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Liebe Leserin, lieber Leser

Vor nicht allzu langer Zeit begegne-
te ich zwei Frauen aus unserer 
Nachbarschaft. Eine, die ältere, war 
mir schon bekannt. Sie begrüsste 
mich mit einem Lächeln. Sie hatte 
gerade auf unserem Gelände zwei 
Bündel Brennholz gesammelt, 
Überbleibsel von Renovationsarbei-
ten einiger älterer Gebäude. Ihre 
Begleiterin, ihre jüngere Schwester, 
zeigte ein sehr verschlossenes Ge-
sicht, fast abweisend. Auf meinen 
Gruss antwortete sie kaum. War sie 
verstimmt? Ihre Schwester bemerk-
te offensichtlich meine etwas rat-
lose Situation.  Sie klärte mich auf. 
Meine Schwester ist taub und kann 
nicht reden, sagte sie. Als Kind er-
krankte sie und habe dabei das Ge-
hör fast vollständig verloren, auch 
reden könne sie praktisch nicht 
mehr. Ein paar Laute vermag sie 
aber schon noch von sich zu geben. 
So versuchte ich, sie mit ein paar 
Gesten und einem freundlichen 
Blick zu grüssen. Und siehe da, ihr 
so verschlossenes Gesicht hellte sich 
auf. Ihre Augen begannen zu leuch-
ten und ein breites, frohes Lächeln 
verwandelte ihr Antlitz. Alles Miss-
trauen und der abweisende Ge-
sichtsausdruck waren verschwun-
den.

Warum ich dies im Synesius Mittei-
lungsblatt erzähle? Weil es mir ein-
mal mehr zeigte, wie oft kleine 
Zeichen der Aufmerksamkeit und 
des Wohlwollens die Kontaktauf-

nahme und die Beziehungen unter-
einander zu ändern vermögen. Und 
wie wichtig es auch ist, die wirkliche 
Situation des Gegenübers zu ken-
nen. Und darum geht es doch auch 
bei Synesius. Die bescheidenen Pro-
jekte der Zusammenarbeit und des 
Aufeinander-Zugehens vermögen 
verschlossene Gesichter und Herzen 
zu öffnen; misstrauische Blicke wei-
chen einem vertrauensvollen Einan-
der-in-die-Augen-Schauen. Ich 
weiss, das geht lange nicht immer 
so schnell, wie es mir mit meiner 
Nachbarin passierte. Oft braucht es 
mehr, ja viel Zeit. Es braucht Aus-
dauer und die Bereitschaft, sich von 
Rückschlägen nicht entmutigen zu 
lassen.

Vermutlich habt ihr Leserinnen und 
Leser dieser «Augenblicke» schon 
gemerkt, dass ich auch zu mir selber 
rede, mir selber die nötige Ausdau-
er und Ermutigung wünsche auf 
dem Weg der Zusammenarbeit und 
des gemeinsamen Suchens und 
Handelns. Die geschilderte Begeg-
nung mit der Frau, die anfänglich 
so verschlossen dreinschaute, 
schenkte mir aber die wichtige Er-
fahrung, dass auch verschlossene 
Türen sich öffnen oder öffnen las-
sen, dass anfängliches Misstrauen 
sich wandelt, wo immer es einem 
offen Blick und einem wohlwollen-
den Herzen begegnet.

Isidor Peterhans
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Liebe Leserin und fast genauso lieber Leser.

Ihr kennt alle die Geschichte oder 
muss ich diese bereits in die Mehr-
zahl setzen, welche uns die Ent-
stehung der Schriftzeichen aller 
Sprachen rund um die ganze Welt 
ans Licht des Tages förderten. 
Dazu musste zuerst das Feuer, die 
irdene Marmite und ein Mensch-
lein dazu erfunden werden. Rich-
tig. Ihr habt alle Euren Asterix und 
Obelix verinnerlicht, wie Obelix als 
Kind in den Zaubertrank gefallen 
ist, um nachher seine Gemein-
schaft vor den bösen anderen zu 
retten. Nur wer glaubt denn heu-
te noch an Märchen. Es war näm-
lich so: Irgendwo auf unserem 
Erdenrund, was rund war, wurde 
früher noch als runder Teller an-
geguckt, über dessen Rand hinaus 
es gefährlich war, sich hinauszu-
wagen, köchelte in einem Topf aus 
Ton eine undurchsichtige Flüssig-
keit. In dieser schwammen dut-

zende Kräuter. Und kein einziges 
Stück Fleisch. In Abwesenheit von 
Mutter Köchin stiess ein Kind, viel-
leicht ein Mädchen namens Cura, 
aus purer Neugier und fast rein 
zufällig den Topf um. Immer die-
ses fast. Ja, wie sehe unsere Welt 
aus, ohne dieses fast? Die Flüssig-
keit verdampfte auf dem Boden. 
Übrig blieben die Kräuter. Und die 
krümmten sich zu seltsamen For-
men. Cura begann diese mit Dau-
men und Zeigefinger so anzuord-
nen, dass fast ein Gemälde daraus 
entstand. Buchstäblich buchsta-
benähnlich. Cura formte sie zu 
Wörtern. Die Wörter zu Sätzen. 
Die Sätze zu Sprachen. Welche nur 
war wohl die erste? Das Frühägyp-
tisch aus Hieroglyphen? Die Sume-
rische aus Keilschriftzeichen? 
Sanskrit oder Pali, welche mit ko-
mischen diakritischen Zeichen an 
ihren Buchstaben geschmückt 

sind. Punkte, Kringel, Kreischen, 
Pünktchen…das gefiel Cura sehr. 
Noch mehr aber stach ihr der 
scharfe Geruch des Bärlauchs in 
die Nase. Gefunden in einem lich-
ten Wald in der Nähe eines Gar-
tens, welcher nie nur wegen sei-
nes Namens brannte. So entstand 
unser Freiämter Idiom. Und wenn 
es nicht gestorben wäre, lebte es 
noch immer. Jahrtausende später:

Be good and you will be 
 lonesome.

Schrieb Samuel Langhorne Cle-
mens 1895 auf einer Schiffsreise. 
Mark twain. Markierung zwei. So 
tief, nämlich zwei Faden, stand da 
das Wasser über Grund. Ganze 
drei Meter und fünfundsechzig 
Zentimeter. (siehe NZZ, 9. August 
202, Seite 31. Renate Wiggers-
haus, «Als Mark Twain die Quaran-
täne durchbrach». Sei gut, und du 
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wirst einsam sein (wenn du einsam 
sein willst). Also ist es besser böse 
zu sein? Böse durch dumm zu er-
setzen, trifft sich besser. Unter 
dem Strohhut, welcher wiederum, 
wiederdumm, einen Kopf aus fe-
derleichtem Stroh kaschiert.

Mutatis mutandis, raunzt der Jurist. 
«Mit den notwendigen Ände run-
gen: Analogie unter angemessener 
Berücksichtigung von Sachverhal-
ten, die sich nicht mit den gängi-
gen Grundsätzen decken». Na ja.

Da steht in Marmor eingraviert 
auf dem Eingangstor der Villa Ris-
torante 600 auf der Insel Torcello 
in der Lagune der Serenissima Ve-
nezia:

ET SI OMNES, EGO NON!
«Auch wenn alle anderen gleicher 
Meinung sind, ich aber nicht. Nie!»

Diese stummen Worte überneh-
men die Gedanken des Desiderius 
Erasmus (1466, Rotterdam – 1536 
in Basel):
CEDO NULLI. Ich weiche keinem.
Vix ulla tam iniqua pax, quin bello 
vel aequissimo sit potior. «Es gibt 
kaum einen Frieden, der so unge-
recht ist, dass er nicht selbst dem 
gerechtesten Krieg überlegen 
wäre.»

Mhm. Das erinnert mich an schein-
bar für uns sakrosankte Men-

schenrechte. Recht für die, welche 
diese lauthals verkünden, also die 
Mächtigen, unwirksam für die, 
welche noch nie etwas davon er-
fahren haben. 

Humanité et Sensibilités, statt 
Menschenrechte, inkl. viel miss-
brauchter Inklination (eine Art 
verzuckerter Menschenliebe), ent-
ziffere ich auf einem verschmutz-
ten Notizblock aus dem Jahre XY, 
muss wohl noch im zwanzigsten 
Jahrhundert anzusiedeln sein. Zu 
meiner Zeit in Genf? Droits de 
l’homme, Menschenrechte. Droits 
de la femme. Olympe de Gouges 
(1748 in Montauban, Quercy, Dép. 
Tarn-et-Garonne), gestorben un-
ter dem Fallbeil der Revolution, 
welcher sie selbst angehörte, am 
3. November 1793.

Déclaration des droits de la femme 
et de la Citoyenne (1791). Wie 
wenn die Männchen nicht auch 
durch eine Mutter geboren wor-
den wären.

