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Feuer und Flamme
Einfache Antworten liegen ihm nicht. Wer in Afrika gegen Aids kämpfen will, muss etwas gegen Armut

tun. Krieg und Völkermord haben Benno Baumeister nicht abgeschreckt, dieser Aufgabe gerecht zu

werden.

Benno Baumeister an seinem Schreibtisch im Zentrum Nouvelle Espérance in Bujumbura. 63 Mitarbeiter versorgen dort bis zu 2600

Kranke mit Essen aus der eigenen Küche (l.) und mit Medikamenten. Fotos: Elisabeth Zoll

Das Machtwort sprach der Ortspfarrer. "Den Bub schickst Du zum Studieren." Zehn Jahre alt ist Benno

Baumeister als der Geistliche dem Vater ins Gewissen redet. Es ist 1948. Deutschland liegt in Trümmern. Nicht

nur im kleinen Westerheim auf der Schwäbischen Alb konnte sich jeder glücklich schätzen, der ein Schwein oder

ein paar Hühner sein Eigen nannte. Gerade hatte die Währungsreform das Geld mit vielen Nullen aufgezehrt.

Nun gab es 60 Mark für jeden. Viel zu wenig, um für 45 Mark im Monat einen Buben auf ein Internat zu schicken.

Doch Benno Baumeister darf lernen. "Ich wollte in die Mission", sagt er im vergangenen Sommer bei einem

Besuch in seinem Heimatort. Mit 17 Jahren entscheidet er sich für den Orden der "Weißen Väter". Afrika ist sein

Ziel. Am 9. Dezember 1963 trifft er in Burundi ein. Dort lebt er bis heute.
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Wiedersehen in Bujumbura: Aus der abgelegensten Ecke des Büros im Zentrum Nouvelle Espérance (Neue

Hoffnung) dringt eine sonore Stimme: "Willkommen in Zentralafrika." Der weißbärtige Mann, der an diesem Tag

ein türkisblaues Hemd mit dem flammenden Herzen Jesu trägt, lacht. "Ein Geschenk", sagt er und deutet auf

den bedruckten Stoff, passend für einen Mann, der auch mit 75 Jahren Feuer und Flamme für seinen Auftrag ist.

Und der heißt, sich um jene zu kümmern, mit denen die meisten nichts zu tun haben wollen: Aids-Kranke. Im

1992 gegründeten Zentrum Nouvelle Espérance in der burundischen Hauptstadt, das der Schwabe seit vier

Jahren leitet, werden heute mehr als 2600 Kranke versorgt. Doch, so Benno Baumeister: "Wir haben gelernt,

dass es nicht reicht, Kranke zu pflegen. Wir müssen gegen die Armut kämpfen."

Um von Armut umgeben zu sein, reicht ein Schritt vor die Tür. Im muslimischen Viertel Buyenzi drängen sich

Bretterbuden entlang staubiger Straßen. Sie sind Unterschlupf für kleine Handwerker, Händler und Menschen,

die von irgendwoher in die Hauptstadt gespült worden sind. Burundi ist derzeit ein sicherer, jedoch labiler Staat.

Die Kämpfe im Ostkongo zwischen Regierungstruppen und dutzenden Milizen, die unterdrückten Spannungen

zwischen Tutsis und Hutus in Ruanda sind im Nachbarland zu spüren - und sei es durch Menschen, die aus

ihren Dörfern in den Grenzregionen vertrieben werden.

Benno Baumeister weiß um das instabile Gleichgewicht. Alle Kriege seit der Unabhängigkeit Burundis 1962 hat

er miterlebt - mal vor Ort, mal auf der anderen Seite der Grenze im Kongo. Die Ordensgemeinschaft hat seinen

Aufenthaltsort und seine Arbeit bestimmt. "Ich gebe mir die Mission ja nicht selber", erklärt Baumeister sein

Verständnis von Auftrag und Gehorsam. So war er lange Zeit personell verantwortlich für bis zu 200 Mitbrüder.

Dass während der großen Massaker in Burundi - 1972 und 1993 - und während des Völkermordes in Ruanda vor

knapp 20 Jahren keiner seiner Mitbrüder ermordet wurde, erfüllt ihn noch immer mit Dankbarkeit.

Benno Baumeister, der in diesem Jahr mit dem Eine-Welt-Preis Baden-Württembergs ausgezeichnet wurde, hat

in dieser Zeit vieles gelernt: dass mangelnde Bildung anfällig macht für menschenverachtende Parolen; fehlende

Perspektiven Nährboden sind für Prostitution, Plünderung und Mord - und eine ungerechte Aufteilung von

Vermögen zwischen Tutsi und Hutus den Samen legt für neue blutige Konflikte. Deshalb geht es im Zentrum

Nouvelle Espérance nicht nur um Krankheit und Medizin, sondern um die Vermittlung von der Hoffnung, das

Leben selbst in die Hand nehmen zu können - mit und ohne HIV-Infektion.

Doch wie vermittelt man Hoffnung einer Kinderfamilie, wo die Geschwister nach dem Tod der Eltern selbst für

sich sorgen müssen? Und Erwachsenen, die durch Aids gezeichnet, zuerst die Arbeit, dann die Familie verloren

haben? Oder Kindern, die mit dem HI-Virus lernen müssen zu leben?

"Die Ausgrenzung ist groß", räumt Diendonné Nduwimana ein. "Deshalb versuchen wir mit den Betroffenen eine

Antwort zu finden, wie sie ihre Angst überwinden können." Der Psychologe arbeitet im Zentrum Hand in Hand

mit Juristen, Medizinern, Sozialarbeitern - 63 Mitarbeitern insgesamt. Kranke werden in einem Land, in dem es

um das Überleben geht, schnell an den Rand gedrängt. Deshalb hilft ein Anwalt bei Konflikten am Arbeitsplatz

oder in der Familie. Auch um die Registrierung ausgestoßener Babies, die ohne staatliche Anerkennung als

Bürger nicht existieren und keinerlei Rechte haben würden, kümmert er sich. Doch das reicht nicht. Mit ihrer

"fahrenden Küche" suchen zwei Sozialarbeiterinnen Kranke zu Hause auf. Gemeinsam wird gekocht für die

ganze Familie und die Nachbarschaft. Zum Festessen aus einem gemeinsamen Topf gibt es Informationen und

Aufklärung, damit Kranke nicht verstoßen werden.

Eine Infektion ist nicht offensichtlich. Auch lästige Begleiterscheinungen wie Hautkrankheiten müssen bei

regelmäßiger Medikamenteneinnahme nicht mehr auftreten. Ein großes Problem ist jedoch die Ernährung.

"Kranke brauchen gut zu essen, sonst magern sie schnell ab", sagt Doktor Emile Moayiragije.

Deshalb wurden im Zentrum neben einer kleinen Tagesklinik, der Apotheke und Laborräumen auch Werkstätten

eingerichtet. Dort lernen Erwachsene Schneidern, Schreinern, Kunsthandwerk oder die Aufzucht von Kleintieren,

Champignons und Gemüse. Zinsfreie Kleinkredite von 20 bis 30 Euro ermöglichen oft schon einen beruflichen

Start. Es sind bescheidene Projekte. Doch, so Benno Baumeister: "Wenn ein Junge als Fahrradtaxi Bananen

und Holzkohle transportieren kann, ist das ein Schritt aus der Armut heraus und weiter ins Leben hinein." Und

um das geht es ihm.
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