juni 2013 wurde in der Offenen Kirche St. Gallen eine Nakba Ausstellung 

gezeigt. Steffi Schmid, Leiterin des  Elijah-Projektes im Heiligen Land, hatte am Dienstag 

Mittag während und innerhalb dieser Ausstellung zu einer Friedensmeditation eingeladen. 

Um die 20 Menschen folgten 

dieser Einladung und Steffi Schmid 

erläuterte kurz ihre Arbeit im 

Heiligen Land und warum sie das 

Gebiet Israel/Palästina, 

wann immer möglich, als 

Heiliges Land bezeichnet. In 

einer harmonischen und 

friedlichen Stimmung führte 

Steffi Schmid die Teilnehmenden 

anschließend in einer Meditation in 

den heilen Raum in uns selbst, um 

diesen dann bis ins Heilige Land 

hin zu erweitern. Es war sehr 

berührend die große Kraft zu spüren, die von dieser Gruppenmeditation ausging. Nach der 

Meditation verlas Steffi Schmid eine Resolution, die die S.E.R. Stiftung im Oktober 2012 

während einer Pilgerreise im Heiligen Land verfasst hat. Diese Resolution ruft dazu auf,  die 

Menschen und Organisationen vor Ort dahin zu unterstützen, eine eigene Regierung zu 

wählen für ein gemeinsames Land mit dem Namen „Holy Land Democratic Republic“. Zum 

Schluss wurde ein Friedenslied, eine Bitte um Frieden,  gesungen. Bei anschließendem 

Kaffee und Kuchen wurde über die in der Meditation gemachte Erfahrung gesprochen und 

allgemein über die Thematik ausgetauscht.  

 

Steffi Schmid 

 
 
 
 
 
 
 



10. “The Holy Land” in my heart                           Switzerland  
                                                                                                                    (Translation)    
 
Peace Meditation during the Nabka-Exhibition in St. Gallen 
 
A Nabka exhibition was shown in the Open Church St. Gallen from 2 to 11 June 
2013. On the occasion of this exhibition Steffi Schmid, Head of the Elijah Project in 
the Holy Land, had invited to a peace meditation. About 20 people followed her 
invitation and she briefly explained her work in the Holy Land and why she calls, 
whenever possible, the region Israel/Palestine “the Holy Land“. Then she led the 
participants into their own sound space within themselves with the intention to extend 
it up to the Holy Land. It was very touching to feel the great power that emanated 
from the group meditation. After the meditation Steffi Schmid read out a resolution 
which was compiled by the S.E.R. Foundation during a pilgrimage to the Holy Land in 
October 2012. This resolution calls for support of the people and organisations on 
site so that they may elect their own government for a common state which should be 
called „Holy Land Democratic Republic“. 
 
Finally a peace song, a plea for peace, was sung. Then, during a coffee break, 
experiences which had been made during the meditation, and on the subject in 
general were exchanged. 
 
Steffi Schmid 



11. Unterwegs – Das Heilige Land und die HeiligenStätten 
 in uns selbst                                                        Germany 
 
Am 12. Juni 2013 fand in Kloster Arenberg im Rahmen der Kloster Forums Abende ein 
Vortrag statt mit dem Titel: „Unterwegs - Das Heilige Land und die Heiligen Stätten in uns 
selbst“. Der Vortrag wurde von Steffi Schmid, Leiterin des Elijah-Projektes im Heiligen Land, 
gehalten. Mit einem hebräischen-Begrüßungsgesang und einer kulinarischen Köstlichkeit 
aus dem Heiligen Land durfte Steffi Schmid etwa 65 TeilnehmerInnen willkommen heißen.  
 
Anschließend  zeigte sie in ihrem Vortrag auf, was die Heiligen Stätten mit uns selbst und 
unserem eigenen Entfaltungsprozess zu tun haben. Sie führte auf eine Reise zu den Heiligen 
Stätten an den See Genezareth, das Jordantal hinauf nach Jerusalem und schließlich nach 
Jerusalem und Bethlehem. Der Vortrag wurde ergänzt mit eigenen Erfahrungen, 
Erkenntnissen und Geschichten die sie vor Ort erlebt hat. Umrahmt und untermalt wurde der 
Vortrag von Gesang und Hangspiel, sowie von eigenen im Heiligen Land verfassten 
Gedichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Veranstaltung machte sehr deutlich bewusst, wie wichtig der Friede im Heiligen Land ist. 
So bot der Vortrag auch die Gelegenheit von der Resolution zur Gründung einer „Holy Land 
Democratic Republic“ zu erfahren, die die S.E.R. Stiftung im Oktober 2012 in Jerusalem 
verfasst hat. Mit einem Moment der Stille und einem Friedensgebet endete der Vortrag. Mit 
regem Austausch und Gesprächen klang der Abend aus. 

Steffi Schmid 

 

 



11. On the way - The Holy Land                               Germany 
      and the sacred places within  ourselves 
                                                                                                        (Translation) 

On June 12, 2013 a lecture took place in the monastery of Arenberg as part of the forum 
evenings entitled "On the way -  The Holy Land and the sacred places within ourselves". The 
lecture was given by Steffi Schmid, director of the Elijah-project in the Holy Land. Steffi 
Schmid welcomed about 65 participants, started with a welcome-chant in hebrew and offered 
a delicious delicacy from the Holy Land. Then she explained what the sacred places in the 
Holy Land have to do with us and our own process of development.  

She led us on a journey to the sacred places on the Sea of Galilee, the valley of Jordan up to 
Jerusalem and finally through Jerusalem and Bethlehem. The lecture was supplemented with 
her own experiences, insights and stories, which she lived through in these sacred 
surroundings. Her song and performance on the hang framed and accompanied the lecture 
as well as her poems she wrote in the Holy Land. 

 

The event showed very clearly, how important peace in the Holy Land is. There was also an 
opportunity to learn about the Resolution to form a "Holy Land Democratic Rebuplic", which 
S.E.R. Foundation created in Jerusalem in October 2012. After a moment of silence and a 
prayer for peace the lecture ended. The evening closed with a lively exchange of views and 
discussions. 

Steffi Schmid 

 

 



12. « SANGWE » Burundi 

La Paix et la Réconciliation par les Travaux de Développement 

Objectif global  du Projet : promouvoir chez les jeunes une culture de paix et de récon-
ciliation à travers la danse traditionnelle ; le tambour ; les rencontres d’échanges, les 
jeux et la formation sur les techniques  de résolution pacifique de conflits. 
 
Semer un amour patriotique dans le cœur de la jeunesse burundaise et l’aider à construire 
son avenir meilleur par une éducation civique :  
Promouvoir la Paix et la réconciliation par l’encouragement aux travaux de 
développement.  
Promouvoir la formation en soutenant les élèves de l’école secondaire en leur octroyant le 
matériel scolaire.  
Promouvoir la collaboration entre l’administration communale, la Paroisse et les 
organisations de la société civile en s’engageant ensemble dans un même projet ! 
Ainsi trois acteurs sont ici présents : Le curé de la paroisse Magara, l’administrateur de la 
commune Bugarama et les jeunes de l’association ADP-Twubake amahoro. 
  
Les activités de cet été se focalisaient surtout sur l’encadrement des jeunes surtout dans les 
vacances et se subdivisaient en deux catégories à savoir les travaux manuels et la formation 
sur différents thèmes qui hantent la population en général et les jeunes en particulier. 
 
Notre projet du camp a été exécuté dans les deux zones de la commune BUGARAMA telle 
que : Zone BUGARAMA où il était question de fabriquer des briques qui serviraient pour la 
construction d’un centre des jeunes et dans la zone de MAGARA où les jeunes ont collecté 
les pierres pour le pavement d’une salle de la paroisse MAGARA.  
 

    
P. Déogratias Maruhukiro/FMA 

A BUGARAMA, cinquante-neuf jeunes ont répondu présent à ces travaux et ce, durant 6 
jours non consécutifs, répartis en deux semaines. Quant à MAGARA ; 129 jeunes ont 
participé dans ces travaux pendant 7 jours, répartis également en deux semaines. 
Partout, il y avait une journée réservée à l’enseignement sur les thèmes suivants : 



-La résolution pacifique des conflits 
-L’éducation sur les grossesses non-désirées et les maladies sexuellement transmissibles  
-L’amour de l’école 
-L’éducation à la prière 

   
On rassemble des Pierres pour la construction d’une salle de Classe. Le travail permet 
d’etre ensemble de se cotoyer; de s’engager ensemble pour quelque chose d’utile. 
Après les travaux du camp de travail certains jeunes se rassemblaient autour des jeux de 
football et des danses traditionnelles pour préparer le jour de clôture. Pour ce, nous leur 
avons donné des ballons de football et de volleyball. Ces jeux avaient pour but de 
rassembler les jeunes de différentes régions, ethnies, partis politiques etc. D’autres jeunes 
s’entrainaient pour  jouer du tambour en vue de  la fête de clôture. 
Le jour de clôture a été agrémenté par le football où deux équipes (celle de Kirundo et 
Burangwa, toutes de la commune BUGARAMA) se sont croisées. L’équipe de Kirundo a 
battu celle de Burangwa sur un score de 2 buts à zero. 

   
Le tambour, les danses traditionnelles (comme Akanyarusizi), et les sketchs (sur la 
réconciliation et la résolution pacifique des conflits) caractérisaient la fête de clôture du camp 
de travail. 
 
Après la fête, a suivi l’octroi des cadeaux à tous les participants. Les équipes de football ont 
reçu des ballons et des enveloppes contenant une petite somme d’Argent en vue de les 
encourager.  



Les jeunes qui ont participé dans les camps de travail ont reçu du matériel scolaire, ce qui 
est une grande aide pour les élèves des parents pauvres qui n’arrivent pas à trouver du 
matériel scolaire pour leurs enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les cérémonies se sont clôturées par un verre qui a été partagé fraternellement entre 
les représentants des différents groupes.  
Pendant la période du camp de travail, nous avons étroitement collaboré avec 
l’administration locale (Administrateur, Chef de zone et de collines), l’autorité paroissiale 
surtout le curé de la paroisse et les chargés de la sécurité publique. 
Une foule nombreuse vient non seulement pour regarder mais aussi pour écouter le 
message de Paix! 
La formation pour la Paix et la réconciliation passe aussi par de petits Sketch élaborés par 
les jeunes en vue de la résolution pacifique des conflits. 
    



   
La problématique de Terres et autres biens (des réfugiés) est au centre du débat ! 

Ces  autorités  locales nous ont soutenu depuis le début de tous  les travaux et nous ont 
promis de continuer à nous soutenir pour encadrer les jeunes et promouvoir une culture de 
Paix et de réconciliation dans cette région surtout dans la  période qui approche les élections 
générales au Burundi en 2015. Nous avons accepté de continuer cette œuvre en 
collaboration avec l’organisation Rapred-Girubuntu qui nous a beaucoup aidés à trouver le 
financement de ce projet si important. www.rapred-girupuntu.org  

Pour  Rapred-Girubuntu ; 

Gérard BIGIRIMANA ; Rapporteur                                              

12. „Sangwe / Wilkommen                                         Burundi 
       - Friede und Versöhnung durch Entwicklungsarbeiten                     
                                                                                     (Übersetzung)                                                                                                        
 
Übergeordnetes Ziel des Projekts: Förderung der Jugend zu einer Kultur des Friedens und 

der Versöhnung durch traditionelle Tänze, Trommeln, Austauschtreffen, Spiele und 

Ausbildung in den Techniken der friedlichen Konfliktlösung. 

Lasst uns einen Samen von Liebe zu ihrem Heimatland in den Herzen der burundischen 
Jugend säen und ihnen helfen, eine bessere Zukunft durch eine politische Bildung zu bauen. 
Lasst uns den Frieden und die Versöhnung fördern und sie ermuntern, Entwicklungsarbeiten 
zu leisten. 
Lasst uns die Bildung fördern, indem wir die Schüler der Sekundarschulen unterstützen und 
ihnen das Schulmaterial zur Verfügung stellen. 
Lasst uns die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden, den Kirchgemeinden und 
den Organisationen der Zivilgesellschaften fördern, indem alle am gleichen Projekt 
zusammen- arbeiten! Und hier sind 3 Akteure anwesend: der Priester der Pfarrgemeinde 
Magara, der Administrator der Gemeinde Bugarama und die Jugend des Vereins ADP-
Twubake Amahoro. 
Die Aktivitäten dieses Sommers konzentrierten sich auf die Betreuung der Jugend, vor allem 
in den Ferien und teilten sich in 2 Kategorien auf: nämlich auf manuelle Arbeiten und die 
Weiterbildung zu verschiedenen Themen, die die Bevölkerung im Allgemeinen, aber 
besonders die Jugend, beunruhigen. 
Unser Camp-Projekt wurde an 2 Orten der Gemeinde Bugarama durchgeführt: 

http://www.rapred-girupuntu.org/


In der Region Bugarama, wo es sich darum handelte, Backsteine für ein Jugendzentrum 
herzustellen sowie in der Region Magara, wo die jungen Leute Steine  für die Pflasterung 
einer Halle der Pfarrei Magara sammelten. 
In Bugarama nahmen 59 junge Leute während 6 Tagen verteilt über 2 Wochen an den 
Arbeiten tei. In Magara haben 129 junge Leute an diesen Arbeiten während 7 Tagen 
teilgenommen, auch über 2 Wochen verteilt. 
An beiden Orten war ein Tag für die Unterrichtung in den folgenden Themen reserviert: 
 
- friedliche Konfliktlösung 
- Aufklärung über ungewollte Schwangerschaften und übertragbare sexuelle 

Krankheiten 
- Liebe zur Schule 
- Erziehung zum Gebet 
 
Nach den Arbeiten versammelten sich einige Jugendliche zu Fussballspielen und 
traditionellen Tänzen, um den Abschlusstag vorzubereiten. Dafür gaben wir ihnen Fussbälle 
und Volleybälle. Diese jungen Leute hatten zum Ziel, andere junge Leute aus den 
verschiedenen Regionen, Ethnien, politischen Parteien etc. zu versammeln. Andere 
Jugendliche übten das Trommeln für das Abschlussfest. 
 
Der Abschiedstag wurde bereichert durch den Fussball, an dem sich 2 Mannschaften von 
Kirundo und Burangwa begegneten, beide aus der Gemeinde Bugarama. Die Mannschaft 
von Kirundo siegte mit 2 zu 0! 
 
Das Trommeln, die traditionellen Tänze (wie Akanyarusizi) und die Sketsche (über 
Versöhnung und friedliche Konfliktlösung) charakterisierten den Abschluss des Arbeits-
Camps. 
 
Nach dem Fest folgte die Verteilung der Geschenke an alle Teilnehmer. Die 
Fussballmannschaften erhielten Fussbälle und Umschläge mit einer kleinen Geldsumme, um 
sie zu fördern. Die jungen Leute, die am Arbeits-Camp teilgenommen hatten, bekamen 
Schulmaterial, was eine grosse Hilfe für die Kinder armer Leute ist, die kein Schulmaterial für 

ihre Kinder kaufen können. 
  
Nach allen Zeremonien wurde mit einem Glas 
angestossen, an dem sich alle Beteiligten der 
verschiedenen Gruppen brüderlich beteiligt hatten. 
Während der Zeit des Arbeits-Camps haben wir direkt 
mit den lokalen Behörden (Administrator, 
Bereichsleiter der Hügel), dem Vorstand der Pfarrei 
und vor allem mit dem Priester der Pfarrei und den 
Beauftragten der öffentlichen Sicherheit zusammen 
gearbeitet. 
 

 
Diese Gemeinden haben unsere Arbeiten von Beginn an unterstützt und sie  versprachen, 
uns bei der Betreuung der Jugend zu helfen und eine Kultur des Friedens und der 
Versöhnung in dieser Region zu fördern, vor allem in dieser Zeit, da sich die allgemeinen 
Wahlen in Burundi im Jahre 2015 nähern. Wir haben vereinbart, diese Arbeit in 
Zusammenarbeit mit Rapred-Girubuntu, die uns sehr bei der Suche nach einer Finanzierung 
dieses so wichtigen Projekts unterstützt haben, fortzuführen. 
 
Für Rapred-Girubuntu 
 
Gérard BIGIRIMANA ; Verfasser des Berichtes 



13. Kindness to Humanity – The reason for Living   Nigeria 
Nation-Wide (Nigeria) Reconciliation Project 2014 
 
Applying Bible based Principles to achieve Reconciliation through City to City Conference, 
Press Conferences and Nation-Wide Publicity. 
 
However, it is necessary to continue with the conduct of Reconciliation needs assessment to 
identify areas of conflict and this year we focused on both reconciliation Network in Nigeria 
and U.N Development goals in the area of Education by Celebrating the UNESCO World 
Literacy Day of 8th September, 2014. 
 
PROJECT SUMMARY/HIGHLIGHTS: 
 
1. Awareness/Publicity 
2. World Literacy Day activities 
3. Community/Youth Mobilization 
4. Peace Awards and Peace Accords. 
5. Reports. 
 



14. Pélérinage et Concert de Paix à Nkuba Burundi 
Comme il est bon de voir les Choristes de la Sainte Famille parcourir de montagnes 
accidentées pour apporter le message de paix et de réconciliation ! 

Dans le cadre de la poursuite de son projet de paix et réconciliation entrepris en 2002 la 
Chorale Sainte Famille a effectué un pèlerinage dans la paroisse MAGARA, à la succursale 
NKUBA dans la province de Bujumbura rural, c’était en date du 22 septembre 2013. 

La succursale Nkuba de la paroisse Magara est localisée dans la province de Bujumbura 
rurale. Outre qu’il s’agissait d’une visite retour, la chorale Sainte Famille a profité de 
l’occasion pour y réaliser un concert de paix et réconciliation car ladite province compte 
parmi les premières régions qui ont été frappées par les crises sociopolitiques qu’a connues 
le Burundi. Cette localité était le fief du dernier mouvement rebelle qui a signé les accords de 
paix, d’où cette région est la dernière à se lancer dans la voie de la paix et du 
développement. 

Après un trajet de quelques kilomètres à bord de bus, nous avons franchis des montagnes à 
pied laissant les bus sur la route Bujumbura-Rumonge tout près de la paroisse MAGARA.  
 

                    
 

Avec tout le courage, les pèlerins citadins montent les montagnes mais au fil du temps, la 
fatigue les frappe à cause d’une forte pente. C’est maintenant le pas de tortue. C’est difficile 
mais «petit à petit l’oiseau fait son nid». Après une heure et demie de marche, nous arrivons 
à NKUBA  où nos frères et sœurs de la Chorale SENGA avec l’assemblée chrétienne venue 
pour la messe dominicale nous attendent et nous accueillent chaleureusement.  
 
A 10 heures, nous animons la messe en alternant les chants avec la chorale SENGA.  
Come pour introduire les chrétiens au concert, des discours de remerciement adressés à la 
Chorale Sainte Famille ont été prononcés par les autorités paroissiale et de la succursale 
NKUBA peu avant le chant d’action de grâce. 



                          
C’est après la messe qu’un concert très chaud a été animé par la Chorale Sainte Famille et 
son Club Umuryango. Des chansons et danses traditionnelles sur le thème paix et la 
réconciliation ont été présentés sous la houlette de la population de Bujumbura rurale.  

                          

Ce concert a vu la participation d’une très grande foule de gens avec le vicaire de la paroisse 
MAGARA Abbé Septime et l’Abbé Evariste HARERIMANA qui avaient présidé la messe 
dominicale. Le concert était si émouvant que personne ne voulait rentrer.  
Ainsi, la Chorale Sainte Famille venait de réaliser son objectif de sensibiliser la masse 
populaire sur la paix et la réconciliation surtout en ces périodes où le Burundi 
s’approche progressivement des échéances électorales de 2015.  

Après le concert, une petite réception a été organisée et la chorale Sainte Famille a partagé 
un verre avec la chorale SENGA, les invités… et nous avons regagné la route vers 
Bujumbura-Mont Sion.  

CHORALE SAINTE FAMILLE, Mont Sion Gikungu, Bujumbura, Burundi  
Jean-Etienne NDAYIZIGIYE  

 

14. Wallfahrt und Friedenskonzert in Nkuba           Burundi 
                                                                                                                            (Übersetzung) 
 
Wie gut ist es, die Sänger des „Chorale St. Famille / Chor der Hl. Familie“ in den hügeligen 
Bergen marschieren zu sehen, um eine Friedens- und Versöhnungsnachricht zu 
überbringen! 
 
Im Rahmen der Fortführung dieses Friedens- und Versöhnungsprojektes, das der Chorale 
St. Famille erstmals 2002 unternahm, erfolgte am 22. September 2013 die Wallfahrt zur 
Kirche in NKUBA, die der Pfarrgemeinde MAGARA angehört und sich in der ländlichen 
Provinz der Hauptstadt Bujumbura befindet.  
 
Zudem handelte es sich um einen Gegenbesuch, bei dem der Chorale St. Famille von der 
Gelegenheit profitierte, um dort ein Friedens- und Versöhnungskonzert zu realisieren. Die 
erwähnte Region zählt zu den ersten Regionen, die von der sozialpolitischen Krise betroffen 
war, die Burundi gekannt hat. Dieser Ort war die Hochburg der letzten Rebellenbewegung, 
die das Friedensabkommen unterzeichnete. Diese Region war die Letzte, von der aus der 
Weg des Friedens und der Entwicklung lanciert wurde.  



 
Nach einer Strecke von einigen Kilometern im Bus, haben wir uns entschieden, die hügeligen 
Berge zu Fuss zu überqueren und den Bus auf der Strasse Bujumbura-Rumonge, nahe der 
Pfarrgemeinde MAGARA, zurückzulassen.  
 
Ganz mutig stiegen die städtischen Pilger die Berge (Hügel) hinauf, aber mit der Zeit waren 
sie erschöpft infolge des steilen Aufstiegs. Da wird jeder Schritt zur Tortur. Es war schwierig, 
aber „langsam, langsam macht der Vogel sein Nest“. Nach rund 1 ½ Stunde Marschzeit 
kamen wir in NKUBA an, wo uns unsere Brüder und Schwestern des Chores SENGA 
zusammen mit den versammelten Christen, die für die Messfeier gekommen sind, herzlich 
empfangen haben.  
Um 10h begleiteten wir die Hl. Messe abwechslungsweise mit den Liedern des Chores 
SENGA. Wie um die Gottesdienstbesucher auf das Konzert vorzubereiten, sprachen die 
Vertreter der Kirchgemeinde und der Pfarrei von NKUBA, ihre Dankesreden an die Adresse 
des Chorales St. Famille, kurz bevor sie das Lied als Geste des Dankes gesungen haben.  
 
Im Anschluss an die Messfeier animierte der Chorale St. Famille und sein Club „Umuryango“ 
ein sehr warmherziges Konzert. Traditionelle Lieder und Tänze zum Thema des Friedens 
und der Versöhnung wurden vorgetragen unter der Führung der ländlichen Bevölkerung von 
Bujumbura.  
An diesem Konzert hat eine sehr grosse Menschenmenge teilgenommen, zusammen mit 
dem Vikar der Pfarrgemeinde MAGARA, Abbé Septime und dem Pfarrer Evariste 
HARERIMANA, der die Sonntagsmesse zelebrierte. Das Konzert war so berührend, dass 
niemand heimkehren wollte.  
 
So konnte der Chorale St. Famille sein Ziel realisieren und die Bevölkerung für den Frieden 
und die Versöhnung sensibilisieren, und dies vor allem in Zeiten, in denen in Burundi der 
Termin des Wahlkampfes 2015 schrittweise näher rückt.  

 
Nach dem Konzert war ein kleiner Empfang organisiert worden; an dem der Chorale Sainte 
Famille auf ein Glas angestossen hat mit seinen Freunden des Chorale SENGA, den 
Eingeladenen………..und dann haben wir zurück gefunden auf die Strasse nach Bujumbura-
Mont Sion.  
Chorale Sainte Famille, Mont Sion Gikungu, Bujumbura, Burundi 

Jean-Etienne NDAYIZIGIYE 



15. „BANGWE“/Education Burundi/Rwanda/R.D. Congo 
Le projet BANGWE Education a été mis en œuvre l’ONG BANGWE et DIALOGUE sur la 
paix, la non violence et la non violence active dans la sous région des Grands Lacs en 
Afrique, Burundi, Rwanda, et République démocratique du Congo. L’action y relative est 
menée ces trois pays. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 40 jeunes au Burundi, 20 au 
Rwanda et 30 en République démocratique du Congo, soit une centaine de bénéficiaires en 
moyenne. 
Au cours des années 2013 et 2014, l’objectif initial visé en 2004 au lancement du projet et 
qui consiste à appuyer la scolarisation des jeunes précarisés par la guerre en particulier les 
filles n’a pas changé. Il en est de même pour l’objectif de sensibiliser les bénéficiaires 
et leur entourage familial et scolaire à l’idéal de résolution pacifique des conflits par 
les moyens non violents et d’oser des initiatives de réconciliation.   
Quoi que les résultats ne soient pas identiques dans les trois pays, dans l’ensemble les 
choses se sont bien passées et les résultats sont concrets. 

                   
Les jeunes de MUKIKE au Burundi            (li) Colette Samoya, voyage au Rwanda et au Burundi 2014 

Burundi : Vingt jeunes étaient bénéficiaires de la bourse BANGWE pour l’année scolaire 
2012/2013 et dix pour 2013/2014. Dans ce pays, 26 bénéficiaires avaient terminé 
l’enseignement secondaire en 2014. Le problème enregistré à ce niveau est le manque 
d’horizons pour les jeunes ne pouvant pas accéder aux études universitaires ; raison pour 
laquelle BANGWE et DIALOGUE souhaiterait les appuyer dans l’apprentissage d’un métier. 
Rwanda : BANGWE/Education a appuyé 20 orphelins et victimes de génocide depuis 2004. 
En 2013 et 2014, 17 avaient fini avec succès l’école secondaire et 3 ont bénéficié d’au appui 
spécifique pour l’apprentissage des métiers. Les débouchés en métiers sont primordiaux 
pour la réconciliation.  
R.D. Congo : Le projet BANGWE/Education est mené sous l’encadrement du Comité pour la 
Paix et le Développement (COBAPAD). Les jeunes soutenus sont natifs de Bunyakiri, 
Kalonge, Ninja et Kaniola, au Sud Est de la RDC. Sur les 30 de jeunes soutenus, 13 ont 
obtenu le Diplôme d’Etat en 2013, une d’entre elles est licenciée en Economie, une fait la 
médecine, tandis 3 poursuivent leur cursus universitaire. Le défi majeur concerne les 
problèmes de sécurité et de conditions socio-économiques difficiles pour des populations 
précarisées par la guerre. 
Perspectives : La priorité concerne création d’un réseau sous régional des jeunes 
BANGWE pour la Paix et la réconciliation. Des formations et des rencontres seront 
organisées et seront ouvertes non seulement aux bénéficiaires du projet 
BANGWE/Education, mais aussi à tous les jeunes sans distinction d’aucune appartenance 
afin qu’ils soient des activistes dans la défense de l’idéal de résolution des conflits et de leur 
prévention dans la non violence active. 

La Coordination de BANGWE et DIALOGUE / ONG 

Colette Samoya, Fondatrice et Présidente 
 



15. „BANGWE“/Bildung Burundi/Rwanda/R.D. Kongo 
                                                                                     (Übersetzung) 
 

Das Bildungs-Projekt BANGWE wurde von der Nichtregierungsorganisation „BANGWE und 
DIALOG“ als Werk für Frieden und Gewaltlosigkeit gegründet; insbesondere Gewaltlosigkeit 
in der Region der Grossen Seen Afrikas, in Burundi, Rwanda und der Demokratischen 
Republik Kongo. Die betreffende Aktion wird in diesen drei Ländern geführt. Die Zahl der 
Begünstigten beträgt 40 Jugendliche in Burundi, 20 in Rwanda und 30 in der Dem. Rep. 
Kongo, im Mittel sind es rund 100 Begünstigte. 
Im Laufe der Jahre 2013 und 2014 hat sich nichts geändert am Ziel, des 2004 lancierten 
Projektes. Dieses besteht in der Unterstützung der Schulbildung Jugendlicher, davon 
hauptsächlich die der Mädchen, welche durch den Krieg verunsichert sind.  

Zum Ziel gehören ebenfalls die Sensibilisierung der Begünstigten und ihrer ganzen 
Familie sowie die der Schule, für die Ideale der friedlichen Konfliktlösung durch die 
Mittel der Gewaltfreiheit, und um Initiativen der Versöhnung zu wagen.  
Auch wenn die Ergebnisse nicht identisch sind in den drei Ländern, im Ganzen gesehen sind 
die Sachen gut verlaufen und die Resultate sind konkret.  

Burundi: 20 Jugendliche haben ein Stipendium erhalten von BANGWE für das Schuljahr 
2012/2013 und 10 Jugendliche für das Schuljahr 2013/2014. Im Lande verteilt, haben 26 
Begünstigte die Sekundarschule abgeschlossen per 2014. Das Problem der Registrierung 
ergibt sich aus dem Manko an Zukunftsperspektiven für die Jungen, die sich nicht vorstellen 
können, wie sie ein UNI Studium erlangen können. Aus diesem Grunde wünschte sich 
„BANGWE und Dialog“ die Schulabsolventen bei einer Berufsausbildung unterstützen zu 
können.  

