
Die Fahrt vom Flughafen ins Zen-
trum der zentralafrikanischen Haupt- 
stadt Bangui führt uns durch gewal-
tige Menschenmengen. Immer wie-
der vermischt sich der Verkehr mit 
dem quirligen Markttreiben auf den 
Straßen. Das JRS-Büro liegt an der 
Avenue des Martyrs, an der Straße 
der Märtyrer, die früher Avenue Bo-
kassa hieß. 

Geschichte einer Straße

Diese breite Straße, eigentlich die 
Landepiste des alten Flughafens von 
Bangui, spiegelt die Geschichte der 
Republik Zentralafrika wider. 1960 
erlangte das Land nach ausbeute-
rischer französischer Kolonialherr-
schaft die Unabhängigkeit und hat 
seither eine unselige Folge von Put-
schen und Militärrevolten erlebt. 
Der erste Namensgeber dieser brei-
ten Straße, Jean-Bédel Bokassa, ließ 

sich 1977 zum Kaiser krönen und 
zählte zu jenen prunksüchtigen Ge-
waltherrschern, die das Image des 
Kontinents über Jahrzehnte prägten. 
Nach seinem Sturz im Jahr 1979 
wurde die Straße im Andenken an 
Gymnasialschüler, die bei der blu-
tigen Niederschlagung ihres Pro-
testes gegen überteuerte Schuluni-
formen getötet worden waren, in 
Avenue des Martyrs umbenannt. 

Der Fluch der Bodenschätze

Das Land mit seinen 4,6 Millionen 
Einwohnern, das flächenmäßig fast 
doppelt so groß ist wie Deutsch-
land, wird seit einigen Jahren von 
verschiedenen Rebellengruppen 
drangsaliert. Die Eskalation der Ge-
walt hat rund eine Million Men-
schen entwurzelt. Seit 2014 sind 
Friedenstruppen der Vereinten Na-
tionen im Land stationiert. Dass 
Frankreich daneben eine eigene, 
nicht der UNO unterstellte militä-
rische Operation unterhält, lässt er-
ahnen, dass es um weit mehr geht als 
um eine Friedensmission: Das Land 
verfügt über unermessliche Boden-
schätze, vor allem Gold, Öl, Dia-
manten, Edelhölzer. Wir haben es 
selbst gesehen: schwere Transporter 
mit großen Baumstämmen aus dem 
Urwald. Auch wenn es nicht offen 

Die Republik Zentralafrika liegt am Boden. Die bittere Armut und 
das Elend der Menschen im Bürgerkriegsland sind unbeschreib-
lich. Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS) unterstützt im Bis-
tum Bambari ein langfristiges Bildungsprogramm. Pater Hans 
Tschiggerl und Pater Toni Kurmann haben das Projekt besucht.

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Die schlimmste Katastrophe ist das Vergessen.“ Dieser Satz, mit dem eine 
große Hilfsorganisation um Spenden wirbt, gilt auch für die Republik Zen-
tralafrika. Die Krise dort ist eine der vergessenen Katastrophen. Der Flücht-
lingsdienst der Jesuiten (JRS) arbeitet seit 2008 in Zentralafrika und hat genau 
wie die leidende Bevölkerung viele Rückschläge verkraften müssen. 

Trotzdem ist für Esther Kurz klar: „Wir bleiben und wir fangen wieder 
von vorne an. Nur durch Bildung lässt sich der Teufelskreis von Gewalt und 
Perspektivlosigkeit durchbrechen. Wenn ich in ein Klassenzimmer gehe, weiß 
ich, dass sich unsere Arbeit lohnt, denn in diesem Klassenzimmer ist Leben und 
Zukunft. Solange die Flüchtlinge nicht aufgeben, geben wir auch nicht auf.“ 

Ich bitte Sie: Unterstützen Sie das Bildungsprogramm in der Diözese Bambari, 
das mehr als 3.200 Schülerinnen und Schüler erreicht. Umgerechnet kostet es 
125 Euro pro Kind, die Schulen wieder aufzubauen, zu erweitern, besser aus- 
zustatten und die Lehrer zu schulen.

   Für Ihre Spende
   danke ich Ihnen von Herzen!

   Hans Tschiggerl SJ,
   Missionsprokurator
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ausgesprochen wird: Die Frage, wer 
welche Bodenschätze abbauen und 
verwerten darf, wird eine entschei-
dende Rolle spielen.