«Lucrum mentem offendit», «Vor-
teilnahme und Geld verderben 
den Verstand». Petronius, Evange-
listen (?), Tertullian, Thomas von 
Aquin, Zwingli und wie solche Ver-
lockungen einen Menschen zum 
Unmenschen verwandeln. Und 
nicht nur den Geist, auch die See-
le, wenn diese denn existieren 
sollte, was leider manchmal sehr 

zu bezweifeln ist, entblössen sie 
bis zur Unkenntlichkeit.

Autor, lat. auctor, Urheber, Schöp-
fer… von was? Müsste man ihn 
nicht eher Imitator nennen, da 
alles schon einmal vor ihm ge-
sponnen und gedacht worden ist.

Liebe Leserin und werter Leser, Sie 
erstaunen mich, dass sie weiter 
meinen Geschichten lauschen, 
wohl in der Hoffnung, dass es 
doch einmal zu einem Höhepunkt 
kommen könnte. Gerade lese ich 
in der NZZ vom 31. August, dass 
im Kanton Fribourg Hundertjähri-
ge mit 100 Flaschen Staatswein 
beglückt werden. Und dass diese 
sogar von einem Staatsrat und 
einem Vertreter der lokalen Re-
gierung persönlich heimgesucht 
und obendrein noch einen – 
 diesmal nicht Hundert – Blumen-
strauss überreicht bekommen. 
Projekt Synesius feiert bald einmal 
sein zwanzigjähriges Bestehen. 
Vier Vorstandsmitglieder werden 
uns am 16. September 2021 ver-
lassen. Summa summarum hätten 
diese also Anrecht auf 20 Flaschen 
und Blumensträusse und einen 
Schmatz – wenn es dann wieder 
postcovid Usus werden sollte – 
links und rechts, Ihr wisst ja, wo-
hin diese normalerweise platziert 
werden.

Intermezzo: Gang schass mer der 
Giggel zum Jardin

Was nur hat ein HD Läppli des 
 Alfred Rasser mit Entwicklungs-
zusammenarbeit (EWZ) zu tun? 
Viel, sehr viel. Denn vor 20 Jahren 
fiel mir nie der Gedanke in den 
Schoss, dass ich mich einmal glei-
chermassen als läppischer Exot mit 
fast unlösbaren Aufgaben herum-
zuschlagen haben werde. Meine 
Sprache war für meine viel ge-
wiefteren Mitstreiter ein Rätsel 
und ist es – wie es scheint – auch 
geblieben. Culpa mea. Mea maxi-
ma culpa. Da nützt auch kein ak-
kurates Händefalten, noch ein 
Handauflegen auf eine allzu 
schwächliche Brust, keinen Deut.
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Am anderen, fast als negativ 
einzu stufenden Ende moralischer 
Überlegungen, sind folgende 
Worte von Jean-Denis Bredin 
(14. Juni 1929, Paris – 1. Sept. 2021, 
Paris) anzusehen: «Il ne suffira pas 
d’une vie entière pour se faire par-
donner d’exister. » Dass man sich 
quasi entschuldigen muss zu exis-
tieren. Bredin erzählt in seinem 
Buch «Un enfant sage» Gallimard 
1990, das Schicksal eines Kindes, 
welches zum Schweigen gezwun-
gen, gleichsam verdammt ist in 
seinem realen Leben nicht zu le-
ben. condammné à ne pas vivre. 
Begegnen wir nicht oft auch Kin-
dern mit einem undefinierbaren, 
in die Ferne entrücktem Blick, wel-
cher nicht dem Träumen gleicht? 
Einem Kind, welches in seiner Un-
möglichkeit zu kommunizieren, 
fast ertrinkt. Um dem Ertrinken zu 
entgehen, muss es sich wehren. 
Wie aber nur können wir es dabei 
unterstützen, ohne es von uns ab-
hängig, also wiederum zu einer 
Marionette eines hilflosen Lebens 
zu degradieren?

Wer nur liest einen Jahresbericht 
schon? Sie gleichen sich Jahr für 
Jahr. Das Repetitive kommt der 
vorgefassten Meinung des even-
tuellen Lesers ins Gehege. Ist das 
etwa die Absicht des Verfassers, 
den anderen vom Lesen fernzu-
halten, indem er einen, warum 
nicht zwei, unvernünftigerweise 
sogar mehrere sprachliche kaum 
nachverfolgbare Sätze aus seinem 
Köcher entweichen lässt. 

Wenn wir wollen, dass alles bleibt, 
wie es ist, dann ist es nötig, dass 
alles sich verändert. Vielleicht ver-
sus oder doch im Gleichklang mit 
einem zögerlich erhobenen mora-
lischen Zeigefinger: Wer nichts 
tut, macht sich schuldig. Dabei ist 
gerade das Nichtstun so ange-
nehm entschuldbar, was uns das 
Covid-19-Intermezzo gerade erst 
gelehrt hat. Zum Teufel, wenn 
nicht sogar noch weiter mit sol-
chen Worthülsen, welche sich 
kaum je für ein Blasrohr mit ge-
spickten Giftpfeilen eignet.

«The world is a comedy to those 
that think; a tragedy to those that 
feel». Die Welt ist eine Komödie 
für den, der denkt, aber eine Tra-
gödie für den, der fühlt. Die Lö-
sung wäre doch so simpel: Beide, 
Denken und Fühlen, an der Garde-
robe der Objets perdus ou retrou-
vés deponieren. Wie aber nur soll 
man das verstehen, denn bedeu-
tet das denn nicht, dass für Gefüh-
le auf unserer Welt kein Platz sei? 
Dass es vernünftiger sei, gefühllos 
die Überbrückung (Überwindung) 
zum anderen, zum Fremden, zu 
meiden umso der Commedia vi-
tae, quasi zur Commedia dell’arte 
stilisiert, zu frönen? Trifft das 
nicht den Kern eines jeden Hilfs-
werkes? Spenden denn nicht er-
fahrungsgemäss gerade die ihrem 
Bauchgefühl sich Anvertrauenden 
fast ihre ganze emotionale und 
finanzielle Zuwendung einer 
Hoffnung, welche sie selbst mit-
einbezieht? Währenddessen der 

Vernunftbesessene die grösste 
Mühe hat sich von einem Fünferli 
(Fünfrappen Münze) aus seiner 
Sparbüchse, zu trennen?

Alles nur ein Rätsel? Die Erkennt-
nis, dass alles so bleiben möge, 
wie anhin, stammt von Don Giu-
seppe Maria Fabrizio Salvatore 
Stefano Vittorio Lampedusa (ge-
boren 1896 in Palermo, gestorben 
1957 in Rom) und habe ich seinem 
1958 erschienen Roman Il Gatto-
pardo (der Leopard) entnommen. 
Die Sentenz, dass die Welt eine 
Komödie sei, stammt von Horace 
Walpole (geboren 1717 in London 
und auch dort 1797 gestorben). 
Walpole hat diesen Aphorismus 
am 16. August 1776 der Comtess 
Anne of Ossary verehrt. Wahr-
scheinlich nur um sich selbst in 
Szene zu setzen und sich mit frem-
den Federn zu schmücken, bedien-
te er sich doch unverhüllt, scham-
los also, bei früheren Schriftstel-
lern (Mora listen) wie Jean de La 
Bruyère (1654 – 1696), Horaz und 
weiteren Personen aus dem 
Dunstkreis griechisch-römischer 
Kultur. Frauen seien ja so blöd, 
und ungebildet, bildete er sich 
ein, dass diese ihm nie auf die 
Schliche kämen.

Es folgt nun der Jahresbericht pur, 
für jene, welche den Algorithmen 
mehr vertrauen, als ihrem Ver-
stand, ein gefundenes Fressen, 
sich selbst als Rechtgläubige aus-
zugeben, um felsenfest überzeugt 
zu sein, dass die reine Wahrheit 
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dahinterstecke. Gefällig auch für 
Leute, welche bequem am rechten 
oder linken Rande hocken und 
nicht merken wollen, dass Wahr-
heit eher in der Mitte anzutreffen 
ist. Leider viel unbequemer, an-
spruchsvoller, da unstabil, auf ei-
ner sich ständig ums Gleichge-
wicht bemühten Schaukel (Balan-
çoire) stehend. Damit meine ich 
keine politische Partei. Die ständi-
ge Suche scheint mir wichtiger.

