Liebe Freunde,
während in Deutschland langsam der Frühling einzieht, geht bei uns in Sambia der Sommer und
damit die Regenzeit zu Ende. Die letzten Monate waren hier Schwalben, Störche und andere
altbekannte Vogelarten unterwegs. Für mich ein Stück Heimat im fernen Afrika und obendrein ein
sehr tröstlicher Gedanke, dass vielleicht der ein oder andere Vogel aus einer mir bekannten Gegend
in Europa kommt. Jetzt sind sie wieder zurückgekehrt und vielleicht sogar schon wieder in Europa
angekommen. In unserer kleinen Welt hängt eben doch alles zusammen, auch wenn manche
Abschottungsreden uns anderes glauben machen möchten.
Letzte Woche hatten wir Besuch von einer Birdwatch Gruppe. Sie kommen sehr gerne zu unserem
Staudamm in Kasisi, um hier Vögel zu beobachten. Mit dem umliegenden Sumpfgebiet ist er gerade
auch für die Zugvögel ein idealer Rastplatz. Sie haben uns auch erzählt, dass die Vögel immer
wieder zum selben Brutgebiet zurückkehren. Ich wußte dass von Deutschland her, aber ich habe mir
nie darüber Gedanken gemacht, dass die Vögel damit zwei Wohnorte haben – sozusagen eine
Sommer- und eine Winterresidenz. Ich muss dabei an das denken, was Jesus in der Bergpredigt
sagt: “Seht Euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine
Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie.” Aber auch der sorglose Überfluss der
Vögel ist bedroht. Keiner von uns wäre wahrscheinlich glücklich, wenn er von einer Reise
zurückkommt und anstelle seines Hauses ein Industriegebiet findet. Wir haben angedacht, mit
interessierten Schülern eine Gruppe zu gründen, um sie für das Beobachten der Vögel zu
interessieren. Nur auf das was man kennt, gibt man auch acht.
In dieser Regenzeit haben wir in KATC auch ein Feld mit Sonnenblumen gepflanzt. Das sind zwar
keine Lilien, sie sind aber ähnlich prächtig gekleidet, wie die Lilien der Bergpredigt: “Lernt von den
Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie
arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich
sage euch: Selbst Salomo war in all seiner
Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen.”
Bei all den alltäglichen Sorgen, ist dieses
Feld in den letzten Wochen ein Ort der
Freude für mich gewesen. Eigentlich eine
kleine Vorwegnahme der Osterfreude. Und
nebenbei erfüllen die Sonnenblumen eine
ganze Reihe anderer Funktionen. Sie sind
Habitat für Insekten (und damit auch
Futterquelle für die Vögel), aber sie sind
auch
wertvoller
Bestandteil
der
Fruchtfolge. Als Korbblütler gehören sie
einer anderen Familie an, als die Gräser
(Getreide, Mais) und Leguminosen, die
vorwiegend angebaut werden. Mit ihnen können Schädlings- und Unkrautzyklen effektiv
unterbrochen werden. Das Öl verkaufen wir und der übrigbleibende Kuchen ist ein wertvoller
Bestandteil für unser Viehfutter.
Anfang des Jahres hatte Corona Zambia stark erwischt. Auch wir Jesuiten waren betroffen. Nach
Weihnachten hatten wir ein Provinztreffen und in den nächsten Tagen sind dann mehrere Mitbrüder
positiv getestet worden. Zwei von ihnen sind leider gestorben. Michael Kelly war in seinen
Neunzigern und seit über sechszig Jahren in Sambia. Er hatte lange als Pädagogik-Professor, das
Bildungssystem in Sambia mitgeprägt. Father Chilinda war erst Mitte Fünfzig und Direktor der
Produktionsfirma Loyola Productions und dem Fernsehsender Loyola TV, den die Jesuiten hier
betreiben. Auch unser Direktor in KATC Father Andrew Simpasa war schwer an Corona erkrankt.
Letzte Woche hat er auch noch den Blinddarm entfernt bekommen, was eine Spätfolge von Corona
sein könnte. Mittlerweile ist er aber zum Glück auf dem Weg der Besserung.

Die Trainings in KATC sollen nach der Regenzeit wieder anlaufen, wenn die Bauern ihre Ernte
eingebracht haben. Gegenwärtig wird gerade an einem Konzept gearbeitet, wie das trotz Corona
und eventuell steigender Fallzahlen in der kalten Jahreszeit geschehen kann.
Der Regen war in diesem Jahr sehr gut. In unserer Gegend sind etwa 800 mm Niederschlag
gefallen. Die meisten Niederschläge waren zwischen 10 und 20 mm stark und fast gleichmäßig über
die ganze Regenzeit verteilt. Die Bauern fahren gerade eine “Bumper-harvest” ein, denn der Mais
ist in diesem Klima sehr gut gewachsen. Für die Kühe dagegen war die Regenzeit sehr schwierig.
