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VERWALTUNG VON SPENDEN UND FINANZIELLE 
UNABHÄNGIGKEIT DER BEGÜNSTIGTEN. 

 

ERFAHRUNGSBERICHT des FOYER DE PAIX 
 
 

« Poursuis la paix, recherche-la » 
 
In unserem jüngsten Sammelband1, der im Oktober 2021 erschienen ist, erkennen die Autoren die besorgniserregende 
sozioökonomische Situation, die trotz der Kämpfe der Völker und der internationalen Hilfe in mehreren Ländern des Südlichen 
Afrikas bestehen bleibt, an. Ist die internationale Hilfe zufriedenstellend, nachhaltig und würdig für die Empfänger? 
 
Weitere Bedenken werden von den Autoren aufgrund der von ihnen erzielten gemischten Ergebnisse geäußert. Hierbei sind 
sowohl die konkreten Vorgehensweisen bzw. Umsetzungen, sowie die internationale Solidaritätspolitik betroffen: 
"Unter Berücksichtigung unserer jahrzehntelangen Arbeit an der Seite von Partnerorganisationen, sowie der Beachtung 
grundlegender sozialer Herausforderungen müssen wir zugeben, dass die Fortschritte gering, brüchig und unsicher sind. 
Natürlich ist die Geschichte des sozialen Fortschritts von Verlusten und Rückschritten durchzogen... Aber diese Tatsache kann 
uns nicht davon befreien, die Effizienz unseres Handelns zu hinterfragen." 
 
Unser bescheidener Beitrag2 in diesem kollektiven Buch schlägt einige Denkansätze für eine humanistischere und 
realistischere Verbundenheit vor.  
Es ist nicht nötig, sie wörtlich zu zitieren, ich ziehe es vor, direkt auf den Punkt zu kommen, indem ich mich auf die wohl 
überlegte Bemerkung von Jean Marc Ela (kamerunischer Theologe) beziehe, von dem ich mich in meiner anthropologischen 
und theologischen Vision der Entwicklung im Foyer de Paix Grands Lacs inspirieren ließ: 
 
"Es gibt keine wirtschaftlich entwickelten Gesellschaften ohne den wissenschaftlichen Aspekt. In Afrika sind viele 
Entwicklungsprojekte nicht am Mangel von Finanzmitteln oder Technikern gescheitert, sondern weil die Planer und ihre 
Experten die soziokulturellen Faktoren für so gering einschätzten, dass sie keine Beachtung fanden."  
 
Die kulturellen und religiösen Wertvorstellungen einer Gesellschaft zu ignorieren oder zu missachten, ist bereits ein schlechter 
Start für jedes Entwicklungsprojekt, das zu ihren Gunsten initiiert wird. Dies impliziert eine gewisse "konstruktive 
Komplizenschaft" in einem ständigen Dialog zwischen den Gebenden und den Annehmenden.  An dieser Stelle kann UBUNTU 
als ein Faktor der nachhaltigen Entwicklung angesehen werden und die Verbindung zwischen den Partnern festigen. 
 
DIE SOZIOKULTURELLE BESONDERHEIT VON UBUNTU 
1. DAS KONZEPT VON UBUNTU3 
 
UBUNTU betrifft alle Bevölkerungsgruppen, die Teil der Bantu-Zivilisation sind, alle Länder Afrikas, die unterhalb des Äquators 
liegen. Ein Wort der Ngoni (in Südafrika), dessen Wurzel -ntu- bezieht sich auf alle, die Menschen sind. 
 
Der Leitsatz dieses Menschheitsbegriffes lautet: "Umuntu ngubuntu ngabantu", d.h. der Mensch wird erst durch andere 
Menschen, die in der Gemeinschaft mit ihnen sind, zum Menschen. 

 
1 Luc Dusoulier-Marc Maesschalck mit Beiträgen von Akteuren aus dem Süden und dem Norden, Les défis d'un 
nouvel internationalisme (Die Herausforderungen eines neuen Internationalismus), Neufchâteau, Edition 
Wyrich, 2021 
2 Roger Rubuguzo Mpongo, "L'Afrique empoisonnée et envoûtante : le paradoxe des relations Europe-Afrique"  
(Das vergiftete und verzaubernde Afrika: Das Paradoxon der europäisch-afrikanischen Beziehungen), S. 135-
149. 
3 Notes de lecture tirées du documentaire sur l’Ubuntu réalisé par les jeunes de la Communauté du Chemin 
Neuf, Leseanmerkungen aus dem Dokumentarfilm über „Ubuntu“ der Jugendlichen aus der Gemeinschaft 
Chemin Neuf, Net for God. 
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anders ausgedrückt: Die zwischenmenschliche Dimension des Menschen ist der Schlüssel für seine Entwicklung und 
seine Persönlichkeit. Und dies wird in Afrika auf sehr konkrete Weise durch die Bedeutung der Geschwisterlichkeit 
verwirklicht. 
 