Nun ist Schreiben nicht jeder-
manns Sache. Aber jeder kann sich 
an der Suche beteiligen. Wie An-
tonio Gramsci (1891–1937) richtig 
bemerkt, ist jeder Mensch ein Su-
chender, er nennt ihn explizit In-
tellektuellen, er nimmt sich nur als 
solcher wahr (oder wird von ande-
ren nicht als solcher wahrgenom-
men, StG). Längstens hat unser 
Alphabet seine ursprüngliche 
 Symbolik verloren. Vergessen. Die 
 Hieroglyphen benutzten Zeichen, 
welche man zum Teil als zoo- oder 
anthropomorph (tier- oder 
menschähnlich) interpretieren 
konnte. Noch heute zeichnen sich 
viele Schriftbilder aus dem Orient 
ähnlich aus. Für uns aber bleibt 
unser Alphabet reine Sprachver-
mittlung. Gibt es deshalb so viele 
Schulabgänger (circa 10 %), wel-
che weder des Lesens noch des 
Schreibens kundig sind, weil sie 
hinter unseren Buchstaben keine 
Botschaft mehr entdecken kön-
nen? Im Roman «Vor mir den Tag 
und hinter mir die Nacht» von Ja-
kob Hein, sammelt der Protago-
nist Boris Moser Ideen. Ideen hat 
jeder. Auch Menschen mit kogni-
tiver Einschränkung. Wie handeln 
Tiere und Pflanzen? Wie manifes-
tieren sich deren Ideen? Diese 
Ideen (Impulse?) aber zum Wohle 
aller Lebewesen anzuwenden, 
dazu fehlen meist das Umfeld, die 
Opportunität und das Geld. Frau 
und Herr Ungläubig schütteln ihre 
Häupter. Mumpitz. Einen Zwi-
schenruf, welcher der Verfasser 
dieser Zeilen nicht unbeantwortet 
lassen möchte. Darum räuspert er 
sich – etwas linkisch wie gewohnt 
– «sogar ich könnte Euch - gerade 
in diesem Moment und vor Euren 

unbestechlichen Augen – einen 
Weltrekord auftischen, und zwar 
ohne mich nach Tokyo bemühen 
zu müssen». «Was», blafften Frau 
und Herr Ungläubig zurück. Du 
mit deiner Wampe, Deinen nicht 
kaschierbaren Jahresringen, dei-
ner sprichwörtlichen Faulheit!». 
«Ja, ich». «Und das geht folgen-
dermassen, so». «Ich wähle die 
Distanz eines Tausendstelmillime-
ters und sprinte los. Ohne jegliche 
Atemnot, ohne Schweisstüchlein. 
Et voilà, am Tableau leuchten die 
Zahlen auf. Geschafft. Weltre-
kord. Die Tausendstel-Millimikro-
Sekunden erspare ich Frau und 
Herrn Ungläubig gerne. «Na, ja», 
ist deren Antwort…das kann doch 
jeder». «Richtig, ich spreche ja 
auch nur von der Idee und dem für 
jeden möglichen Rekord. Natür-
lich könnt Ihr diesen Rekord ver-
bessern. Nur MICH (für einmal in 
Majuskeln), könnt Ihr zwar verbes-
sern (einholen). Der erste Rekord 
wird aber immer der meine sein». 
Sprachs und verschwand in seine 
Ideenschmiede. Nicht Schriftstel-
lerklause. Siehe Jakob Hein, «Vor 
mir den Tag und hinter mir die 
Nacht», Piper Verlag München Zü-
rich, 2008ISBN 978-3-492-05207-8, 
Seite 43, etwas kompiliert: Zitat 
von Boris Moser, der Romanfigur: 
«Mir selbst fallen jeden Tag X 
Ideen zur Produktion von Roma-
nen ein». «Warum wirst Du dann 
nicht Schriftsteller?» Um Himmels 
willen!», winkte Boris ab. «Das 
wäre das Schlimmste! Als Schrift-
steller ist man dazu verdammt, die 
Romane zu den Anfängen zu Ende 
zu schreiben».

Hier gehört ein weiterer Gedan-
ken eingeflochten. Die Schuld da-
ran, darf man ruhigen Gewissens 
der Rezensentin Katharina Rutsch-
ky von der Frankfurter Rundschau 
(7. Jan. 2009) in ihre übergrossen 
Schuhe schieben: Sie meint, dass 
daraus nie ein guter Roman ent-
stehen kann. Sie spricht Jakob 
Hein zwar nicht ein «hyperintel-
lektuelles, idiosynkratisches Tem-
perament ab. Er sei auch als «lite-
rarische persona unterhaltsam 
und erkenntnisfördernd und fähig 

den Leser durch die Zeiten zu füh-
ren». In unserer biederen Schweiz 
bezeichnete man einen solchen 
Schlangensatz als kauderwelsch 
(Wortsalat mit unbestimmtem 
Dressing). «Falle ich etwa in den 
gleichen Modus des absichtlichen 
Abschweifens?». »Was heisst schon 
abschweifen?». «Nichts anderes, 
als zu den Wurzeln zurückzuge-
hen und dem Leser in X Prozenten 
zu melden, indem man ihm das 
kochbuchartig, immergleiche, ge-
wohnte Menu serviert, in der Mei-
nung, die Leserin täte sich mit 
dem eigenen Müesli tatsächlich 
zufriedengeben. In welchem Jahr-
hundert ist Madame Rutschy wohl 
stecken geblieben? Das XXI kann 
es nicht sein, das Zwanzigste erst 
recht nicht. Hat doch Roland 
 Barthes bereits 1976, zuerst in 
englischer Sprache, «La Mort de 
l’auteur / Der Tod des Autors» he-
rausgegeben. Ein ähnlich prophe-
tisches, knapp noch als zeitgenös-
sisch geltendes Buch habe ich in 
«L’Écume des jours/Der Schaum 
der Tage» lesen und verinnerli-
chen können. Zwei Bücher, welche 
es Frau und Herrn Ungläubig er-
lauben, sich selbsteinzubringen 
und ihre Fantasie nicht durch ei-
nen Autoren kappen zu lassen. 
Statt ewig sich dem floskelhaften 
«Der Sturm der Liebe, welchem 
der  Titel «Dem Sturm der Triebe 
oder Hormone», besser anstün-
de», sich anzuvertrauen.
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Der Covid 19-Pandemie geschul-
det, fanden statt der üblichem 
vier Vorstandsitzungen nur deren 
drei statt. Nämlich: 
• 62. Vorstandssitzung  

15. Juni 2021 in der Synesi-
stube. Ersetzt die ursprünglich 
für den 24. November 2020 
vorgesehene Zusammenkunft, 
welche wiederum auf Januar/
Februar verschoben, schluss-
endlich erst am 15. Juni 2021 
stattfand.

• 63. Vorstandssitzung 
10.  August 2021 in der Synesi-
stube.

• 64. Vorstandssitzung 
30.  August 2021 im Stadt-
museum

Wer nun glaubt, die Vorstandsmit-
glieder hätten sich zwischenzeit-
lich einem «dolce far niente»-Sta-
tus hingegeben, täuscht sich. Ne-
ben virtuellen, in verschiedenen 
Zusammensetzungen abgehalte-
nen Zusammenkünften, erfolgten 
die rund 30 samstäglichen Bespre-
chungen, gepaart oder auch ca-
chiert als sehr gute und recht opu-
lente Arbeitsessen beim Gastge-
ber Hanspeter Ernst und mit dem 
anderen Co-präsidenten Stephan 
Gottet an der Hadlaubstrasse 35 
in Zürich. Dabei war fast aus-
nahmslos der künftige Revisor 
unseres Vereins, Markus Köferli, 
der da noch nichts von seinem fer-
nen Glück ahnte. Oft nahmen 
auch Frau Dr. Monika Bauer und 
andere an unseren Projekten inte-
ressierte Gäste teil. Diverse Vor-
standsmitglieder wurden fast wö-
chentlich telefonisch kontaktiert. 
Synesius konnte so von Erfahrun-
gen der beiden korrespondieren-
den Mitgliedern Heinz Koch und 
Isidor Peterhans, tüchtig profitie-
ren. Grossen Support konnten wir 
von Cäcilia Stutz, Ruth Meier, 
Christiane Dürst, Vanik Kaufmann-
Jinoian und dem profunden Ken-
ner der weltweiten Entwicklungs-
zusammenarbeit Paul Hohl erfah-
ren. Unverzichtbar ist der Vize-
präsident Andreas Koch, welcher 
zusammen mit Raphael Ripamonti 

eine sehr übersichtliche, raffinier-
te Datenbank erstellte und weiter-
hin daran arbeitet, diese ständig 
zu aktualisieren. Diese Tätigkeiten 
führen zu einer Professionalisie-
rung unseres Vereins, welche des-
halb ihre Daseinsberechtigung 
weiter zementiert und so auch 
ihre Ernsthaftigkeit, Dialogbereit-
schaft, Ausstrahlung und so ihre 
Zukunftsträchtigkeit unter Beweis 
stellt. Staub hat Synesius keinen 
angesetzt. Dafür sorgen die Vor-
standsmitglieder, alle Vereinsmit-
glieder, Sponsoren und viele Men-
schen guten Willens. Vor allem 
aber unsere schutzbefohlenen 
und an physischen und mentalen 
Beeinträchtigungen leidenden 
Kinder hier bei uns und dort in 
Afrika. Darum wählen wir auch 
Jahr für Jahr die Josef-Stiftung als 
Ort unserer Generalversammlun-
gen.