Flug nach Bambari

Angesichts der katastrophalen Si-
tuation in der Zentralafrikanischen 
Republik setzt der Flüchtlings-
dienst der Jesuiten hauptsächlich auf 
schulische Bildung, um eine posi-
tive Entwicklung einzuleiten. Mit 
der Landesdirektorin Esther Kurz 
fliegen wir mit einer Maschine des 
Welternährungsprogramms nach 
Bambari im Osten des Landes. Es-
ther Kurz, die aus Köln stammt und 
seit bald 30 Jahren für humanitäre 
Organisationen in Afrika tätig ist, 
zeigt uns das Schulprojekt, das der 
JRS hier mit dem Bistum plant. Ziel 
ist es, die zerstörten Schulen so bald 
wie möglich wieder in Betrieb zu 
nehmen. Seit zwei Jahren werden 
die Kinder in provisorischen Unter-
ständen unterrichtet.
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80 Kinder in einer Klasse

„Wie viele Kinder sind hier in der 
Klasse?“, fragt Esther Kurz beim 
Besuch einer Grundschule. „Bon-
jour madame“, rufen die Kinder im 
Chor. „Heute fehlen 16, also sind 
es 80“, antwortet der junge Lehrer, 
etwas erschrocken über die Frage. 
Wir sehen einander ungläubig an 
und beginnen nachzuzählen, ver-
lieren aber bald den Überblick. Der 
Lehrer weist auf die Zahlen an der 
Tafel: „96 Schüler, 16 abwesend.“ 
Solche Klassengrößen sind hier 
keine Seltenheit, erfahren wir. Die 
Kinder kommen vom nächstgele-
genen Flüchtlingslager. Ihren Leh-
rern fehlt vielfach eine fundierte pä-
dagogische Ausbildung, es muss erst 
einmal ohne diese gehen. Hauptsa-
che der Unterricht kann überhaupt 
stattfinden. 

Lehrer ausbilden und begleiten

In der nächsten Klasse hält der 
Lehrer den Stab bedrohlich in der 
Hand. Wir fragen, wozu er diesen 
Stock brauche. „Wenn es laut ist, 
dann schlage ich mit aller Kraft auf 
den Tisch“, antwortet er und macht 
es gleich vor. Die Kinder sitzen starr 
und aufrecht. Esther Kurz nimmt 
dem Lehrer kurzerhand das Instru-
ment weg. Beim Verlassen der Klasse 
folgen uns dankbare Kinderblicke. 
„Wir müssen die Schule hier besser 
einrichten“, betont sie. „Die Kin-
der schreiben auf Schiefertafeln mit 
Kreide. Schulmaterial ist notwendig. 
Nebenan werden wir einen Kinder-
garten mit Spielplatz einrichten.“ 
Auch die Sekundarschule müsse 
wieder aktiviert werden, sagt Esther 
Kurz. Es gebe hier in diesem Ortsteil 
von Bambari über tausend Kinder, 
die täglich zur Schule gehen möch-
ten. „Aber ebenso wichtig ist uns, 
neue Lehrer auszuwählen und sie 
dann auch pädagogisch zu begleiten. 
Lineal, Rohrstock, Plastikstab – das 
sind keine Erziehungsmittel. Aber 
wenn ich sie ihnen wegnehme, muss 
ich ihnen auch neue Methoden an-
bieten.“ Die Lehrerausbildung und 
-weiterbildung geht mit der Reak-
tivierung der Schulen einher.

Blutspuren an den Wänden

Vor über einem Jahr kam es in Bam-
bari, der zweitgrößten Stadt der 
Republik Zentralafrika, zu einem 
folgenschweren Zwischenfall. Tau-
sende Menschen hatten sich nach 
dem Sturz der Regierung durch die 
Séléka, einer 