RWANDA: seit 2004 hat „BANGWE-Bildung“ 20 Waisen, Opfer des Genozide, unterstützt. In 
den Jahren 2013 und 2014 haben 17 von ihnen mit Erfolg die Sekundarschule 
abgeschlossen und drei haben von einer speziellen Unterstützung für eine Berufslehre 
profitiert. Die Berufsaussichten sind äusserst entscheidend für die Versöhnung.  

Dem. Rep. Kongo: Das Projekt von „BANGWE und Dialog“ findet statt unter der Begleitung 
des Komitees für Friede und Entwicklung (COBAPAD). Die unterstützten Jugendlichen sind 
gebürtig von Bunyakiri, Kalonge, Ninja et Kaniola, im Süden-Osten der D.R.C. Unter den 30 
Unterstützten haben, im Jahr 2013, 13 Jugendliche das Staatsdiplom erhalten, eine unter  
ihnen ist dipl. Wirtschafts-Fachfrau, eine studiert Medizin, während drei weitere ihr UNI 
Studium fortsetzen.  

Perspektiven: Die Priorität betrifft die Bildung eines unteren regionalen Friedens- und 
Versöhnungsnetzwerkes der Jugendlichen BANGWE. Es werden Ausbildungen und Treffen 
organisiert die nicht nur für die Begünstigten von BANGWE und Dialog offen sind, sondern 
auch für alle Jugendlichen ohne Unterschied von irgendwelcher Zugehörigkeit, damit sie 
Aktivisten sein werden in der Verteidigung der Ideale der Konfliktlösung, wie auch der aktiven 
Vorbeugung von Gewaltfreiheit.  

Die Koordination von NGO „BANGWE und DIALOG“ 

Colette Samoya, Gründerin und Präsidentin  
 
 



16. „12th New Earth Expedition“ Russia 
Earth is Our Common Home                                                             bbb       New Earth Nation  

Siberian Center for Eurasian Projects 

The 12th “New Earth” expedition report for S.E.R. Foundation   

August 2014, the Abode of Dawn community, Siberia, Russia 

What is the 12th New Earth expedition?        Its aim is putting a new vision of humanity for 
peace and reconciliation into practice by 
integrating the creative potential of the world - 
a critical mass of awakened people and 20 
years of practical experience of the Abode of 
Dawn community in Siberia with thousands of 
people who left their cities to create a 
foundation of a new world, based on the idea 
of One Truth - One Humanity. The expedition 
is manifesting an idea of creating an 
alternative attractive reality through a network 
of international peace self-sufficient 
communities integrated into a New Earth 
Nation project. In Siberia it is a Peace Village 
as a common home for Earth citizens.Nina 
Goncharova & the youth – children of the 
Mountain, 18th of August 2014 

We conducted this expedition in August 2014 in Siberia (Krasnoyarsk region) to unite the 
Earth is Our Common Home family (a result of 18 years worldwide trip for peace 
&reconciliation), Education for Life movement (a result of 10 years of collective actions in 
Russia and Eurasia), results of eleven New Earth expeditions for this land with friends from 
Russia, Sweden, America. This time participants – Russia, USA, Byelorussia, Germany, 
Ukraine and people from the Abode of Dawn.  We had the 2nd Earth is Our Common Home 
meeting in Petropavlovka (15 August 2014).  We showed “Creating a Different World” video 
manifesting a big picture of a new world emerging worldwide 39 people from15 countries 
presented their visions and actions for a new world. We lived together, took part in the art 
festival (18 August 2014), traveled to the Abode of Dawn on the Mountain (19 August 2014) 
to have fusion with Vissarion and witnessed the purity, unity, devotion & heroic life. We 
created a peace celebration in Petropavlovka (19th August 2014), a project meeting (20 
August 2014), visited a possible piece of land for the Peace Village at Red Horse khutor  
(21-22 August 2014) and had our final meeting envisioning our next steps of cooperation (23    
August 2014).   

                                         
  Art program on the Mountain                      Climbing for the Fusion                           Visiting the land                                                    

18
th

 of August 2014                                             9 August 2014                                   21-22 August 2014 



 

What are results and perspectives?  We have developed the Peace Village project as a 
part of a New Earth Nation network of international peace villages where people of the world 
learn to live together in nature sharing their skills for self sufficient life in peace and harmony 
with the Highest, nature and each other. More and more people from the villages of the 
Promised Land in Siberia and the world grow closer to our common dream – an international 
peace community as a new wave of planetary cooperation, peace and reconciliation for 
entering a true path for humanity – one of divine co-creation. We intend to create a new 
outlook, new relationships and a new way of life expressed in our meeting with Vissarion 
(Jan.2014)  
http://www.mediafire.com/watch/8rg6645qky9qnzo/Dhanesvara&#39;s_Discussion_with_Viss
arion_16Jan13.avi   With love  Nina Goncharova gong3000@ngs.ru  
http://planet3000.voila.net 

 

 

                                                            Project meeting, 20 August 2014                     
 

http://www.mediafire.com/watch/8rg6645qky9qnzo/Dhanesvara&#39;s_Discussion_with_Vissarion_16Jan13.avi
http://www.mediafire.com/watch/8rg6645qky9qnzo/Dhanesvara&#39;s_Discussion_with_Vissarion_16Jan13.avi
mailto:gong3000@ngs.ru
http://planet3000.voila.net/


17. Die Visionen der Kinder unserer Welt     Schweiz 

 

Förderverein RadioChico Schweiz 
Annemarie Koch - Mühlehalde 10 - 3268 Lobsigen  
Handy 079 688 07 91 
foerderverein@radiochico.ch 
 

 

 

So sieht unser Aufruf auf unserer Website: www.radiochico.ch aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen kann man nicht essen... aber nähren 
Mit einem Ufo auf der Milchstrasse düsen, eine Familie gründen, als FriedensbotschafterIn 
Gutes bewirken, wissbegierige Köpfe füllen. Wir von RadioChico sammeln Visionen, Träume 
und Ideen von Kindern, Jugendlichen und Jungen der ganzen Welt. Hilf mit, Kinder zu 
ermutigen und zu vernetzen. Mit deinem Beitrag schaffen wir gemeinsam eine Welt, in der 
die Stimmen unserer Kinder gehört werden.  
 
Wie ist dieses Sendegefäss entstanden? 
Wer kennt sie nicht, die Bilder der Kinder mit den traurigen Augen, leeren Tellern vor sich 
oder aber inmitten von Ruinen eines Krieges oder Umweltkatastrophen. Ich habe oft aus 
meinem Bekanntenkreis und von Fremden gehört, dass sie die mit solchen Bildern 
versehenen Bettelbriefe „nicht mehr ausstehen können“. Dies hat mich sehr nachdenklich 
gemacht ... 
 
Vision: Weg aus dem trüben Alltag... 
Als Gegenpol zu den traurigen Kinderaugen und Stimmen forderten und fordern wir weiterhin 
Kinder dieser Welt auf, uns ihre Visionen als Audiodatei zuzusenden, so dass wir sie über 
den Sender RadioChico Schweiz der ganzen Welt 'mitteilen' können. 
 
Ziel: 
Sensibilisierung und Ermutigung auf der ganzen Welt. Diese Kinder vernetzen und 
unterstützen, so dass sie Vertrauen ins Leben finden und sich als eigenständige 
Mitmenschen ins Weltbild einbringen können. Kinder, ja alle Menschen mit einer Vision 
haben ein Ziel, sind eins mit diesem Ziel, sind versöhnlich und im Frieden mit sich selbst. 
 
 



Umsetzung: 
Aus Bali, Burundi, Indien, Nepal, Philippinen, Sambia, Schweiz und Sierra Leone sind bereits  
Visionen von Kindern als Podcasts aufgeschaltet und werden wie angekündigt regelmässig 
gesendet. Aus Frankreich, dem Kongo, Ruanda, Pakistan, Nicaragua, den USA, uws. 
werden Visionen aufgenommen und wir freuen uns auf die Resultate. Es fehlen noch viele 
Länder: Es geht weiter! Ab jetzt zusammen mit der Frage: 'Was unternimmst du für den 
Weltfrieden': Diese Antworten werden während der Weltfriedenswoche ab dem 
21.September 2015 gesendet. 
 
 
Ressourcenorientierung und Nachhaltigkeit: 
Bedenkt man, dass diese Kinder plötzlich mithelfen, diese Welt zu gestalten, ihre Ideen 
einbringen, und so gemeinsam Projekte verwirklicht werden:  
Was für eine interessante Art des Zusammenlebens, welch grosse Möglichkeit des gegen-
seitigen Verstehens. So können Frieden und Versöhnung stattfinden. 
Kinder mit einer Vision, einem Traum, einem Ziel sind glücklicher und das wirkt sich auch auf 
ihre Gesundheit aus. Anstatt, dass sie sich in einer bettelnden Rolle befinden, sind sie aktiv 
und ermuntert, ihre Visionen immer mehr zu beleben und ihre Träume zu leben. 
So werden sie neugierig, schauen sich um, und entdecken, was die Umgebung alles für 
Gratis-Ressourcen bietet und welches Potential in ihnen selbst zur Verfügung steht. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass solches Entdecken die Lebensgeister aktiviert und 
schon ist der Start für neue Projekte gegeben. 
 
All das wirkt sich für ein Land auch wirtschaftlich positiv aus. 
 
Beim Geschichten-Hörspielwettbewerb: 'Ich wünsche mir - ich wünsche dir'', 
den RadioChico zusammen mit dem Jugendmagazin 4TEENS und dem Illusoarialand 
ausgeschrieben hatte, haben Alina, India und Luana, SchülerInnen aus Hellikon gewonnen. 
 
    Ein Riesen-Erfolg! 
 
Die SchülerInnen der 1. bis 3. Klasse der Schule Herrenschwanden sammelten Schulgeld für 
ein Inderkind. Zwei Kinder standen zur Wahl: Anjali und Kamlesh aus der MS Memorial 
School in Khatoli imStaat Rajasthan. Die Schulklasse entschied: Beiden Kindern wird je die 
Hälfte des Schulgeldes bezahlt! So werden zwei Elternpaare finanziell entlastet. 
 
 

     
Patenkind Kamlesh      Die erfolgreichen SchülerInnen  Patenkind Anjali  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  The visions and dreams of the children of our world           
                                                                                  Switzerland 
                                                                                                                                (Translation) 
 
This is how it looks like on our website: www.radiochico.ch 
                                                                     Daily at 08.15,19.45h and at 23.45 clock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You cannot eat visions... but you can feed them 
To fly through the milkyway in a spaceship, to start a family, to spread peace, to teach 
the next generation; we at RadioChico collect visions, dreams and ideas of children 
and teenagers. Help us to encourage childen all around the world and to connect 
them. Your contribution is the first step towards a world where our childrens' voices 
will be heard. 
 
How was this radio-show created? 
Who has not seen the pictures of children in front of empty plates with melancholic 
eyes in the midst of ruins of war or natural disasters? 
I have often heard from friends and even strangers, that they could no longer stand 
begging letters containing such images. This made me thinking... 
 
Vision: 
As a counterpoint to the sad eyes and voices, hopeful kids’ faces that are able to 
communicate their visions to the world. It is also our goal to network these children, 
and to support them, so that they have confidence in the life and are able to become 
independent. 
 
Objective: 
Awareness and encouragement of „seemingly“ hopeless visions of children on this 
planet. Help these children to get in touch with other children and to make sure, that 
they are becoming confident. Children with a vision are in peace with themselves. 
 
Implementation: 
The Children's visions from Bali, Burundi, India, Nepal, Philippines, Zambia, 
Switzerland and Sierra Leone are already online and you can hear them daily 08:15 
AM, 07:45 and 11.45 PM. You can also find the audiofiles on our podcast-site. 
Audiofiles from France, Kongo, Ruanda, Pakistan, Nicaragua, the United States etc. 
Are being recorded these months. There 
are still a number of countries missing. But we are confident! 

http://www.radiochico.ch/


We are even going a step ahead by asking them: 'What are you doing for peace in 
the world?' These answers will be on air during the international week of world peace 
from September 21 2015 onwards 
 
Resource and sustainability information: 
The opportunity of mutual understanding, peace and reconciliation will be promoted 
through these children when helping us shape our world through contributing ideas 
and carrying out projects. 
Children having a vision, a dream and a goal are happier which affects their overall 
health. Instaed of positioning them into a „begging role“ we encourage them to revive 
their individual visions so that they can become curious and have the abilitiy to 
discover endless possibilities on their own. We know from our own experience that 
such experiences awaken zests, and hence the beginning for new projects is given. 
 
In addition, all of this could also have a positive economic influence on the individual 
countries. 
 
'Radio play' competition 
Within this project we posted together with the youth magazin 4TEENS and with 
'Illusorialand' a 'radio play' competition in December 2014 with the title: 
'I am wishing for me – I am wishing for you'. 
Alina, India and Luana from the school of Hellikon are the winners. 
 
 
A big success! 
 
The school children from class 1 to 3 from Herrenschwanden collected money to pay 
the schoolfees for an indian child. Two children were presented: Kamlesh und Anjali 
from MS Memorial School from Khatoli in the State Rajasthan. The class decided that 
both children get half of their schoolfees paid! In this case two parents are financially 
releaved. 
 
 

 
 

    Godchild Kamlesh                The successful schoolchildren               Godchild Anjali 
 
                    



18. Ausstellung „Reconciliation“ Österreich 

KLOSTERRUINE     ARNOLDSTEIN   24. / 25. Mai 2014 

Zum  3. Interkulturellen Fest 
Für das 3. Interkulturelle Fest auf der Klosterruine Arnoldstein in Kärnten gab es meinerseits 
folgende Workshops: 
 

 17. Mai im StarthilfebüroAP in Villach: Malworkshop ; „Der Friede geht uns alle an“  
 mit Bezug zur S.E.R. Stiftungsarbeit in der UNO. Es wurden Friedensembleme  
 kreiert und gemalt. 
 24. und 25. Mai: RECONCILIATION – AUSSTELLUNG 
 25. Mai 11 Uhr: Friedensmeditation mit völkerverbindender Impulsgebung“ im freien 
 Gelände der Klosteranlage 
 12 Uhr 30: „Malen zum interkulturellen Frieden 
 15 Uhr: Kreativ-Workshop für Kinder; „Vom Regenbogenmann und seiner Reise zur 
         Liebe“; mit Friedenstanz. 
 
Maria- Katharina Guetz     maria.guetz@aon.at 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maria.guetz@aon.at


18. Exhibition “Reconciliation“                                  Austria 
                                                                                                   (Translation)     

 

CLOSTER RUINS     ARNOLDSTEIN   May 24th and 25th, 2014 

In celebration of the third Intercultural Festival 
For the third intercultural festival at the closter ruins Arnoldstein in Kärnten, the following 
workshops were held: 
 

 May 17th: in  the “start help” bureau-AP in Villach: “Peace pertains to us all” 
 for the S.E.R. Foundation’s work at the UN, peace emblems were designed  
 and painted. 
 May  24th and 25th: RECONCILIATION  exhibit 
 May 25th: 11:00: a meditation for peace based on impulses of the persons present: 
 held outdoors on the grounds of the closter 
 12:30: “painting for intercultural peace” 
 15:00: creative workshop for children; “From the rainbow man and his trip to love“        
         with a dance for peace. 
 
Maria- Katharina Guetz                     maria.guetz@aon.at 

     

mailto:maria.guetz@aon.at


19. Kind und Kunst im Sinai Egypt 

Aktivitäten in den Jahren 2013 & 2014     

KIND & KUNST fördert Bildung und Kreativität durch 
Malprojekte und Mal-Workshops, mit dem Ziel, die 
Entwicklung der Kinder zu fördern und ihnen Raum für 
ihr kreatives Potenzial zu geben. Der Verein Kind & 
Kunst will die Rahmenbedingungen von Kindern in 
Entwicklungs-ländern mit nachhaltig gestalteten 
Projekten verbessern. Seit November 2004 sind wir mit 
unserem Projekt im Sinai erfolgreich an der Arbeit.   

 Wir haben verschiedene Workshop-Gruppen im Sinai 
mit Schwerpukt in DAHAB. Seit zwei Jahren sind 2 
Frauengruppen aktiv daran eine „Schule“ aufzubauen, 
wo Malen angeboten wird und  im Basisunterricht der 
Schwerpunkt ist:  Lesen und Schreiben für Kinder und 
Frauen. Der Alphabetismus ist in Ägypten sehr gross 
und durch unsere Projekte ist bei den Frauen das 
Bedürfnis gewachsen, Lesen und Schreiben zu 
können. 

                
1.Gruppe in einer Beduinensiedlung bei SHARM EL SHEIK: hier bietet eine Beduinen-  
frau 1 mal wöchentlich den Kindern die Möglichkeit sich kreativ auszudrücken. Wir 
stellen das Material zu Verfügung für den Malunterricht.    
 
2.und 3. Gruppe sind in DAHAB stationiert: jeweils zwei Beduin- enfrauen bieten einen 
Kinder-garten an und 1 – 2 mal wöchentlich Malwork-shop-Nachmittage, die für alle Kinder 

zugänglich sind, sofern 
es die Anzahl nicht 
übersteigt.   
Wir möchten vielen 
Kindern die Möglichkeit 
geben, ihre Kreati-vität 
leben zu können, jedoch 
haben wir leider limitierte 
Mittel. Wir unterstützen 
die Gruppen finanziell 
und durch Material-
spenden.  
Beide Frauengruppen, 
die sich ganzjährig aktiv 
im Projekt engagieren, 
bieten zusätzlich 1 mal 
wöchentlich Unterricht an 

in Lesen und Schreiben für Frauen. 
Zwei der Frauen sind jetzt auch aktiv daran, eine NGO (Nichtregierungsorganisation) zu 
gründen, was mich persönlich sehr freut und auch zeigt, wie wichtig die Projekte über die 
Jahre geworden sind für die einheimische Bevölkerung. Zudem ist es schön mitzuerleben, 
wie die Projekte immer selbständiger durchgeführt werden.   



                              

4.Gruppe in NUWEIBA: hier arbeiten wir mit dem Habiba-Learning Center zusammen  
und unterstützen aktiv die Mal-Workshops, die für die Kinder 1- 2 mal wöchentlich abgehal-
ten werden. 
              
Meine jährlich 2 – 3 Aufenthalte im Sinai dauern jeweils 3 Wochen. In diesen Wochen 
besuche ich alle Orte, wo Workshops stattfinden und realisiere jeweils auch Malprojekte für 
Kinder und Frauen. Während des Jahres betreue ich die engagierten, einheimischen Frauen 
von der Schweiz aus. 
Garda Alexander, Präsidentin Verein „Kind & Kunst“ Schweiz und Projektleiterin 
Weitere Informationen: www.kind-kunst.org  
 

19. Child and Art in Sinai                              Egypt 
                                                                                                                              (Translation) 

Activities during the years 2013 & 2014 

CHILD & ART promotes education and creativity through 
painting-projects and painting-workshops. Its aim is 
fostering the development of children and giving them 
space for their own creative potential.  
The association Child & Art will improve conditions for 
children through sustainable projects in developing-
nations. Since november 2004 the project has been 
successful. 
 
 
 
 
 

 
In Sinai we have different workshop-groups with a core-area in DAHAB. For two years, 2 
women's groups have been active in building up a "school", where painting is offered and 
where the nucleus  is: reading and writing for children and women. Illiteracy is very high in 
Egypt and through our projects the need of women to know how to read and write has grown. 

http://www.kind-kunst.org/


1. Group in a bedouin settlement close to SHARM EL SHEIK: a bedouin women offers 
children the opportunity to express their creativity once a week. We provide the material at 
the disposal for the painting-classes. 

The 2. and 3. group are based in DAHAB: two bedouin women offer a nurseryschool and 
once or twice a week a painting-workshop in the afternoon, which is open to all children, if 
there are not too many. 

We would like to offer to many children the opportunity to develop their creativity, but our 
means are limited. We support the groups financially and with materialdonations. 

Both women's groups, which are active during the whole year, offer additionally weekly 
classes for women in reading and writing. 

Two of the women are now active in founding a NGO (non-governmental-organisation), 
which makes me personally very happy and shows how important these projects have 
become for the local population over the years. Besides it is nice to see, how the projects 
perform more and more autonomously. 

4. Group in NUWEIBA: here we work together with the Habiba-Learning Center and actively 
support painting-workshops, which take place once or twice a week. 

My annual 2-3 visits to Sinai last three weeks each. In these weeks I visit all places, where 
workshops take place and realize in each case painting-projects for children and women. 
During the year I supervise from Switzerland the committed local women. 

Garda Alexander: President Association "Child & Art" Switzerland and Director of the 
Project.Further Information: www.kind-kunst.org (the homepage is in english as well)    

 

 



20. „Boundless“ – Tanztheaterprojekt mit  
 mit Jugendlichen aus Bethlehem und Bremen 
 2014/2015 Deutschland 
  
       Die Jugendbildungsstätte LidiceHaus und die Diyar Dance 

Theatre Group des Internationalen Begegnungszentrums 
Bethlehem haben unter dem Titel 'Boundless' ('Grenzenlos') 
ein Internationales Begegnungsprojekt mit insgesamt 24 
Mädchen und Jungen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren im 
Zeitraum November 2014 bis April 2015 durchgeführt. Ziel des 
Tanztheaterprojekts war es, die sichtbaren wie verdeckten 
Grenzen und Begrenzungen zu thematisieren und dem 
Wunsch nach Freiheit Ausdrucksformen zu verleihen. 
 
Die Wünsche, Ängste und Träume der Jugendlichen  beider 
Gesellschaften sollten einen Raum bekommen und auf die 
Bühne gebracht werden. Zu erfahren, dass 'Vielkultur' bzw. 
religiöse Vielfalt keine Bedrohung, sondern Bereicherung sein 

kann, war bzw. ist für uns ein wichtiges Anliegen des Projekts. Mit diesem Projekt wollen wir 
Augen öffnen, Horizonte erweitern und Verständnis wachsen lassen. Die tänzerische Leitung 
übernahmen die beiden Choreographen Wilfried v. Poppel und Amaya Lubeigt vom 
‚deLoopers‘ Tanztheater. 
 
Teil I fand im November in Bremen im LidiceHaus sowie Köln statt: nach 10 Tagen 
unermüdlichen Trainings haben die jungen Leute in Köln eine erste Aufführung vor über 100 
Gästen gehabt. Im Rahmenprogramm befassten wir uns mit der Situation von jungen 
Flüchtlingen in Bremen: die Fluchterfahrungen junger Menschen und das Thema 
‚Heimat(los)‘ berührten auch die palästinensischen Jugendlichen sehr. 
 
Teil II fand im März in Bethlehem statt: das Wiedersehen und die täglichen Trainings bis zur 
Show im Internationalen Begegnungszentrum  vor einem großen Publikum in Bethlehem 
waren voller Freude, aber auch ‚schweißtreibend‘. 

 
Die jungen TänzerInnen brachten zum Ausdruck, was sie unter ‚Boundless – Grenzenlos‘ 
verstehen: Nähe / Distanz, Freiheit / Unfreiheit, Schmerz / Freude, Vertrauen / 
Alleinsein……und vor allem ‚Grenzen überschreiten und Neues wagen‘!  
 
Die Bremer TN haben sich daneben im Rahmenprogramm auch mit dem Alltag der 
Jugendlichen ‚hinter der Mauer‘ vertraut gemacht: sie haben erfahren, wie es sich anfühlt, 
durch einen Checkpoint zu gehen und wie es in einem Flüchtlingslager aussieht. Sie haben 



die Circusschule in Ramallah besucht, denn im Sommer werden 14 Jugendliche aus dieser 
Circusschule auch im LidiceHaus zu Gast sein, wenn das Internationale Jugendcircusfestival 
startet.  
Sicherlich war die  Aufführung in Bethlehem der Höhepunkt der Begegnung, aber auch der 
Internationale Marathon unter dem Motto ‚Right to Movement‘ mit 4800 LäuferInnen und 
einem bunten Programm auf dem Platz vor der Geburtskirche war ein Erlebnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir bedanken uns bei Wilfried van 
Poppel und Amaya Lubeigt für die 
choreographische Leitung des 
Tanztheaterprojekts. Finn und 
Verena haben fleissig gefilmt; bald 
wird es dann eine Premiere mit dem 
Film der beiden Begegnungen in 
Bremen und Bethlehem geben (in 
Bremen am 12. Juni). Darauf sind 
nicht nur wir vom LidiceHaus 
gespannt!      
 
Gefördert wurde bzw. wird das 
Projekt von ‚Jugend für Europa‘ mit 
70 % der Gesamtkosten.  

 (weitere Infos: Anette Klasing, LidiceHaus, Tel.: 0421 / 69272-14 oder 
klasing@lidicehaus.de) 
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20. "Boundless" - Dancingtheatre-project with youngsters 
from Bethlehem and Bremen     2014/2015                   (Translation) 

                                                                                  Germany 
Lidice House 

The  youth education center LidiceHouse and the Diyar Dance Theatre Group of the 
International Congress centre Bethlehem carried out an International encounter project with 
the title "boundless". It took place with 24 girls and boys aged 16 to 24 years from November 
2014 to April 2015. The dance project aimed to broach the issue of the visible and concealed 
constraints and limits and to express the wish for freedom. 

The wishes, fears and dreams of the youngsters in both societies should be given an 
opportunity to perform on stage. To experience the diversity of culture in respect of religious 
plurality is not a threat but can enrich, what was and is an important concern of the project. 
With this project we want to open eyes, extend horizons and increase understanding. The 
dancing was led by both choreographers Wilfried v. Poppel and Amaya Lubeigt of 
"deLoopers" dance theatre. 

In November the first part took place in Bremen in LidiceHouse and in Cologne: after 10 
days' continuous training the young people in Cologne had a first performance in front of 
more than 100 guests. In the frame programe we dealt with the situation of young refugees in 
Bremen: the escape experiences of young people and the topic "home(less)" touched the 
palestinien youngsters very much as well. 

In March the second part took place in Bethlehem: the reunion and the daily training before 
the show in the International Congress centre Bethlehem in front of a big audience were full 
of joy, but as well hard work. 

The young dancers showed, what they understand by "boundless": closeness/distance, 
liberty/ bondage, pain/joy, trust/solitude....and above all "break boundaries and try ventures"! 

The participants from Bremen familiarised themselves, besides the frameprogramme, with 
the daily life of the youngster "behind the wall": they learnt how it felt to pass a checkpoint 
and how it looked in a refugee camp. They visited the Circus-school in Ramallah, because 
14 youngster from this Circus-school will be guests in Lidicehouse, when the Internaional 
Youth circus festival starts in summer. 

The performance in Bethlehem was definitely the highlight of the meeting. But as well the 
International Marathon with 4'800 runners and a colourful programme on the square in front 
of the Church of Nativity under the motto "Right to movement" was also an adventure. 

We thank Wilfried van Poppel and Amya Lubeigt for their choreographic direction of the 
dance project. Finn and Verena have filmed assiduous; in Bremen on 12 June, soon the film-
premier with the two meetings in Bremen and in Bethlehem will be shown. Not only we from 
the LidiceHouse are curious to see it! 

The project was and is promoted by "Youth for Europe" with 70% of the overall costs. 

(further information: Anette Klasing, LidiceHouse, Tel.: 0421 / 69272-14 or 
klasing@lidicehaus.de) 
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21. Pilgerreise nach Assisi Deutschland 
 
Vom 27. Juli bis zum 3. August fand die bereits traditionelle Pilgerreise nach Assisi und La 
Verna statt. 17 TeilnehmerInnen begaben sich auf die Spuren der großen Heiligen und 
Friedensstifter Hl. Franziskus und Hl. Clara. Eine Pilgerreise ist auch immer eine Reise zu 
sich selbst und bietet somit Gelegenheit der Versöhnung mit „ungeliebten Teilen“ in uns 
selbst. Durch das Verweilen an Orten wo 
die Heiligen gelebt haben, durch das 
Hören von Geschichten und Ereignissen 
aus ihrem Leben, sowie durch das 
Bewegen auf den Kraftlinien an diesen 
Orten, kommt etwas in uns in Bewegung, 
wir werden „berührt“ und es kann 
Wandlung in uns geschehen. 
 
Das gemeinsame Unterwegs sein 
manchmal in Stille, manchmal im 
Austausch fördert die Entfaltungs-
Prozesse und die gemeinsamen Abende 
im Garten unseres Klosters führen weiter 
in die Tiefe. An vielen Orten wurde in 
dieser Woche um Heilung für die Erde gebetet, sowie um Heilung für alle verletzten Seelen. 
Vor allem das Ritual auf dem Berg war sehr berührend und intensiv. Der Höhepunkt bildete 
die  
Reise nach la Verna, den heiligen Berg, wo der Heilige Franziskus die Wundmale Jesu 
empfangen hat. Reich beschenkt von diesen wunderbaren Orten kehren wir in den Alltag 
zurück mit dem Bewusstsein, dass es unsere Aufgabe ist, uns weiter für Versöhnung und 
Frieden einzusetzten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steffi Schmid 



21. Pilgrimage to Assi                                                Germany  

                                                                                                                              (Translation) 
 

From 27th July to 3rd August the already traditional pilgrimage to Assisi and La Verna took 
place. 17 participants followed in the tracks of the great saints and peacemakers, St. Francis 
and St. Clara. A pilgrimage is always also a journey into oneself and an opportunity to 
reconcile with "unloved parts" within us. To stay at places where the saints have lived, 
listening to stories and happenings from their lives, as well as moving on the energy lines in 
these places, something moves within us, we are "touched" and transformation can take 
place. 