Ein Blick auf unsere 16. GV des 
Bremgarter Hilfswerks Projekt 
 Synesius vom   17. September 2020 
drängt sich auf:

Wie ein Mantra wiederholte Ste-
phan Gottet vor den circa 60 An-
wesenden die Worte: «dass eine 
der Qualitäten des Synesius die 
sei, nie einen Unterschied zu ma-
chen zwischen Menschen gleich 
welchen Alters, Rasse, Religion, 
Haar und anderen Farben, sexuel-
ler Orientierung, Nationalität, 
Vereinszugehörigkeit, Wissens, 
physischen, psychischen Zustandes 
und Kontostandes. Er begrüsst 
André Widmer vom Bremgarter 
Bezirksanzeiger, die Teilnehmen-
den des später stattfindenden 
Podiumsgesprächs Frau Dr. Moni-
ka Bauer, Rosaria Mazzillo und 
Dr.med. Urs Pilgrim. Er bedankt 
sich für die Gastfreundschaft der 
Josef-Stiftung und den Apéro 
riche der AKB.

Gottet gedenkt der, während dem 
Vereinsjahr, verstorbenen Bekann-
ten und Vereinsmitgliedern. Hans 
Baumann, Dr. Gabriel Minder, 
Maria Huwyler, Emilie Portmann-
Scherrer.

Der Präsident heisst folgende Neu-
 mitglieder willkommen: Rosaria 
Mazzillo, Andrea Trivitz-Marti, Hugo 
Huwyler, Dr. Alex Meier, Patrik 
Nauer, Marcel Bär, Sandra Furrer.

Die Aufgabe des Vereins besteht 
darin, sich für die Gesundheit und 
Bildung von Kindern, deren El-
tern, Angehörigen und der loka-
len Bevölkerung zu kümmern. 
Dieser Zweck ist auch in unseren 
Statuten festgehalten: «Die ideel-
le, finanzielle und materielle Un-
terstützung der Prävention von 
Krankheiten durch vorbeugende 
Massnahmen, wie Hygiene-Inst-
ruktion, Vermittlung von neu-
esten Erkenntnissen der Ernäh-
rungslehre und medizinische Kon-
trolluntersuchungen». Diese Um-
setzung wird in einem speziellen 
Outreach-Programm verwirklicht. 
Ein Team, gebildet aus dem ent-
sprechenden Dispensary (Kran-
kenanlaufstelle, Ambulatorium), 
besucht die umliegenden Gebiete 
und Dörfer und instruiert und 
pflegt die jeweilige lokale Bevöl-
kerung.

Zur Bildung: diese wird durch eine 
solide, aber überdurchschnittlich, 
qualitätsvolle Grundausbildung 
durchgeführt. Deshalb ist es wich-
tig, dass gut ausgebildete Lehr-
kräfte engagiert und auch behal-
ten werden müssen.

Anhand von Bildern, wird gezeigt, 
dass das von Abfall strotzende 
und nach Pestilenz riechende 
Flüsschen Mathare namensge-
bend für den Mathare Mabatini 
Slum wurde. Gerne wird verges-
sen, dass nicht nur der Covid-
19-Virus die Gesundheit beein-
trächtigt, sondern dass andere 
Seuchen wie Typhus, Malaria, Cho-
lera, Pocken, Beulen- und Lungen-
pest, Ebola, Lassa-Fieber etc. vor 
allem die Schwächsten betrifft.

Im LillyNikkiSynesius Centre in 
Lwanda, an der Grenze zu Uganda 
gelegen, wird durch die von Syn-
esianern geschenkten Hühner, 
Geissen, Schafe und Kühe ver-
sucht, Genossenschaften zu errich-
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Auge gefasst. Und wie in den letz-
ten Jahren von Vanik Kaufman 
organisiert werden. Dabei sollen 
Isidor Peterhans, Stephan Gottet 
und eventuell auch Paul Hohl be-
teiligt sein. Vanik K. weilt bis Ende 
November 2021 in Dubai. Erhalten 
wir deshalb keine Rückmeldun-
gen?

Christiane Dürst, welche gute Be-
ziehungen zu Schwestern in Sanya 
Juu in Tansania pflegt, erhält erst 
durch mehrmaliges Nachhaken 
Zahlen aus der Augenklinik. Wie 
üblich wird Synesius die Kosten 
von Augenoperationen mitelloser 
Patienten übernehmen. Ganz 
neue Perspektiven enthüllt 
Hanspeter Ernst, der sich ständig 
die Datenbank Fundraiso.ch an-
schaut. Ein Online-Portal für die 
Suche nach Stiftungen und Spon-
soren. So hat er die Stiftung Ka-
tharina und Tyge Clemmensen, die 
reformierte und die katholische 
Landeskirche Aargau angeschrie-
ben. Alle diese Institutionen wer-
den positiv reagieren und garan-
tieren so das Weiterfunktionieren 
unserer Projekte.

Paul Hohl referiert gekonnt über 
adOpes, welche sich zur Aufgabe 
gemacht hat, für Ostafrika geeig-

ten, welche die lokale Bevölke-
rung einbindet und so einmal zur 
Unabhängigkeit führen soll. Eines 
der Ziele des Vereins Synesius lau-
tet: «Sich überflüssig machen».

Ralph Martin gibt die Zahlen der 
Jahresrechnung bekannt: Die 
 Aktiven belaufen sich auf 
115’424.08 CHF. Der Jahresgewinn 
beträgt 15’020.50 CHF. Das ausge-
wiesene Vereinsvermögen beläuft 
sich auf 100’408.18 CHF.

Robert Bamert führt die Wahlen 
wie gewohnt äusserst souverän 
durch. Alle bisherigen Vorstands-
mitglieder werden in Corpore wie-
dergewählt. Neu wird Ruth Meier, 
Treuhänderin aus Bremgarten in 
den Vorstand gewählt. Sie wird 
den scheidenden Ralph Martin als 
Quästorin beerben.

Der zweite Teil der GV wird durch 
ein Podiumsgespräch bereichert. 
Dieses belebt und vertieft den 
Kontakt unter den Anwesenden 
und bietet so dem Gähnen solcher 
Veranstaltungen Paroli. Das The-
ma, leicht modifiziert «Wie kann 
Religion und die Medizin der Ent-
wicklungszusammenarbeit dien-
lich sein?». Diese leicht provokati-
ve Thematik wurde fast etwas zu 
brav, dafür unter Einbezug aller 
Anwesenden diskutiert.

62. Vorstandssitzung 15. Juni 2021 
in der Synesistube 

Seit August 2020 ist es wieder die 
erste Präsenz-Sitzung. Die Tour 
d’Horizon des Präsidenten enthält 
neben den üblichen Geschehnis-
sen nicht Publiziertes. Er möchte 
die Platzreserven der PC, Tablets 
und Handys seiner Mitstreiter 
nicht über Gebühr belasten und 
zum Absturz bringen. Ein Faktum, 
welches ihm allemal widerfährt. 
Durchschnittlich erhält er täglich 
ein, zwei bis 30 Bilder aus den bei-
den Standorten unserer Projekte 
in Kenia. Informationen, welche 
wichtig sind, stellen wir doch den 
Informationsdurst hier in der 
Schweiz und dort in Ostafrika auf 

eine gleichberechtigte Stufe. Na-
turgemäss werden aber hier und 
drüben Nachrichten anders ge-
wertet und empfunden. Wäre das 
nicht der Fall, so müssten wir uns 
eingestehen, dass in Afrika ja 
schon alles paletti und ein Aus-
tausch deshalb unnötig sei. Ein 
Vorgang, welchen wir schon lange 
als überholt und widersprüchlich 
so ablehnen sollten, da dieser jeg-
licher Solidarität entbehrt. So aber 
wirkt es wie ein Farbtupfer, wenn 
ein Schüler wie Patrick Koch selbst-
ständig und erst noch über unsere 
zum Teil ergrauten Köpfe hinaus 
den Kontakt mit Gleichaltrigen in 
Afrika sucht. Auch dass jede unse-
rer Sitzungen nicht mausgrau ver-
laufen, darf ruhig einmal notiert 
sein. Jedes Mal steht eine gespon-
serte, guter Provenienz Flasche 
Wein auf dem Konferenztisch. Da-
mit die alkoholfreien Teilnehmer 
nicht zu darben haben, stehen 
Blötterliwasser und Orangensaft 
gerade daneben. Selbstverständ-
lich werden diese lebenserhalten-
den Unterstützer nicht dem Ver-
ein angelastet.