muslimisch ge-
prägten Milizgruppe mit starker Un-
terstützung aus dem Tschad und dem 
Sudan, in den Bischofssitz geflüchtet. 
Das Bischofshaus im Ziegelbaustil 
der Kolonialzeit, die Wirtschaftsge-
bäude mit Autowerkstatt und Tisch-
lerei wie auch die Kathedrale liegen 
auf einem Hügel, zu dem eine schö-
ne Allee mit großen Mangobäumen 
führt. Hier in den Häusern rund 
um den Bischofshügel fühlten sich 
die Menschen sicherer. Ein Trug-
schluss, wie sich herausstellte. Am 7. 
Juli 2014 griffen aufgehetzte Séléka-
Söldner an und es kam zu einem un-
beschreiblichen Gemetzel. Noch bei 
unserem Besuch sind die Blutspuren 
an den Wänden zu sehen. „Die grau-
enhafte Art, wie die Menschen ab-
geschlachtet wurden, hat mich an 
den Genozid in Burundi und Ruan-
da erinnert“, sagt Abbé Félicien, der 
Pfarrer der Kathedrale. „Der Tod hat 
sich über die Häuser, Schulen wie 
auch über die Gebäude der Diözese 
gelegt. Fast alle Hütten und Häuser 
wurden angezündet – bis heute ste-
hen die Ruinen wie Mahnmale links 
und rechts des Mangohains.“

Flüchtlinge im eigenen Land

Zahlreiche Menschen flüchteten, 
um Schutz bei der UNO zu suchen: 
im Umkreis des Flughafens und der 
militärischen Stützpunkte. Oder sie 
drängten in die Nähe von Pfarrhäu-
sern und Kirchen. An die 30.000 
Menschen sind heute in Flüchtlings-
lagern rund um Bambari unterge-
bracht. Gleich neben dem Flugha-
fen liegt eines der Flüchtlingslager, 
es wird von 9.000 Menschen be-
völkert. Die Menschen stammen aus 
Bambari und aus Ortschaften tiefer 
im Dschungel. Sie alle sind vor den 
Kämpfern der Séléka oder der Ge-
genbewegung Anti-Balaka geflohen. 

Sie werden hier wohl ansässig blei-
ben und nicht mehr in ihre Dörfer 
zurückkehren. Die kleine Dorfschule 
nahe am Flughafen hatte früher 200 
Schüler, mit den Flüchtlingskindern 
muss sie jetzt 1.080 Schüler fassen. 
Sie platzt aus allen Nähten. Drei-
mal pro Tag wird Unterricht in zwei 

Klassen mit je 80 Schü-
lern abgehalten. Unicef hat bereits 
ein zusätzliches Schulzelt aufgestellt, 
aber all das reicht nicht aus. 

Im Schatten des Baumes

Wir begleiten Esther Kurz und den 
lokalen JRS-Projektkoordinator 
Emerie zu einem Treffen. Es wur-
de einberufen, um den Vertreter von 
Unicef, den Schulinspektor der Re-
gion Bambari, den Schulrektor mit 
seinen Lehrern, den Dorfältesten 
und viele Neugierige, Abbé Félicien, 
den Pfarrer und Schulbeauftragten 
der Diözese, und den JRS an einen 
Tisch - besser 

gesagt - unter ei-
nen Baum zu bringen. Schulbänke 
und Stühle sind zwar im Kreis auf-
gestellt – aber wichtiger ist eindeutig 
der Baum. Denn in dieser Gegend 
Afrikas werden Versammlungen tra-
ditionell im Schatten altehrwürdiger, 
großer Bäume abgehalten. 

Die Flughafenschule

Esther Kurz ist eine selbstbe-
wusste Frau mit viel Erfahrung 
in ihrem Bereich. „Du musst da-
bei hart, aber herzlich sein“, sagt 
sie. Man spürt die Ernsthaftigkeit, 
mit der sie an die Arbeit geht, und 
gleichzeitig die fröhliche Herz-
lichkeit eines Menschen, dem die 
Not anderer persönlich sehr nahe-
geht. Nun übernimmt sie das Wort 
vor den erwartungsvoll blickenden 
Männern: „Dem Wunsch des Schu-
linspektors entsprechend bauen 
wir hier zwei weitere Klassenein-
heiten, damit alle Kinder in Wür-
de zur Schule gehen können.“ Ein 
zufriedenes Nicken geht durch die 
Reihen. Esther Kurz fügt rasch hin-
zu: „Unicef wird die Latrinen und 
die Schulbänke beisteuern.“ Der 
Vertreter von Unicef blickt betrof-
fen drein und Esther lächelt uns listig 
zu. Später wird der Unicef-Vertreter 
einräumen, dass er von den Schul-
bänken und den Latrinen hier zum 
ersten Mal gehört habe. Aber jetzt 
sitzt er schon mit im Boot. 