- Für manche ist UBUNTU gleichbedeutend mit „Menschheit“. 
Wir alle sind in der Menschheit vereint, deshalb wird das Zusammenleben Früchte tragen. Hierbei gibt es grundlegende Werte: 
Freundlichkeit, Vertrauen, Willkommen-Heißen, Familienerziehung, Dankbarkeit, Aufmerksamkeit für andere, Verantwortung, 
Treue, Diskretion, Selbsthingabe, usw. 
 

- Das Beispiel MANDELA (1918-2013):  
"Er nutzte die Zeit im Gefängnis, um sich weiterzuentwickeln, aber auch, um seine Widersacher kennenzulernen. Er wollte 
seinen Gegner zum Partner machen und dafür sorgen, dass sein Sieg auch der des anderen ist, dass es keinen Besiegten 
oder Gedemütigten gibt", sagt Monsignore Laffont. 
- Wie lässt sich erklären, dass dieser Mann, der mit dem Wunsch nach einer gewaltsamen Auflehnung ins Gefängnis kam, 
nach 27 Jahren mit einer Tiefgründigkeit zurückkehrte, die am Anfang der gesamten Menschheitsgeschichte steht und in allen 
Völkern, Nationen und ethnischen Gruppen fortbesteht: dem UBUNTU? 
 
- Diese Bantu-Philosophie erweckt in uns die Frage: Was macht uns zu Menschen, spezifischer gesagt: zu 
verbundenen Menschen? Jenseits unserer ethnischen Wurzeln und unserer ethnischen, sozialen, politischen 
Hintergründe usw.? Wir sind die Menschheit! 
 
„NELSON MANDELA, hatte dieses UBUNTU, diese Geschwisterlichkeit, das Interesse an anderen Menschen... Dies ist 
ziemlich außergewöhnlich. Sobald man mit ihm in Kontakt kam, gab er einem das Gefühl, dass man bedeutsam ist, dass man 
in seinen Augen wertvoll ist, egal wer man ist und dass er einen nicht vergessen würde" sagte Monsignore Laffont, der Bischof 
von Cayenne, Frankreich. 
 
Ein Jahr nach seiner Präsidentschaftswahl gründete er die Kommission für Wahrheit und Versöhnung, die er dem 
anglikanischen Bischof Desmond Tutu anvertraute. 

- Der Leitgedanke dieser Kommission war es, den Opfern die Möglichkeit zu geben, ihr Leid zu zeigen und 
gleichzeitig den Tätern die Möglichkeit zu geben, im Gegenzug für Straffreiheit, ihre Taten zu offenbaren. 
- Dieser Austausch ermöglichte einen Weg der Wahrheit, der Trauer und schließlich der Versöhnung und Heilung. 

Desmond Tutu: "Jemand mit Ubuntu ist für andere stets offen und erreichbar, engagiert sich für andere, fühlt sich 
nicht bedroht, weil andere leistungsstark und gut sind, weil er sein eigenes Selbstwertgefühl besitzt, das aus dem 
Wissen stammt, dass er zu etwas Größerem gehört. Jemand mit Ubuntu wird erniedrigt, wenn andere erniedrigt, 
gedemütigt oder unterdrückt werden". 

- Der anglikanische Erzbischof Desmond Tutu, ein Freund Mandelas, schrieb ein Buch über die Theologie des 
Ubuntu: Für ihn ist derjenige, der von Ubuntu beseelt ist, offen für andere und er ist für die anderen da. 
-Derjenige, der in dieser Haltung lebt ist der Überzeugung, Teil von etwas Größerem zu sein: Ich bin, nicht weil 
ich denke (wie Descartes sagen würde), sondern ich bin, weil ich zu dieser gemeinsamen Existenz der 
Menschheit gehöre. 
- Die Überzeugung zu haben, Teil von etwas Größerem (als wir selbst) zu sein, bedeutet, sich bewusst zu 
sein, dass wir ein Leib sind und einen einzigen Körper bilden, den Leib Christi, dass wir zur Kirche gehören 
und dass alle Menschen zur Einheit, zur Brüderlichkeit und Menschlichkeit, zum "UBUNTU" berufen sind. 