To be together on the way, sometimes in silence, sometimes in discussion fosters these 
processes of devolpment and the evenings together in the garden of our monastery lead 
further into the depth. During this week, in many places, the healing of mother earth was 
prayed for, also for all injured souls. The ritual on the mountain was especially touching and 
intensive. The highlight was the journey to La Verna, the holy mountain, where saint Francis 
received Jesus' wounds.  We returned back to daily life, richly rewarded by these wonderful 
places, with the consciousness, that it is our duty to carry on striving for reconciliation and 
peace. 

 

Steffi Schmid 

 



22. Implication Citoyenne dans la Prévention des 
 Risques environnementaux dans la Commune 
 Cankuzo Burundi 
 
Résumé de l'action en 2014 dans la commune de CANKUZO 
La mise en œuvre de cette action a commencé  le 6/8/2014 par son lancement officiel par le 
Comité de concertation qui est composé du Coordinateur de cette action, Président de notre 
Association, du Représentant de l'Administration contractante, de l'Inspecteur provincial des 
forêts, du Directeur Provincial de l'Agriculture et de l’Élevage, de l'Administrateur communal 
de Cankuzo, Chef de Poste de la Police à Cankuzo, Officier de Police Judiciaire, Procureur 
de la République à Cankuzo 
Dans cette réunion des échanges très intéressantes ont été menés et ont portées sur 
l'ampleur des risques environnementaux et défis qui minent l'efficacité de la protection de 
l'environnement. Ces membres Comité de concertation de la mise en œuvre de cette action 
comprennent qu'ils doivent être concertés dans la mise en œuvre de cette action. 
 

          
 
Le 7/8/2014 une séance de formation a été animée au profit de 50 animateurs dont 42 
animateurs collinaires et 8 acteurs étatiques de la Commune Cankuzo œuvrant dans le 
domaine de l’environnement. Les formateurs ont animé la séance de formation sur les 
modules qui sont consignés dans l’appel d’offre du formateur en utilisant la méthode 
participative active. Le thème pour la formation est « Mobilisation de la communauté pour 
faire face aux risques environnementaux ». Ces animateurs collinaires ont animé 21 
séances de sensibilisations et 1’260 personnes des 21 collines de Cankuzo ont été 
sensibilisé. Nous pouvons nous permettre de dire que cet objectif a été atteint à 100 pour 
cent.  
   
Pour assurer la visibilité de l'action nous avons 
mis 2 panneaux sur lesquels nous avons 
mentionné le titre du projet « Implication 
citoyenne dans la gestion et la prévention 
des problèmes environnementaux». Nous 
pouvons nous permettre de dire que cet objectif 
a été atteint à 100 pour cent.                                                                                                                
 
L'activité principale a été le reboisement sur la 
Colline de Kavumu. Avec la première et la 
deuxième tranche de financement l'ASEPE à 
lancé un avis d'appel d'offre à toute personne 
physique ou morale intéressée et ayant des 
compétences techniques dans l'aménagement des courbes de niveau et 10.000 mètres 



linéaires de courbes de niveaux ont été aménagés. Sur ces courbes, il a été planté des 
éclats de souche de tripsacum et des arbres agro forestiers en effectif de 156 000 plants 
tandis que 20 000 plants forestiers ont été plantés sur la colline de Kavumu. Cette activité a 
été aussi réalisée à 100%. 
Les bénéficiaires du projet   
 
Les bénéficiaires de ce projet d’implication citoyenne dans la gestion et la prévention des 
problèmes environnementaux sont d'une part 5 clubs de plus de 200 membres qui œuvrent 
dans la protection de l'environnement sur la Colline de  Kavumu et d'autres part 50 
animateurs collinaires à raison de 2 animateurs par Colline et acteurs étatiques de Cankuzo. 
Ces bénéficiaires ont été associés dans l’identification de ce projet et seront toujours 
concertés dans sa mise en œuvre pour 2 raison : 
D’abord pour les 8 acteurs étatiques (Administrateur communal, l’Agronome communal, 
l’Inspecteur des forets, le Forestier Communal, le Directeur Provincial de l’Agriculture de 
l’Elevage, Chef de Poste de la Police à Cankuzo, Officier de Police Judiciaire, Procureur de 
la République à Cankuzo), sont en principe les acteurs principaux et les premiers 
responsables de la gestion et la prévention des problèmes environnementaux en tant 
représentant du Gouvernement du Burundi. Notre action est donc d’apporter un complément 
à leurs actions conformément aux accords de COTONOU et la loi sur l’organisation et la 
gestion des organisations de la société civile. Or il serait insensé de compléter quelqu’un 

sans le consulter et sans l’impliquer. La 
présente action vise surtout à relever le 
niveau de sensibilisé de ces acteurs 
étatiques face à ce danger nous guette 
et chacun en ce qui le concerne.  
 
Nous avons coopéré avec les autorités 
publiques pour former une synergie 
contre les défis environnementaux qui 
minent la Commune de Cankuzo. Les 
agronomes pour la production végétale 
et animale en préservant la gestion 
durable des terres, les forestiers pour  le 

reboisement et la protection des boisements, les policiers et le procureur pour poursuivre les 
délits contre le code de l’environnement et l’Administrateur communal la généralité des 
actions de gestion et de prévention des problèmes environnementaux.  Ils se sont engagés à 
coopérer avec notre Association pour la réussite de ce projet.  
 
Visibilité 
 
Pour la visibilité de la présente action, 2 panneaux de visibilité ont été confectionnés et mis 
en place, l'un à l'entré de la ville de Cankuzo et l'autre tout près du Camp des réfugiés de 
Kavumu. Sur ces panneaux nous avons mentionné le titre du projet «Implication citoyenne 
dans la gestion et la prévention des problèmes environnementaux dans la Commune 
de Cankuzo», le bailleur, l'agence d'exécution le lieu d'exécution et le délai d'exécution.  
 
Au cours de cette même réunion d'évaluation, l'A.S.E.P.E s'est réjouit d'entendre que sur 
chacune des 21 collines de la Commune Cankuzo, un groupement collinaire est né et est 
fonctionnel. Ces groupements s'appliquent dans la production agricole, dans l'élevage de 
chèvres, de porcs et du poisson, et dans l'entraide mutuelle à travers une caisse de solidarité 
que les membres alimentent eux-mêmes les uns chaque semaine, les autres une fois le 
mois. Le Président et Représentant Légal de l'A.S.E.P.E a profité de cette occasion pour 
orienter l'organisation de ces groupements collinaires comme le prévoient les statuts de 
l'A.S.E.P.E dans la section des antennes et des groupements collinaires, et il les a 
encouragés d'aller toujours de l'avant. Une visite a été effectuée sur la colline Kavumu par le 
Président et Représentant Légale de l'A.S.E.P.E où il a rencontré les membres du 



groupement dans leur champ en train de le labourer pour se préparer à la culture du haricot 
pour la saison culturale B. Il a aidé à résoudre quelques problèmes d'organisation et 
d'orientation des activités. 

 Photo: Diomède Mujujoma 
Travail communautaire sur la colline de Cankuzo    /   Gemeinschaftsarbeit auf dem Hügel von  
               Cankuzo   
 
En dates du 12 au 13 février 2015, l'Association Ensemble pour la Protection de 
l'Environnement (A.S.E.P.E) a procédé à l'évaluation de son projet "Implication citoyenne 
dans la prévention des risques environnementaux en Commune Cankuzo", Province 
Cankuzo. Deux réunions d'évaluation ont été tenues, une avec les chefs de collines et les 
animateurs collinaires de toute la Commune Cankuzo, le 12 février 2015, une autre avec les 
membres du comité de concertation pour le projet, le 13 février 2015. Le constat général est 
que le projet est en train de produire un impact positif sur la société et sur l'environnement 
dans cette commune. 
Diomède Mujojoma, 
Président et Représentant Légal de l'A.S.E.P.E. 
 
 
 
 
22.  Auswirkungen auf Bürger in der Verhütung von  
       Umweltrisiken in der Gemeinde von Cankuzo    Burundi 
 
                                                                             (Übersetzung, leicht gekürzt) 
 
Die Aktion wurde am 6. August 2014 gestartet in offizieller Absprache mit dem Komitee, 
welchem der Projekt-Koordinator, der Präsident und der Geschäftsführer unseres Vereins 
angehören, ebenso der Forstinspektor und der Direktor für Landwirtschaft und Aufzucht der 
Provinz, sowie hohe Vertreter der  Gemeindeverwaltung und des Polizeicorps der Republik 
von  Cankuzo.     
 
An dieser Zusammenkunft hat ein sehr interessanter Austausch über das Ausmass der 
Umweltrisiken stattgefunden, sowie über die Mängel, welche die Wirksamkeit des 
Umweltschutzes untergraben. Die Mitglieder dieses Komitees, welche bei der Einführung der 
Aktionen dabei sind, verstehen, dass sie sich absprechen müssen.  
 
Am Tag danach wurde eine Ausbildung angeboten, von der 50 Freiwillige profitierten, 
darunter 42 Bewohner der Hügel und 8 aktiv Tätige für Umweltschutz der Gemeinde von 
Cankuzo. Die Ausbildner haben den Unterricht so gestaltet, dass die Teilnehmer aktiv 



miteinbezogen wurden. Das Thema „Mobilisierung der Gemeinschaft, um sich mit den 
Umweltrisiken zu befassen.“ Diese Ausbildungleiter (wohnhaft in den Hügeln) haben 21 
Treffen zur Sensibilisierung organisiert, an denen 1‘260 Personen von den 21 Hügeln der 
Umgebung von Cankuzo teilnahmen. Wir können uns erlauben zu sagen, dass der Anlass zu 
100% erfolgreich war. 
 
Um die Aktion sichtbar zu machen, haben wir 2 Fahnen in Auftrag gegeben mit dem 
Schriftzug  
 
„Auswirkung auf die Bürger in der Verwaltung und der Verhütung von Umweltproblemen“.  
Die hauptsächliche Aktion war die Wiederaufforstung des Hügels von Kavumu. Mit dem 
ersten Teil der Finanzierung lancierte A.S.E.P.E. eine Mitteilung mit dem Appell an alle 
interessierten Personen, welche technische Kenntnisse haben im Anlegen von Höhenlinien. 
Auf diesen gemeinsam angelegten Linien wurden insgesamt 156‘000 Baumsetzlinge 
gepflanzt, darunter auch „tripsacum“ (Anm. Pflanze gegen Erosion), 20‘000 der 
Baumsetzlinge erhielt die Hügelgemeinschaft von Kavumu. Diese Aktion wurde ebenfalls zu 
100% realisiert. 
 
Begünstigte des Projektes sind einerseits 5 Clubs/Vereine mit mehr als 200 Mitglieder 
des Hügels von Kavumu, welche sich für den Umweltschutz einsetzen und 
andererseits sind es rund 50 Leiter, davon 2 Animateure pro Hügelgemeinschaft der 
Gemeinde Cankuzo.  
 
Die 8 aktiven Umweltfachleute des Staates zählen zu den Hauptverantwortlichen in der 
Verwaltung der Verhütung von Umweltproblemen. Unsere Aktion ist eine Ergänzung zu ihren 
Aktivitäten, entsprechend dem Vertrag von COTONOU und dem Gesetz der zivilen 
Organisationen (ONGs). Wir haben mit den öffentlichen Vorgesetzten und den 
verschiedenen Fachleuten zusammengearbeitet, um eine Synergie herzustellen in unserem 
Engagement für den Umweltschutz.  
 
Sichtbarkeit: Beim Eingang in die Stadt Cankuzo wurde eine der beiden Fahnen mit dem 
Aufdruck unserer Aktion aufgestellt und der andere nahe beim Flüchtlingslager von Kavumu.  
Inzwischen fand ein Folgetreffen statt, an dem die Mitglieder des Vereins A.S.E.P.E. sich 
freuten zu hören, dass sich auf jedem der 21 Hügel der Gemeinde von Cankuzo eine Gruppe 
gebildet hat. Diese Gruppen produzieren landwirtschaftliche Produkte, sind mit der Aufzucht 
von Ziegen, Schweinen und Fischen  beschäftigt und helfen sie sich gegenseitig durch eine 
Gemein-   schaftskasse, welche die Mitglieder selbst verwalten; die einen geben jede Woche 
eine Einlage, andere einmal im Monat. Der Präsident hat die Gruppen besucht und sie dabei 
ermutigt, immer weiter zu machen. Bei einem Besuch der Gruppe in Kavumu waren die 
Leute mit den Vorbereitungen zum Pflanzen der Bohnen beschäftigt. Er half ihnen bei der 
Lösung von einigen organisatorischen Problemen.  
 
Am 12. und 13. Februar 2015 hat der Verein « Ensemble pour la protéction de 
l’environnement (A.S.E.P.E.) / Gemeinsam für den Schutz der Umwelt » ein Treffen zur 
Auswertung des Projektes vorgesehen.  
 
Sie sind vom positiven Ergebnis für diese Gemeinde und die Umwelt überzeugt.  
 
Diomède Mujujoma,  
Präsident und gesetzlicher Vertreter des Vereins A.S.E.P.E., Burundi 
www.dukingiribidukikije.blogvie.com 
 
 
 

http://www.dukingiribidukikije.blogvie.com/


23. La Croix des Jeunes en Paroisse de Rutovu Burundi 
 
Un événement crucial qui a marqué l’actualité chrétienne dans le Diocèse de Bururi est 
l’arrivée du Croix des jeunes en paroisse de Rutovu. 
 
Quelques jours auparavant, un forum diocésain des jeunes a été organisé à Rutovu 
dans le cadre de la consolidation de la paix. Nous vivons dans un pays qui a connu des 
atrocités de la guerre dont les conséquences continuent à se manifester particulièrement 
parmi les jeunes. L’objectif primordial de telles rencontres est de rétablir un climat de 
confiance entre les jeunes après des années de dissension. 

 
La rencontre annuelle, édition 2014, 
a pu rassembler une représentation 
d’environ 1400 jeunes autour de 
l’Evêque du Diocèse de Bururi qui 
les a entretenus au sujet de leur 
engagement et de leur contribution 
au maintien de la paix et à la 
protection de l’environnement, un 
patrimoine national menacé de 
disparition.  
 
Le thème principal de la rencontre 
faisait appel aux jeunes de 
s’impliquer corps et âme, avec 
sincérité dans le processus de 
consolidation des piliers de la paix et 

du développement que sont : la vérité, la justice, la liberté et les droits humains. 

Ci-dessus : accueil de la Croix des jeunes à Rutovu 
 
 

 
Notre pédagogie adoptée consiste à aider les jeunes à surmonter les obstacles qui ont créés 
des clivages ethniques et raciaux en vue de leur cohabitation pacifique. 
De même que le sel donne la saveur à la nourriture et la préserve de toute pourriture, de 
même, les jeunes doivent être signe d’espérance dans un monde marqué par tant de 
violences, d’injustices, de pauvreté dans les familles, de maladies chroniques comme le 
sida…De même que la lumière éclaire l’obscurité, de même les jeunes doivent être signe 
lumineux dans le Monde. 



                  

 
                          Les jeunes de la Paroisse de Rutovu 
 
CONCLUSION : 
 
Nous terminons notre court exposé en remerciant profondément les jeunes qui ont participé 
activement à notre programme pastoral de consolidation de la paix. Nous avons passé tout 
le mois d’Août dans une atmosphère de joie avec les jeunes. L’une des clauses qu’ils se sont 
fixés est d’être des flambeaux de paix et messagers de réconciliation nationale, un 
processus commencé mais qui se déroule lentement. 
 
Le chemin à parcourir est encore long. Nous devons élaborer des stratégies en vue 
d’impliquer les jeunes au combat contre le mensonge, la détérioration de bonnes mœurs, le 
mal et l’injustice au sein de la sphère de la vie sociopolitique : voilà la contribution que nous 
attendons de nos jeunes en vue de l’édification d’une société plus humaine, saine, juste et 
équitable.  
 
Nous avons escaladé montagnes et collines pour donner le même message de 
réconciliation. 
 
Espérons que notre programme pastoral de consolidation de la paix suscitera chez les 
jeunes une vision commune de travailler à l’avènement d’une nouvelle génération d’hommes 
et de femmes responsables dans l’Eglise pour un monde meilleur. 
 
Pour le Comité organisateur du Programme de Consolidation de la Paix à Rutovu, 
 
Abbé M. NIJIMBERE Joseph – Désiré ; Curé de la Paroisse de Rutovu ; Diocèse de Bururi  
 
 
 



23. Das Kreuz der Jungen der Pfarrgemeinde Rutovu   
                                                                                        Burundi 
                                                                                                  (Übersetzung) 
Ein entscheidender Anlass, der die gegenwärtige Situation der Christen in der Diözese Bururi  

kennzeichnete, ist die Ankunft des Kreuzes in der Pfarrgemeinde Rutovu.   

 
Einige Tage zuvor war in Rutovu ein Diözesan-Forum für die Leiter organisiert worden, zur 
Stärkung des Friedens. Wir leben in einem Lande das schmerzliche Kriege kannte, deren 
Konsequenzen sich unter den Jungen weiter manifestieren.  
Das wichtigste Ziel von solchen Treffen ist, wieder ein Klima des Vertrauens unter den 
Jugendlichen herzustellen nach Jahren der Streitigkeiten.   
Das Jahrestreffen im 2014 konnte eine Teilnehmerzahl von rund 1‘400 Jugendlichen 
verzeichnen. Sie umgaben den Bischof der Diözese Bururi, der zu ihnen gesprochen hat in 
Bezug zu ihrem Engagement und ihrem Beitrag zur Wahrung des Friedens und zum Schutze 
der Umwelt, einem kulturellen Erbe, das vom Aussterben bedroht ist.   
Zum Hauptthema des Treffens gehörte der Appell an die Jungen, sich mit Körper und Seele, 
mit Ernsthaftigkeit, einzusetzen im Prozess der Festigung der Friedenspfeiler und der 
Entwicklung, die sind:  
 
Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Achtung der Menschenrechte.  
Unsere übernommene Pädagogik beinhaltet den Jungen zu helfen und die Hindernisse zu 
überwinden, welche zu ethischen Spaltungen und Rassismus führten, mit Sicht auf ihr 
friedliches Zusammenleben.   
 
Wie das Salz, das der Nahrung Geschmack gibt und sie vor völliger Unbrauchbarkeit 
schützt, ebenso müssen die Jungen Zeichen der Hoffnung sein in einer Welt, die von so viel 
Gewalt, Ungerechtigkeiten, Armut der Familien, chronischen Krankheiten wie AIDs…. . 
gezeichnet ist. So wie das Licht die Finsternis erhellt, so müssen die Jungen Lichtzeichen 
sein in der Welt.  
 
Zusammenfassung: 
Wir beenden unseren kurzen Bericht, in dem wir den Jungen danken für ihre aktive 
Teilnahme an unserem Pfarreiprogramm zur Wahrung des Friedens. Wir haben den ganzen 
Monat August in einer Atmosphäre der Freude verbracht zusammen mit den Jugendlichen. 
Eine der Bestimmungen auf die sie sich ausgerichtet haben, ist, Flammen zu sein für den 
Frieden und Botschafter der nationalen Versöhnung, ein Prozess, der begonnen hat, der 
aber langsam verläuft.  
 
Der Weg, der zu durchlaufen ist, ist noch lang. Wir haben Strategien zu erarbeiten 
hinsichtlich der Sensibilisierung der Jungen gegen Lüge, Verrohung der guten Sitten, 
Negatives und Ungerechtigkeit innerhalb des führenden Kreises im sozialpolitischen Leben: 
anbei der Beitrag den wir von unseren Jungen erwarten, in Bezug zum Aufbau einer 
menschlicheren, gesunden, wahrhaftigen und gerechten Gesellschaft. Wir haben Berge 
bestiegen und Hügel, um die Botschaft der Versöhnung zu verbreiten.   
 
Hoffen wir, dass unser Pfarreiprogramm zur Wahrung des Friedens eine Vision bei den 
Jungen wecken wird, um gemeinsam an der Zukunft einer neuen Generation von 
verantwortlichen Männern und Frauen in der Kirche und der ganzen Welt zu arbeiten.       

Für das Organisationskomitee des Programms zur Wahrung des Friedens in Rutovu 
Abbé M. NIJIMBERE Joseph-Désiré; Pfarrer der Pfarrgemeinde Rutovu ; Diözese von Bururi 



24. Gründung des  
 ElijahProjekts e.V. Deutschland/Israel/Palästina 
 
Am 2. April 2014 wurde der gemeinnützige 
Elijah-Projekt e.V. in einer feierlichen 
Zeremonie und Sitzung mit 10 Mitgliedern 
in Köln gegründet. Seine Ziele sind, zur 
Förderung der Völkerverständigung und 
Toleranz durch Bewusstseins-schulung im 
Heiligen Land beizutragen.  
Die Bevöl-kerung im Heiligen Land sehnt 
sich nach Frieden. Die Menschen stehen 
unter großem Druck. Sie sind  vielen 
Belastungen und Ängsten ausgesetzt und 
sehnen sich nach Entspannung und Ruhe. 
Nur wer in sich Ruhe und Frieden gefunden hat kann sich voller Vertrauen auch für den 
Frieden mit seinen Mitmenschen und Nachbarn einsetzen. Wer einmal die Einheit allen 
Seins erfahren hat, kann nicht anders als sich für Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit 
einzusetzen. Hier setzt das Elijah-Projekt an. Durch Trainings in Energiearbeit, Stimmarbeit 
und Meditation, sowie kulturellen Veranstaltungen sollen für die Menschen im Heiligen Land  

Möglichkeiten geschaffen  und Wege aufgezeigt 
werden, wie sie zum Einklang mit sich selbst, der 
Natur und den Mitmenschen gelangen können. 
Die Trainings und Workshops werden in 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen vor 
Ort umgesetzt. Das Projekt trägt den Namen des 
Propheten Elijah, der von allen drei 
abrahamitischen Religionen als Friedensstifter, 
Gerechter und Lehrer verehrt wird. Bereits im 
Jahr 2015 sollen erste Trainings im Heiligen Land 
stattfinden. 

                                                                   
                                                                     Elijah Projekt e.V., Steffi Schmid 
 
24. Founding of Elijah Projekt e.V.   
                                                         Germany/Israel/Palestine 
                                                                                                                              (Translation) 
On the 2nd April 2014 the charitable Elijah-Project e.V. was founded in a ceremony and 
meeting with ten members in Cologne. Its aims are fostering the understanding and 
tolerance among nations through training of awareness in the Holy Land. The population in 
the Holy Land are longing for peace. The people are under great stress. They are exposed to 
many burden and fears and are longing for relief and silence. Only those, who have found 
silence and peace within themselves can also speak with complete confidence for peace with 
his fellow human beings and neighbours. Who once experienced the unity of all being, can't 
do nothing else than stand up for reconciliation, peace and justice. Here starts the Elijah-
Project. People in the Holy Land should have the opportunity to reconcile with themselves, 
with nature and their fellow men through training in energywork, work with the voice and 
meditation, as well as cultural events. The training and workshops are implemented in the 
field in collaboration with other partner organisations. The project bears the name of the 
prophet Elijah, who was locked up by all three abrahamitic religions as peacemaker, just 
person and teacher. Already in 2015 the first training should take place in the Holy Land. 
 
Elijah Projekt e.V., Steffi Schmid 



25. Thérapie par le Travail communautaire 
 et le Métier professionel Rép. Dém. du Congo 

      

FOYER DE PAIX GRANDS LACS - PÔLE RECHERCHE    

Les guerres à répétition, dans la sous-région des Grands Lacs africains, ont laissé sur la rue 
beaucoup d'enfants, plusieurs veuves abandonnées dans les familles et, dans la forêt 
équatoriale, plusieurs jeunes enrôlés de force dans les milices armées.   
Profitant d'un calme précaire, nous avons initié un PÔLE DE RECHERCHE pour, rencontrer, 
écouter et accompagner les victimes. Nous avons mis en place 3 programmes 
expérimentaux. 

 
Foto : Groupement des mamans et de jeunes hommes, au milieu P. Roger MPONGO 
(Kambehe, Juillet 2014/eb) 

1. PROGRAMME D'ENCADREMENT DES JEUNES (EX-ENFANTS SOLDATS), à travers 
les métiers professionnels dont la menuiserie, la maçonnerie, la coupe et couture, et la 
mécanique automobile.  La priorité a été accordée aux jeunes de Bunyakiri, un milieu 
tristement marqué par les massacres organisés par les anciens rebelles Rwandais (FDLR), 
en 2012.   
 
A en croire les témoignages de ces jeunes, c’est dans le but d'assurer l'auto-défense de 
leurs villages que plusieurs parmi eux ont été contraints d'abandonner les études, alors qu'ils 
étaient encore mineurs, pour prendre les armes et sécuriser les rescapés de leurs familles.    
Après une longue phase de conscientisation, de sensibilisation à quitter le maquis, à jeter les 
armes, à rejoindre l'école des métiers Saint Joseph -que nous avons fondée-,  



notre accompagnement en vue de la réinsertion sociale de ces jeunes, exige un long 
moment d'écoute, d'apprentissage de métiers et leur proposer une éthique du mieux vivre 
ensemble...   

 

2.  PROGRAMME DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES ET DE FORMATION A 
L'EPARGNE EN VUE DU CREDIT POUR LES FEMMES DE BUSHUMBA ET KAMBEHE 
Nous encadrons une vingtaine des femmes abandonnées par leurs maris, pour des raisons 
diverses. Notre but est de les mettre débout, en leur accordant :  
- UN ESPACE DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE : chaque mois, elles sont encouragées par 
une prime «un coup de pouce économique», en vue de leur subsistance, de la scolarité de 
leurs enfants et de la mutuelle santé pour la famille.   
- UNE ADHESION A LA BANQUE FINCA (Foundation International for Community 
Assistance).  Cette banque procède au « village banking » qui intéresse notre pédagogie 
intégrale et personnalisée.  L'objectif est d'aider ces mamans à sécuriser leur prime 
mensuelle, à investir à partir de «presque rien» 
(US$ 1.-) et de bénéficier à temps opportun, un crédit pour renforcer l'élevage rotatif et le 
petit commerce qu'elles exercent déjà grâce à notre appui. Avec un crédit, nous 
envisagerons des projets plus ambitieux pour leur épanouissement intégral et leur équilibre 
socio-économique. 
Foto : Aufforstungsarbeiten in Bushumba, Kongo-Kivu 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LA CREATION D'UNE COOPERATIVE ENTRE LES FEMMES DE VILLAGES DE 
BUSHUMBA, KAMBEHE et CELLES DE BUNYAKIRI.   
 
A part l'enjeu économique d'ECHANGE COMMERCIAL DES PRODUITS AGRICOLES, selon 
les saisons, nous comptons créer un PONT D'AMITIE ENTRE LES FEMMES DE 
BUNYAKIRI (Les familles de nos jeunes (ex-enfants soldats) et les FEMMES DE KAMBEHE 
et celles DE BUSHUMBA qui sont les villages pilotes de nos activités : très souvent les 
jeunes en formation, viennent rejoindre ces mamans dans les champs, pour le moment de 
reboisement ou de récolte, etc. Une autre forme de vie familiale à l’Africaine !   
 
 
4. Nous envisageons, à moyen terme, la mise en place d'un PONT SPORTIF ENTRE LES 
JEUNES DE KAMBEHE lieu de réinsertion des ex-enfants soldats et BUNYAKIRI, leur 
milieu d'origine. Grâce à l’équipement offert par nos amis suisses, nous y arriverons !  
VOILA UN ITINERAIRE  THERAPETIQUE : il est long, mais déjà les petits  sourires de nos 
jeunes et leurs œuvres (après seulement une année de formation) nous donnent à espérer 
que ce CHEMINEMENT THERAPETIQUE aura gué und rit les profondes blessures de tant 
de familles qui pleurent encore leurs proches disparus pendant les  guerres à répétition dans 
la région des grands lacs. Un vrai parcours pour une Paix durable et une Réconciliation 
permanente. 
 
Abbé Prof. Dr. Roger RUBUGUZO MPONGO  
 
Fondateur et Président du Foyer de Paix Grands Lacs (FDPGL) : 
www.foyerdepaixgrandslacs.com  

 

 
 
25. Therapie durch Gemeinschaftsarbeit und  
      Berufsausbildung                                              DR Kongo 
 
                                                                                                                        (Übersetzung) 
                                                                                           
Forschungszentrum des Friedensforums der Grossen Seen / FDPGL   
 
Die wiederholten Kriege in der unteren Region der Grossen Seen Afrikas haben unzählige 
Strassen-kinder hinterlassen und viele Witwen, die mit ihren Kindern alleingelassen wurden. 
Sie haben kein zuhause mehr und leben in den äquatorialen Wäldern, wie auch zahlreiche 
Jugendliche, die sich in der Gewalt von Miliz-Armeen befinden.   
Von der instabilen Lage profitierend, gründeten wir das Zentrum „Pôle Recherche“, um den 
Opfern begegnen, ihnen zuhören und sie begleiten zu können. Wir haben dazu folgende 
Programme erarbeitet:   
 

1. PROGRAMM ZUR BETREUUNG VON JUGENDLICHEN EX-KINDERSOLDATEN  
durch das Angebot einer Berufslehre als Schreiner, Maurer, Schneider, 
Automechaniker 
 

Berücksichtigt werden an erster Stelle Jugendliche aus Bunyakiri. Sie kommen aus einer 
Gegend, in der Trauer herrscht seit den Massakern im Jahr 2012, verursacht durch die alten 
rwandischen Rebellen (FDLR). Glaubt man den Aussagen der Jungen, so wurden sie als 

http://www.foyerdepaixgrandslacs.com/


Minderjährige gezwungen, die Schule zu verlassen und zu den Waffen zu greifen, um ihre in 
die Wälder geflüchteten Familienmitglieder zu beschützen.   
 