Da dieses Jahr eine sonst jährliche 
stattfindende Afrika-Reise nicht 
durchgeführt werden kann, wird 
eine Fahrt für Januar 2022 ins 
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nete Systeme aufzubauen, welche 
sie vor allem im Agrarsektor ver-
wirklicht. Kontaktperson ist Ver-
onique Su. Managing Director 
adOpes Limited Kenya und 
 adOpes Switzerland AG. Ziel ist es, 
mittellose Familien auf dem Lande 
von ihrer Armut zu befreien und 
sie mit einem erweiterten Wissen 
in Landwirtschaft und Betriebs-
wissenschaft auszustatten.

Eine Passage möge klärend wir-
ken: Warum aber Kühe und nicht 
Hühner? Gelten diese Paarhufer, 
mit und ohne Hörner, nicht als 
übergrosse Kohlendioxyd Produ-
zenten? «Hühner fressen Körner, 
also auch Mais und stehen somit 
in direkter Konkurrenz zu den 
Grundnahrungsmitteln der Bevöl-
kerung (Achtung, es gibt verschie-
dene Maissorten). Mais, muss zu-
dem in Kenia teilweise importiert 
werden. Kühe hingegen wandeln 
Mais in Protein (Eiweiss) um. 
 adOpes bewältigt den ganzen 
Korb an Risiken. Deren Geschäfts-

idee ist eine ebenso bestechende 
wie fordernde. Man könnte diese 
mit Afrika für Afrika umschreiben.

63. Vorstandssitzung  
vom 10.  August 2021  
in der Synesistube

Der Präsident begrüsst die Anwe-
senden mit einem Zitat von Mark 
twain: Be good and you will be 
lonesome. Schrieb Samuel Lang-
horne Clemens 1896 auf einer 
Schiffsreise. Markierung twain. Ja, 
Sie lesen richtig. Twain klein ge-
schrieben. So tief stand das Was-
ser über dem Grund. Ganze drei 
Meter und fünfundsechzig Zenti-
meter. Als er in der Nähe seines 
Wohnortes Wiggerhouse die Qua-
rantäne durchbrach. Sei gut,und 
Du wirst einsam sein (wenn Du 
denn einsam sein willst). Also ist 
es besser böse, statt gut zu sein? 
Sollte das die Losung von Synesius 
sein? Wohl kaum! Böse durch 
dumm zu ersetzen, träfe sich bes-

ser. Denn unter einem Strohhut, 
welcher wiederum, wiederdumm, 
welcher einen Kopf aus federleich-
tem Stroh kaschiert, würde es sich 
leichter leben lassen? Diskutiert 
wird auch, ob es sinnvoll sei, wei-
terhin unser Publikationsorgan, 
die Augen-Blicke herauszugeben. 
Die Zahlungen an die Augenklinik 
in Sanya Juu, Tansania, für Augen-
operationen, werden auch in Zu-
kunft vergütet. Die Zahlungen an 
den Aktionskreis Ostafrika (AKO) 
gleichfalls. Begrenzt aber auf jähr-
liche 2500 Euro. Andreas Koch er-
klärt die Datenbank. Die Adressen 
wurden durchgeforstet und be-
reinigt. Durchgescheckt und kor-
rigiert. Die Datei, welche nicht nur 
die Adressen der Mitglieder, son-
dern auch Spenden, Sponsoren 
mit Details (Unterscheidung zwi-
schen Mitgliederbeitrag und 
Spende) aufführt, werden von 
Andreas Koch und Ruth Meier ge-
meinsam verwaltet. Diese an-
spruchsvolle Arbeit wird herzlich 
verdankt.

Jahresbericht
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64. Vorstandssitzung  
vom 30.August 2021  
im Stadtmuseum Bremgarten

Die gleichen Aufgaben, welche an 
der 63. Vorstandsitzung behan-
delt wurden, werden vertieft und 
abgesegnet. Andreas Koch ver-
meldet ein neues Mitglied in der 
Person von Eric Mauron, Ortsteil 
Hermetschwil-Staffeln von 
Bremgarten. StG teilt mit, dass 
Diakon Andreas Bossmeyer, 
Bremgarten, den gleichen Schritt 
vollzieht. Hanspeter Ernst hat ein 
gutes, vielversprechendes Ge-
spräch mit Andreas Bossmeyer ge-
führt. Letzterer ist bereit für eine 
offene Kommunikation zwischen 
Pastoralraum und dem Verein Pro-
jekt Synesius. Diese Vereinbarung 
könnte in den nächsten zehn Jah-
ren, dem Verein 100’000 Franken 
einbringen (je 10’000 CHF pro 
Jahr). 

Am Schluss einer Versammlung 
wird jeweils lauthals verkündet, 
dass der Sprechende nach bestem 
Wissen und Gewissen handle. Eine 
unübertreffbare Peinlichkeit. Da 
begnügt sich Synesius mit einem 
verwirklichbaren leisen Echo, dass 
ihm der gute Wille, welcher er je-

dem Menschen zutraue, genü-
gend Antrieb verschaffe, um posi-
tiv die Herausforderungen der 
Zukunft anzugehen.

Bremgarten im September 2021. 
StG.

Jahresbericht

NUR CHF

795.–
unverbindliche
Preisempfehlung

2,7 cm

Sonetik GOhear-on, das Mini-Hörgerät
mit maximalem Klangerlebnis. Besuchen Sie uns für 

einen gratis Hörtest 
in nur 10 Minuten.

TopPharm Apotheke 
Dr. A. Meier

Marktgasse 24
5620 Bremgarten AG

T 056 633 11 69
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Impressionen der 17. GV 2021

Jahresbericht

Christiane Dürst mit Partner Andreas Bossmeyer

Andreas Koch

Ruth Meier, Quästorin Verabschiedung von Christiane Dürst

Die Gespräche ruhen  während einer Gedenkminute für die verstorbenen Freunde

Delegation der AKB Wohlen, Sponsorin des Apéro riche
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Impressionen der 17. GV 2021

Jahresbericht

Monika und Franz Peterhans
Thomas Bopp, Leiter St. Josef-Stiftung  
und Ralph Nikolaiski, Curaden AG

Rosaria Mazzillo

Fotokollektion Projekte in Afrika  
von Rosaria Mazzillo und StG.

Angeregte Diskussionen

Paul Hohl
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Projekte in Kenia und Lwanda
St.G.

Der Verein «Projekt Synesius» fördert unter anderem seit Jahren ein 
Projekt in Kenia, nämlich das St. Michael Education Centre und dessen 
Synesius Dispensary im Mathare Mabatini Slum in Nairobi. Mit St. 
Michael/Nairobi ist auch das circa 400 Autokilometer westlich gelege-
ne zweite Projekt von Synesius verbunden, das St. LillyNikki Education 
Centre und das darin integrierte Synesius Dispensary in Lwanda/Bun-
goma, nahe der Grenze zu Uganda. Beide Dispensaries stehen nicht 
nur den Schülern, sondern der ganzen bedürftigen Bevölkerung offen.

Dank unserer Anstrengungen finden in beiden Education Centren im-
mer mehr Kinder regelmässige Mahlzeiten und eine hohe Qualität an 
Ausbildung für eine sicherere Zukunft.

Neben der Schule wurden im Di-
spensary des LillyNikkiSynesius 
Centre vom Anfang bis Ende Au-
gust des Jahres 2021 über 1700 
Patienten aus der näheren Umge-
bung mit Krankheiten wie Mala-
ria, Würmern, akuten Atemwegs-
infektionen, Durchfall, Typhus, 

Geschlechtskrankheiten, Anämie, 
Schnittwunden, Allergien, Ver-
brennungen, Augeninfektionen 
oder Lebensmittelvergiftungen 
behandelt. Einige davon, kompli-
ziertere Fälle, mussten an nahe-
gelegene Krankenhäuser über-
wiesen werden. Diese medizini-

sche und auch die zahnärztliche 
Betreuung ist für die Ärmsten 
kostenlos. Genauso wie die Bera-
tung zu den Themen Ernährung 
und natürlich COVID 19.

Darüberhinaus konnte Land für 
die Bewirtschaftung und die Nutz-
tierhaltung – Milchkühe, Hühner, 
Bienen und Schweine – für die 
Selbstversorgung, aber auch als 
Einnahmequelle gekauft werden.

Auch im St. Michael Dispensary 
werden – neben den grossen Her-
ausforderungen, die durch die 
Coronapandemie verursacht wur-
de – nach wie vor Dienstleistun-
gen wie Kontrolluntersuchungen 
Behandlungen mit und ohne Me-
dikamente aus der Apotheke an-
geboten. Die Patienten werden 
genauso wie die Schülerinnen und 
Schüler in Hygienefragen und Vor-
sichtsmassnahmen geschult; sie 
lernen, wie man regelmässig und 
gründlich die Hände wäscht und 
desinfiziert, Maske trägt und Ab-
stand einhält.