Die Steine liegen schon da

Eine wichtige Rolle spielt Abbé 
Félicien: Er ist eine von allen ge-
schätzte Respektsperson. Die ersten 
Schritte der Zusammenarbeit zwi-
schen der Diözese und dem JRS, 
zwischen Abbé Félicien und Esther 
Kurz, sind gut eingefädelt. Die einst 
blühenden Schulen im Bistum Bam-
bari sollen durch den JRS wieder-
hergestellt werden – auch die kleine 
Schule in diesem Flüchtlingsdorf am 
Flughafen. Emeri vom JRS betont 
bei dem Treffen: „Wenn die Schu-
le vollendet ist, soll es nicht heißen, 
der JRS hat uns diese Schule gebaut, 
sondern wir, die Gemeinschaft des 
Dorfes, wir haben gemeinsam diese 
Schule gebaut.“ Zustimmendes Ni-
cken und Gemurmel. „Was also wird 
die Gemeinschaft beitragen?“ Ein 
Moment der Überraschung. Doch 
dafür ist jetzt der Älteste des Dorfes 
da. Theatralisch erhebt er sich – jetzt 
spricht er: „Die Steine für die Schule 
liegen schon da, wir können heute 
loslegen!“

Hans Tschiggerl SJ / Toni Kurmann SJ

70 bis 80 Kinder in einer Klasse
Der Direktor im Materialkabinett
der Lehrer

Abbé Félicien ist der Schulbeauftragte der Diözese 
mit Herz für die Kinder

Die Sekundarschule muss wiederin Betrieb genommen werden
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Emerie und Esther laden ein„Wir bauen miteinander eine Schule“



80 Kinder in einer Klasse

„Wie viele Kinder sind hier in der 
Klasse?“, fragt Esther Kurz beim 
Besuch einer Grundschule. „Bon-
jour madame“, rufen die Kinder im 
Chor. „Heute fehlen 16, also sind 
es 80“, antwortet der junge Lehrer, 
etwas erschrocken über die Frage. 
Wir sehen einander ungläubig an 
und beginnen nachzuzählen, ver-
lieren aber bald den Überblick. Der 
Lehrer weist auf die Zahlen an der 
Tafel: „96 Schüler, 16 abwesend.“ 
Solche Klassengrößen sind hier 
keine Seltenheit, erfahren wir. Die 
Kinder kommen vom nächstgele-
genen Flüchtlingslager. Ihren Leh-
rern fehlt vielfach eine fundierte pä-
dagogische Ausbildung, es muss erst 
einmal ohne diese gehen. Hauptsa-
che der Unterricht kann überhaupt 
stattfinden. 

Lehrer ausbilden und begleiten

In der nächsten Klasse hält der 
Lehrer den Stab bedrohlich in der 
Hand. Wir fragen, wozu er diesen 
Stock brauche. „Wenn es laut ist, 
dann schlage ich mit aller Kraft auf 
den Tisch“, antwortet er und macht 
es gleich vor. Die Kinder sitzen starr 
und aufrecht. Esther Kurz nimmt 
dem Lehrer kurzerhand das Instru-
ment weg. Beim Verlassen der Klasse 
folgen uns dankbare Kinderblicke. 
„Wir müssen die Schule hier besser 
einrichten“, betont sie. „Die Kin-
der schreiben auf Schiefertafeln mit 
Kreide. Schulmaterial ist notwendig. 
Nebenan werden wir einen Kinder-
garten mit Spielplatz einrichten.“ 
Auch die Sekundarschule müsse 
wieder aktiviert werden, sagt Esther 
Kurz. Es gebe hier in diesem Ortsteil 
von Bambari über tausend Kinder, 
die täglich zur Schule gehen möch-
ten. „Aber ebenso wichtig ist uns, 
neue Lehrer auszuwählen und sie 
dann auch pädagogisch zu begleiten. 
Lineal, Rohrstock, Plastikstab – das 
sind keine Erziehungsmittel. Aber 
wenn ich sie ihnen wegnehme, muss 
ich ihnen auch neue Methoden an-
bieten.“ Die Lehrerausbildung und 
-weiterbildung geht mit der Reak-
tivierung der Schulen einher.