Dank der verbesserten Sicherheitslage sind seit längerer Zeit Gespräche möglich zur 
Bewusst-seinsbildung und Sensibilisierung, damit sie die  Widerstandsgruppen verlassen, 
die Waffen ablegen und einen Beruf erlernen an der Berufsschule St. Joseph des FDPGL in 
Murhesa. Wir begleiten die jungen Männer hinsichtlich ihrer sozialen Wiedereingliederung. 
Dies erfordert gutes Zuhören, das Absolvieren einer Berufslehre und die Erfahrung einer 
Ethik des besseren Zusammenlebens…   

2. PROGRAMM DER GEMEINSCHAFTSARBEITEN UND DER AUSBILDUNG IM 
SPAREN HINSICHTLICH EINES KREDITES FÜR DIE FRAUEN VON BUSHUMBA 
UND KAMBEHE 

 
Wir begleiten rund zwanzig Frauen, die aus verschiedenen Gründen von ihren Gatten 
verlassen wurden. Unser Ziel besteht darin, sie aufzurichten, indem wir ihnen folgendes 
anbieten: 
 
- EIN GRUNDSTÜCK FÜR GEMEINSCHAFTSARBEITEN:    
-  
Die Frauen bearbeiten die Felder, säen, pflanzen und teilen die Ernte, um ihre Familien 
besser ernähren zu können. Einige Männer arbeiten mit und entlasten sie von schweren 
Arbeiten. Für ihre anstrengende Arbeit erhalten die Frauen und Männer einen Lohn (sog. 
Prime US$ 1.20 /Tg.) . Dadurch können sie selbst für die Schulkosten ihrer Kinder und für 
die Krankenversicherung ihrer Familien aufkommen. 
 
- EINE BEITRITTSERKLÄRUNG AN DIE BANK FINCA (Internationale Stiftung zur 

Unterstützung von Gemeinschaften):  

-  
Diese Bank ist aus der „Dorf-Bank“ hervorgegangen, die interessant ist für unsere gesamte, 
individuelle Pädagogik. Der Grund ist, diesen Müttern zu helfen und ihnen ein Gefühl der 
Sicherheit zu geben durch ihre monatlichen Einnahmen (von rund US$ 30.-). Sie erhalten die 
Möglichkeit etwas zu sparen und zu gegebener Zeit einen Kredit zu beantragen. Das 
geliehene Geld ermöglicht ihnen die Aufzucht z. Bsp. von Ziegen und ein kleines Geschäft zu 
betreiben. Dank der finanziellen Unterstützung des Projektes haben die Frauen bereits 
begonnen, Handel zu betreiben.  
 
Mit einem Kredit werden wir noch ehrgeizigere Projekte zu ihrer ganzheitlichen Entfaltung 
und ihrem sozialen und wirtschaftlichen Gleichgewicht anstreben.      
 
 
 



3. DIE GRÜNDUNG EINER HANDELSGEMEINSCHAFT UNTER DEN FRAUEN DER 
DÖRFER BUSHUMBA, KAMBEHE UND BUNYAKIRI.  

Neben dem kommerziellen Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, der Saison 
entsprechend, sind wir daran, eine BRÜCKE DER FREUNDSCHAFT zu bilden unter den 
Müttern von BUNYAKIRI, den Familien unser Jungen (Ex-Kindersoldaten) und den Frauen 
und Müttern der Dörfer KAMBEHE und BUSHUMBA.  
 
Dieses sind die ersten Vorzeige-Dörfer von unseren Aktivitäten!  In ihrer freien Zeit helfen die 
Lehrlinge und die jungen Männer den Frauen und Müttern bei den Feldarbeiten, dem 
Aufforsten und besonders gerne bei der Ernte.  Dies ist eine andere Form des familiären 
Lebens - auf afrikanische Art. 
 

4. BRÜCKE DES SPORTES 
Wir beabsichtigen, mittelfristig eine BRÜCKE DES SPORTES herzustellen zwischen den 
Jugendlichen von Kambehe, dem Ort der Resozialisierung der Ex-Kindersoldaten, und 
denen von Bunyakiri, ihrem Heimatdorf! Dank der erhaltenen Ausrüstung durch unsere 
Schweizer-Freunde wird dies zu realisieren sein!  
 
SAS PROJEKT „THERAPIE DURCH BERUFSAUSBILDUNG UND 
GEMEINSCHAFTSARBEIT“ ist ein therapeutischer Weg. Er ist lang, aber bereits nach 
einem Jahr der Berufslehre lässt uns schon ein kleines Lächeln der Jungen - und deren 
Arbeit - hoffen, dass die therapeutische Wegbegleitung hilft, die tiefen Wunden von so vielen 
Familien zu heilen. Sie weinen noch immer um ihre Familienangehörigen, die während der 
wiederholten Kriege in der Region der Grossen Seen, verschwundenen sind.   
 
Es ist ein wirklicher Wettlauf für einen dauerhaften Frieden und für eine permanente 
Versöhnung.        
 
Abbé Prof. Dr. Roger RUBUGUZO MPONGO,  
 
Gründer u. Präsident des „FOYER DE PAIX GRANDS LACS/Friedensforums Region der 
Grossen Seen“ D.R. Kongo  
 
Weitere Informationen:  www.atelierfdp.fr  
 

http://www.atelierfdp.fr/


26. Achtsamkeit im Umgang mit uns  
        und unseren Mitmenschen                          Deutschland 
 

 
Eine Gruppe der siebten Klasse der 
RSS Bochum beschäftigte sich seit 
Anfang des Jahres mit dem Thema 
des zwischenmenschlichen 
Umgangs. 
Die Schüler lernen Verhaltensweisen 
bewusst anzuschauen, zu 
hinterfragen und zu verändern. Das 
wöchentliche Üben an einem Aspekt 
des Miteinanders z.B. der 
Versöhnung soll Schritt für Schritt das 
Verhalten verändern. Ziel ist es, dass 
die Schüler lernen den anderen 
Menschen wahrzunehmen, zu 
respektieren und anzunehmen. Dabei 
wird jeder Schüler zum Leiter des 

Projekts und kann eigene Themen in Gruppengesprächen anleiten. 
Anlass für die wöchentlichen Gruppensitzungen war das respektlose Verhalten der Schüler 
untereinander sowie gegenüber den Erwachsenen,  der Schulgemeinschaft. Ziel des 
Projektes war es den Schülern zu vermitteln: 
“Du bist gut so wie du bist, nur dein Verhalten kannst du verändern um besser im 
Leben zurecht zu kommen.“ 
Zunächst erstellten die Schüler ein Selbstporträt und in einem zweiten Schritt beschrieben 
sie die Stärken ihrer Klassenkameraden. Es wurden viele Rollenspiele und 
Gesellschaftsspiele gespielt, die Freude bereiteten und Vertrauen schafften. So entstand 
eine Basis für die vielen schönen Gespräche und Begegnungen. Es wurden Regeln selbst 
erarbeitet und nach einiger Zeit konnte auch ein Schüler mit viel Stolz die  Gesprächsrunden 
gut zu leiten. 
 
Die Schüler lernten in kleinen Schritten freundlicher miteinander zu reden, sich zu begegnen, 
ihre Gefühle zu beschreiben und sie schafften es, sich ohne Aufforderung, nach einem 
Konflikt  bei den beteiligten Mitschülern oder Erwachsenen zu entschuldigen. 
 
Hier nun einige Aussagen der Schüler zu ihren Erfahrungen : 
 
Lara:   Mir hat am besten gefallen, dass wir darüber geredet haben, dass Jugendliche vor 
den Erwachsenen Respekt zeigen sollen. Ich habe gelernt, dass ich meinen Mitschüler 
ausreden lasse und ich leise bin, wenn andere reden. Mir hat gefallen, dass wir darüber 
geredet haben, wie man mit persönlichen Daten umzugehen hat. 
 
Marc:  Ich habe gelernt, dass man ordentlich mit Mitmenschen umgehen soll. 
Handynummern sollte man nicht einfach weitergeben. Die Umwelt soll geschont werden,  
indem man seinen Müll in die bereitgestellte Müllbehälter wirft. 
 
Jason:  Ich habe gelernt, dass man weiterkommt im Leben, wenn man sich anderen 
gegenüber nett verhält. Dann wird man auch selber gut behandelt. 
 
Chantal: Die Teamarbeit hat mir gefallen – das Ruhigsein – und das Aufeinanderachten. 
 
Julia:   
Der Umgang mit den  Medien Facebook und Whats-app hat mir gut gefallen. 



 
Finn:  Was ich mitgenommen habe ist freundlicher miteinander umzugehen. 
 
Lasse: Mir hat gefallen, dass wir über verschiedene Themen gesprochen haben. Auch dass 
wir uns melden sollten und warten mussten, bis wir an der Reihe waren. 
 
Bochum,  Januar bis März 2015, RSS-Bochum Langendreer 
 
 
 
26. Mindfullness exposuring with ourselves and our fellow  
      human beings                                                Germany 
                                                                                            (Translation) 
 

Since the beginning of the year a group of the 7th class at RSS Bochum has dealt with the 
topic of  human relationships.Students learn in a conscious way to look their behaviour, to 
question and change it. The weekly practise of one aspect of this cooperation, for example 
reconciliation, should change step by step the behaviour. The aim is, that students learn to 
perceive their other people, to respect and accept them. In doing so, every student becomes 
leader of the project and can guide his own subjects into the group-discussions. The reason 
for the weekly group-meetings was the disrespecful behaviour among the students as well as 
towards adults of the school. The aim of the project was, to convey to the students: 

"You are fine as you are, only your behaviour can change to cope better with life". 

First of all, the students made a self-portrait and secondly described to their class-mates their 
strong points. They played many role-plays and parlour-games, which led to joy and created 
confidence. Through that, arose a base for many nice dialogs and meetings. They 
established rules on their own and after a certain time, one student could lead the 
discussions with a lot of pride. Little by little, students learnt how to talk in a more friendly 
way together, to encounter, to describe their feelings and to succeed without being asked to 
apologize to the others class-mates or adults after a disagreement. 

Here only a few statements of the students about their experiences: 

Lara: I liked best that we talked about the respect that youngsters should show to adults. I 
have learnt, to let my class-mates finish speaking and to be quiet, when others are speaking. 
I was pleased that we talked about how to deal with personal data. 

Marc: I have learnt that I should deal fairly with other fellow human beings. Handynumbers 
should not be given to others. The environment should be treat with care and my own trash 
should be put into the provided bins. 

 Jason: I have learnt that one gets on in life better when one is nice to others. Then one is 
treated well too. 

Chantal: I liked the team-work - to be quiet - and to pay attention to the others. 

Julia: I have liked dealing with the media, facebook and whats-app. 

Finn: What I took with me is to be more friendly with the others. 

Lasse: I liked the discussions about various topics. As well, that we should wait until it was 
our turn to speak. 

Bochum,  January to March 2015 ,  RSS-Bochum Langendreer 



27. Concert de Paix et Réconciliation dans  
 la Province de Cibitoke Burundi 

 
En date du 18 mai 2014, la Chorale Sainte Famille a effectué un voyage qui l’a conduite 
dans la province de Cibitoke dans le cadre de son projet Paix et réconciliation. 
 
Au moyen d’un grand bus de l’Office national de transport en commun (Otraco), 60 choristes 
se sont rendus à la succursale Rugorogoro, dans la paroisse Mugina, province de Cibitoke 
(Nord-Ouest du pays). Dans ce voyage, le Père Anicet Nyandwi avait accompagné la 
chorale. Nous avons été émus par l’accueil réservé à la chorale Sainte Famille par la 
population de Cibitoke. Il y avait une foule nombreuse qui dansait au rythme du tambour 
burundais qui vient d’être inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO. 

   
     
En effectuant ce quatrième long voyage à l’intérieur du pays après celui de Ruyigi (Est du 
pays), Gitega (Centre) et Kayanza (Nord), les membres de la Chorale Sainte Famille ont 
démontré que cette dernière est infatigable en matière de recherche de la paix et de la 
concorde. 

Comme à l’accoutumé, la chorale a débuté ses activités par une messe dominicale pour 
remercier Dieu pour tous les bienfaits dont il a comblé le Burundi et le monde entier. Ladite 
messe a commencé vers 10h45 au lieu de 9h comme c’était prévu à cause du problème 
technique d’électricité. En effet, la localité de Rugorogoro n’étant pas alimenté en électricité, 
on devait se servir d’un petit groupe électrogène dont la résistance des câbles n’a pas pu 
supporter la puissance de nos instruments, ce qui a occasionné un court circuit. Toutefois 
nos instruments n’ont pas été endommagés.  
 
Malgré ce dérangement, la succursale qui était complètement remplie de chrétiens était 
tranquille dans l’attente des merveilleuses voix de la Chorale Sainte Famille. 



 
La messe était très animée 
et personne ne voulait 
qu’elle prenne fin. La 
chorale locale a juste 
exécuté le chant d’entrée, 
laissant tout le reste à la 
chorale visiteuse comme 
pour apprendre.   

Après la messe, c’était le 
concert proprement dit. 
Sous les 
applaudissements de la 
population de Cibitoke, en 
présence des 
représentants de 
l’administration commu-
nale et des grandes 
person-nalités de ladite 

province.  

C’était vraiment prévisible qu’une large sensibilisation de la population avait amené même 
les natif de Cibitoke vivant à Bujumbura et ailleurs à prendre le déplacement à cet effet.  

Beaucoup de chants et danses traditionnelles ont été exécuté pour transmettre le 
message de paix et de réconciliation entre les Burundais.  
 

 

Signalons que, outre 
qu’il s’agissait d’une 
visite retour à la Chorale 
Rugorogoro, le lieu 
d’exécution de ce 
concert a été choisi pour 
son passé trop 
douloureux. Il figure 
parmi les coins qui ont 
le plus été touchés par 
la crise, tandis 
qu’aujourd’hui, Cibitoke 
étant frontalière à la RD 
Congo, il accueille des 
réfugiés qui fuient la 
guerre dans l’Est de ce 
pays, des groupes 
armés viennent y 
commettre des forfaits, 

et le milieu connaît un retour massif des burundais qui avaient fui durant différentes crises.  

Tous ces éléments sont des facteurs qui font que la paix dans cette contrée reste fragile. 
Compte tenu de ces facteurs, il était question, pour la chorale, d’éveiller la population 
pour qu’elle prenne conscience de la nécessité de militer pour la paix et l’unité dans la 
diversité. 



 
L’ambiance était tellement agréable que la population a failli pleurer à l’annonce que le 
concert allait prendre fin.  Après le concert, une grande réception a été organisée. Tout le 
monde qui a pris la parole a salué l’initiative de la Chorale Sainte Famille, tout en demandant 
à cette dernière de retourner et de multiplier ces concerts qui enseignent dans l’ambiance 
totale. Les activités de ce jour étaient couvertes par la Radio Maria Burundi. Vers 16h30, la 
chorale a pris le chemin de retour vers Bujumbura.  
Que vivent la paix et l’unité dans le monde. 

Chorale St. Famille, Mont Sion Gikungu, Bujumbura, Burundi 

Jean Etienne NDAYIZIGIYE 

 

27. Friedens-und Versöhnungskonzert in der Provinz von 
     Cibitoke                                                                           Burundi 
                                                                                     (Übersetzung) 
Am 18. Mai 2014 hat der Chor „Sainte Famille/ Heilige Familie“ eine Reise gemacht, die ihn 
in die Provinz von Cibitoke führte, dies im Rahmen seines Projektes „Friede und 
Versöhnung“. 
                                                                                                                           
Mittels eines grossen Busses des Nationalen Transportbüros (Otraco), haben sich 60 
Chorsänger und Chorsängerinnen in die Pfarrei Rugorogoro der Kirchgemeinde Mugina 
begeben, in der Provinz Cibitoke, (im Nord-Westen des Landes). Auf dieser Reise wurde der 
Chor von Pater Anicet Nyandwi begleitet. Wir waren berührt über den Empfang, der dem 
Chorale St. Famille entgegengebracht wurde durch die Bevölkerung von Cibitoke. Es hatte 
eine riesengrosse Menschenmenge, welche zum Rhythmus der burundischen Trommel 



tanzte, welcher vor kurzem als „Geistiges UNESCO-Weltkulturerbe der Menschheit“ 
eingetragen worden war. 
Durch diese vierte, lange Reise ins Landesinnere, nach Reisen in den Osten des Landes 
(Ruyigi, ins Zentrum (Gitega) und in den Norden (Kayanza), haben sich die Chormitglieder 
als unermüdlich auf der Suche nach Frieden und Eintracht erwiesen. 
 
Wie gewohnt begann der Chor seine Aktivitäten durch eine Sonntagsmesse, um Gott für alle 
Wohltaten zu danken, mit denen er Burundi und die ganze Welt beschenkt hat. Diese Messe 
begann gegen 10.45 Uhr, statt um 9 Uhr wie vorgesehen, aufgrund eines technischen 
Problems mit dem Stromanschluss. Weil die Pfarrei von Rugorogoro nicht mit Strom versorgt 
war, musste man sich eines kleinen Stromaggregates bedienen, dessen Kabel-Widerstand 

die Spannung unserer Instrumente nicht 
ertrug, was einen Kurzschluss auslöste. 
Zum Glück wurden unsere Instrumente 
nicht beschädigt. Trotz dieser Störung blieb 
es in der mit Christen total besetzten 
Pfarrkirche still und alle warteten auf die 
wunderbaren Stimmen des Chores der 
Heiligen Familie. Die Messe war sehr 
lebendig und niemand wollte, dass sie 
aufhöre. Der lokale Chor sang einzig das 
Anfangslied und liess den ganzen Rest 
dem Gast-Chor, wie um von ihm zu lernen. 
Nach der Messe folgte das eigentliche 
Konzert unter dem Applaus der 
Bevölkerung von Cibitoke, sowie in der 
Gegenwart der Vertreter der 

Gemeindeverwaltung und von hohen Persönlichkeiten der Provinz. Es war wirklich sichtbar, 
dass eine vorgängige, breite Sensibilisierung und Information der Bevölkerung sogar die 
gebürtigen Cibitoker herbeigeführt hatte, welche in Bujumbura und anderswo leben. Sie alle 
hatten die Reise in Kauf genommen. Viele Gesänge und traditionelle Tänze wurden 
aufgeführt, um die Botschaft des Friedens und der Versöhnung unter den Burundis 
weiterzugeben. Dazu muss gesagt werden, dass es sich nicht nur um einen Gegenbesuch 
für den Chor von Rugorogoro handelte, sondern der Ort der Aufführung war wegen seiner 
schmerzvollen Vergangenheit gewählt worden. Er figuriert unter den durch die Krise am 
meisten betroffen Regionen. Cibitoko nimmt, als angrenzende Provinz an die 
Demokratischen Republik Kongo, bis heute Flüchtlinge auf, die vor dem Krieg im Osten 
dieses Landes fliehen, da bewaffnete Gruppen kommen und Verbrechen verüben. 
Hinzukommt eine massive Rückwanderung von burundischen Flüchtlingen, die während den 
verschiedenen Krisen von der Provinz Cibitoke aus geflohen sind. Alle diese Elemente sind 
Faktoren, die den Frieden in dieser Gegend unsicher, zerbrechlich bleiben lassen. Diesen 
Faktoren Rechnung tragend war das Thema des Chores, die Bevölkerung 
aufzuwecken, damit sie sich der Notwendigkeit bewusst werde, sich für den Frieden 
und die Einheit in der Vielfalt einzusetzen.  
 
Die Stimmung war so angenehm, dass die Bevölkerung beinahe geweint hätte bei der 
Ankündigung, das Konzert würde zu Ende gehen. Nach dem Konzert war ein grosser 
Empfang organisiert. Jeder, der das Wort ergriff, begrüsste die Initiative des Chores und bat 
darum, er möge wiederkommen und noch mehr dieser belehrenden Konzerte anbieten in 
einer total guten Stimmung. Die Aktivtäten dieses Tages wurden im Radio Maria Burundi 
übertragen. Gegen 16.30 Uhr machte sich der Chor auf den Heimweg nach Bujumbura.  
 
Es lebe der Friede und die Einheit in der Welt. 
 
Chorale St. Famille/Hl. Familie, Mont Sion Gikungu, Bujumbura, Burundi 
Jean Etienne NDAYIZIGIYE 



28. Rapport de Formation des Formateurs en Matière 
 de Prévention, Médiation et Résolution Pacifique 
 des Conflits 
 (The Peacebuilding Anthropology Course) Burundi 
 
En dates du 11 au 14 août 2014, Rapred-Girubuntu (Réseau africain pour la Paix, la 
réconciliation et le développement durable) a organisé, en collaboration avec EEECC 
(East European Educational and Cultural Center), un atelier de Formation en matière de 
construction de la Paix, de prévention, médiation et résolution pacifique des conflits. Cette 
formation a rassemblé 30 jeunes universitaires de la région des grands Lacs appartenant 
aux organisations Mariya Arafasha (Burundi) ; ADP-Twubake amahoro (Burundi) ; 
Initiative et changement (Burundi) et le Foyer de Paix Grands Lacs (Congo et Rwanda).  
La formation a été assurée par le Père Déogratias Maruhukiro, au nom de Rapred-Girubuntu 
et Josef Orisko de l’EEECC. Elle vise la sensibilisation des jeunes autour des valeurs de 
paix, de pardon et de réconciliation.  
     

 
 
Le thème prévu en cette première journée était celui de « Peacebuilding anthropology » 
(l’anthropologie de la construction de la paix). Pour le formateur Josef Orisko, une véritable 
construction de la paix doit être interconnectée avec l’anthropologie culturelle pour laquelle 
l’être humain au centre de toute activité de recherche, de maintien et de construction de la 
paix. Selon le formateur, l’anthropologie de la construction de la paix vise le 
professionnalisme, le réalisme, l’efficience, la créativité et la durabilité.  

La théorie sur les conflits socio ethniques (Theory of ethno-social conflicts) a été également 
abordée. Après avoir identifié la typologie des conflits selon le lieu, sa progression et ses 
causes/racines, le formateur a montré qu’en réalité, ce que nous appelons conflit ethnique 
est un pseudo derrière lequel se cache un autre type de conflit (conflit d’intérêt économique) 
et c’est ce dernier qui est ethnisé.  

Pour le Père Déogratias Maruhukiro, les guerres et les conflits font partie de la réalité 
humaine. Cela s’explique psychologiquement par un complexe d’infériorité qui se trouve en 
chaque personne. L’histoire africaine est émaillée des guerres. Une question qui surgit est 
celle de savoir si on peut réellement atteindre la paix par la guerre, s’interroge Père 



Déogratias Maruhukiro à l’instar des romains qui disaient que « qui veut la paix prépare la 
guerre » ? Qu’est-ce qui peut nous permettre de vivre la paix? Ce n’est que par des valeurs 
de justice, vérité, pardon, amour, réconciliation, etc.  

              
           gauche à droite: les formateurs     P. Déo au Forum 
           P. Roger MPONGO, Josef ORISKO, P. Déogratias Maruhukiro 

Pour ce formateur, la paix peut se construire par la justice et le droit, par l’intégration 
régionale, par le développement et par la bonne gouvernance démocratique. Il a également 
exposé sur l’éthique du discours (communication) et la résolution des conflits. Dans la 
communication, il y a trois éléments importants : la vérité, la véracité (bonne foi de celui qui 
parle) et la précision (exactitude, cohérence des idées).  

Outre les thèmes abordés par les formateurs, les participants à l’atelier ont eu l’occasion 
d’échanger les idées sur les conflits qui sévissent dans la région des Grands lacs. Ils ont 
même fait un exercice d’analyse et de résolution du conflit sud soudanais. Des témoignages 
très riches ont été également donnés par Monsieur Eddry Nziragucumura de l’ONG Initiative 
et changement Burundi à travers le projet Consolidation de la Paix au Burundi, axe 
« Accompagnement des leaders politiques et de la société civile ». Le Père Roger Mpongo 
du Foyer de Paix, a témoigné sur son une aventure de Paix dans les Grands Lacs ; le 
sénateur Sylvestre Ntibantunganya, ex Président de la République du Burundi qui a 
témoigné sur la médiation dans le cadre des Accords d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation au Burundi. 

L’atelier a été clôturé par la 
remise des certificats aux 
participants avec une entière 
satisfaction des formateurs et 
des participants qui n’ont pas 
manqué à l’exprimer en ces 
termes :  

« Ces enseignements étaient 
vraiment riches, il fallait les 
prolonger et renforcer ce 
vaste réseau des 
intervenants en matière de 
la paix ! ».  

 



Soirée culturelle pour la Paix à la clôture de la formation                               
 

             
  

        La musique congolaise était aussi rendez-vous ! 
 
Avec cet atelier de formation, Rapred-Girubuntu venait d’initier son premier réseau de Paix et 
de réconciliation en Afrique des grandhhs lacs. Des projets de renforcement de ce réseau 
seront mis sur pieds et des conférences d’information sur ce réseau seront organisées en 
Allemagne et dans d’autres pays. www.rapred-girupuntu.org  
 
Fondation Mariya Arafasha – Rapred-Girubuntu – EEECC 
 
Jean-Etienne NDAYIZIGIYE, Mont Sion Gikungu, Bujumbura, Burundi 
 
 
 
28. Schulung von Ausbildnern hinsichtlich Prävention,  
      Mediation und einer friedlichen Konfliktlösung  
                                                                                       Burundi  
 
                                                                                                                          (Übersetzung)                           
 
Zwischen dem 11. und 14. August 2014 veranstaltete der Verein Rapred-Girubuntu 
(Netzwerk für Frieden, Versöhnung und nachhaltige Entwicklung) in Zusammenarbeit mit der 
EEECC (East European Educational and Cultural Center) einen Ausbildungs-Workshop für 
zukünftige Ausbildner zur Errichtung von Frieden, Prävention, Mediation und friedliche 
Konfliktlösung. Dieser Workshop wurde von 30 jungen Studenten und Studentinnen der 
Universitäten von Burundi, der Demokratischen Republik Kongo und Rwanda besucht, die zu 
den Organisationen von Mariya Arafasha (Burundi) gehören und aus der Region der 
Grossen Seen stammen: ADP-Twubake Amahoro (Burundi), Initiative et Changement 
(Burundi) und des Foyer de Paix Grands Lacs (Congo et Rwanda). 
 

http://www.rapred-girupuntu.org/


Der Workshop wurde von Pater Déogratias Maruhukiro im Namen von Rapred-Girubuntu 
und von Josef Orisko von der EEECC durchgeführt mit dem Ziel, die jungen Leute im 
Hinblick auf die Werte der Versöhnung, Vergebung und Versöhnung zu sensibilisieren. 
Das vorgesehene Thema des ersten Tages war das der „Pecacebuilding Anthropology“ 
(Anthropologie der Friedensförderung). Gemäss Josef Orisko müsse eine dauerhafte 
Friedensarbeit mit einer kulturellen Anthropologie einhergehen, bei der der Mensch im 
Zentrum jeglicher Forschungsaktivität, Friedenssicherung und Friedensarbeit stehen müsse. 
Gemäss dem Vortragenden strebe die Anthropologie der Friedenskonsolidierung,  
Professionalität, Realismus, Effizienz, Kreativität und Nachhaltigkeit an. 
 
Die Theorie der ethnisch sozialen Konflikte (Theory of Ethno-Social Confilcts) wurde 
ebenfalls diskutiert. Nach Identifizierung der Arten der Konflikte anhand des Ortes, seinem 
Voranschreiten und seiner Ursachen/Wurzeln, zeigte der Redner auf, dass das, was wir 
einen ethnischen Konflikt nennen, in Wirklichkeit ein Pseudonym sei, hinter dem sich eine 
andere Art von Konflikt verbirgt, nämlich ein Konflikt über wirtschaftliche Interessen und dass 
es letzterer sei, der ethnisiert werde. 
 
Für Pater Déogratias Maruhukiro bilden Kriege und Konflikte einen Teil der menschlichen 
Realität. Dies wird psychologisch mit einem Minderwertigkeitskomplex erklärt, der in jedem 
Menschen vorhanden sei. Die Geschichte Afrikas ist durchzogen von Kriegen. Eine Frage, 
die sich stellt, ist die, ob man Frieden wirklich durch Krieg erreichen kann, sagte Pater 
Déogratias Maruhukiro und nannte als Beispiel die Römer, die behaupteten: „Wer den 
Frieden will, bereitet den Krieg vor“. Was kann uns helfen, den Frieden zu leben? Das gehe 
alleine durch die Werte Gerechtigkeit, Wahrheit, Vergebung, Liebe, Versöhnung usw. 
 
Für diesen Redner ist der Friede erreichbar durch Gesetz und Recht, durch eine regionale 
Integration, durch Entwicklung und durch eine gute demokratische Staatsführung. Er 
skizzierte auch die Ethik der Rede (Kommunikation) und der Konfliktlösung. In der 
Kommunikation gibt es 3 wichtige Elemente: die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit (Treu und 
Glauben des Redners) und die Genauigkeit (Exaktheit, die Kohärenz der Ideen). 
 