Jeder gespendete Franken wird 
1:1 vor Ort für das Wohl der Kin-
der und ihrer Angehörigen einge-
setzt.

Statistik St. LillyNikkiSynesius 
Dispensary,  
Lwanda

St. Michael 
Educational Centre,  
Kenia

Schüler 250 305

Lehrer 12 13

Köche 2 1

Betreuerinnen 6 4

Zahnarzt 1 0

Sekretärin 1 1

Wachmänner 2 2

Vorstand 6 6

Pause im St. Michael  
Education Center
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Projekte in Kenia und Lwanda
St.G.

Dankesbriefe von Schülerinnen und Schülern des St. LillyNikki Education Centre
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Projekte in Kenia und Lwanda
St.G.

Impressionen aus dem St. Michael Education Centre in Nairobi 
und dem St. LillyNikki Education Centre in Lwanda und den darin 
integrierten Synesius Dispensaries
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Gedanken
Dr. Hanspeter Ernst

 Wenn alle Menschen blind wären, 
wie merkten sie, 
dass sie blind sind?

Synesius wird als Augenheiliger im Bremgarten verehrt. In älteren 
 Berichten heisst es, dass man eigentlich nicht wisse, wie er zu diesem 
Heiligen werden konnte. Mir ist auch keine Legende bekannt, die davon 
erzählte. Vielleicht hat er diese Aufgabe von der heiligen Ottilia über-
nommen, die als Äbtissin 720 gestorben ist und als Schutzpatronin des 
Elsass und des Augenlichts verehrt wird. Sie gehört in Bremgarten zu 
den Heiligen, auf die der Altar in der St. Anna Kirche geweiht war. 

 Tatsache ist, dass Synesius beson-
ders bei Dingen, die die Augen 
betreffen, angerufen wird. Es ge-
hört zu populären Heiligen, dass 
sie für besondere Anliegen zu-
ständig sind. Wie man dem heili-
gen Antonius eine Gabe ver-
spricht, wenn man etwas verlegt 
hat, so wallfahrtet man eben zum 
heiligen Synesius, wenn etwas mit 
den Augen nicht stimmt. Gewiss, 
er kann auch bei anderen Gele-
genheiten angerufen werden, so 
beschränken darf man ihn nicht. 
Aber die Augen, das Sehen, sie 
sind nun einmal das Alleinstel-
lungsmerkmal des Synesius.

Ich höre den Einwand: Wir sind 
aufgeklärte Menschen heute. Wir 
gehen zum Augenarzt, wenn et-
was mit den Augen nicht stimmt. 
Die Medizin ist heute so gut, dass 
ein Grossteil der Augenkrankhei-

ten geheilt werden kann – womit 
Synesius immer mehr an Bedeu-
tung einbüsst. Je mehr die Medi-
zin kann, umso weniger brauchen 
wir ihn. Früher ja, da brauchte 
man ihn. Heute jedoch ist er schon 
– milde gesagt – aus der Zeit ge-
fallen. Grosszügig wie wir sind, 
lassen wir den Bremgarterinnen 
und Bremgartern den Heiligen. 
Ein bisschen Folklore ist gut fürs 
Geschäft. Aber sonst ist es doch 
schon ein bisschen Aberglaube.

Bin mir ziemlich sicher, dass Syn-
esius nichts gegen diese Einwände 
hätte und dass er sich über die 
medizinischen Fortschritte freute. 
Ich bin mir aber auch sicher, dass 
er der Meinung wäre, «sehen» 
nicht allein auf die Augen als Or-
gane zu beschränken. Es gibt auch 
ein sogenanntes «Drittes Auge», 
das für Intuition, Inspiration und 

Klarheit im Geist steht. Diesem 
«Dritten Auge», auch Stirnchakra 
genannt, kommt im Yoga eine be-
sondere Bedeutung zu. Denn je-
mand, der die Intuition nicht 
 pflege, sei wie eine Person, die mit 
einem Auto ohne Seiten- und 
Rückspiegel fahre. Man sehe zwar 
gerade aus, nicht aber was links, 
rechts und hinten geschieht, was 
ganz schön gefährlich sein kann. 
Man ist also gleichsam eine Person 
mit Tunnelblick. Und irgendwie 
bezeichnen wir damit den glei-
chen Sachverhalt, wenn wir je-
mandem sagen: «Du siehst auch 
nur, was du sehen willst.» (be-
kannter noch als Aussage: «Du 
hörst auch nur, was du hören 
willst.») Es ist also doch gut, wenn 
uns jemand auf unsere blinden 
Flecken hinweist, wenn uns je-
mand sagt, dass wir etwas nicht 
sehen würden. Das setzt indes vo-
raus, dass jemand anderer mehr 
und infolgedessen klarer sieht. 

Aber was geschieht, wenn alle 
blind sind? Wer sagt ihnen dann, 
dass sie blind sind? Ist es so, wie 
die Geschichte erzählt, auf die ich 
vor längerer Zeit bei der Lektüre 
eines Buches gestossen bin: «Eine 
Hexe vergiftete den Brunnen ei-
nes Dorfes, aus dem alle tranken. 
Die Dorfbewohner wurden ver-
rückt. Ausser dem König, der nicht 
getrunken hatte, denn er befand 
sich auf einer Reise, als dies ge-
schah. Die Bevölkerung hatte ihn 
unter Verdacht, hielt ihn für ver-
rückt und suchte ihn, um ihn zu 
töten. In seiner Not trank der Kö-
nig von der Quelle und wurde 
auch verrückt. Alle feierten ihn 
darauf hin, weil er zur Vernunft 
gekommen war.» Ganz schön ver-
zwickt, die Situation des Königs. 
Er wird verrückt, weil alle verrückt 
sind, um sich selbst zu retten ... 

Neulich drängte sich diese Ge-
schichte wieder an die Oberfläche 
meines Gedächtnisses. Anlass war 
die Aussage eines guten Freundes: 
«Ich wäre in der Nazizeit auch ein 
Nazi gewesen, wenn ich damit 
meine Familie hätte retten kön-
nen. Die eigene Familie ist uns al-

« »
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len doch am nächsten.» Zunächst, 
das muss ich sagen, habe ich gros-
sen Respekt vor diesem Freund: 
Sich selbst als Nazi zu bezeichnen 
in Kenntnis der Scheusslichkeiten, 
die die Nazis vollbrachten und de-
ren Gedankengut nicht teilend, 
setzt sehr viel Ehrlichkeit voraus. 
Denn im Alltag ist es meist umge-
kehrt: Wie viele haben während 
der Nazizeit öffentlich oder im 
Geheimen – auch in der Schweiz 
- mit dem Gedankengut der Nazis 
und deren Scheusslichkeiten sym-
pathisiert und behaupten im 
Nachhinein, sie wären immer 
stramme Hitler-Gegner gewesen 
und hätten nicht gewusst, was da 
mit den Juden, Zigeunern und 
«anderem Gesindel» geschehen 
sei. Respekt also, aber auch eine 
Verunsicherung, weil ich selbst 
nicht weiss, wie ich gehandelt hät-
te, obwohl ich mir sehnlichst die 
Kraft des Widerstandes wünschte. 
Muss man, wenn alle verrückt 
sind, selbst verrückt werden, um 
sich zu retten? Historisch gesehen 
haben das viele getan und ermög-
lichten damit, dass der Nazi-
Wahnsinn wüten konnte bis zum 
bitteren Ende. Wer nur sich selbst 
(und seine Familie) retten will, 
trägt zum Untergang aller bei. 