Blutspuren an den Wänden

Vor über einem Jahr kam es in Bam-
bari, der zweitgrößten Stadt der 
Republik Zentralafrika, zu einem 
folgenschweren Zwischenfall. Tau-
sende Menschen hatten sich nach 
dem Sturz der Regierung durch die 
Séléka, einer 

muslimisch ge-
prägten Milizgruppe mit starker Un-
terstützung aus dem Tschad und dem 
Sudan, in den Bischofssitz geflüchtet. 
Das Bischofshaus im Ziegelbaustil 
der Kolonialzeit, die Wirtschaftsge-
bäude mit Autowerkstatt und Tisch-
lerei wie auch die Kathedrale liegen 
auf einem Hügel, zu dem eine schö-
ne Allee mit großen Mangobäumen 
führt. Hier in den Häusern rund 
um den Bischofshügel fühlten sich 
die Menschen sicherer. Ein Trug-
schluss, wie sich herausstellte. Am 7. 
Juli 2014 griffen aufgehetzte Séléka-
Söldner an und es kam zu einem un-
beschreiblichen Gemetzel. Noch bei 
unserem Besuch sind die Blutspuren 
an den Wänden zu sehen. „Die grau-
enhafte Art, wie die Menschen ab-
geschlachtet wurden, hat mich an 
den Genozid in Burundi und Ruan-
da erinnert“, sagt Abbé Félicien, der 
Pfarrer der Kathedrale. „Der Tod hat 
sich über die Häuser, Schulen wie 
auch über die Gebäude der Diözese 
gelegt. Fast alle Hütten und Häuser 
wurden angezündet – bis heute ste-
hen die Ruinen wie Mahnmale links 
und rechts des Mangohains.“

Flüchtlinge im eigenen Land

Zahlreiche Menschen flüchteten, 
um Schutz bei der UNO zu suchen: 
im Umkreis des Flughafens und der 
militärischen Stützpunkte. Oder sie 
drängten in die Nähe von Pfarrhäu-
sern und Kirchen. An die 30.000 
Menschen sind heute in Flüchtlings-
lagern rund um Bambari unterge-
bracht. Gleich neben dem Flugha-
fen liegt eines der Flüchtlingslager, 
es wird von 9.000 Menschen be-
völkert. Die Menschen stammen aus 
Bambari und aus Ortschaften tiefer 
im Dschungel. Sie alle sind vor den 
Kämpfern der Séléka oder der Ge-
genbewegung Anti-Balaka geflohen. 

Sie werden hier wohl ansässig blei-
ben und nicht mehr in ihre Dörfer 
zurückkehren. Die kleine Dorfschule 
nahe am Flughafen hatte früher 200 
Schüler, mit den Flüchtlingskindern 
muss sie jetzt 1.080 Schüler fassen. 
Sie platzt aus allen Nähten. Drei-
mal pro Tag wird Unterricht in zwei 

Klassen mit je 80 Schü-
lern abgehalten. Unicef hat bereits 
ein zusätzliches Schulzelt aufgestellt, 
aber all das reicht nicht aus. 

Im Schatten des Baumes

Wir begleiten Esther Kurz und den 
lokalen JRS-Projektkoordinator 
Emerie zu einem Treffen. Es wur-
de einberufen, um den Vertreter von 
Unicef, den Schulinspektor der Re-
gion Bambari, den Schulrektor mit 
seinen Lehrern, den Dorfältesten 
und viele Neugierige, Abbé Félicien, 
den Pfarrer und Schulbeauftragten 
der Diözese, und den JRS an einen 
Tisch - besser 

gesagt - unter ei-
nen Baum zu bringen. Schulbänke 
und Stühle sind zwar im Kreis auf-
gestellt – aber wichtiger ist eindeutig 
der Baum. Denn in dieser Gegend 
Afrikas werden Versammlungen tra-
ditionell im Schatten altehrwürdiger, 
großer Bäume abgehalten. 