Zusätzlich zu den Themen, die von den Rednern angesprochen wurden, hatten die 
Teilnehmer des Workshops die Gelegenheit, sich über die Konflikte in der Region der 
Grossen Seen auszutauschen. Sie unternahmen sogar den Versuch einer Analyse zur 
Lösung des Konflikts im Südsudan. Monsieur Eddry Nziragucumura der NGO „Initiative et 
Changement Burundi“ gab viele interessante Informationen über das Projekt „Consolidation 
de la Paix au Burundi“ in Bezug auf „Begleitung der politischen und sozialgesellschaftlichen 
Führer. Pater Roger Mpongo vom *Foyer de Paix“ berichtete über seine 
Friedenserfahrungen in den Gebieten der Grossen Seen. Senator Sylvestre Ntibantunganya, 
ehemaliger Präsident von Burundi, berichtete über die Mediation im Kader von „Accord 
d’Arusha“ für Frieden und Versöhnung in Burundi. 
 
Am Ende des Workshops wurden Zertifikate über die Teilnahme ausgehändigt und sowohl 
die Leiter als auch die Teilnehmer gaben ihrer Zufriedenheit über das Gelingen Ausdruck. Die 
Teilnehmer äusserten sich wie folgt: diese Informationen seien sehr bereichernd gewesen, 
man müsse sie vertiefen und das riesige Netz von Akteuren für den Frieden noch verstärken.  
 
Mit diesem Ausbildungs-workshop eröffnete Rapred-Girubutu sein erstes Netzwerk für 
Frieden und Versöhnung in Afrika in der Region der Grossen Seen. Zur Unterstützung dieses 
Netzwerks sollen Projekte durchgeführt werden und in Deutschland und anderen Ländern 
sollen Konferenzen organisiert und Informationen über dieses Netzwerk verbreitet werden. 
www.rapred-girupuntu.org  
 
Fondation Mariya Arafasha – Rapred-Girubuntu – EEECC 
 
Jean-Etienne NDAYIZIGIYE, Mont Sion Gikungu, Bujumbura, Burundi 



29. L’Atelier de Formation des Jeunes Juristes 
 et Avocats sur la Bonne Gestion Foncère au 
 Service de la Paix et la Réconciliation Burundi 
 
En dates du 22 au 23 décembre 2014, la Fondation Mariya Arafasha en collaboration avec le 
Rapred Girubuntu basé en Allemagne a organisé un atelier de formation à l’endroit de 15 
jeunes juristes et avocats burundais et congolais sur le thème intitulé « La bonne gestion 
foncière au service de la paix et la réconciliation ».                

 

L’organisation d’une telle formation répond à un objectif d’offrir aux jeunes juristes et avocats 
burundais un cadre d’échange sur la gestion foncière comme un mécanisme de prévention 
des conflits fonciers au Burundi. Plusieurs sous thèmes relatifs aux droits fonciers au Burundi 
depuis l’époque monarchique jusqu’à nos jours en passant par l’époque coloniale ont été 
développés.  
 
Au Burundi, les modes d’acquisition des propriétés foncières peuvent être des donations, 
des legs, des achats, l’héritage successoral, des cessions ou concessions, etc. 
 
Cependant, en cas de conflit, les moyens de preuve détenus par la population vont de la 
preuve testimoniale aux actes de notoriété dans une moindre mesure via les actes sous 
seing privés dans une très large mesure même si ces derniers ont juridiquement très peu de 
force probante car n’ayant de valeur qu’entre les parties au contrat et n’offrant donc aucune 
opposabilité à l’égard des tiers.  
 
Le véritable document de preuve le plus authentique et le plus difficilement contestable sur le 
plan de la légalité est le titre foncier ou titre de propriété délivré par le Conservateur des titres 
fonciers, mais le coût exorbitant de cette opération, l’inaccessibilité géographique ainsi que la 
complexité des procédures constituent les principales barrières à l’existence perceptible de 



ce mode de sécurisation en milieu rural. En milieu rural, le nouveau code foncier offre la 
possibilité aux communes de délivrer un certificat foncier, un document authentique servant 
de moyen de preuve sur la propriété foncière. 
 
Le formateur a aussi développé le contenu de la lettre de politique foncière dont l’objectif 
général est de développer une gestion foncière favorable à la réconciliation nationale, à la 
réduction des risques de conflits interpersonnels, à la production et au développement 
économique. Elle a été conçue pour diminuer les conflits fonciers au Burundi.  
Les participants ont été informés de l’existence de la législation foncière, de l’existence des 
mécanismes de prévention des conflits, de la simplification des procédures d’enregistrement 
des terres, la limitation des abus des autorités locales dans l’attribution des terres, etc.  
 

  
 
Cependant, le code foncier connaît aussi certains aspects confus notamment l’étendue des 
paysannats, les moyens de preuve de « bonne ou mauvaise foi », l’écart entre le prescrit 
législatif et les pratiques sur terrain, un code qui privilégie les procédures judiciaires et qui ne 
prévoit aucun aspect réconciliateur, un code qui reste muet sur l’égalité des chances entre 
hommes et femmes, un code muet aussi sur l’accès des batwa (peuples autochtones) à la 
terre, etc, ce qui pourrait provoquer des conflits violents dans le futur. 
 
Comme conclusion, il a été ressorti que « la bonne gestion foncière » est l’un des 
mécanismes de prévention des confits fonciers mais qui doit être en complémentarité 
avec les autres aspects, notamment les aspects démographiques, l’autosuffisance 
alimentaire, l’accès de la population rurale aux ressources autres que la terre, l’habitat 
regroupé pour dégager  beaucoup plus de terre arable,  etc.  
 
Pour la Fondation Mariya Arafasha – Rapred-Girupuntu 
 
Jean Etienne NDAYIZIGIYE, Rapporteur FMA 
 
 
 
29. Ausbildungsseminar für junge Juristen und Advokaten  
     über eine professionelle Verwaltung im Dienste des  
     Friedens und der Versöhnung        (Übersetzung)           Burundi 
                                                                                                                             
Vom 22. - 23. Dezember 2014 organisierte die Stiftung MARIYA ARAFASHA in Bujumbura, in 
Zusammenarbeit mit dem Verein „Rapred-Girupuntu“ (Sitz in Deutschland), ein 
Ausbildungsseminar für burundische und kongolesische Juristen u. Juristinnen, Advokaten 
und Advokatinnen zum Thema einer professionellen Verwaltung im Dienste des Friedens und 
der Versöhnung.  



Die Organisation einer solchen Ausbildung entsprach dem Bedürfnis, den jungen 
JuristenInnen und AdvokatInnen einen Rahmen zu offerieren für einen Austausch über die 
Grundbuch-Verwaltung,  wie um einen Mechanismus zu finden zur Vorbeugung von 
Konflikten in Burundi. Mehrere der diesbezüglichen Themen zum burundischen Grund- und 
Bodengesetz wurden behandelt seit der Epoche der Monarchie bis in unsere Tage, 
mitberücksichtigend die Epoche der Kolonialisierung.     

In Burundi können Grundstückübertragungen durch Spenden, käuflichen Erwerb, Erbfolge, 
Abtretung von Konzessionen etc. erfolgen. 

Doch im Falle eines Konfliktes kann die Bevölkerung Beweismittel verlangen, das kann ein 
testamentarischer Beleg aus den notariellen Akten sein; in einem Mindestmass seitens der 
privaten Akten (selbst wenn diese wenig juristische Beweiskraft haben), in weitestem Masse 
zwischen den Vertragspartnern, wobei keine Möglichkeit geltend gemacht werden kann 
gegenüber Drittpersonen.   

Das wirkliche Beweisdokument, das echteste und über den legalen Plan am Schwierigsten 
anzufechtende Dokument ist die Grund- oder Besitzurkunde, ausgestellt durch den 
Konservator der Eigentümertitel. Aber die Kosten für dieses Vorgehen sind horrend, hinzu 
kommt die geographische Unerreichbarkeit, wie auch die Komplexität der gerichtlichen 
Verfahren. All diese Faktoren bilden die hauptsächlichen Hindernisse, damit eine Art von 
Sicherheit besteht in der Lebensweise in ländlicher Umgebung. In ländlichem Umfeld bietet 
das neue Grundgesetzbuch den Gemeinschaften die Möglichkeit, ein Grund-Zertifikat 
auszustellen, ein authentisches Dokument, das dem Eigentümer als Beweismittel dient.    

Am Ausbildungsseminar hat der Ausbildner den Inhalt eines Briefes zur Bildung einer 
politischen Verwaltung entworfen, dessen Grund die Entwicklung einer für die nationale 
Versöhnung vorteilhaften Verwaltung ist, zur Reduktion der zwischenmenschlichen 
Konfliktrisiken, zur   Herstellung/Produktion und der ökonomischen Entwicklung. Sie ist 
konzipiert/erarbeitet worden, um in Burundi die Konflikte um Grund und Boden zu verringern        

Die Teilnehmenden sind über die Grund- und Bodengesetzgebung informiert worden sowie 
über die Mechanismen der Konflikt-Prävention, der Vereinfachung des Registrier-
ungsablaufes bei Grundbesitz, der Beschränkung von Missbrauch bei der Zuteilung von 
Grundeigentum durch lokale Verantwortliche. Das Grundgesetz weist jedoch auch gewisse 
verwirrende Aspekte auf, darunter: das Anhören der Bauernvereinigungen, Beweismittel „je 
nach gutem oder schlechtem Glauben“, den Unterschied zwischen der beschriebenen 
Legislative und den Praktiken vor Ort. Es ist ein Grundgesetz, das juristische Vorgehen 
bevorteilt und das kein einziger Aspekt der Versöhnung vorsieht; ein Gesetz, das bezüglich 
Chancengleichheit zwischen Mann und Frau stumm bleibt, ein Gesetz das auch stumm 
bleibt in Bezug zu Bodenbesitz der BATWA (einheimische Urbevölkerung) etc., was zukünftig 
gewalttätige Konflikte provozieren könnte.  

Als Zusammenfassung wurde herausgearbeitet, dass „die professionelle 
Grundverwaltung“ einer der Mechanismen ist zur Verhütung von Konflikten um Grund 
und Boden, aber er muss komplementär/ergänzend sein mit anderen Aspekten, besonders 
den demographischen Bevölkerungsverhältnissen, genügender Selbstversorgung, Zugang 
der ländlichen Bevölkerung zu anderen Lebensgrundlagen  als Grund und Boden, das 
Zusammenlegen der Wohn- und  Siedlungs-weise, um viel mehr Ackerboden freizulegen, 
etc.     

Für die Stiftung Mariya Arafasha – Rapred-Girupuntu 

Jean-Etienne NDAYIZIGIYE, Verfasser des franz. Berichtes 



30. Encadrement Socioculturel des Jeunes Burundi 
(Ce projet remplace le projet “Formation en Ecoute des Traumatisés”) 
 
Au Burundi, les jeunes et les enfants constituent la majorité de la population (56,1% de 
moins de 20 ans). Il s’agit d’une catégorie très sensible sur presque tous les plans et dont les 
besoins en éducation et en encadrement pèsent lourd sur l’économie nationale déjà 
fragilisée par les crises répétitives qu’a traversées le pays.    

A cet effet, la Fondation Mariya Arafasha, à 
travers son programme paix et 
réconciliation, a choisi d’intervenir en 
faveur de cette catégorie de la population 
qui constitue une force vive du pays.  

Ainsi, beaucoup d’actions visant le 
renforcement des capacités des jeunes ont 
été entreprises.  Compte tenu des moyens 
disponibles, la fondation Mariya Arafasha a 
essentiellement limité ses interventions aux 
jeunes de la commune Gihosha, avec 
possibilité d’extension. 

                                  
Formation en informatique 
La formation vise à réunir les autour d’une activité ponctuelle, pendant laquelle ont intercale 
des moments de sensibilisation sur la paix et la réconciliation d’une part, mais aussi sur la 
lutte contre l’oisiveté qui donne aux jeunes l’occasion de prêter l’oreille aux politiciens qui les 
instrumentalisent. C’est également une opportunité pour la fondation d’inviter les jeunes 
formés à servir de bons modèles à leurs pairs.  

Ladite formation qui était gratuite s’est déroulée à partir du mois d’avril 2013 jusqu’à en 
août 2014. En outre, l’utilisation de l’outil informatique est devenue une condition pour être 
engagé dans presque toutes les entreprises. Or, cette formation coûte tellement cher au 
Burundi qu’elle n’est pas accessible à la plupart des jeunes.  

 
Cette formation consiste à offrir aux 
jeunes les connaissances l’usage 
des logiciels de la suite Microsoft à 
savoir Word, Excel et Powerpoint 
ainsi que l’usage de l’Internet. 
Comme nous disposons de peu de 
machines, la formation s’est 
déroulée en groupes. 

Outre cette formation en logiciels 
bureautiques, la fondation a 
également formé certains jeunes sur 
les programmes de montage 
audiovisuels. La formation a été très 
appréciée par les bénéficiaires qui, 
actuellement en font l’usage.  
 

Ainsi, parmi 80 jeunes qui ont reçu leurs certificats de formation, certains ont été embauchés 
dans différents services pour avoir passé et réussi les tests en informatique, ce qui fait la 
fierté de la Fondation Mariya Arafasha.  
Encadrement des jeunes scolarisés 



Dans le cadre d’encadrer les jeunes par des activités culturelles, la Fondation Mariya 
Arafasha a initié un club de danse traditionnelle dont le centre d’intérêt est la thématique paix 
et réconciliation. L’objectif est, d’une part, de permettre aux jeunes de puiser dans la culture 
burundaise les valeurs positives qui ont caractérisé les Burundais d’antan pour cohabiter 
pacifiquement. D’autre part, il s’agit de créer un cadre de rencontre, d’échange d’expériences 
sur les problèmes des jeunes pour que ces derniers se préparent à y faire face car ils 
constituent le Burundi de demain.  

                    
Le club a été créé en 2013 et regroupe actuellement environ 50 jeunes filles et garçons. Il 
est appelé à être disponible à faire des exhibitions culturelles lors des grandes activités 
organisées par la Fondation Mariya Arafasha. Outre l’apprentissage des danses 
traditionnelles, les membres du club bénéficient également de la formation gratuite en 
informatique. Il leur est aussi donné la faveur de consulter les livres se trouvant dans la 
bibliothèque de la Fondation. Les jeunes du club sont recensés dans tous les niveaux du 
cursus scolaire, c’est-à-dire de l’école primaire jusqu’à l’université.  

Ce club a déjà réalisé beaucoup d’activités. C’est notamment la participation dans un concert 
de la fondation Mariya Arafasha le 18 septembre 2013 (juste après trois mois de sa création 
puisque les membres fondateurs s’y connaissaient déjà), l’animation d’une soirée de clôture 
de la formation sur la gestion et prévention des conflits en le 14 août 2014.  

Pour la Fondation Mariya Arafasha : Jean Etienne NDAYIZIGIYE, Rapporteur 
 
 
 
30. Encadrement Socioculturel des Jeunes         Burundi  
                                                                                                                              (Übersetzung 
 
(Dieses Projekt ersetzt das Projekt «Ausbildung zum Zuhören traumatisierter 
Menschen ») 
Soziale und kulturelle Begleitung Jugendlicher 
In Burundi ist der grösste Teil der Bevölkerung (56,l%) unter 20 Jahre alt. Das ist eine grosse 
Herausforderung auf vielen Ebenen für das Land. Es belastet das finanzielle System, das 
ohnehin durch die vielen Krisen geschwächt wird, und bringt auch grosse Probleme in der 
Erziehung und bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit sich.  
Aus diesem Grund hat die Stiftung Mariya Arafasha (FMA) beschlossen etwas zu Gunsten 
der jungen Menschen zu unternehmen, sind sie doch die grosse Kraft der Zukunft des 
Landes. Das Ziel ist, junge Leute zu unterstützen und ihre Begabungen zu fördern. Die 
Stiftung Mariya Arafasha hat beschlossen sich nach ihren Mitteln zu richten und sich auf die 



Gemeinde Gihosha zu konzentrieren, mit der Möglichkeit das Projekt zu einem späteren 
Zeitpunkt auszubauen. 
 
Ausbildung  in Informatik 
Die Ausbildung beinhaltet punktuelle Möglichkeiten, zum Beispiel auch Themen zu Frieden 
und Versöhnung. Es geht auch darum den Müssiggang zu bekämpfen, welcher dazu 
beiträgt, dass sich die Kinder und Jugendlichen von den Politikern instrumentalisieren 
lassen. Es ist auch eine Gelegenheit, die jungen Leute einzuladen, um für andere ein gutes 
Beispiel zu sein. 

Die Ausbildung fand von April 2013 bis August 2014 statt und war kostenlos. Unter Anderem 
birgt sie gute Voraussetzungen, um eine Stelle zu finden. Diese können sich aber die 
meisten Jungen nicht leisten, denn sie ist sehr teuer in Burundi. Sie gibt ihnen Kenntnisse 
über den Gebrauch von Microsoft Word, Exel und Powerpoint sowie den Umgang mit dem 

Internet. Da wir sehr wenige 
Geräte haben, findet der 
Unterricht in Gruppen statt. 

Ausser dieser Ausbildung hat 
die Stiftung einigen Jungen 
das Programmieren 
audiovisuell ermöglicht. Die 
Ausbildung wurde von den 
Absolventen sehr geschätzt 
und sie machen jetzt davon 
reichlich Gebrauch. 

Von den 80 Absolventen 
wurden einige bei 
verschiedenen Stellen über 
ihre Kenntnisse in Informatik 
geprüft. Das ist der Stolz der 
Stiftung Mariya Arafasha. 
 

Betreuung der jungen Schüler  
Für die Betreuung der Schüler wurden kulturelle Aktivitäten entwickelt. Es wurde einen 
traditionellen Tanzclub gegründet. Das Hauptthema ist Frieden und Versöhnung, das Ziel den 
Schülern die Kultur von Burundi und ihre positiven Werte zu vermitteln und friedlich daran 
teilzunehmen. Es braucht Orte der Begegnung, wo die Erfahrungen und Probleme diskutiert 
werden können, damit die jungen Leute für die Zukunft von Burundi vorbereitet sind. 

Der Club wurde 2013 gegründet und hat zur Zeit 50 Mädchen und Knaben als Mitglieder. Sie 
sollen bereit sein mitzuhelfen, wenn die Stiftung Mariya Arafaha grosse Veranstaltungen 
organisiert. Die Ausbildung in traditionellem Tanz ist für Clubmitglieder ebenfalls kostenlos 
auch der Informatikkurs. Sie können die Bücher der Bibliothek benutzen. 
 
Die Jungen vom Club kommen von allen Stufen der Schule bis zur Universität. Der Club hat 
schon an vielen Veranstaltungen teilgenommen so auch an einem Konzert der Stiftung am 
18 September 2013 (drei Monate nach der Gründung) zur Schlussfeier der Ausbildung 
„Konfliktlösung “. 

Für die Stiftung Mariya Arafasha: Jean Etienne NDAYIZIGIYE, Verfasser des Berichtes  



31. Hilfe für Kinder in Nepal Nepal 

 
Namaste, Ich bin Raj Kumar Shrestha, der Gründer und Vorsitzender des Vereins FWHC 
(Forum for the Welfare of Himalayan 
Children) Das Forum FWHC ist eine nepali-
deutsche Hilfsorganisation in Nepal. In 
enger Zusammenarbeit mit der 
Schwesterorganisation in Deutschland, 
Freundeskreis Nepalhilfe e.V. Unser Verein 
wurde vor 20 Jahren gegründet. 
 
FWHC übernimmt die Betreuung von 
Waisen und anderen bedürftigen 
Nepalikindern. Eine unserer Aktivitäten 
gehört einem Kinderdorf in Bakaunde, wo 
wir für die Aufnahme der Kinder vier Häuser 
sowie mehrere Gästezimmer, einen 
Kindergarten, eine öffentliche Gesundheitsklinik, eine Bibliothek, Handwerksbetriebe und 
einen Computerraum und ein Verwaltungsgebäude haben. Zur Ausstattung gehören auch 
Sonnenenergie und Biogas, ein Gewächshaus, ein Fischteich sowie ein Orchideen- und 
Gemüsegarten. Das Dorf wurde 2002 erbaut und beherbergt derzeit 80 Kinder im Alter von 
4-16 Jahren und beschäftigt 32 Mitarbeiter. Weitere Informationen können über 
www.nepalhilfe.de abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin außerdem lokaler Koordinator von Global Family. Global-Family unterstützt die 
Schulausbildung von armen Kindern, Familien, die in Not geraten sind und die Infrastruktur. 
 

http://www.nepalhilfe.de/


FWHC hat zusammen mit dem Freundeskreis Nepalhilfe viel geschaffen, besonders für 
Kinder, die wegen Armut keine Schule besuchen können. Das Kinderdorf in Bhakunde ist ein 
Platz für Kinder, die kein Dach über dem Kopf haben und wir ihnen hier eine bessere Zukunft 
ermöglichen wollen. Es ist manchmal eine schwierige Aufgabe elternlose und traumatisierte 
Kinder unter einem Dach zu betreuen. Aber ich denke FWHC u. FNH werden sich immer mit 
diesen Kindern beschäftigen und sich für sie einsetzen, um ihnen eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen. Bis zur 8. Klasse bleiben die Kinder im Kinderdorf. Manchmal brauchen die 
traumatisierten Kinder eine längere Zeit dort, bis sie auf eine bessere Zukunft vorbereitet 
werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben dem Kinderdorf hat FWHC auch ein Jugendheim/Hostel in Bungmati aufgebaut, wo 
11 Jugendliche wohnen. Diese Studenten verfolgen höhere Studien an der lokalen 
Regierungsschule und sind für einen Transit und das Verlassen der Organisation 
vorgesehen, Für sie bedeutet das eine weitere Karriere. Im Hostel sollen sie auch versuchen 
selbständig zu werden und sich auf ihre Zukunft vorbereiten. Unsere Visionen für die 



Zukunft: Zusammen arbeiten, lächelnde Gesichter von ausgebildeten Jugendlichen unser 
Ziel,  jungen Menschen in Nepal eine Arbeitsstelle zu verschaffen. 1500 -2000 Jungen 
verlassen pro Tag das Land, um eine Zukunft zu haben. Viele gehen in arabische Länder, 
auch nach Malaysia und Korea in eine ungewisse Zukunft ohne ihre Familien. 
 
Forum for the Welfare of Himalayan Children/ Kinderdorf für Waisen – Versöhnung und 
nachhaltige Entwicklung, Raj Kumar Shrestha 
 
 
31. Welfare of Himalayan Children                            Nepal 
                                                                                                    (Translation) 
 
Nameste, I am Raj Kumar Sgrestha, the founder and chairman of the organization FWH, 
Forum for the welfare of Himalayan children.  
 
The forum, FWHC, is a Nepalese, German relief organization in Nepal. It works closely with 
its sister organization in Germany, the Circle of Friends for Nepal-Relief, a registered society. 
Our organizaation was founded twenty years ago. 
 
The FWHC assumes the care of orphans and other needy Nepal children. In a children’s 
village in Bakaunde, children are admitted in four houses and several guest rooms. On the 
premises are a kindergarten, a public hospital, a library, a factory for skilled crafts, a 
computer room and an administration office. Featured are solar energy, power generation 
from biogas, a greenhouse, a fish pond, and an orchid and vegetable garden. The village, 
built in 2002, houses 80 children between the ages of 4 and 16 and employs a staff of 32. 
 
Further information can be obtained by viewing the website www.nepalhilfe.de  
 
I am also the local coordinator of Global Family. Global family supports the school 
infrastructure for impoverished children and destitute families.   
 
Together with the Circle of Friends for Nepal-Relief, the FWHC has achieved a lot, especially 
for children, who cannot attend school. The children’s village of Bhakunde is a place in which 
homeless children are given a home and a promise for a better future. Sometimes it is a 
difficult task to care for orphans and traumatized children under one roof. However, I think the 
FWHC and the FNH will always devote themselves to these children and take a stand for  
them, so that they have a better future.  
 
Until the eighth grade the children remain in the village. Sometimes, those who are 
taumatized need longer in order to be prepared for their future.  
 
Aside from the children’s village, the FWHC also built a youth center/hostel  in Bungmati for 
eleven young people. These students, attending state-owned schools of higher education, 
are actually in transit and destined to leave the organization to enter careers. In the hostel 
they are encouraged to become independant and to prepare for their future.  
 
Our vision for the future includes working together. Our goal is to see smiling faces on 
educated young people and to find them a job. 

Daily 1500-2000 youths leave their country for a better future. They emigrate without their 
families to Arabian countries, to Malaysia, and Korea – to an uncertain future.    

 
Forum for the welfare of Himalayan children / a children’s village for orphans -  reconciliation 
and sustainable development 

http://www.nepalhilfe.de/


32. „Un hommage aux Oubliées“ Burundi 
 Buchprojekt für Versöhnung in Burundi 
 

Zwischen den Jahren 1993 bis 2005 gab es in Burundi einen Bürgerkrieg zwischen den 
beiden Ethnien der Hutu und Tutsi, der unzählige Menschen das Leben kostete. Es bildeten 
sich viele Flüchtlingscamps, in denen sich dann zum Teil beide Seiten als Notleidende 
wiederbegegneten. Vielfach bestanden diese Camps hauptsächlich aus Frauen. Unter ihnen 
kam es dann immer wieder zu bewegenden Geschichten einer ersten Wiederannäherung. 

Die Journalistin Christine Ntahé aus Bujumbura/Burundi erfuhr im Zuge ihrer journalistischen 
Tätigkeit von diesen Versöhnungsgeschichten dieser vom Bürgerkrieg gezeichneten Frauen 

beider Ethnien, sammelte sie und fasste sie zu einem 
Buch zusammen, das bisher als Manuskript vorliegt. 
 
Dieses Buch soll nun in Burundi veröffentlicht werden 
mit dem Ziel, es Schulen und anderen Bildungsan-
stalten zugänglich zu machen, um sowohl den jungen 
Burundiern, die die jüngste Geschichte ihres Volkes 
zum Teil noch miterlebt haben, als auch den 
Erwachsenen neue Hoffnung auf ein gutes 
Miteinander und auf Versöhnung zu geben. Der 
Bürgerkrieg ist erst seit 10 Jahren beendet aber es 

gibt weiterhin Spannungen, besonders auch im Hinblick auf die für Ende Juni dieses Jahres 
(2015) anstehenden Wahlen und ein vereitelter Putschversuch im Mai diesen Jahres zeigt 
eindringlich, wie sehr dieses Land Aktionen und Aufrufe zur Versöhnung und 
Beschwichtigung benötigt. 
 
Sobald das Buch gedruckt ist, wird sich die Autorin, die auch als „Mama Dimanche“ bekannt 
ist, da sie Straßenkindern zu essen gibt und ihnen, wo möglich, das Schulgeld bezahlt, auf 
eine Reise durch das Land begeben, um aus ihrem Buch diese Geschichten vorzulesen und 
zur Diskussion über Versöhnung anregen. 

C. Ntahé hat sich auch als Journalistin immer sehr für die Überwindung dieser ethnischen 
Spannungen eingesetzt und möchte dieses Buch vor allem der jungen und den künftigen 
Generationen widmen, die ohne dieses Buch mit seinen Zeugen und Zeugnissen kaum 
begreifen können, was diese Heldinnen des Friedens und der Versöhnung auszeichnet. 
(Zitat: « Ce livre sera très  bénéfique pour les jeunes générations actuelles et futures qui 
sans ce livre des témoignages n'apprendraient rien de ce qui a marqué ces héroïnes de paix 
et de réconciliation. ») 

Der Erlös aus dem Verkauf der Bücher soll dazu 
beitragen, die Aktivitäten ihres Vereins „Bon 
Geste“ zu unterstützen. Dies sind unter anderem 
der Kauf von Schuluniformen, Schulmaterial, 
Zahlung des Schulgeldes für Waisenkinder und 
andere bedürftige und gefährdete Kinder, wie 
z.B. die Straßenkinder. 

Inzwischen konnte mit den Fotoarbeiten und der 
Redaktion des Buches begonnen werden, da die 
Finanzierung des Projektes bis zur Veröffent-
lichung mittlerweile gesichert werden konnte.  



32. "Un hommage aux Oubliées" 
       Book project for reconciliation                            Burundi  
                                                                                                                                (Tranlation) 
       

From 1993 to 2005 there was a civil war in Burundi between both ethnic groups of Hutu and 
Tutsi, which cost countless people their lives. Many refugee camps were set up where both 
sides partly met again as people in need. In many cases these camps were composed 
primarily of women. Among them, touching stories of coming closer to each other happened 
again and again. 

Christine Ntahé, journalist from Bujumbura/Burundi, learned about  the reconciliation stories 
of these women,  marked by the civil war of both ethnic groups, in the course of her 
journalistic activity. She collected and summarized them in a book which has existed, until 
now, as a manuscript. 

Now, this book is to be published in Burundi. The aim is, to make it accessible to schools and 
other educational institutes, so that young Burundians, who have partly witnessed the latest 
history of their people, as well as adults, get new hope for reconciliation and a good life 
together. The civil war finished only 10 years ago but there is still  friction, especially 
considering the upcoming elections at the end of June 2015. Apart from this, the failed coup 
in May of this year shows impressively that this country needs campaigns and calls for 
reconciliation and appeasement. 

  

As soon as the book is printed, the author who is known as "Mama Dimanche",because she 
gives the street children food and pays, whenever possible, their school fees, will travel  
through the country to read stories from her book and to encourage discussion about 
reconciliation. 