 
 
2. UBUNTU UND DIE SPENDENVERWALTUNG FÜR DAS FOYER DE PAIX 
 
Es ist eine chinesische Weisheit, die uns bei der Verwaltung der Spenden, die wir gelegentlich von Friedensfreunden erhalten, 
inspiriert. Sie lehrten uns: "Wenn du mir einen Fisch gibst, werde ich diesen an einem Tag gegessen haben. Aber wenn du 
mir das Fischen beibringst, werde ich nie wieder hungrig sein." 
 
Was bedeutet das genau? Welche Aktivitäten werden im Foyer de Paix angeboten, bei denen diese Weisheit angewandt wird? 

- Für uns bedeutet das, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Hilfe, die eine Abhängigkeit durch Erbitten, 
sowie die Infantilisierung der Begünstigten aufrechterhält, und der "solidarischen Hilfe", die das lokale Potenzial, die 
individuellen Talente und die Energien stärkt, die langfristig zur Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen. 
- Die Hilfe (das Schenken des Fischs) begünstigt die Passivität der Empfänger, während die "solidarische Hilfe" 
ihnen Chancen bietet, indem sie das Interesse am Lernen fördert und indem sie die Ausbildung (das Erlernen des 
Fischens), Kreativität, Erfindungsreichtum und Innovationen bevorzugt. 
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- Einkommen generierende Maßnahmen im Foyer de Paix Grands lacs 
 

Aktivitäten normale 
Begünstigte 

besondere 
Begünstigte 

 dauerhafte      
 Vertreter 

    
Agrarökologie 
(Landwirtschaft, Wiederaufforstung,  
Jahreszeitenabhängige Gartenarbeit) 
 

100 50 20 

TIERHALTUNG (Hühner, Kaninchen, Ziegen,  
Kühe, Fische, Bienen) 
Torf- Ziegelfabrik (Nyangezi)  
und Palmenhain (Bunyakiri)               
      

150 55 15 

VERSCHIEDENE PROGRAMME (Alphabetisierung, 
Schneidern und Nähen, Kindergarten, 
außerschulische Betreuung, Informatik, Backkunst) 
 

70 100 10 

VERSCHIEDENE PRAKTIKUMSSTELLEN: 
Schweißen, Maurerhandwerk, Tischlerhandwerk,  
Installation, Schüler 
 

20 50 5 

TOTAL 340 255 50 

- Normale Begünstigte: Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder und ältere Menschen aus Kambehe, Cibumbiro, 
Mulengeza, Bushumba, Muganzo, Nyangezi, Bunyakiri. Mitglieder des Foyer de Paix, die während der an die 
Jahreszeiten angepassten Aktivitäten aktiv sind 
- Außerordentliche Begünstigte: Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder und ältere Menschen aus anderen 
Verhältnissen, einschließlich einiger Sozialfälle. 
- Diese Statistiken sind Schätzungen, da uns die Zahlen der Begünstigten bestimmter Aktivitäten (Ziegelfabrik in 
Nyangezi & der Palmenhain in Bunyakiri) zu bestimmten Zeiten des Jahres mit hoher Aktivität nicht zur Verfügung 
stehen. Deshalb haben wir uns für den Jahresdurchschnitt entschieden. 

 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Wir danken allen Spendern für ihre Großzügigkeit, für die "solidarische Hilfe", die sie dem Foyer de Paix Grands Lacs 
zukommen lassen. Wir haben betont, dass wir nie passive Konsumenten dieser wertvollen Unterstützung waren und 
es auch nicht sein wollen. Diese wertvolle Hilfe durch einkommensschaffende Maßnahmen zu einem fruchtbaren 
Abschluss zu bringen, ehrt sowohl die Spender als auch die Begünstigten. Dies ist die bevorzugte Umsetzung des 
Foyer de Paix Grands Lacs. 
 
Deshalb haben wir Schulungen, Praktika und einkommensschaffende Tätigkeiten geschaffen, um den Begünstigten 
beizubringen, selbst zu "fischen", anstatt sich mit einem von außen angebotenen Fisch zu begnügen, der ohne 
Vorsorge für den nächsten Tag gegessen wird. 
 
Die Gründung der „Mutuelles de solidarité“ (MUSO) innerhalb des „Foyer de Paix“ ermöglichte eine Form der 
Zirkularökonomie, die durch die Kreativität der Mitglieder, bei der jeder nach seinen Fähigkeiten und der von ihm 
gewählten unternehmerischen Tätigkeit beiträgt, ständig gestärkt wird. 
 
 
MUNGU AWABARIKI – Gott segne und behüte Sie. 
 
 
Prof. Dr. Roger RUBUGUZO MPONGO 
 
 