Die meisten Farmer der Umgebung und auch wir selbst haben einige Tiere verloren. Der ständige
Regen setzte den Tieren zu, weil sich Keime viel besser ausbreiten können. Außerdem gab es in
diesem Jahr eine regelrechte Zeckenplage, die die Tiere zusätzlich schwächte. Und so gilt auch für
die Regenzeit, was für das eine gut ist, ist für das andere schlecht.
Das Gemüse-Anbau Projekt ist mittlerweile im
fünften Monat. Die Gruppe der 100
Kleinbauern ist stabil, sehr motiviert und hat
schon
angefangen
eigenes
Geld
zu
erwirtschaften. Es ist toll die Parzellen mit den
verschiedenen
Grüntönen
zu
sehen.
Mittlerweile ernten wir 18 verschiedene
Gemüsesorten und 12 weitere Sorten sind
gepflanzt. Eine ganze Reihe davon sind lokale
Blattgemüse. Seit letztem Monat liefern wir an
einige Supermärkte in Lusaka. Zusätzlich
verkaufen wir das Gemüse direkt vom Feld
und auf den lokalen Märkten. Die
Verkaufszahlen müssen aber in den nächsten
zwei Monaten noch kräftig erhöht werden, damit sich das Projekt selbst tragen kann. Ein defekter
Kühlcontainer, limitierte Transportmittel und die eigene Arbeitsorganisation sind die Klippen, die es
dabei zu umschiffen gilt. Daneben planen wir aber auch schon für die nächsten Schritte des
Projekts.
Da das Saatgut einer der teuersten Posten im Projekt ist und es hier in Sambia kein ökologisches
zertifiziertes, bzw. nur selten unbehandeltes Saatgut gibt,
haben wir beschlossen möglichst viel des benötigten
Saatguts selber herzustellen und damit vielleicht den
Grundstein
einer
eigenen
kleinen
ökologischen
Saatgutproduktion zu legen. Dazu werden wir in der
nächsten Zeit ein schon vorhandenes Grünhaus mit
Wasseranschluss ausrüsten und auch die Wasserversorgung
im Zuchtgarten erneuern. Das produzierte Saatgut und die
Setzlinge können dann von den 100 Projektteilnehmern und
anderen Kleinbauern der Umgebung genutzt werden.
Das Plastik-Recycling Projekt hat endlich Fahrt
aufgenommen. Seit zwei Wochen können wir das Plastik
zermahlen oder zu Ballen pressen und verkaufen. Die vollen
Plastik-Lager werden hoffentlich in den nächsten Tagen
geleert und dann können wir anfangen ein Sammelnetz in
der Umgebung aufzubauen. Die kleinen Maschinen zum
Schmelzen von Plastik für das Projekt mit den Schülern
werden langsam fertig. Im Moment arbeiten wir an der
Elektronik. Dann müssen wir sehen, ob die Corona-Situation es zulässt mit den Schülern die
Projektarbeit fortzusetzen.

Die nächste Projektidee, die wir
wahrscheinlich noch dieses Jahr in Angriff
nehmen, versucht die Lebenssituation der
Fischer am Kasisi Staudamm zu
verbessern. Die Fischer leben hier oft
unter erbärmlichen Bedingungen in
Schutzhütten
aus
Zweigen
und
Plastikplanen. Zudem hat Überfischung
die Anzahl der Fische im Damm in den
letzten Jahren abnehmen lassen. Ziel ist es
eine Kooperative von Fischern zu gründen
und einige Fischteiche für die Fischzucht
anzulegen, die den Fischern ein besseres
Einkommen ermöglichen können.
Da in diesen Tagen die letzten
Regenschauer fallen, wird viel an den
Wegen gearbeitet. Mit Planierern wird versucht die Löcher, die in der Regenzeit entstanden sind
wieder einzuebnen, damit die Pisten in der Trockenzeit gut befahrbar sind. Damit wird es auch
leichter wieder in die Outstations für die Messen zu kommen. Einige von ihnen haben seit
November keine Messe mehr gehabt. Aber zumindest gab es in der Kasisi Parish keinen Lockdown
mehr. Letztes Jahr mussten alle Messen von der Karwoche und bis nach Pfingsten ausfallen. In
diesem Jahr können die Gottesdienste zumindest mit Restriktionen stattfinden, worüber die
Menschen sehr glücklich sind.
Herzlichen Dank für Eure/Ihre eure Unterstützung in Tat, Wort und Gebet! Das alles hilft uns hier
sehr um weiter voranzukommen. Ich wünsche Euch/Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest!
Mögen wir die Wunden unseres Alltags in den Wunden Christi wiederfinden und mögen unsere
Augen offen sein, für das Leben, das stärker ist als der Tod.
Bleibt/Bleiben Sie behütet
Claus Recktenwald sj