As a journalist, C. Ntahé has also always  stood up for   overcoming these ethnic tensions 
and would like to dedicate this book above all to the young and future generations who, 
without this book, with its witnesses and evidence, can hardly understand what marks out 
these heroines of  peace and reconciliation. (Quotation: «Ce livre sera très bénéfique pour 
les jeunes générations actuelles et futures qui sans ce livre des témoignages n'apprendraient 
rien de ce qui a marqué ces héroïnes de paix et de réconciliation. ») 

The proceeds from the sale of the book will go to support the activities of her association 
„Bon Geste“. This means, among other things, the purchase of school uniforms, school 
material, the payment of school fees for orphans and other needy and endangered children, 
as for example, street children. 

In the meantime, photographic work and editing could be started, because, by the time of 
publication, the financing of the project could be secured.  

 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/endangered


33 Program for Palestinian and Israeli 
 Literature Teachers. Israel 
 

 

The following is a summary report of an 11 month program for Israeli and Palestinian 
literature teachers, and run from March 2014 to January 2015. This summary integrates the 
first report to give a complete picture of the program. We are pleased to say that the report 
reflects the impact this course has had. 
 
Course Overview: “Creating Change Advocates: Palestinian & Israeli Professionals in 
Dialogue and Action” consisted of 100 hours of training for literature teachers. The target 
group consisted of 20 literature teachers (10 Palestinians from Palestine and 10 Israelis).  
The course consisted of 2 main components, as outlined below, and took place over 11 
months. It was conducted by the School for Peace (SFP) in cooperation with Tawasul, a non-
profit organization in Palestine. Half way through the course a war broke out in Gaza, and its 
effects on the course are also outlined below. 
 
Course Objective The SFP have developed an anthology of Israeli and Palestinian 
literature: "Two Peoples Write from Right to Left". The anthology includes 34 poems and 27 
short stories from the most important Israeli and Palestinian poets and authors. All the poems 
and short stories appear in both languages. The anthology also includes four introductions, 
written by literature experts, on Israeli and Palestinian poetry and prose in both languages.  
This is an excellent tool to enable teachers to introduce their students to the life of the ‘other’ 
and to build tolerance, acceptance and respect for the culture of the ‘other’. 
 
The program engaged teachers in critical thinking and self-analysis, regarding their role in 
affecting change and the education provided by their schools. Through these courses SFP & 
Tawasul empowered teachers to become active in the peace process, shifting society 
towards humanizing the ‘other’, and advancing peace. Having participated in the program, 
the teachers now have the tools to educate their students so that they too will be more 
informed and develop a more balanced perspective and understanding of the ‘other’.  

 
Today, teachers lack the know-how to adequately educate students about the conflict and 
related issues, which leads to racism, misconceptions and disinformation. Students, on both 
sides, are not exposed to literature of the ‘other’. Teachers who participated in this program 
met and worked with their colleagues from the ‘other side’, and were exposed to alternative 
views of the conflict. By experiencing different narratives they began to change their attitudes 
towards past and current events, and their understanding of the situation broadened. In 
addition to gaining a new perspective, teachers gained new skills and materials to initiate 
change in their schools. The program was designed to channel teachers’ newfound 
awareness into positive action, to educate children in the classroom to think and act 
differently from the norm and take responsibility for working towards equality and peace. 
 

Report 
We would like to share with you this detailed report on the change agents course for 
Palestinian and Israeli literature teachers. 

 
In November 2013 we wrote the program for the course together with Tawasul and started 
disseminating it. In light of the difficult situation between Israel and Palestine, this was not an 



easy task. We disseminated the program at a time when an Israeli teacher, named Adam 
Verta had been fired for questioning the morality of the army and occupation in his 
classroom. This scared many teachers and deterred them from engaging in questioning the 
morality of the occupation. Also, on the Palestinian side this was not an easy task as a 
dialogue between Israeli and Palestinian teachers may appear as normalization of the 
occupation, even though the goals of the project are the complete opposite. The goal of the 
program is to humanize the other while using literature in a creative and critical way. The 
program allowed the teachers to examine literature, both poems and prose, of the ‘other’ and 
use these writings to get acquainted with the ‘other’. 
 
We sent the program to the supervisor of the education department to send out to the 
teachers they are responsible for. The program reached 1000s. We interviewed 14 teachers 
from Israel and 10 in Palestine. From the those interviewed, 10 were accepted from Israel, 
and 6 from Palestine. Among the Israelis (a group made up of three men and seven women) 
there is one Palestinian citizen of Israel. Three of the Israeli participants hold a doctorate in 
literature, two are teacher trainers, and the rest teach literature in high schools. The 
Palestinian group participants are younger and all of them teach literature. When the course 
began, four more participants joined, among them a high school principal and a man from the 
Palestinian Ministry of Education in the Palestinian Government. .  
 
The course began on March 20th 2014 at Neve Shalom – Wahat al-Salam 
 
Literature Teachers Course Begins 
 
On March 20th we started this monthly course, run with the Ramallah-based NGO Tawasul, 
for Palestinian and Israeli literature teachers. The goal of the project was to train teachers to 
teach the literature of the other, thus humanizing the 'other' through literature, in a creative 
and critical process. We opened the course with a three-day intensive seminar designed to 
introduce the Palestinians and Israelis to each other and to each other's narratives. The 
participants had an intensive dialogue on daily life under occupation. The participants 
listened intently to each other and spent a long time talking informally in the evenings. On the 
third day, Friday evening, we heard that three young people from Jenin had been killed by 
the Israeli army. One of the group participants had known one of the people killed and the 
whole group felt very sad; they also felt that it is important to continue to fight this cruel reality 
and that they have a role to work with their students to help them understand the other and 
the reality they live in.   
 
Over the next 10 months of the 
course, the teachers examined 
national and ethnic identity, 
and issues related to the 
conflict, through the works of 
key writers and poets of both 
peoples. They were provided 
with an anthology published by 
the SFP (and were trained to 
teach the literature of the 
'other' in their classrooms.   
 
Further Meetings 
 
The second meeting took 
place at a Hotel Everest in Beit 
Jallah on May 9th 2014. At this 
point four new Palestinian 
participants joined the group; as mentioned above one works in the Palestinian Ministry of 



Education and the others as high school literature teachers. We continued the dialogue 
begun in the first meeting. After the dialogue we listened to a lecture by Dr. Esam Mouslat on 
Palestinian literature as it relates to the history of the conflict between the two peoples.  
 
The third two-day meeting took place over the weekend of June 12th-13th 2014 at Wahat al-
Salam – Neve Shalom. Obtaining permits for the Palestinian participants was fraught with 
constant struggles, and the state made no consideration of the importance of involving the 
Palestinian Ministry of Education in our meetings. After the help of Knesset Member Zahava 
Gal-On one of the participants received approval to come to Israel after being refused by the 
army for many years. The meeting opened with a reading, in Arabic, of the poem ‘The Dice 
Player’ by Mahmoud Darwish, which was translated into Hebrew by Dr. Maram Masarwi (a 
village member of Neve Shalom – Wahat al-Salam). We discussed the poem and its many 
meanings on life and death. One of the Palestinian participants suggested that we focus on 
the last section of the poem and we discussed it in depth. The Palestinian participants spoke 
about their connection to the Darwish’s poem and spoke about his life. Both the Jews and 
Palestinians connected to the rich content of the poem and there was great emotion in the 
group. The group asked to meet with the translator and the following morning we set up a 
fascinating conversation with Dr Masarwi on the poet Mahmoud Darwish and on the complex 
work of translation.  

Later that day we moved on to 
a simulation in which a 
teacher prepared and 
presented a lesson to their 
national group, while the 
others watch and give 
feedback. Each group picked 
a piece of writing to teach in a 
simulated literature lesson. 
The Palestinians chose the 
story by Daa Hadar, ‘Sleep, 
Sleep, Esawiyya’, which can 
be found in our anthology, and 
a Palestinian participant 
taught the lesson to the 
Palestinian group.  The Jews 
observed the fascinating 
lesson. The teaching was 

based on the work of Paulo Friere’s pedagogical dialogue and the "students" were asked to 
share their views from their life experiences under the military occupation.  The Palestinian 
teacher gave an example of 
humanizing the ‘other’ (who, in this 
story, was an Israeli woman soldier) 
and helped the students see the 
complex character of the Israeli 
woman soldier.  The main character in 
the story is a woman soldier who as 
part of her military service is observing 
the Palestinian neighbourhood of 
Esawiyya.    
 
An Israeli participant then taught a 
lesson on Halil Joubran Halil’s ‘A 
Poem on Love and Marriage’ in the 
simulated Jewish class. She also 
brought two more poems on the same 
topic, written by Hebrew authors. The lesson was interesting and also very different from the 



lesson before. As before, the lesson was followed by a discussion. At the end the participants 
said that it was an instructive experience observing a teacher from the ‘other’ people, 
teaching one of ‘their’ poets or writers and succeeding to captivate the students and bring out 
the complexity of the writing.  As the meeting came to its conclusion we decided not to hold a 
meeting during Ramadan and to meet again on September 5th, after the summer holiday. In 
the September meeting we would discuss the theme of refugees and migration in Israeli and 
Palestinian literature. We arranged for a panel of two lecturers followed by group discussion. 
We created a mailing list and between our joint meetings participants sent pieces of 
literature, articles, and their thoughts on current events to one another.   

 
The teachers continued, despite the increasingly difficult situation. They feel that they have a 
mission and have already passed on some of the things they have learnt to their students. 
The teachers came from all over Israel and Palestine and the material that was shared was 
very interesting. The teachers are committed to the program despite worsening situations 
between Jews and Palestinians; they feel they have a mission with their students and started 
to teach in their classrooms the literature of the "other".  
 
Mid-Course Feedback from Participants 

The course is very 
interesting, and it is 
significant to meet the 
participants, Israelis and 
Palestinians and to 
understand the differences 
between us, and the ways 
we connect. It’s significant 
because it’s an opportunity 
to meet Palestinians face to 
face to share opinions, not 
to fight. There is a place 
where we can talk, agree 
and disagree. 
 
(a Palestinian participant, a 
teacher, researcher of literature, 
and author of books): 

 
It is the first time in my life meeting Palestinians from the West Bank, both young and old, 
who experience the occupation from the other side. It really moves me. The course has 
changed my political view. I was always against the occupation, and was on the radical left, 
but I was surprised by the way my opinions were transformed from thought to action, 
because meeting people is action. It’s a different thinking about the other side and actually 
meeting them. This experience has got me to think about what I can do, as a teacher. I am 
thinking of volunteering. I am more committed to act on my views. 
 
The best part [of the course] was the part, of presenting a lesson and receiving feedback 
from participants, because it is important to learn how to teach literature in the shadow of the 
conflict. This is especially important when we now have a method to do it which connects the 
student to the conflict via the literature, and at the same time give the students a certain 
distance. It was something that we can achieve in Wahat al-Salam – Neve Shalom. The most 
interesting thing that has come out of the discussions is how everybody from the two sides 
talks about the conflict; he or she can say how the conflict affects them. If we can understand 
how it is an individual level, we can see how it affects the whole society. It was very good to 
see both people discussing these issues, but also through this we come together as one 
group as one group and gain the tools to achieve peace in the future. Living together in Neve 
Shalom – Wahat al-Salam encouraged us to live together be it in one state or two states – 



The question is how can we transmit and increase these ideas to children and youth? For me 
as a teacher, and writer, it gives me more experience to deal with this kind of literature, and I 
hope to continue to develop this method in my work at school.  

 
Summer of War 
Mid-way through the course, from June to September, there was a bloody war that killed over 
2000 Palestinians, of whom 431 were minors and 200 women. Throughout the war rockets 
and mortars killed two Israeli civilians and one foreign national in Israel. 64 soldiers were 
killed in Israel and Gaza. Even in the Palestinian Authority the IDF frequently entered cities 
and homes. Meanwhile, in Israel there was violence against protesters who opposed the war. 
 
Originally we had planned to take a break over the month of Ramadan to respect those who 
were fasting. In fact, we had to stop activity for a while because of the war. We had to 
postpone a meeting in early September because the Palestinians said that, as long as 
people were being killed, we should not meet and we respected this request. 
 
Restarting the Course 
In October, we held a meeting in Beit 
Jallah, on the border of Israel and the 
West Bank. It was a great 
accomplishment that, despite the war, 
the Israeli and Palestinian participants 
were eager to come together and 
continue. This was a period of great 
hostility and fear between Jews and 
Arabs in Israel and between 
Palestinians and Israelis. The 
participants felt commitment to the 
group and the course and said it was 
important for them to continue. They 
saw the group as an island of sanity in 
such a difficult time. This workshop 
was devoted to the issue of refugees 
in Israeli and Palestinian literature. The group first heard two lectures. The first was by 
Professor Yigal Schwartz, the head of the Literature Department at Ben Gurion University 
and a member of Wahat al-Salam – Neve Shalom. Professor Schwartz spoke about the 
literary works of Aharon Appelfeld, and on refugees and alienation of the characters in his 
works. Participants asked many questions both during and after this interesting lecture. Then 
the participants heard a lecture by 
Tahsin Yakin – a publicist, literature 
writer and expert on the Palestinian 
literature – on refugees in 
Palestinian literature. This was also 
followed by a discussion. The next 
day we took part in a simulated 
literature lesson and it was amazing 
to see how literature could be used 
as a tool to connect people. 
 
In November, we held another 
workshop at Beit Jallah, The topic 
was gender in Palestinian literature. 
The meeting started with a lecture 
by Professor Nidaa Khoury from Ben 
Gurion University (pictured right). The talk was about women in Palestinian literature, and 
Professor Khoury talked about three generations of women writers over the last hundred 



years. Following the lecture, an Israeli participant 
led the lesson (pictured below) in which we 
discussed a work by the writer Sahar Khalifeh, a 
short story about a woman's actions in an 
environment that does not respect women rights. 
Following the lesson there was a very lively 
discussion about the themes of the work whether, 
and how, the story could be used to start a class 
discussion about the conflict and its socio-political 
effects. 

 
In January we held the last training session of the 
course. The meeting started with a lecture by Dr. 
Mimi Haskin, a literature expert on the Nakba in 
Israeli literature, and lecturer at the Kibbutzim 
College. Dr. Haskin presented examples of Israeli 
literature, which had been translated by Anwar Ben 
Badis. The lecture was very informative and led to 
many questions from the participants. Dr. Mimi 
Haskin referenced to three approaches to the 
Nakba in Israeli literature and brought samples of 

three generations of writers and poets. After the lecture, an Israeli participant led a simulated 
lesson for the Israeli participants, focusing on the poems of Ayman Kamal Aghbariya. The 
Israeli participants entered into the roles in the poems. In particular, the facilitators, could see 
that a Russian-born Israeli participant had really emotionally connected with one of 
Aghbariya’s poems. In the discussion that followed, the Palestinian participants expanded on 
the lesson by telling the rest of the group that the poet Aghbariya belongs to the same set 
that also included Rashid Hussein. The emotional connection that the Israeli participants had 
with the poem of a Palestinian poet and their ability to lead an interesting inter-cultural 
discussion was most touching. So was the feedback from the Palestinians, who were 
impressed by the humanity that was expressed.  

 
After dinner both Jews and Arabs went walking in 
Beit Jallah, which had been decorated for 
Christmas. The next day the Palestinian 
participants took part in a simulated lesson. The 
Palestinian teacher leading the lesson made a 
courageous choice of the poem, “Call Up” by Meir Wieseltier, which deals with the dilemmas 
associated with conscripting young Israelis into the army. The poem criticizes the process 



and its impact on young people. The Israeli feedback on the simulated lesson was thankful, 
both for how the lesson had been conducted and the discussion about the army that 
followed. Everyone discussed the dilemma of how a teacher brings their (political) position 
into class discussions through their own interpretations. The facilitators circulated articles by 
Paulo Freire and Macedo on the issue, as well as two recently published articles on the 
subject of political values in education (in a book published by the Kibbutzim College of 
Education). These articles were: Mimi Haskin’s article on teaching literature and political 
thought in the classroom and Eyal Naveh’s article on the subject of political education. A  
discussion followed on whether it is possible for a teacher to be neutral in his role as an 
educator or should they share their values and points of view with the students. The SFP 
approach follows Friere in that the teacher should share his world view with the students and 
encourage the students to analyze it and develop their critical thinking abilities. At the same 
time the teacher should be aware of the difference between political education and 
indoctrination. 
 
The participants raised the issue of the use of literature as propaganda by both sides. A 
Palestinian participant spoke about an anti-propaganda committee within the Palestinian 
Ministry of Education that he was involved with. He succeeded to change the use of the term 
the “Zionist enemy” in Palestinian textbooks to “Israeli occupation” – a change which was 
carried out in all textbooks in the education system of the Palestinian Authority. 
 
Wahat al-Salam – Neve Shalom 1 http://sfpeace.org 
 

http://sfpeace.org/


34. Theater Spielen und Malen - 
 Ferien für Kinder in Not Schweiz 
Kinderlager „Bunte Theaterbühne“ in Twann 2014 

 
Elf Kinder entdeckten die faszinierende Welt des Theaters. Sie schlüpften in die Rollen von 
Detektiven und Ganoven, Prinzesinnen und Königen. Hinter der Bühne lebten die Kinder ihre 
Kreativität mit Pinsel und Farben aus. Beim Wandern und Bräteln am Bielersee kam die 
Bewegung an der frischen Luft nicht zu kurz. 
 

 Elf Kinder nahmen am 
diesjährigen Theaterlager in 
Twann teil, von der jüngsten 
Siebenjährigen bis zum ältesten 
Zwölfjährigen. Fünf Kinder waren 
schon im vergangenen Jahr dabei 
gewesen und mit Freude wieder 
gekommen. Alle Kinder 
begeisterten sich fürs 
Theaterspielen. Sie durften sich 
aus dem grossen Kostümfundus 
Verkleidungen aussuchen und 
sich dazu passende Rollen 
ausdenken. Mit den 
verschiedenen Figuren kreierte 
die Theaterpädagogin Karin Burri 
ein einzigartiges Stück, welches 

die Ideen der Kinder integrierte und die Fähigkeiten jedes einzelnen zum Vorschein brachte. 
Die Räumlichkeiten der Tagesschule Twann boten die ideale Kulisse für das Lager. Im zum 
Malatelier umfunktionierten Essraum liessen die Kinder mit viel Farbe auf grossem Papier 
ihrer Kreativität freien Lauf. Alle hatten grosse Freude am Malen und an den eigenen Bildern. 
Gegessen und geschlafen wurde in der Wohnung der Tagesschule.  

                             

Der Schulhof bot viel Platz und lud zum Spielen an der frischen Luft ein. Während das Wetter 
in den ersten Tagen ideal war für Theaterspiel und Malerei, lockte die Sonne am vierten Tag. 
Zur Freude der Kinder fuhren die Lagerleiterinnen mit der ganzen Truppe per Schiff auf die 
Petersinsel. Sie verbrachten den Tag mit Bräteln, wanderten am Wasser entlang, planschten 
ausgelassen und genossen die gute Stimmung in der Gruppe.  

Im Rollenspiel stecken echte Chancen 
Für die Kinder, deren Alltag von schwierigen Lebenssituationen geprägt ist, bietet dieses 
Lager eine grosse Chance. Ist erst einmal das Heimweh überwunden, fügt sich die Gruppe 
mehr und mehr zusammen. Einzelne Kinder entdecken die Möglichkeit, aus ihrem 
gewohnten Verhaltensmuster auszubrechen. 
 
Das wurde auch dadurch unterstützt, dass sie im Theater in eine neue Rolle schlüpfen 
durften, in der sie sich stark und gross erleben konnten. Ein Mädchen, das getrennt von der 
Mutter in einem Heim lebt und eine sehr grosse Trauer in sich trägt, wurde im Laufe der 
Woche fröhlicher. Die Lagerleiterinnen bestärkten es darin, seine Gefühle und seinen 
Schmerz anzunehmen und damit umzugehen. Ein Junge, der zu Beginn der Woche noch viel 
Aggression in sich getragen hatte und in einer Streitsituation ausser sich geriet, erlebte eine 
Verwandlung. Weil er mit all seinen Gefühlen angenommen wurde und Anteilnahme erfuhr. 



Am Freitag herrschte eine so gute Stimmung in der Gruppe, dass sich alle wünschten, das 
Lager würde noch eine Woche länger dauern.  
Zur Theateraufführung am Samstag trafen alle Eltern pünktlich ein. Sie waren sichtlich stolz 
auf ihre Kinder. Eine Mutter bedankte sich herzlich dafuür, dass ihre Söhne eine glückliche 
Woche erleben durften, da sie es zu Hause wegen der Trennung der Eltern gerade nicht 
leicht hätten. Für die Jüngste, die ihren Platz in der Gruppe behaupten musste, war die 
Abschlussvorführung die Krönung der Woche. Voller Stolz und mit grosser Würde spielte sie 
die Prinzessin. So gehen Kleinmädchen-Träume in Erfüllung. 

Kinder sind die Zukunft unseres 
Landes. Sie verdienen es, 
ungeachtet ihrer sozialen 
Herkunft, die bestmöglichen 
Entwicklungschancen zu 
erhalten. Denn wie schon Albert 
Einstein sagte: «Es gibt keine 
großen Entdeckungen und 
Fortschritte, solange es noch 
ein unglückliches Kind auf 
Erden gibt.»  

 

 

Projektleitung: Schweizer Kinderhilfswerk Kovive 
Lagerleitung: Birgit Burri, Ligerz,       Schweiz   (www.birgitburri.ch) 

 

34.    Theatre and painting -  
         Holiday for children in need                       Switzerland  

                                                                                                                               (Translation) 

Children’s camp "Lively theater" in 2014 in Twann 
 
Eleven children discovered the fascinating world of theatre. They slipped into the roles of 
detectives and crooks, princesses and kings. Behind the stage the children expressed their 
creativity with brushes and paints. While hiking and  barbecuing at Lake Biel, the children 
had plenty of opportunity to breathe fresh air. 
Eleven children, ages 7 to 12, participated in this year's theatre camp in Twan. Five children, 
who had taken part last year, were  happy to return. All of the childen were enthusiastic to act 
on stage. They were asked to select costumes from the store room and to think about 
matching roles. The theatre pedagogue, Karin Burri, created  a unique play, which integrated 
the ideas of the children and enhanced the skills of each individual. The premises of the 
school of Twan offered the ideal scenery for the camp. In the canteen, which had been 
converted into a painting studio, the children let their imagination and creative expression run 
wild by painting on large paper their very own images 

They took their meals and slept in the apartment of the school. The schoolyard offered plenty 
of space and enticed the children to play in the fresh air. During the first days the weather 
was ideal for acting and painting. As the sun appeared on the fourth day, the camp leaders 
took the entire group by boat to Peter´s Island. They spent the day having a barbecue, 
walking along the shore, splashing about lively and enjoying the group atmosphere.  

 

http://www.birgitburri.ch/


  
 
Real opportunies are hidden in role-playing games  
This camp was a great chance for children, whose everyday life is marked by difficult life 
situations. Once homesickness was overcome, the group grew together. Some children 
discovered an opportunity to break away from their accustomed patterns of behavour. This 
was also supported by the possibility of slipping into roles in which they experienced  
themselves as strong, prominent personalities. A girl living in a home separated from her 
mother and suffering from a deep sadness, became more and more cheerful during the 
week. The camp leaders encouraged her to accept her feelings and pain and to learn to 
handle them.  
 
A boy, who behaved rather aggressively earlier in the week - particularly in a specific 
stressful situation, experienced a transformation, because all of his feelings were accepted 
and sympathy was offered to him. 
 
On Friday such a good atmosphere ruled in the group, that everyone wished the camp would 
last another week.  
 
All parents arrived on time for the performance on Saturday. They were visibly proud of their 
children. A mother expressed her thanks for the wonderful week, because at home her sons 
were suffering due to the separation of their parents. The high point of the week for the 
youngest girl of the group was the final performance, in which she had to assert herself. She 
played the princess proudly and with great  dignity. Thus, a girl´s dreams can come true. 

Children are the future of our country. Regardless of their social backfround, they deserve  
the best possible chances of development. As Albert Einstein once said, "There are no great 
discoveries and there is no progress, as long as there is still an unhappy child on earth."  

Project management: Schweizer Kinderhilfswerk Kovive  
Camp management: Birgit Burri, Ligerz, Switzerland ( www.birgitburri.ch ) 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/with
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/dignified
https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=de&tl=en&u=http://www.birgitburri.ch


35. „Skulpturen als Wegbegleiter“ Deutschland 

 
 

 
                               „Im Gespräch“                               

                                „Offenherzig“ 

Meine Holzskulpturen sind im Öffentlichen Raum (Bsp.: Amtsvogteipark in Scheeßel) und in 
meinem Offenen Skulpturengarten (Rotenburg-Mulmshorn) für jedermann zugänglich. Als 
ganz persönliche „biografische Notizen“ entstanden, sprechen sie andererseits allgemein-
menschliche Gefühle und Gedanken auf den Ebenen Humanität und Selbsterkenntnis an 
und erzeugen vielfältige Resonanz, wie mir immer wieder rückgemeldet wird.  
Erfahrungen als Kriegskind und Flüchtling oder Ereignisse wie Tschernobyl und Fukushima 
finden ebenso ihren Niederschlag in meinen über vierhundert Werken wie etwa die 
Beschäftigung mit Themen Nähe und Distanz, Entspannung und Balance, Lebenskraft und 
Älterwerden – oder einfach nur Schönheit. 
 
 
35. “Sculptures as a companion throughout life“ 
                                                                                      Germany  
                                                                                                                               (Translation) 
 
My wooden sculptures are accessible in public space  (for example, in the Amtsvogteipark in 
Scheeßel) and in my Open Sculpture Garden (Rotenburg-Mulmshorn) for everyone. 
Originating as personal “biographical notes“, they activate, on the other hand, universal 
human feelings and thoughts on the level of humanitarianism and self-awareness and 
generate a diversity of feedback, which repeatedly reaches me.  
Experiences as a war child and later, as a refugee, or incidents like Chernobyl and 
Fukushima find their expression in more than 400 of my works with themes dealing with   
closeness and distance, relaxation and balance, vitality and ageing - or just beauty. 
 

Ortwin Musall – www.skulpturen-aus-holz.de 

http://www.skulpturen-aus-holz.de/


36. Theater Spielen und Malen - 
 Ferien für Kinder in Not Schweiz 
Kinderlager „Bunte Theaterbühne“ in Twan 2013 
 
Das im Oktober 2013 erstmals durchgeführte Kovivelager «Bunte Theaterbühne» war ein 
durchschlagender Erfolg. Die Kinder blühten auf in ihren Rollen und entdeckten eine neue 
Welt. Acht Kinder, Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 11 Jahren, finden ihre Rolle im 
Theaterspiel und geben alles. Spielen, Malen und ausgedehnte Spaziergänge füllen die Zeit 
zwischen den Theaterproben aus. Die Woche gipfelt in einer grandiosen Darstellung, die 
jedes der Kinder mit grossem Stolz erfüllt und glücklich nach Hause zuruückkehren lässt. 
 
Das Szenario am Ankunftstag der acht Kinder passte zum Lagerthema, es ging ziemlich 
aufregend zu. Ein Junge wollte sofort wieder nach Hause, so dass die Lagerleiterin Birgit 
Burri Burri ihre ganze Überzeugungskraft einsetzen musste. Doch schon am zweiten Tag war 
der Junge so begeistert, dass er ankündigte, bis Weihnachten zu bleiben.  

Da nur acht Kinder am Lager teilnahmen, konnte die erfahrene Bewegungspädagogin und 
Künstlerin intensiv auf jedes einzelne eingehen. «Kovive-Kinder» bringen erfahrungsgemäss 
ihr Rucksäckchen mit, oft leiden sie unter mangelndem Selbstwertgefühl und finden nur 
schwer Anschluss. Die Erfahrung, ausgegrenzt zu werden, kennen sie leider nur allzu gut.  
 
Umso grösser ist die Herausforderung für die Lagerleitung. Doch schon bald harmonierte die 
kleine Gruppe perfekt.  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Probe schweisste die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler enger 
zusammen. Die Kinder blühten sichtbar auf. Die Freude am Experimentieren, das 
Entdecken von bisher ungekannten Fähigkeiten an sich selber, die spannende 
Erfahrung, in eine andere Haut zu schlüpfen.  
Das alles liess die Mädchen und Jungen ihren Alltag vergessen. Das Konzept des Lagers hat 
sich bewährt. Der Schwerpunkt «Theaterspiel» forderte von den Kindern aktives Mitmachen 



und vollen Einsatz. Ohne Angst und Leistungsdruck, dafür mit viel Motivation, Spass und 
Begeisterung. Am Abend verarbeiteten sie das Erlebte beim Malen, der ideale Übergang zur 
Nachtruhe. Vor dem Einschlafen wurde bei den Mädchen vorgelesen, die Jungs hörten ihre 
Geschichte ab CD.  

Damit die Kinder zwischendurch auch mal frische Luft schnupperten, waren Spaziergänge 
und Spiele in der freien Natur angesagt. Ein Marsch durch die Twannbach-Schlucht, natürlich 
mit Cervelat bräteln, tat allen sehr gut. Sie genossen die wunderschöne Natur und die 
Bewegung. Gegen Ende der Woche fieberten alle dem Höhepunkt entgegen, der grossen 
Aufführung für Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte.  

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank der professionellen Arbeit der Theaterpädagogin Karin Burri und der überzeugenden 
Leistung der Kinder wurde diese zur grandiosen Darstellung. Die Zuschauer waren 
begeistert. Die eine oder andere Freudenträne wurde verwischt, die Eltern waren sichtbar 
stolz auf ihre Sprösslinge. Das abschliessende Fazit der Projektleiterin Birgit Burri: «Ich bin 
glücklich über diese gelungene Woche und tief berührt von den tollen Kindern!»  