Die Flughafenschule

Esther Kurz ist eine selbstbe-
wusste Frau mit viel Erfahrung 
in ihrem Bereich. „Du musst da-
bei hart, aber herzlich sein“, sagt 
sie. Man spürt die Ernsthaftigkeit, 
mit der sie an die Arbeit geht, und 
gleichzeitig die fröhliche Herz-
lichkeit eines Menschen, dem die 
Not anderer persönlich sehr nahe-
geht. Nun übernimmt sie das Wort 
vor den erwartungsvoll blickenden 
Männern: „Dem Wunsch des Schu-
linspektors entsprechend bauen 
wir hier zwei weitere Klassenein-
heiten, damit alle Kinder in Wür-
de zur Schule gehen können.“ Ein 
zufriedenes Nicken geht durch die 
Reihen. Esther Kurz fügt rasch hin-
zu: „Unicef wird die Latrinen und 
die Schulbänke beisteuern.“ Der 
Vertreter von Unicef blickt betrof-
fen drein und Esther lächelt uns listig 
zu. Später wird der Unicef-Vertreter 
einräumen, dass er von den Schul-
bänken und den Latrinen hier zum 
ersten Mal gehört habe. Aber jetzt 
sitzt er schon mit im Boot. 
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wusste Frau mit viel Erfahrung 
in ihrem Bereich. „Du musst da-
bei hart, aber herzlich sein“, sagt 
sie. Man spürt die Ernsthaftigkeit, 
mit der sie an die Arbeit geht, und 
gleichzeitig die fröhliche Herz-
lichkeit eines Menschen, dem die 
Not anderer persönlich sehr nahe-
geht. Nun übernimmt sie das Wort 
vor den erwartungsvoll blickenden 
Männern: „Dem Wunsch des Schu-
linspektors entsprechend bauen 
wir hier zwei weitere Klassenein-
heiten, damit alle Kinder in Wür-
de zur Schule gehen können.“ Ein 
zufriedenes Nicken geht durch die 
Reihen. Esther Kurz fügt rasch hin-
zu: „Unicef wird die Latrinen und 
die Schulbänke beisteuern.“ Der 
Vertreter von Unicef blickt betrof-
fen drein und Esther lächelt uns listig 
zu. Später wird der Unicef-Vertreter 
einräumen, dass er von den Schul-
bänken und den Latrinen hier zum 
ersten Mal gehört habe. Aber jetzt 
sitzt er schon mit im Boot. 

Die Steine liegen schon da

Eine wichtige Rolle spielt Abbé 
Félicien: Er ist eine von allen ge-
schätzte Respektsperson. Die ersten 
Schritte der Zusammenarbeit zwi-
schen der Diözese und dem JRS, 
zwischen Abbé Félicien und Esther 
Kurz, sind gut eingefädelt. Die einst 
blühenden Schulen im Bistum Bam-
bari sollen durch den JRS wieder-
hergestellt werden – auch die kleine 
Schule in diesem Flüchtlingsdorf am 
Flughafen. Emeri vom JRS betont 
bei dem Treffen: „Wenn die Schu-
le vollendet ist, soll es nicht heißen, 
der JRS hat uns diese Schule gebaut, 
sondern wir, die Gemeinschaft des 
Dorfes, wir haben gemeinsam diese 
Schule gebaut.“ Zustimmendes Ni-
cken und Gemurmel. „Was also wird 
die Gemeinschaft beitragen?“ Ein 
Moment der Überraschung. Doch 
dafür ist jetzt der Älteste des Dorfes 
da. Theatralisch erhebt er sich – jetzt 
spricht er: „Die Steine für die Schule 
liegen schon da, wir können heute 
loslegen!“

Hans Tschiggerl SJ / Toni Kurmann SJ

70 bis 80 Kinder in einer Klasse
Der Direktor im Materialkabinett
der Lehrer

Abbé Félicien ist der Schulbeauftragte der Diözese 
mit Herz für die Kinder

Die Sekundarschule muss wiederin Betrieb genommen werden

Der Dorfälteste

Das Flüchtlingslager aufdem PfarrgebietKinder wollen ihre

Kriegserfahrungen aufarbeiten

Emerie und Esther laden ein„Wir bauen miteinander eine Schule“



Die Fahrt vom Flughafen ins Zen-
trum der zentralafrikanischen Haupt- 
stadt Bangui führt uns durch gewal-
tige Menschenmengen. Immer wie-
der vermischt sich der Verkehr mit 
dem quirligen Markttreiben auf den 
Straßen. Das JRS-Büro liegt an der 
Avenue des Martyrs, an der Straße 
der Märtyrer, die früher Avenue Bo-
kassa hieß. 

Geschichte einer Straße

Diese breite Straße, eigentlich die 
Landepiste des alten Flughafens von 
Bangui, spiegelt die Geschichte der 
Republik Zentralafrika wider. 1960 
erlangte das Land nach ausbeute-
rischer französischer Kolonialherr-
schaft die Unabhängigkeit und hat 
seither eine unselige Folge von Put-
schen und Militärrevolten erlebt. 
Der erste Namensgeber dieser brei-
ten Straße, Jean-Bédel Bokassa, ließ 

sich 1977 zum Kaiser krönen und 
zählte zu jenen prunksüchtigen Ge-
waltherrschern, die das Image des 
Kontinents über Jahrzehnte prägten. 
Nach seinem Sturz im Jahr 1979 
wurde die Straße im Andenken an 
Gymnasialschüler, die bei der blu-
tigen Niederschlagung ihres Pro-
testes gegen überteuerte Schuluni-
formen getötet worden waren, in 
Avenue des Martyrs umbenannt. 