Blindheit hat viele Gesichter, blind 
machen können Feindbilder und 
Vorurteile, Ignoranz und Unwis-
senheit, Ideologien, die Kreise, in 
denen ich verkehre, das Internet, 
das nicht Wahrhabenwollen ande-
rer Meinungen und Sichtweisen, 
das Abstreiten von Fakten, Ver-
drehen von Tatsachen usw. Nie-
mand ist vor solchen Blindheiten 
gefeit, denn man glaubt ja zu se-
hen, obwohl man blind ist, aber 
nicht weiss, dass man es ist. «Alle» 
sehen es so, und die paar weni-
gen, die es nicht so sehen, wie ich 
es sehe, sind eben blind, Gutmen-
schen, Versteher oder hoffnungs-
lose Träumer. Eindrücklich lässt 
sich das zeigen am Beispiel der 
Klimakrise. Diese existiert nicht 
erst seit 2021, bereits 1972 wies 
der Club of Rome auf die Grenzen 
des Wachstums hin. Dennoch war 
man überzeugt, dass es ohne wirt-

schaftliches Wachstum keinen 
Fortschritt gibt – und Fortschritte 
gab es in der Tat gewaltige. Aber 
die Kehrseite dieses Fortschritts ist 
auch eine bedenkliche Zerstörung 
der Umwelt, die man lange Zeit 
nicht sehen, nicht wahrhaben 
wollte und bis heute zum Teil nicht 
wahrhaben will. Denn diese äus-
serst effiziente, dem Kosten-Nut-
zen Kalkül unterliegende Produk-
tionsweise, nimmt zwar (meist) 
die Verantwortung für das Pro-
dukt, das sie macht, wahr, aber sie 
weigert sich nur zu oft, auch für 
die unbeabsichtigten Folgen der 
Produktion die Verantwortung zu 
übernehmen. In meiner Jugend-
zeit wurde Mais angepflanzt. Da-
mit man den Ertrag steigern konn-
te, setzte man massiv Herbizide 
und andere Chemikalien ein. Der 
Ertrag wuchs zwar, die Kehrseite 
des Erfolgs waren vergiftete Bö-
den, verunreinigtes Grundwasser. 
Dagegen gab es lange (fast) kei-
nen Widerspruch. Man spritzte 
nur den Mais. Diese Rechnung 
stimmte. Weder die Vergiftung 
der Böden noch die des Grund-
wassers war beabsichtigt. Früher 
war Brunnenvergiftung ein Kapi-
talverbrechen, heute gilt die Ver-
unreinigung – wenn auch in viel 
kleinerem Masse – immer noch als 
Notwendigkeit, die man aller-
dings dann doch einmal überwin-
den sollte. Da braucht es schon 
einen langen Atem und Mut, sich 
dieser Verrücktheit entgegenzu-
stellen und neue Wege des Wirt-
schaftens zu suchen, die dem Le-
ben, auch dem der Natur, dient.

Alle, die ein Geschäft eröffnen 
wollen, wissen, dass sie bestimm-
ten Gesetzen folgen müssen. Man 
kann zwar etwas produzieren, das 
niemand braucht, aber davon le-
ben kann man nicht. Und doch ist 
es möglich, solche Dinge zu pro-
duzieren, sofern lange genug da-
für Werbung gemacht und ein 
entsprechendes Bedürfnis erzeugt 
wird. Dann ist das Produkt plötz-
lich nötig, es ist gefragt. Ja, man 
muss es kaufen. Hier im Westen 
leben wir in einer Welt, die so 
funktioniert. Irgendwie entsteht 

der Eindruck, dass das so sein 
muss, man kann sich das gar nicht 
mehr anders vorstellen. Das, was 
produziert wird, die Produkte, 
verändern den Menschen. Es ist 
wie ein Schleier, der sich auf die 
Augen legt, wie der graue Star, 
der langsam die Sehkraft schwächt. 

Vielleicht ist die Blindheit doch 
eine weit verbreitete Krankheit 
unserer Zeit und es ist deshalb ein 
Glücksfall, dass Synesius aus unse-
rer Zeit herausfällt. Als solcher 
könnte er nämlich nicht nur unse-
re Sehkraft schützen und erhal-
ten, er könnte sie vielleicht aus-
weiten, uns helfen, unseren Tun-
nelblick zu überwinden. Vielleicht 
könnte er uns auch helfen, alte 
Geschichten, Mythen, neu zu le-
sen. Denn Mythen haben ihren 
Kern in dieser, unserer Welt. Sie 
können an etwas erinnern, das 
vergessen oder verdrängt worden 
ist. Mythen haben die Eigenart, 
dass sie interpretiert, gedeutet 
werden müssen, wobei der Rah-
men dieser Deutung immer die 
Gegenwart ist. Aus diesem Grund 
sind Mythen vieldeutig und lassen 
die verschiedensten Antworten 
zu. So hat zum Beispiel die Ge-
schichte (den Mythos) von Adam 
und Eva, die in der Bibel berichtet 
wird, ganz verschiedene Deutun-
gen erfahren. Eigentlich ist die 
Erzählung lapidar: Gott schafft für 
die Menschen einen Garten und 
übergibt ihnen alles, verbietet ih-
nen aber, von den Früchten eines 
Baumes zu essen. Da kommt die 
Schlange und fragt die Frau, ob 
Gott ihnen wirklich verboten 
habe, von den Früchten des Gar-
tens zu essen. Nicht von allen, ant-
wortet die Frau, nur von dem ei-
nen Baum, der in der Mitte steht, 
dürfen wir nicht. Essen wir davon, 
müssen wir sterben. Die Schlange 
widerspricht. Mitnichten werdet 
ihr sterben. Vielmehr weiss er, 
wenn ihr davon esst, werden euch 
die Augen aufgehen und ihr wer-
det sein wie er, und ihr werdet Gut 
und Böse erkennen. Eva sieht die 
Früchte, sieht, dass der Baum eine 
Augenweide ist und sieht, dass es 
begehrenswert wäre, klug zu wer-
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den – sie isst, gibt Adam davon 
und auch er isst. Dann kommt es 
zu einer ziemlich dramatischen Be-
gegnung mit Gott, der sich bei 
einen Abendspaziergang gütlich 
an einer milden Brise erfreute und 
die damit endet, dass Adam und 
Eva das Paradies verlassen müssen. 
Diese Geschichte kennen wohl die 
Meisten als Sündenfallgeschichte, 
vielleicht werden einige auch sa-
gen, das hat etwas mit Erbsünde 
zu tun. Wie genau, das ist meist 
unbekannt, zumal man sich unter 
Erbsünde schlicht nichts vorstellen 
kann. So hat diese Geschichte Ge-
schichte gemacht – und so wird 
sich auch meistens weitergege-
ben. Eine der Schwierigkeiten ist 
freilich, dass in der ganzen Ge-
schichte nie von Sünde gespro-
chen wird. Explizit von Sünde 
spricht die Bibel erstmals beim 
Brudermord, den Kain an Abel 
verübt. Aber dadurch, dass die 
Frau von der Schlange verführt 
wurde und dass die Frau dann den 
Mann verführte, ist eben die Frau 
die Schuldige, weil sie es ist, die 
das Verbot nicht gehalten hat. 
Dass, so die Auslegung, die Frau 
ein Verbot Gottes missachtet, ist 
die erste Sünde. Die Konsequen-
zen dieser Auslegung sind für die 
Frauen zum Teil bis heute verhee-
rend. Mit ihnen konnte sich das 
Patriarchat verfestigen.

Betrachten wir die Geschichte aus 
einem anderen Blickwinkel, ei-
nem, der bis heute eher selten ge-
wählt wird. Da erschafft Gott 
Menschen, übergibt ihnen die 
Schöpfung und stellt mitten in sie 
einen Baum, von dem man nicht 
essen darf. Was hat sich Gott da-
bei gedacht? Wollte er die Men-
schen auf die Probe stellen, sie 
testen? Wollte er schauen, ob sie 
ihm gehorchen? Was soll das? Zer-
stört er nicht gerade durch diese 
Weise das Vertrauen? Denn wer 
anderen nicht traut, dem ist selber 
nicht zu trauen. Der Erlass eines 
solchen Verbotes wirft ein schlech-
tes Licht auf Gott. Darf Gott alles, 
völlig uneingeschränkt und will-
kürlich tun, nur weil er Gott ist? 
Darf er von allen Rechenschaft 

fordern, ohne selbst jemandem 
Rechenschaft schuldig zu sein? Ist 
er ein absolutistischer Herrscher? 
Ist das Verbot schlicht und einfach 
unsinnig, ja widersinnig, weil 
nicht einsehbar und einsichtig ist, 
warum man es halten soll? Denn 
ein Verbot, das man nur erfüllt, 
weil man bestraft wird, wenn man 
es nicht tut, negiert die Freiheit.

Die Schlange ist raffiniert. Sie 
könnte tatsächlich ihre Lehre in 
einem sehr guten Werbebüro ge-
macht haben. «Ach, ihr dürft tat-
sächlich nicht von all den Früchten 
essen?» Geschickter könnte sie Eva 
nicht auf die verbotene Frucht 
aufmerksam machen: «O nein, wir 
dürfen von allen essen, NUR nicht 
von denen dieses einen Baumes.» 
Jetzt ist Evas Aufmerksamkeit ge-
wonnen. Sie schaut hin. Was sie 
sieht, ist mehr als Appetit anre-
gend. Die Begierde ist geweckt. 
Und Eva hat das Bedürfnis, von 
diesen Früchten zu essen. Das ist 
eine klassische Verführungsszene. 
Aber das heisst nicht schon, dass 
sie auch negativ gedeutet werden 
muss. Die Schlange muss ja nicht 
einfach mit dem Satan oder sonst 
einer negativen Macht gleichge-
setzt werden. Sie ist auch das Tier 
der Klugheit und dient als Lebens-
retterin. Sie ist von ihrer Anlage 
her zu tiefst ambivalent. Wenn sie 
den Appetit, die Begierde und 
endlich das Bedürfnis Evas nach 
der verbotenen Frucht wachruft, 
ist das keineswegs eine verdam-
menswerte Lust im moralischen 
Sinne, wie das in der lustfeindli-
chen und auf das sexuelle Begeh-
ren eingeschränkten Auslegung 
geschichtsträchtig wurde, ausser 
man halte das Erkennen von Gut 
und Böse für einen Verlust und 
nicht für einen Gewinn an Mensch-
lichkeit. 