Da kann man nur hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder so eine Lagerwoche geben wird. 

In  einem Kovive-Kinder- oder Jugendlager stehen  eine sinnvolle  Freizeitbeschäftigung  und  
Gemeinschaftserlebnisse im Vordergrund. Die Kinder üben sich im täglichen  
Zusammenleben ganz nebenbei in Geduld, Rücksicht nehmen und Toleranz. Sie stellen sich 
gemeinsam Herausforderungen. Ihre Sozialkompetenz und ihr Selbstvertrauen werden durch 
die gemeinsamen Erfolgserlebnisse im Lager gestärkt. Der Kreislauf von sozialer Isolation, 
Bewegungsarmut und Suchtgefahr ist durchbrochen. Die Kovive-Lagerprojekte helfen 
Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen aus ihrem Alltag auszubrechen, 
zusammen mit Freunden Abenteuer zu erleben und sorglose Tage zu geniessen. 
 
Projektleitung: Schweizer Kinderhilfswerk Kovive 

Projektpartnerin/ Lagerleitung: Birgit Burri, Ligerz, Schweiz (www.birgitburri.ch ) 

http://www.birgitburri.ch/


36. Theatre and painting -                                      Switzerland 
      Holidays for children in trouble                              (Translation)                                                             
 
                                                                                                                               
Child camp "Lively theatre" in 2013 in Twan 
 
This camp, called the children’s  camp Kovive "Lively theater" first opened in 2013, was a 
resounding success. The children flourished in their roles and discovered a new world. Eight  
girls and boys ages 8 - 11, reached a high level of intensity in their roles. Playing, painting 
and long walks filled the time between rehearsals. The week culminated in a magnificent 
presentation, which filled each of the children with great pride and sent  them home in an 
exuberant mood.  
 
An upsetting scene on the day of arrival typified the subject of the camp’s establishment. 
One boy wanted to go home immediately, causing the camp leader, Birgit Burri, to use all of 
her persuasive power to convince him to stay. But, already on the following day the boy was 
so inspired, that he announced, he wanted to stay until Christmas. 
 
Because only eight children participated in the camp, each was paid intensive attention by 
the experienced movement pedagogue/ artist. Experience shows that "Kovive Children" bring 
their little rucksack; they often suffer from a lack of self-esteem and find difficulty taking up 
contact. Unfortunately, they all know the experience of being marginalized very well.This 
provided and even greater challenge for the camp management, which soon brought the little 
group into perfect harmony.  
 
With each rehearsal the young actors grew more together. The children blossomed. 
There was the pure  joy of experimenting, of discovering their unknown abilities, of the 
exciting experience of slipping into another skin.  
 
All this enabled the boys and girls to forget their everyday life. The concept of the camp had 
proved itself. The focus of "theatre" demanded taking part with full effort from the children - 
without fear and pressure to perform, but with lots of motivation, fun and excitement. In the 
evening they assimilated the experience by painting, the ideal transition to sleep. Before 
falling asleep, someone read out loud to the girls; the boys listened to audiobooks.  
Between rehearsals, walks and games outdoors were encouraged to get some fresh air. A 
march through the Twannbach Gorge and a barbecue with Cervelat were high points. They 
enjoyed the beauty of nature and the exercise. Towards the end of the week all longed 
feverishly for the climax of the great performance for parents, brothers and sisters, friends 
and acquaintances. Thanks to the professional work of the theatre pedagogue, Karin Burri, 
and the convincing achievement of the children, this was a magnificent performance. The 
spectators were delighted. Some showed tears of joy. The parents were visibly proud of their 
offspring. Manager Birgit Burri gave a final conclusion of the project: "I am happy about this 
successful week and deeply touched by these wonderful children!" One can only hope, that 
there will be such a  week of camp next year again.   
 
Kovive-children or youth camps support meaningful leisure activities and collective 
experiences. Through the practise of daily living with each other, the children are confronted 
with learning  patience, consideration and tolerance. They face a challenge together. Their 
social skills and self-confidence are strengthened by the common experiences of success in 
the camp. The cycle of social isolation, sedentary lifestyle and risk of addiction is broken. The 
Kovive camps help children and youths living in difficult social conditions to break away from 
their everyday life, to take part in joint adventures with friends and to enjoy carefree days. 
 
Project management: Schweizer Kinderhilfswerk, Kovive 
Project partner / camp management: Birgit Burri, Ligerz, Switzerland (www.birgitburri.ch) 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/barbecue
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/long
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/feverishly
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/enthusiastic


37. Einsatz für Frieden und Menschenrechte  
  Palestine/Westbank 

   
 
Hintergrund 

YMCA und YWCA sind in Palästina seit langem verwurzelt. Bereits 1948 nach der 
Staatsgründung Israels gehörten sie zu den ersten Organisationen, die in den 
Flüchtlingslagern der Westbank Angebote für Jugendliche und Kinder aufbauten. Der 
Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000 und die darauf folgende Abriegelung der 
palästinensischen Gebiete machte die Arbeit von YMCA und YWCA Palästina zunehmend 
schwierig. Als Reaktion darauf riefen die zwei Organisationen eine gemeinsame Initiative ins 
Leben, die „Joint Advocacy Initiative“ (JAI). 

Ziel der JAI ist es, weltweit auf die prekäre Situation in Palästina aufmerksam zu machen 
und Entscheidungsträger in internationalen Organisationen über die anhaltende 
Konfliktsituation aufzuklären. Zusätzlich werden in der eigenen Gesellschaft gewaltlose Mittel 
zur Lösung des Konfliktes propagiert und die Vernetzung mit anderen Organisationen der 
Zivilgesellschaft wird gefördert. Die Informations- und Friedensarbeit wird von einem Team 
koordiniert, das aus Angestellten und Freiwilligen beider Organisationen besteht. 
  
Menschenrechtsbildung und Friedenserziehung 

 

YMCA und YWCA sind als Jugendorganisationen prädestiniert, sich durch Bildungs-arbeit für 
eine friedlichere Zukunft zu engagieren. Der YMCA hat deshalb die Jugendgruppe „Youth 
for Peace and Development“ gegründet, die regelmässig Workshops zu Menschenrechten, 
gewaltfreier Konfliktlösung und Demokratie anbietet. Der YWCA hat diese Inhalte in 
bestehende Jugendangebote integriert und führt Workshops in Flüchtlingslagern durch. Die 
Jugendlichen organisieren jährlich die „Journey for Justice“, eine zehntägige Bildungs- und 

http://www.horyzon.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/_DSC6908.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3cbody%20style=%22margin:0;%20background:#fff;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=44213eb2d03c2bc1b026c3673517bd60


Begegnungsreise in Palästina für 18- bis 25-jährige Jugendliche aus aller Welt, während der 
die palästinensischen Jugendlichen Gleichaltrigen ihre Lebensverhältnisse näher bringen. 
  
Olivenbaumkampagne und Informationsarbeit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Das JAI-Team koordiniert auch die Kampagne „Keep Hope Alive“: Mit Hilfe internationaler 
Sponsoren wurden bisher knapp 70'000 junge Olivenbäume wieder angepflanzt, wo diese 
zuvor von israelischen Siedlern ausgerissen oder zerstört wurden. Damit erhalten betroffene 
Bauern einen Teil ihrer verlorenen Bäume ersetzt. Zudem kann damit in vielen Fällen die 
Enteignung des Landes verhindert werden. Gleichzeitig werden die internationalen 
Sponsoren und Sponsorinnen für die Situation in Palästina sensibilisiert und es wird ihnen 
bewusst gemacht, wie wichtig es für die lokale Bevölkerung ist, dass international auf einen 
gerechten Frieden hingearbeitet wird. 
 
Horyzon, die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche engagiert sich seit 
mehr als 40 Jahren für Jugendliche, die von Armut, Gewalt und Ausgrenzung betroffen sind. 
Horyzon führt die Entwicklungsprojekte zusammen mit den lokalen YMCA- und YWCA-
Partnern durch. Dabei werden die Jugendlichen zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ befähigt. Dies 
ermöglicht ihnen, aus den Slums und aus der Armutsspirale herauszukommen, eine 
Ausbildung zu besuchen, Arbeit zu finden und eine eigenständige Zukunft zu gestalten. 
 
Bruno Kressig 
Programmverantwortlicher Palästina (weitere Infos unter: www.horyzon.ch) 

http://www.horyzon.ch/


37. Effort for Peace and Human Rights  
                                                                 Palestine/West Bank 
                                                                                                    (Translation)                                                                                                                   

                                                           
Background 

The YMCA und YWCA in Palestine have been linked with each other for a long time. In 
1948, after the founding of the State of Israel, they already belonged to the first organizations 
which offered a constructive program for children and adolescents in the refugee camps on 
the Westbank. The outbreak of the second Intifada in 2000 and the succeeding lockdown of  
Palestinian territory put an increasing burden on the work of the YMCA und YWCA. They 
reacted by organizing the “Joint Advocacy Initiative“ (JAI). The goal of the JAI is:  

1. to make  the global public aware of how precarious the situation in Palestine is,  and 

2. to act as a decision maker in international organizations by clarifying the continuing 
conflict situation. 

Internally, non-violent means of solving the conflicts are  publicized, and networking with 
other organisations in civil society is supported. A team of employees and volunteers from 
both organizations coordinates the work of communication with the peace initiative.  
  
 

The development of human rights and the nurture of peace: 
 
The YMCA and  YWCA are predestined as youth organizations, who are engaged in 
developing programs to foster peace. For this reason the YMCA has founded the youth 
group “Youth for Peace and Development“, which offers on a regular basis workshops on 
human rights, non-violent resolution of disputes, and democracy. The YWCA has integrated 
the material covered in these workshops and subsequently  holds workshops in the refugee 
camps. The adolescents organize annually the “Journey for Justice“, a ten-day educational 
trip in Palestine for 18-25 year-olds from the entire world. On this trip they have the 
opportunity to share their life experiences with Palestinians of the same age group. 
  
Campaign for olive trees and communication: 
 
The JAI team also coordinates  the campaign “Keep Hope Alive“. With the help of 
international sponsors, almost 70,000 olive trees have been replanted, all of which were 
either uprooted or killed by Israeli settlers. In this way, affected farmers are recompensated 
for a part of their loss.  Furthermore, in many cases the confiscation of land can be 
prevented. At the same time, the awareness of the situation in Palestine is being raised for 
the international sponsors - how important it is for die local community, that peace be 
fostered on an international level. 
 
Horyzon, the Swiss development organisation for youths, is involved for more than 40 
years in youths who are affected by poverty, violence and exclusion. Horyzon carries out the 
development projects together with local YMCA-and YWCA partners. The youths are 
enabled to “help people help themselves“. So it makes possible to them to get out of the 
slums and the poverty spiral, to attend training sessions, to find work and to build up an 
independent future.  
 
Bruno Kressig 
is the person responsible for the program in Palastine (more: www.horyzon.ch) 
 



38. Horyzon-Programm – Förderung und 
 Bildung in Kolumbien Kolumbien 

 
Hintergrund 
Rund ein Drittel der 
kolumbianischen Bevölkerung sind 
Jugendliche. Davon leben fast 6 
Millionen unter der Armutsgrenze 
von 2 $ pro Tag. Seit über 50 
Jahren herrscht in Kolumbien 
Bürgerkrieg. Es bekämpfen sich 
Regierungskräfte, Paramilitärs und 
Guerilla. Ausserdem ist Kolumbien 
das Land mit den weltweit meisten 
internen Vertriebenen und 
Minenopfern. Familiäre Gewalt, 

Jugendschwangerschaften, 
Kriminalität, minderjährige 
Auftragsmörder und 

Drogenabhängigkeit sind nur einige der tragischen Folgen der tiefen Verunsicherung durch 
den bewaffneten Konflikt.                                                                             

Alternativen zur Gewalt aufzeigen 

Ziel des Programms ist eine ganzheitliche Ausbildung benachteiligter Jugendlicher (z.B. 
ehemaliger Guerillos) als Beitrag zum Frieden und zum Aufbau einer aktiven 
Zivilgesellschaft. Dazu engagiert sich der YMCA in den folgenden Programmbereichen: 

 Aufbau von sozial engagierten Jugendgruppen als Alternative zu kriminellen 
bewaffneten Gruppierungen 

 Aktivitäten zum Aneignen eines gewaltfreien Lebensstils 
 Fördern der Partizipation von Jugendlichen in der Zivilgesellschaft 
 Ermöglichen von schulischer / beruflicher Ausbildung zur Einkommensbeschaffung 
 Quartierarbeit und Ausbildung von Jugendleiter/-innen 
 Sozialarbeit mit Familienangehörigen. 

 
Selbstvertrauen und Perspektiven gewinnen dank Bildung 
         

Jährlich sind ca. 1'500 Jugendliche aus 
benachteiligten Bevölkerungsschichten 
direkt vom Programm begünstigt: davon mind. 
150, welche zu Jugendleitern und Jugendleiterin-
nen ausgebildet werden, 85 Jugendgruppen, 83 
Institutionen, 22 Quartiere und Gemeinden und 
143 Familien.  Rund 6'000 Personen sind 
indirekt Begünstigte. 
Das Programm wird durch den YMCA in den 
Städten Bogotá, Cali, Medellín, Armero-
Guayabal, Pereira und Bucaramanga 
durchgeführt.  

 



Horyzon, die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche engagiert sich seit 
mehr als 40 Jahren für Jugendliche, die von Armut, Gewalt und Ausgrenzung betroffen sind. 
Horyzon führt die Entwicklungsprojekte zusammen mit den lokalen YMCA- und YWCA-
Partnern durch. Dabei werden die Jugendlichen zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ befähigt. Dies 
ermöglicht ihnen, aus den Slums und aus der Armutsspirale herauszukommen, eine 
Ausbildung zu besuchen, Arbeit zu finden und eine eigenständige Zukunft zu gestalten.  
 

Irène Hofstetter, Programmverantwortliche Kolumbien (weitere Infos: www.horyzon.ch) 
 
 
38. Horyzon program -  
      support and  education in Colombia                 Colombia  
                                                                                       (Translation)                          
 
Background 
About one third of the Colombian population are youths. Nearly 6 millions from them live 
under the poverty line of $2 a day. For over 50 years civil war rules in Colombia. Government 
forces, paramilitaries and guerrillas fight each other. Moreover, Colombia is the country with 
worldwide most internally displaced people and mine victims. Familiar power, teenage 
pregnancies, criminality, teenage assassins and drug addiction are only some of the tragic 
results of the deep uncertainty by the armed conflict. 
 
Show alternatives to violence  
The aim of the program is an integral education of undeprivileged people (such as former 
guerillas) as a contribution to peace and to development of an active civil society. For this 
purpose the YMCA is involved in the following program sequences: 

 Construction of socially engaged youth groups as an alternative to criminal armed 
groups 

 Activities for learning a non-violent lifestyle  
 Strengthen the participation of youths in the civil society 
 Enable school / professional education for the procurement of income 
 District management and training of youth leaders 
 Social work with relatives. 

 
Gain confidence and perspektives by education 
 
About 1'500 young people from deprived sections of the population  benefit annually directly 
by the program: no less than 150 are trained to be youth leaders. There are 85 youth groups, 
83 institutions, 22 districts and municipalities and 143 families.  
About 6'000 people are indirectly beneficiaries. 

The program is carried out by the YMCA in the cities of Bogotá, 
Cali, Medellín, Armero-Guayabal, Pereira and Bucaramanga.  
Horyzon, the Swiss development organisation for youths, is 
involved for more than 40 years in youths who are affected by 
poverty, violence and exclusion. Horyzon carries out the 
development projects together with local YMCA-and YWCA 
partners. The youths are enabled to “help people themselves“. 
So, it makes possible to them to get out of the slums and the 
poverty spiral, to attend  training sessions, to find work and to 
build up an independent future.  
 
Irène Hofstetter, person responsible for the program in Colombia 
(more: www.horyzon.ch) 



39a. Un seul but – Projets de sport 
 pour apprendre à vivre ensemble 
 Rapport d’activités 2013 
  Burundi/Rép. Dém. du Congo 
UN SEUL BUT est une petite ONG de droit suisse active dans la région africaine des 
Grands-Lacs, plus précisément à l’est du Burundi et dans le Sud-Kivu (Rép. Démocratique 
du Congo). Depuis plusieurs décennies, ces deux régions comptent parmi les plus touchées 
de la planète par les guerres ethniques et les manipulations géostratégiques des grandes 
puissances mondiales pour asseoir leurs mainmises sur les matières premières. Les 
conséquences sur les populations sont désastreuses : la précarité se mesure au quotidien 
par la famine, les morts, les viols et la masse des réfugiés. Et pourtant. C’est bien dans cet 
endroit oublié du monde qu’UN SEUL BUT a trouvé sa raison d’être. Car entre les drames, 
l’envie de vivre, de prétendre à un avenir meilleur, ne cesse d’y renaître. 

 
Fair play des jeunes au Kongo-Kivu 

C’est dans cet espoir insensé que se niche la genèse d’UN SEUL BUT. L’action est née d’un 
échange sans prétention, d’humain à humain, sans considération de couleurs ou d’origine. 

Plus précisément, c’était 
en 2007, quand dans la 
préparation d’un voyage 
au Burundi, trois enfants 
passionnés de ballon rond 
ont décidé de récolter 
quelques maillots de 
football auprès de leurs 
amis pour soutenir une 
équipe de leur âge à 
Ruyigi.  

Sur le terrain de sport 
râpé, l’osmose a été totale. 
L’amour du jeu et le 
langage du ballon ont 
réalisé des miracles, 
réunissant le Sud et le 
Nord, hutus et tutsis,  

musulmans et chrétiens. Sans compter la naissance d’amitiés sincères.   



Cette expérience a été décisive. 
Et depuis lors, nous n’avons 
cessé, en famille, de développer 
cet échange autour d’un sport 
universel. Au fil des années, nous 
avons récolté des milliers de 
maillots de football, de ballons et 
de chaussures de sport, que nous 
avons acheminés sur place par 
containers. Une joie immense 
alimentée par les dons de matériel 
qui n’ont cessé de s’étendre sur le 
territoire suisse. Une joie d’autant 
plus grande que ces gestes de 
partage sont autant le fait 
d’enfants très jeunes que de 
joueurs internationaux. 

Photo : après le match, changement des souliers ! 

Avec cette aide matérielle, nos amis ont réussi à mettre en place des structures de jeu, 
organisé des championnats, collaboré avec des écoles, ceci avec comme objectif 
unique : favoriser l’intégration et l’échange entre les populations. 
En février 2013, après l'envoi d'un container en octobre 2012, la présidente, Mme Véronique 
Oberli, s'est rendu au Burundi et au sud Kivu pour collaborer et implanter les projets et ani- 

mations sportives 
dans les écoles et 
les villages ainsi 
que dans la prison 
centrale de Bukavu.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Équipe de football au prison de Bukavu 

A Bujumbura, elle a visité un centre pour enfants handicapés avec une judoka burundaise 
renommée, qui œuvre aussi pour et par le sport. 

Des valeurs morales et sociales sont les priorités dans nos projets de sport.  

« Le sport a le pouvoir de changer le monde 
par ce qu’il a le pouvoir d’inspirer les êtres. Autour de nous, rares sont les actions capables 

d’unir les peuples. 
Le sport parle à la jeunesse dans un langage qu’elle comprend. 

Il fait naître l’espoir là où, auparavant, n’existait que le désespoir. 
Il est plus fort que la politique et que les gouvernements pour briser les barrières raciales, 

vaincre la discrimination et les préjugés». 
   Nelson Mandela 

Véronique Oberli, Présidente de l'ONG "UN SEUL BUT" www.burundi.unblog.fr       

http://www.burundi.unblog.fr/


39a.  Un seul but – Sportprojekte, um ein friedliches 
         Zusammenleben zu lernen   Bericht über die  
         Aktivitäten 2013                                   Burundi/R.D. Congo 
                                                                                                                            (Übersetzung) 
 „UN SEUL BUT /EIN EINZIGES ZIEL“ ist ein gemeinnütziger Verein nach Schweizer Recht, 
aktiv in der Region der Grossen Seen Afrikas, im Osten von Burundi und im Süd-Kivu der 
Demokratische Republik Kongo. Seit Jahrzehnten zählen die beiden Regionen zu den am 
meisten betroffenen des Planeten, die immer wieder mit ethnischen Kriegen, 
geostrategischen Manipulationen durch die Mächtigen dieser Welt konfrontiert sind; die vor 
allem an den Bodenschätzen interessiert sind. Die Auswirkungen für die Bevölkerung sind 
verheerend.  

Das zeigt sich im täglichen Leben, es gibt Hungersnöte, Vergewaltigungen und eine Menge  
Flüchtlinge. Trotzdem hat an diesem von der Welt vergessenen Ort, unser Verein „ein 
einziges Ziel“ seine Berechtigung gefunden. Zwischen all den Dramen ist Lebenslust und 
immer wieder die Hoffnung auf eine bessere Zukunft entflammt. Diese unsinnige Hoffnung 
hat zu der Idee von „Ein EINZIGES ZIEL“ geführt. Die Aktion wurde spontan geboren, von 
Mensch zu Mensch, ohne auf Herkunft oder Hautfarbe zu achten. Es war im Jahr 2007, 
während den Reisevorbereitungen nach Burundi, als drei fussballspielende Kinder sich 
entschlossen, bei Freunden Fussball-Leibchen zu verlangen, um in Ruyigi eine Mannschaft 
von gleichaltrigen zu unterstützen. Die Liebe zum Spiel und die Sprache des Fussballs 
haben Wunder bewirkt, indem sie den Norden und den Süden, die Hutus und Tutsis, 
Moslems und Christen zusammenführte. Ohne die vielen Freund- schaften aufzuzählen, die 
dadurch entstanden. 

Dieses Experiment war entscheidend. Seitdem haben wir in der Familie nie aufgehört, diesen 
Austausch rund um den universellen Sport zu entwickeln. Im Laufe der Jahre haben wir 
unzählige Fussbälle, Leibchen und Sportschuhe gesammelt für den Platz im jeweiligen 
Container. Die unendlich grosse Freude über das geschenkte Material hat sich über dem 
Schweizerland ausgebreitet, besonders, da die Geste des Teilens von Kindern kommt, die 
noch sehr jung sind und die Spieler international sind. 

Mit dieser materiellen Hilfe ist es unseren Freunden vor Ort gelungen, Strukturen für 
die Spiele aufzubauen, Meisterschaften zu organisieren, mit Schulen zusammen zu 
arbeiten, und all das mit dem einzigen Ziel: Integration und Austausch zwischen der 
Bevölkerung zu fördern. 
Im Februar 2013, nach dem Versand des Containers im Oktober 2012, begab sich die 
Präsidentin Frau Véronique Oberli nach Burundi und in den Süd-Kivu des Kongo, um  
mitzuwirken bei Sportprojekten und Veranstaltungen in Schulen und Dörfer, wie auch im 
Gefängnis von Bukavu. In Bujumbura hat sie ein Zentrum für behinderte Kinder besucht. 
Eine bekannte, burundische Judoka hat sie begleitet, die auch für und über den Sport wirkt. 

Die moralischen und sozialen Werte sind das Wichtigste für unsere Sportprojekte.                                            

„Der Sport hat die Macht die Welt zu verändern, 
er hat die Macht die Menschen zu inspirieren. 

Um uns gibt es wenig, was die Völker verbinden kann. 
Der Sport spricht eine Sprache, welche die Jungen verstehen. 

Er gibt Hoffnung wo vorher nur Verzweiflung war. 
Er ist stärker als die Politik oder die Regierungen, 
um die rassistischen Schranken zu durchbrechen 

und die Vorurteile und Diskriminierungen zu besiegen“. 
                                    Nelson Mandela 

Véronique Oberli, Präsidentin der NGO „UN SEUL BUT/Ein einziges Ziel“ 



39b. „Un seul But“ -Rapport d’Activités en 2014  
                                                   Burundi/Rép. Dém. du Congo 

 
Comme l'on dit souvent des années intenses, 2014 s’est révélée riche en événements. 

En mars, la présidente Véronique Oberli s'est rendue dans le sud Sud-Kivu (Congo) et au 
Burundi durant quatre semaines. Elle a partagé, lancé, soutenu, motivé par des apports 
théoriques et pratiques les bénéficiaires de l’association. Des centaines d’enfants, des 
dizaines d’équipes créées grâce à vos dons, ainsi que les prisonniers du pénitencier de 
Bukavu ont vu leur quotidien changé par le sport et une nouvelle manière de vivre ensemble, 
loin des violences. 

   
  
En juin, nous avons réussi à envoyer notre container, grâce à la solidarité d’une trentaine de 
bénévoles, des donateurs et amis. Plus de 30 mètres cube de matériel ont pris le chemin de 
l’Afrique, via la Belgique, le canal de Suez, puis à travers la Tanzanie, jusqu’au Congo.  
Ce périple qui s’est terminé au mois de septembre par le début de la distribution. Un moment 
magique, où maillots et ballons commencent une deuxième vie dans le sourire et 
l'enthousiasme de dizaines d’enfants.  

           



Enfin, les médias proches de chez nous ont été intrigués par notre action, la relayant dans la 
proximité, semaine après semaine, pour le Bulletin des communes, ou plus largement, 
comme l'article paru dans Femina début octobre, où Véronique raconte notre passion 
d'Afrique qui brûle depuis plus de huit ans. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Équipe de femmes avec Véroniqe Oberli au milieu 

Tous ces éléments, ainsi que de nombreuses photos accompagnées de témoignages de 
gratitude, vous pouvez les retrouver sur notre blog (burundi.unblog.fr). 

Véronique Oberli, Présidente de l’ONG « UN SEUL BUT » 

 

39a  Un seul but – Sportprojekte, um ein friedliches 
        Zusammenleben zu lernen   Bericht über die 
        Aktivitäten 2014                                Burundi/R.D. Congo 

                                                                                                                            (Übersetzung)       
Im März hat sich die Präsidentin Véronique Oberli in den Süden des Sud-Kivu im Kongo und 
nach Burundi begeben. Sie hat ihre Erfahrungen mit den Begünstigten des Vereins geteilt, 
Projekte lanciert, und sie mit theoretischen und praktischen Beiträgen motiviert und unter- 
stützt. Hunderte von Kindern haben profitiert, Dutzende von Mannschaften wurden dank der 
Spenden gegründet, ebenso haben die Gefangenen von Bukavu durch den Sport eine 
Veränderung in ihrem täglichen Leben erfahren, ein Zusammenleben fern von Gewalt.  

Im Juni haben wir erreicht, unseren Container zu verschicken dank der Solidarität von rund 
30 Freiwilligen, von Spendern und Freunden. Mehr als 30 m3 Material sind auf den Weg 
gegangen nach Afrika, via Belgien, den Suezkanal, quer durch Tansania bis in den Kongo.  
Diese grosse Reise wurde im September beendet durch den Beginn der Verteilung der 
Gaben. Welch ein magischer Moment, als die Leibchen und Bälle ein zweites Leben 
bekamen und viel Lachen und Glück bei den Kindern auslöste.Bei den Medien in unserer 
Umgebung hat die Aktion viel Aufmerksamkeit bewirkt.  Abwechselnd wurde während 
mehreren Wochen in den verschiedenen Zeitungen berichtet. 

Ein grosser Artikel ist Anfangs Oktober in der Zeitschrift Femina erschienen, Véronique  
Oberli berichtet über unsere Leidenschaft für Afrika seit mehr als acht Jahren.Alle diese 
Berichte, wie auch zahlreiche Fotos zu den Dankesbezeugungen, sind abrufbar unter: 
www.burundi.unblog.fr.. 

Véronique Oberli, Präsidentin der NGO „UN SEUL BUT“  



40. Projet „Paix et Réconciliation“ 
 à l’école St. Joseph de Bujumbura Burundi 
 
Dans le cadre scolaire, l’Ecole Saint Joseph de Bujumbura entend cultiver et favoriser un 
climat d’entente, de paix, de justice et, une fois qu’un membre trébuche, penser à demander 
pardon pour arriver enfin à une véritable réconciliation. C’est ce qui a retenu tous les 
partenaires de l’école, en l’occurrence les parents, les professeurs et les élèves en atelier de 
travail successivement le 09/11/2014 et le 15/02/2015.  

 

  
 
Le thème abordé pendant ces deux jours était : « Par l’amour du travail bien fait, soyons 
des instruments de la Paix et de la Réconciliation au sein de notre communauté »  

En effet, le Burundi traverse une période difficile dans son histoire. A part la guerre qui a 
endeuillé le pays pendant plusieurs année, l’après-guerre est caractérisé par des malheurs 
sans précédent : tueries, emprisonnements, enlèvements, etc.. Tous ces maux sont publiés à 
travers les mass médias et mis à la portée des jeunes qui fréquente l’école. Ainsi, les 
institutions qui hébergent les jeunes issus de familles différentes et à réalités diverses et 
divergentes se heurtent aussi au problème d’harmoniser les consciences des composantes. 
Telle est la situation des écoles aujourd’hui. Pour pallier à ces difficultés, les autorités de 
l’Ecole Saint Joseph de Bujumbura, en accord avec le comité des parents, ont décidé 
d’organiser ces deux journées complètes de réflexion.  
 