Der Fluch der Bodenschätze

Das Land mit seinen 4,6 Millionen 
Einwohnern, das flächenmäßig fast 
doppelt so groß ist wie Deutsch-
land, wird seit einigen Jahren von 
verschiedenen Rebellengruppen 
drangsaliert. Die Eskalation der Ge-
walt hat rund eine Million Men-
schen entwurzelt. Seit 2014 sind 
Friedenstruppen der Vereinten Na-
tionen im Land stationiert. Dass 
Frankreich daneben eine eigene, 
nicht der UNO unterstellte militä-
rische Operation unterhält, lässt er-
ahnen, dass es um weit mehr geht als 
um eine Friedensmission: Das Land 
verfügt über unermessliche Boden-
schätze, vor allem Gold, Öl, Dia-
manten, Edelhölzer. Wir haben es 
selbst gesehen: schwere Transporter 
mit großen Baumstämmen aus dem 
Urwald. Auch wenn es nicht offen 

Die Republik Zentralafrika liegt am Boden. Die bittere Armut und 
das Elend der Menschen im Bürgerkriegsland sind unbeschreib-
lich. Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS) unterstützt im Bis-
tum Bambari ein langfristiges Bildungsprogramm. Pater Hans 
Tschiggerl und Pater Toni Kurmann haben das Projekt besucht.

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Die schlimmste Katastrophe ist das Vergessen.“ Dieser Satz, mit dem eine 
große Hilfsorganisation um Spenden wirbt, gilt auch für die Republik Zen-
tralafrika. Die Krise dort ist eine der vergessenen Katastrophen. Der Flücht-
lingsdienst der Jesuiten (JRS) arbeitet seit 2008 in Zentralafrika und hat genau 
wie die leidende Bevölkerung viele Rückschläge verkraften müssen. 

Trotzdem ist für Esther Kurz klar: „Wir bleiben und wir fangen wieder 
von vorne an. Nur durch Bildung lässt sich der Teufelskreis von Gewalt und 
Perspektivlosigkeit durchbrechen. Wenn ich in ein Klassenzimmer gehe, weiß 
ich, dass sich unsere Arbeit lohnt, denn in diesem Klassenzimmer ist Leben und 
Zukunft. Solange die Flüchtlinge nicht aufgeben, geben wir auch nicht auf.“ 

Ich bitte Sie: Unterstützen Sie das Bildungsprogramm in der Diözese Bambari, 
das mehr als 3.200 Schülerinnen und Schüler erreicht. Umgerechnet kostet es 
125 Euro pro Kind, die Schulen wieder aufzubauen, zu erweitern, besser aus- 
zustatten und die Lehrer zu schulen.

   Für Ihre Spende
   danke ich Ihnen von Herzen!

   Hans Tschiggerl SJ,
   Missionsprokurator
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Über 90% der Häuser in Bambari wurden zerstört

Esther Kurz

Unsere Spendenbitte für Zentralafrika 

 
  
 

ausgesprochen wird: Die Frage, wer 
welche Bodenschätze abbauen und 
verwerten darf, wird eine entschei-
dende Rolle spielen.

Flug nach Bambari

Angesichts der katastrophalen Si-
tuation in der Zentralafrikanischen 
Republik setzt der Flüchtlings-
dienst der Jesuiten hauptsächlich auf 
schulische Bildung, um eine posi-
tive Entwicklung einzuleiten. Mit 
der Landesdirektorin Esther Kurz 
fliegen wir mit einer Maschine des 
Welternährungsprogramms nach 
Bambari im Osten des Landes. Es-
ther Kurz, die aus Köln stammt und 
seit bald 30 Jahren für humanitäre 
Organisationen in Afrika tätig ist, 
zeigt uns das Schulprojekt, das der 
JRS hier mit dem Bistum plant. Ziel 
ist es, die zerstörten Schulen so bald 
wie möglich wieder in Betrieb zu 
nehmen. Seit zwei Jahren werden 
die Kinder in provisorischen Unter-
ständen unterrichtet.
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