Le premier jour a vu la présence du Révérend Frère Alexis IHORIHOZE, Supérieur 
Général de la Congrégation des Frères Bene-Yozefu et Représentant Légal de l’école.  
A partir du Projet éducatif de l’école gérée par la Congrégation des Frères Bene-Yozefu, il a 
développé le thème ci-haut cité. Dans son introduction, il a dit, je cite :  

« Parler du travail, c’est aborder un sujet qui commun à toute personne, quelle que soit sa 
catégorie sociale et son âge. Dès la naissance, on parle du travail de l’accouchement, ce 
n’est pas la mère qui le décide, c’est l’enfant lui-même qui est l’initiateur des contractions. En 
grandissant, l’enfant travaille à l’école. L’étudiant travaille ses examens ou son de mémoire. 
L’artisan travaille le bois.  L’homme politique travaille le discours. Le cuisinier travaille la 
pâte de manioc. Le vieillard travaille à transmettre ses connaissances.  

Le travail est intemporel et universel. Il est utile pour vivre, non seulement pour se nourrir 
et se vêtir, mais aussi pour donner un sens à nos actions. Nous pouvons dès lors aborder 
deux questions relatives à ce thème : quel sens donner au travail ? Quels sont les droits et 
les devoirs qui lui incombent ? »  

Axant sa réflexion sur l’enseignement de l’Eglise, il a montré entre autre que :  
« Ces hommes et ces femmes qui, tout en gardant leur vie et celles de leurs familles, 
mènent leurs activités de manière à bien servir la société, sont fondés à voir dans leur travail 



un prolongement de l’œuvre du Créateur, un service de leurs frères et sœurs, un apport 
personnel à la réalisation du plan providentiel dans l’histoire. » 

En martelant son argumentation, il a démontré que le travail est un devoir et qui parle de 
devoirs, insinue les droits y relatifs. Ce faisant, le travail, et par conséquent le travailleur, 
comporte des droits et des devoirs. Quels sont –ils ?  

Passant en revue les devoirs, l’orateur a renchéri : « Le souci du travail bien fait est 
primordial. Etre fier de ce que l’on fait, fier pour soi-même et fier pour les autres. Un travail 
bien fait appelle la reconnaissance de soi et de l’autre. Bien que nous ne travaillions pas 
pour recevoir des éloges, nous sommes incarnés et les résultats obtenus ne sont pas 
dépourvus de conséquences. L’étudiant qui, à force de travail, réussit ses études est le 
premier bénéficiaire, en même temps sa famille et son école ne restent pas indifférentes ? » 
 
Ainsi, la personne humaine ne transforme pas seulement les choses par son action, elle 
développe ses facultés, elle sort d’elle –même et se dépasse. Cet essor, bien conduit, est 
d’un tout autre prix que l’accumulation possible des richesses extérieures. De même, tout ce 
que font les hommes pour faire régner plus de justice, une fraternité plus étendue, un ordre 
plus humain dans les rapports sociaux, dépasse en valeur les progrès techniques. Car ceux-
ci peuvent fournir la base matérielle de la promotion humaine, mais sont tout à fait 
impuissants, à eux seuls à la réaliser. Un autre aspect développé est le bien commun de 
l’activité humaine. Nos activités ont des répercussions sur ceux qui nous entourent et nous 
sommes appelés à participer à l’amélioration des conditions de l’homme en général. 

Ce disant, l’orateur n’a pas oublié de mentionné les droits inhérents au travail et des 
travailleurs. Tout peut se résumer dans cette phrase : « Permettre à l’autre de travailler 
dignement revient à respecter ma personne. Un indicateur peut être de se mettre à la 
place de l’autre. »   

   
Une mère prend la parole                                   

Des travaux de groupes suivis par les plénières ont enrichi ces idées et surtout ont contribué 
à l’édification de la communauté scolaire sur le plan tant psychoaffectif qu’intellectuel  non 
seulement de nos jeunes mais aussi des parents, ainsi des foyers sapés par l’activisme des 
uns et des autres à leur dépens.Rentrés avec leur soif, tous les parents ont décidé de 
continuer la réflexion par une autre séance projetée à la fin janvier 2015. Les activités 
scolaires ont laissé l’espace à cette séance à la mi-février. C’est exactement le 15/02/2015 
qu’ont eu les séances de travail.  



Sous la présidence du Président du comité des parents, les activités ont commencé par se 
remémorer la rencontre du 09/11/2014. Ce dernier, en même temps fonctionnaire du 
service secret de renseignement, a explicité le thème restant ferme l’approche de l’éducation 
en disant :  
« La lutte contre l’ignorance et la pauvreté requiert…. Des hommes et des femmes qui vivent 
en profondeur la fraternité et qui soient capables d’accompagner les personnes, les familles 
et les communautés sur les chemins d’un authentique développement humain.»  

Des questions de travail en groupes ont facilité l’appréhension de la problématique : la 
tendance à privilégier l’avoir sur l’être et le profit sur le service éloigne de nous les valeurs de 
fraternité, de don de soi, de justice, de partage, etc., 

 Dans une telle situation, quelle est la place que nous réservons au bien commun et à 
l’harmonie sociale ? 

 Comment pouvons-nous continuer à être des artisans de paix si la misère veut se 
résoudre par l’égocentrisme ? 

 Quelle peut être la place que nous réservons au service des plus vulnérables et des 
plus petits ? 

 Quel doit être le rôle de chacun pour que la culture de paix devienne enfin une réalité 
au Burundi ? 

 Comment, en prolongeant l’écho de message, nous pouvons continuer à mettre au 
centre de nos préoccupations l’éducation de qualité pour les enfants de notre pays, 
particulièrement à l’Ecole Saint Joseph ? 
 

La mise en commun révèle : 
 Nous sommes conscients de plus en plus que la pauvreté figure parmi les facteurs 

essentiels qui créent et alimentent les conflits. Les violences avec leur cortège de 
malheurs perpétrées et endurées par les burundais depuis 1993 en disent long.  

 Les tentatives de reconstructions du tissu social et de ramener la paix se heurtent 
toujours aux obstacles essentiellement liés à l’extrême pauvreté de nombreuses 
familles. 

 Le climat de pauvreté alimente le sentiment d’insécurité et s’accompagne d’un autre 
risque non moins grave de céder à l’égoïsme, à l’exploitation et à la discrimination. 
En effet, la logique de « chacun pour soi »s’impose de plus en plus offusquant 
pratiquement l’attention à l’autre. 

 La corruption et les cas de pillages enregistrés ici et là illustrent malheureusement 
bien le drame des avidités qui ne font que servir une minorité au détriment de tout le 
peuple accablé par la pauvreté devenue endémique. 

Face à ce constat amer, des souhaits et recommandations ont été formulés à l’égard de 
toute la communauté de l’Ecole Saint Joseph de Bujumbura : « réfléchissons sur nos 
valeurs. » Ce qui est aussi valable pour toutes les institutions éducatrices.   
 
En plus du curriculum formel, un programme pour une culture de paix a été mis au 
courant des participants. Il s’agit du programme voté par les Nations Unies le 06 
Octobre 1999. Selon leurs avis, les enseignants doivent à tout prix l’insérer dans les 
curricula, faisant ainsi la pratique du Français à l’école, comme langue étrangère. Des 
arguments donnés : pratiquer une langue étrangère, c’est savoir l’utiliser de façon pertinente 
et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel 
donné. L’apprentissage d’une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à 
la diversité culturelle. Car, il favorise : 

 
 Le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et 

d’écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir les films en version originale ; 
 

 L’ouverture d’esprit et la compréhension d’autres façons de penser et d’agir. 



 
 
N.B. Nombres de participants :  

 Le 09/11/ 2014 :   Parents 95,      Elèves 120,     Enseignants   20 =   Total : 235 
 Le 13/02/ 2015 :   Parents 53,      Elèves   68,     Enseignants   20 =   Total : 141  

Fr Ferdinand SINZOTUMA, Directeur de l’Ecole Saint Joseph de Bujumbura, Burundi 
 
 
 
40.  Projekt „FRIEDE UND VERSÖHNUNG“ an der Schule  
       St. Joseph in Bujumbura              (Übersetzung)         Burundi 
 
Im Rahmen ihrer Schule versteht es die Schule St. Joseph in Bujumbura, ein Klima des 
Verständnisses, des Friedens und der Gerechtigkeit zu pflegen und zu fördern, und wenn ein 
Teilnehmer strauchelt, daran zu denken, um Vergebung zu bitten, um zuletzt zu einer echten 
Versöhnung zu gelangen. Dies hat alle Beteiligten der Schule in Workshops am 9.11.2014 
und am 15.02.2015 beschäftigt, in diesem Fall die Eltern, die Lehrpersonen sowie die 
Schüler und Schülerinnen.  

Das angegangene Thema während dieser zwei Tage war: „Durch die liebevoll getane 
Arbeit, wollen wir Instrumente des Friedens und der Versöhnung in unserer 
Gemeinschaft sein.“ 
Tatsächlich geht Burundi durch eine schwierige Zeit in seiner Geschichte. Nebst des Krieges, 
der das Land während mehrerer Jahre in Trauer gestürzt hat, ist die Nachkriegszeit durch 
Unglück ohne Gleichen gekennzeichnet: Tötungen, Gefangennahmen, Verschleppun-gen 
usw. All diese Übel werden in den Massenmedien publiziert und sind den Jugendlichen, die 
die Schule besuchen, bekannt. Auf diese Weise haben die Schulen, welche Jugendliche aus 
verschiedenen Familien und mit verschiedenen und einander entgegenwirkenden 
Hintergründen beherbergen, auch das Problem, diese Bewusstseinshaltungen zu harmoni-
sieren. Dies ist die Situation der heutigen Schulen. Um diese Schwierigkeiten zu mildern, 
haben die Behörden der Schule St. Joseph in Bujumbura entschieden, in Abstimmung mit 
dem Elternrat, zwei Tage der Einkehr zu organisieren.  

Der erste Tag wurde gestaltet durch Hochwürden Abbé Alexis IHORIHOZE, Prior der 
Kongregation der Brüder Bene-Yozefu und rechtmässiger Repräsentant der Schule.  
Ausgehend vom Erziehungsprojekt der Schule, welche durch die Kongregation der Brüder 
Bene-Yozefu initiiert ist, sprach er über das oben erwähnte Thema. In seiner Einführung 
sagte er, ich zitiere:  
„Von der Arbeit sprechen bedeutet ein Thema angehen, das allen Personen gemeinsam ist 
gleich aus welcher sozialen Schicht oder welchen Alters. Von Geburt an spricht man von der 



Arbeit der Geburt, es ist nicht die Mutter, die es entscheidet, es ist das Kind selber, das die 
Wehen initiiert. Wenn es wächst, arbeitet das Kind in der Schule, der Student arbeitet für 
seine Prüfungen und lernt. Der Handwerker bearbeitet das Holz. Der Politiker bearbeitet 
seine Rede. Der Koch bearbeitet den Maniokbrei. Der Alte arbeitet im Weitergeben seines 
Wissens.  

Die Arbeit ist zeitlos und universal. Sie ist nützlich zum Leben, nicht nur um sich zu 
ernähren und um sich zu kleiden, sondern auch um unseren Taten einen Sinn zu geben. Wir 
können deswegen zwei Fragen angehen, die sich auf unser Thema beziehen: Welche 
Bedeutung soll man der Arbeit geben? Welches sind die Rechte und Pflichten, die darin 
enthalten sind?“ 

Vor den Gedanken der Kirche zur Erziehung, zeigte er uns unter anderem, dass:  
„diese Männer und Frauen, die, indem sie ihr Leben und die Leben ihrer Familien bewahren 
und ihre Aktivitäten so führen, dass sie der Gesellschaft dienen, in ihrer Arbeit eine 
Weiterführung des Werkes des Schöpfers sehen, ein Dienst an ihren Brüdern und 
Schwestern, ein persönlicher Beitrag an der Realisation der Vorsehung in der Geschichte.“ 

Indem er eindringlich seine Argumente betonte, zeigte er auf, dass die Arbeit eine Pflicht ist, 
und dass wer von der Arbeit spricht, die ihr eigenen Rechte auch meint. Weil dies so ist, 
beinhaltet die Arbeit und folglich auch der Arbeitende Rechte und Pflichten. Welche sind 
das? 

Indem er die Pflichten durchging, beteuerte der Redner: „ Die Sorge um die gutgetane Arbeit 
ist äusserst wichtig. Stolz sein auf das, was man getan hat, stolz für sich selbst und stolz für 
die anderen. Eine gute erledigte Arbeit erzeugt Selbstwertgefühl und Anerkennung von 
anderen. Obwohl wir nicht um des Lobes willen arbeiten, sind wir doch Menschen und die 
erreichten Resultate nicht ohne Konsequenzen. Der Student, der, aufgrund seiner Arbeit, 
erfolgreich studiert, ist der erste , der davon profitiert, gleichermassen bleiben wohl seine 
Familie und seine Schule nicht gleichgültig?“ Auf diese Weise verändert die menschliche 
Person nicht nur die Objekte durch ihre Aktion, sie entwickelt ihre Fähigkeiten, sie wächst 
über sich hinaus. Diese Aufwärtsentwicklung, wenn in guter Richtung geführt, ist ein ganz 
anderer Wert als die mögliche Anhäufung von Reichtümern. Gleichermassen übersteigt alles 
die technischen Fortschritte, das die Menschen tun für mehr Gerechtigkeit, eine weiter 
verbreitete Brüderlichkeit und eine menschlichere Ordnung in den sozialen Beziehungen. 
Denn diese können die materielle Basis liefern für menschliche Förderung, sind aber in sich 
selber total machtlos, eine solche zu realisieren. 

Ein anderer entwickelter Aspekt ist das Gemeinwohl der menschlichen Aktivität. Unsere 
Aktivitäten haben Auswirkungen auf unsere Mitmenschen und wir sind dazu aufgerufen, die 
Lebensbedingungen im Allgemeinen zu verbessern. Der Redner vergass nicht, die der Arbeit 
und dem Arbeitenden innewohnenden Rechte zu erwähnen. Man könnte dies in diesem Satz 
zusammenfassen: „ Dem anderen zu erlauben, in Würde zu arbeiten, wird mir Respekt 
einbringen. Es kann ein Hilfsmittel sein, sich in den anderen zu versetzen.“ 
Gruppenarbeiten, gefolgt von Sitzungen im Plenum bereicherten diese Ideen, und trugen v.a. 
zum Aufbau der Schulgemeinschaft bei, psycho-emotional wie intellektuell, nicht nur bei 
unseren Jungen, sondern auch bei den Eltern. 

Immer noch wissensdurstig heimgekehrt, entschieden alle Eltern, in einer zweiten Sitzung 
Ende Januar 2015 mit diesen Überlegungen fortzufahren. Die schulischen Aktivitäten liessen 
dann dieser Sitzung Mitte Februar Raum. Die Arbeitstreffen fanden genau am 15.02.15 statt. 

Unter dem Präsidium des Präsidenten des Elternkomitees begann man damit, das Treffen 
vom 9.11.2014 zusammenzufassen. Der erwähnte Präsident, der gleichzeitig Funktionär des 
Geheimrats-Dienstes ist, nahm das Thema bezüglich der Erziehung auf und sagte:  
„Der Kampf gegen die Unwissenheit und die Armut erfordert…. Männer und Frauen, die eine 
innige Brüderlichkeit leben und die fähig sind, Personen, Familien und Gemeinschaften auf 
ihren Wegen zu einer echten menschlichen Entwicklung zu begleiten.“ 



Fragen aus Gruppenarbeiten erleichterten das Verständnis der Problematik: Die Tendenz, 
das Haben über das Sein zu erheben und den Gewinn über das Dienen, entfernt uns von 
den Werten der Brüderlichkeit, der Hingabe, der Gerechtigkeit, des Teilens usw.. 

 Welches ist in einer solchen Situation der Platz, den wir dem Gemeingut und der 
sozialen Harmonie reservieren? 

 Wie können wir weiterhin Werkzeuge des Friedens sein, wenn sich das Elend durch 
Egozentrismus ersetzen will? 

 Welches kann der Platz sein, den wir dem Dienst an den am meisten Bedürftigen und 
an den Kleinsten einräumen? 

 Welches ist die Rolle, eines Jeden, damit die Friedenskultur in Burundi endlich eine 
Realität werden kann? 

 Wie können wir nachhaltig damit weiterfahren, die Qualität der Erziehung der Kinder 
unseres Landes ins Zentrum unserer Bemühungen zu stellen, insbesondere in der 
Schule St. Joseph? 
 

Das gemeinsame Fazit ist: 
 Wir sind uns bewusst, dass die Armut immer mehr unter den wichtigen Faktoren 

figuriert, welche die Konflikte nähren. Die Gewalttaten mit dem ihnen nachfolgenden 
Unglück, begangen und erlitten durch die Burundis seit 1993, sprechen Bände. 

 Die Ansätze der Wiederherstellung des sozialen Gefüges und des Friedens stossen 
sich immer an Hindernissen, welche besonders an die extreme Armut der 
kinderreichen Familien gebunden sind. 

 Das Klima der Armut nährt das Gefühl der Unsicherheit und ist begleitet von einer 
anderen, nicht minder schwerwiegenden Gefahr: Dem Egoismus nachzugeben, der 
Ausnützung und der Diskriminierung. In der Tat drängt sich die „Jeder für sich-Logik“ 
auf und verdrängt die Achtung für den Nächsten. 

 Die Korruption und die Fälle von Plünderungen, welche hier und da registriert 
werden, illustrieren leider das Drama der Gier, die nur einer Minderheit dient, und 
dies zum Nachteil des ganzen Volkes, das in einer erdrückenden, hausgemachten 
Armut lebt.  

In Anbetracht dieser bitteren Feststellung, sind Wünsche und Empfehlungen gegenüber der 
ganzen Gemeinschaft der Schule St. Joseph formuliert worden: Denken wir nach über 
unsere Werte. Dies gilt natürlich auch für alle erzieherischen Institutionen. 
Zusätzlich zum formellen Ablauf wurde den Teilnehmern ein Programm für eine Kultur 
des Friedens bekannt gemacht. Es handelt sich um das Programm, über das die 
Vereinten Nationen am 6. Oktober 1999 abgestimmt hatten. Ihrer Ansicht nach müssen die 
Unterrichtenden unbedingt den Gebrauch des Französischen als Fremdsprache in der 
Schule in ihre Portfolios einfügen. Dies mit den folgenden Argumenten: 

 Eine Fremdsprache beherrschen bedeutet, sie ganz genau kennen und an die 
Gesprächs-Situation angepasst verwenden können, dies auch in einem sozio-
kulturellen Zusammenhang. Das Lernen einer Fremdsprache entwickelt die 
Wahrnehmungsfähigkeit der kulturellen Vielfalt, denn es begünstigt: 

 den Wunsch, mit Fremden in ihrer Sprache zu kommunizieren, eine Zeitung zu lesen 
und die fremden, audiovisuellen Medien zu benutzen sowie Filme in der 
Originalversion zu sehen. 

 Die Erweiterung des Geistes und das Verständnis anderer Denk- und 
Handlungsweisen. 

Anzahl der Teilnehmenden: 
Am 9.11.2014:   Eltern  95,   Schüler  120,   Lehrkräfte  20 =   Total: 235 Personen 
Am 13.2.2015:   Eltern  53,   Schüler    68,   Lehrkräfte  20 =   Total: 141 Personen 
Fr. Ferdinand SINZOTUMA, Rektor der Schule St. Joseph in Bujumbura, Burundi  



41. Religion and State Palestine 

 
Under the umbrella of the Diyar Consortium in Bethlehem, the Religion and State initiative – 
Phase One – was  launched in 2008 through 2011, long before the current sudden burst of 
interest among various civil society organizations that came about after the recent revolutions 
in the Arab world. 
 
Thus the second phase of Diyar Consortium’s Religion and State Project addresses to the 
new urgency, building on the critical work of creating a healthier relationship between 
“Religion” and “State” in the Middle East. The project as a whole seeks to accelerate the 
momentum for assuring the human dignity and improving the quality of life of the peoples of 
the region, and to help construct proper and effective mechanisms to achieve that end.  
 
Summary:  The objective for 2014 has been to produce a document that would serve as the 
framework for the Project’s overall goal “to insure a future where ALL citizens enjoy freedom, 
equality, justice, a higher quality of life and full human dignity.” Therefore, in 2014, having 
identified 10 critical issues facing the region, we concentrated on bringing the experience and 
expertise of Christian academics (professors, university students and graduates) to bear on 
those issues. The outcome of the year’s activities, as described below, have produced the 
planned DOCUMENT  in which the 10 critical issues were delineated, and a Declaration of 
Commitment was formulated and adopted. As projected, the document is to become an 
instrument of broadening the scope of active engagement of Christians in their societies. As 
a vehicle for the next stage, a “Christian Academic Forum for Citizenship in the Arab World” 
(CAFCAW), was organized. It will invite eligible persons to become members; and its 
membership will remain open for further growth. During Phase III (2015 and 2016), CAFCAW 
will have a leading role in carrying out this movement.  
  
Activities & Outcomes: To date, FIVE major events were held to fulfill the 2014 strategic plan 
that was worked out earlier. A description of these events follows: 
 
1. A Joint Conference for Christian Youth was held in Amman, Jordan, 23 – 25 January, 
bringing together some 50 young women and men, ages 20 to 35, plus some highly regarded 
leaders and mentors from Jordan, Palestine, Lebanon, Egypt, Syria and Iraq, to consider the 
theme : “Toward a Youthful Vision for the Future of the Middle East.” Guided by the leaders, 
the youth identified some of the pivotal changes that have occurred in their societies during 
the recent period. They also shared the day-to-day issues and challenges they face for being 
Christian in their respective contexts, as well as opportunities they have found in which to be 
involved in their communities. Several inspired the group by sharing “success stories.” Many 
expressed their fears of the future. Others have credited their persistence to the faith that 
sustains them and the hope they actively cultivate. The conference followed a 2-day event 
during which an Association of Christians of the Levant (ACL) was officially launched in 
Jordan.  
 
Besides becoming part of the newly-launched ACL, many of the youth covenanted to remain 
connected for sharing ideas and experiences, and for mutual encouragement. It is also 
anticipated that those who showed leadership potential will become part of a region-wide 
network that mobilizes Christian youth into coordinated activity in the public sphere. 
 
2. A “Think Tank” Leadership Conference (the first in a series of three in 2014) was 
called together, 27 – 29 April. The purpose of this conference was essentially to work toward 
the production of a unique framework document that would spell out the major issues that 
face the region today, with an analysis of the root causes, and an effective plan to address 
those issues from within an authentic Middle Eastern contextual theology for the public 
sphere. 



 
After reviewing a number of important documents  that sought to address concerns of Middle 
East people, the “think tank” developed a set of practical steps and objectives toward 
producing the aforementioned document. It also worked out a practical work plan that would 
concentrate the work of the Project on the role of Christians in rebuilding their societies, with 
a special emphasis on youth. 
 
Conferees then focused their attention on the Christian youth as the group most vulnerable in 
Arab societies. For they live in a sphere of virtual reality especially in this age of information; 
they struggle deeply with a crisis of identity and belonging, an alienation from church and 
society; they experience existential poverty and a sense of insecurity and loss, and battle an 
ever-present threat to their future, producing depression and a loss of hope. They dream of 
and seek emigration, which results in a “brain drain,” and a diminishment of the pluralistic 
character of the social fabric.  
 
A significant accomplishment of this conference was to assign writing parts among the 
different participants, in accordance with their areas of competence and interest. Drafts of 
those parts were shared with one another during the period preceding the next meeting. 
 
The Think Tank then agreed to continue the process during the next two conferences.  
 
3. A Second Think Tank Leadership Conference was held in Istanbul, Turkey,  from 11 to 
14 June. This second conference in the 2014 series had a three-part agenda: 
a. Conducting a critical discussion of the first draft of the Document that was prepared 
and circulated since the previous conference;  
b. Hearing situation reports and studies of the Arab world, including those published by 
the United Nations, presentations by a number of young persons specially invited to be part 
of this process, the status of conflicts, war and peace and the role of academia in peace 
building, and an inventory of Arab Christian websites – especially those pertaining to the 
youth’s engagement in society; 
c. Developing the strategic plan for continuing the work before us. 
 
The various parts of the Document draft were further developed and commended for 
proceeding to integrate them, with a view to bring back a cohesive version to the third 
conference for a final reading and approval. Presentations by the youth provided a fuller 
context for allotting a major part of Phase III to their role in developing the future of the 
Middle East and their rightful place in its societies. The strategic plan affirmed two directions:  
(1) using the Document as an instrument for raising awareness and appealing to Middle 
Eastern Christians to rise to the challenge of becoming more proactive citizens in re-shaping 
the future of the region; and (2) lifting up the empowerment of Christian youth to exercise the 
gift of their faith in renewing their societies. 
 
Moreover, in accordance with the conclusions of the strategic plan, the conference discussed 
the place of the social media in contemporary communication and signaled the necessity for 
creating and developing a website and applying the technology as a tool for spreading and 
realizing the objectives of the evolving direction of the Project.  
 
The “Think Tank” again reaffirmed its commitment to continue as “founding members” of a 
movement that appears to be heading toward organizing a “forum of Christian academics” for 
effective citizenship in the Arab world. 
 
Diyar Consortium, rev. Dr. Mitri Raheb 



42. Runder Tisch und Preisverleihungsfeier 
 der Stiftung Subjective Experience 
 and Research S.E.R. Deutschland 
 
 
Zum Weltfriedenstag am 21. September 2013 lud die S.E.R. Stiftung zu einem Roundtable 
mit anschließender Award Ceremony nach Hamburg ein. 
 
Am Roundtable wurde die Resolution, die zur Gründung der „Demokratischen Republik 
HeiligesLand“ aufruft, vorgestellt. Drei Gäste waren als Podiumssprecher eingeladen: 
 
Reuven Moskovitz,  
Friedensbotschafter, Jerusalem 
Steffi Schmid, S.E.R. Elijah-
Projekt, Köln 
Anis Hamadeh,  Publizist und 
Islamwissenschaftler, Mainz 
 
In der Moderation wurde die 
Resolution der S.E.R. Stiftung 
von Doris Röschmann 
vorgestellt und erläutert.  
 
Die Resolution ruft Menschen 
und Institutionen dazu auf, die 
Menschen im Heiligen Land zu 
unterstützen, ihre eigene 
Regierung für den Staat 
HolyLand Democratic Republik 
 zu gründen. 
 
Die drei Podiumsgäste stellten ihr Engagement für den Frieden im Heiligen Land vor und wie 
sie mit ihren Projekten zu Versöhnung beitragen. Sie nahmen Stellung zu der Resolution und 
stzten diese in Bezug zu ihrer Arbeit. In der anschließenden Pause wurde die Gelegenheit 
genutzt, sich intensiv über das Thema auszutauschen. 
 
Anschließend fand die feierliche Award Ceremony statt. Es wurden 4 Projekte mit dem 
S.E.R. Reconciliation Award 2012 ausgezeichnet, sowie der  S.E.R. Global Mediation 
Diplomacy Award  2012 an Reuven Moskovitz, Jerusalem verliehen. Die 4 Preisträger sind: 
1. Musikprojekt aus Holland, 2. ein Friedensprojekt aus Kongo, 3. ein sozio-ökonomisches 
Projekt aus Burundi und 4. ein Schulprojekt aus Deutschland. Es war eine bewegende und 
feierliche Veranstaltung, in dem die verschiedenen Friedensstifter ihre Projekte vorstellten 
und sich austauschen konnten. Alle Beteiligten betonten, wie sehr diese Veranstaltung Mut 
macht sich weiter einzusetzen für eine Welt, in der jeder Mensch in Würde leben kann. Die 
Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt  mit Klavierspiel von Dorothy Habig und klang aus 
mit einem gemeinsamen Musikbeitrag der Soundworker aus Holland und Reuven Moskovitz. 
 
Steffi Schmid 
 
 
 

 



42. Round Table and Award Ceremony of the Foundation 
      for Subjective Experience and Research S.E.R.  
                                                                                      Germany 
                                                                                                    (Translation) 

At the World Peace Day  on  September 21. 2013, the S.E.R. Foundation hosted a 
roundtable followed by an Award Ceremony in Hamburg.  

At the Round Table  the resolution was presented for the establishment of the "Democratic 
Republic of the Holy Land“.  

Three guests were invited as panel speakers:  

Reuven Moskovitz, a peace ambassador, Jerusalem 
Steffi Schmid, representing  the  Elijah-Project e.V., Cologne   
Anis Hamadeh, publicist and scientist of islam, Mainz 

At the beginning  the resolution of the S.E.R. Foundation was presented and explained by 
Doris Röschmann.  

The resolution calls on people and institutions to support the inhabitants  in the Holy Land, to 
form their own government for the state Democratic Republic HolyLand.  

The three panelists presented their commitment to peace in the Holy Land and their  
contribution to reconciliation through their efforts. They stated a position on the resolution. 
During  the ensuing pause views were exchanged extensively on the subject. 

During the following  ceremony 4 projects were awarded with the S.E.R. Reconciliation 
Award 2012. The S.E.R. Global Mediation Diplomacy Award 2012 was presented to Reuven 
Moskovitz from Jerusalem. The 4 winners were a music project from Netherlands, a peace 
project from the Congo,  a social-economic project from Burundi and a school project from 
Germany. It was a moving and solemn event in which the various peacemakers presented 
their projects and exchanged ideas. All participants stressed how much this event would 
encourage the world to promote dignity in every person. The event was musically framed by 
a piano selection by Dorothy Habig and a violin / piano selection with Christopher Hogan. It 
ended with a joint contribution by Jenniskens from Netherlands and Reuven Moskovitz. 
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