Aber die Szene ist weit mehr als 
eine Verführungsszene. Eva wei-
gert sich, ein sinnloses Gebot zu 
erfüllen, das ihre Freiheit negiert. 
Als Subjekt setzt sie sich über das 
Verbot hinweg und bejaht auf die-
se Weise ihre Freiheit. Eva stillt ihr 
Bedürfnis, indem sie die Frucht isst 

und auch Adam davon gibt. Es ist 
ein Akt der Freiheit, dass der 
Mensch seine Bedürfnisse befrie-
digen kann, wie es auch ein Akt 
der Freiheit ist, dass der Mensch 
fähig ist, seinen Appetit (und da-
mit seine Bedürfnisse) zu zügeln. 
Diese Einschränkungen und der 
Verzicht, die der Mensch als freies 
Subjekt macht, machen Sinn, weil 
der Mensch als freies Subjekt in 
Beziehung zu anderen Menschen 
steht und deren freies Subjektsein 
bejaht. Und weil wir als Menschen 
Teil der Natur sind und zu ihr ge-
hören, wird uns Synesius die Au-
gen dafür öffnen, mit ihr und 
nicht gegen sie zu leben. Denn 
wenn jede, jeder nur sich selbst 
retten will, werden am Ende alle 
zugrunde gehen.

Gedanken
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Eine gute Idee
Andreas Koch

Patrick backt Muffins

Zusammen mit zwei Freunden backt und verkauft Patrick Muffins, 
um Geld für eine Spende zu sammeln.

Im Religionsunterricht diskutierte 
die 3. Klasse über Spenden. Zu-
sammen mit zwei Freunden über-
legte sich unser Sohn Patrick, wie 
sie Geld für eine Spende erarbei-
ten könnten. Die erste Idee war, 
mit einem Sammel-Kässeli in der 

Stadt von Haus zu Haus zu ziehen. 
Sie fragten sich, ob ihnen die Tü-
ren so auch geöffnet werden? 
Muffins verkaufen, das ist doch 
eine viel bessere Idee! Ja, genau, 
schnell einigten sich die drei 
Jungs. In der Mittagspause fragte 

Patrick, ob er Küche und Backofen 
benutzen darf und bald mischten 
die drei Jungs fleissig Zutaten und 
schnitten kleine Schokoladenstü-
cke. Klar galt es auch, den Teig zu 
probieren. Sie versuchten nur eine 
kleine Menge, da sie ja möglichst 
viele Muffins formen wollten.  So 
bereitete ihnen schon das Backen 
viel Spass.

Bald waren zwei Portionen Scho-
ko-Muffins produziert. Im Wohn-
quartier läuteten sie bei Nachbarn 
und waren einige Male erfolg-
reich. Einen Handwerker bei ei-
nem Haus konnten sie nicht über-
zeugen, er hatte gerade gegessen.

Nachdem die ersten Muffins ver-
kauft waren, packte sie die Neu-
gierde. Sie teilten sich zu dritt einen 
Muffin, um diesen zu versuchen. 
Und der schmeckte hervorragend. 
Das Team marschierte nun weiter 
Richtung Schulhaus Bremgarten. 
Der grösste Erfolg stellte sich auf 
dem Schulhausplatz ein. Einige 
Familien mit  Kindern waren von 
den Muffins begeistert. Sie über-
liessen es ihren Kunden, wieviel 
sie für die Muffins bezahlen woll-
ten. Dies bewährte sich sehr und 
bald war auch der letzte Muffin 
verkauft.

Patrick entschied sich, seinen An-
teil des verdienten Geldes an das 
Projekt Synesius zu spenden. Er 
kannte das Bremgarter Hilfspro-
jekt aus der Schule und Synesius 
als Bremgarter durch Erzählungen 
von seinem Vater. Er wünscht 
sich, dass er mit diesem Geld den 
Schulkindern in Kenia helfen 
kann. Sie sollen auch, wie er, eine 
gute Schulbildung auf ihren 
Lebens weg erhalten.
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Kibosho im Coronajahr

Als wir im Januar, Februar 2020 in der Augenklinik in Kibosho   
gearbeitet haben, war die Welt noch in Ordnung. Corona war weit weg 
und auch in Tansania kein Thema. 

Wir haben in der Augenklinik vie-
le Patienten behandelt und mehr 
als 100 am grauen Star operiert. 
Auch in der Zeit danach hat Dr. 
Christian Mlundwa, der Leiter der 
Augenklinik, die Versorgung fort-
gesetzt und, wie immer, auch die 
Patienten aus Sanya Juu behan-
delt. 

Aus dem Klinik Report von 2020 
und dem ersten Halbjahr 2021 ist 

klar ersichtlich, dass Dr. Mlundwa 
die Betreuung der Patienten über 
den gesamten Zeitraum effektiv 
aufrechterhalten hat. Leider konn-
ten wir nicht wie geplant im Janu-
ar 2021 wieder nach Tansania flie-
gen, weil nun auch dort Corona 
ein wichtiges Thema geworden ist 
und wir noch nicht geimpft wa-
ren. Jetzt sind wir aber alle zwei-
mal geimpft und planen für Mitte 
September bis Ende Oktober ei-
nen erneuten Arbeitseinsatz in 
Kibosho. Dabei stehen besonders 
die armen Patienten, die eine 
Operation nicht bezahlen können, 
im Vordergrund. Auch durch die 
grosszügigen Spenden von Synesi-
us ist es uns möglich, diese Patien-
ten, die oft auch schon viele Jahre 
erblindet sind, zu operieren und 
damit ins soziale Leben zurückzu-
führen.

Die Augenklinik Kibosho ist gut 
ausgestattet, hat einen motivier-
ten Augenarzt, engagiertes Perso-
nal und damit das Potenzial einer 
guten Patientenversorgung. Im 
letzten Jahr haben wir während 
unseres Aufenthaltes über 80 Pa-
tienten operiert, die nicht in der 
Lage waren, die Operation selber 

zu bezahlen und hoffen, diese 
Arbeit in Kürze fortsetzen zu kön-
nen.

Im Namen der Augenklinik Kibos-
ho und des Aktionskreises Ostaf-
rika bedanken wir uns bei Synesius 
für die grosszügige Unterstüt-
zung.

Tansania
Dr. med. Achim Miertsch, Aktionskreis Ostafrika (AKO)

Dr. med. Achim Miertsch  
(hinten rechts) und sein Team

Im Operationssaal Im Wartezimmer

Ein Patient wartet auf seine 
Operation
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Im November 2019 – das Schicksal wollte scheinbar nicht, dass ich in 
Entwicklungsländern arbeite – fasste ich den Entschluss, von hier aus 
zu helfen. So entstand die Idee, selbst ein Entwicklungszusammenar-
beit-Projekt auf die Beine zu stellen. Dazu knüpfte ich an mein privates 
Projekt von 2017 im CENTRE DE SANTE GOLF SUD in Dakar an.

Damals fragte ich den einheimi-
schen Spitaldirektor, was das 
grösste Problem sei, mit dem sie 
im Moment kämpfen würden. Er 
entgegnete mir, dass sie über kei-
ne sterilen Instrumente verfügten, 
weil ihre Sterilisationsmaschine 
nicht funktionierte. Darauf wollte 
ich wissen, wie teuer ein solches 
Gerät denn sei. Es waren 600 Euro, 
für den Senegal ein sehr hoher Be-
trag.

Dann dachte ich, okay, lasst mich 
einen «Treuetest» machen. Ich gab 
dem Spitaldirektor das Geld cash 
in die Hand und schaute, was nun 
passieren würde. Die Gesichter 
hättet ihr sehen sollen, als ich dem 
Mann einfach so 1000 Euro «rüber-
schob». Niemals hätten er oder sei-
ne Mitarbeiter damit gerechnet.

Bereits am nächsten Tag stand die 
neue Sterilisationsmaschine bereit 
und alle waren heilfroh, endlich 
wieder mit sterilen Instrumenten 
arbeiten zu können. Von der Spi-
talleitung erhielt ich einen schö-
nen Dankesbrief, inklusive Quit-
tung für das neue Gerät. So ein-

fach ist das also. Prävention ist in 
Ländern, in denen es kaum medi-
zinische Hilfe gibt, das A und O. 
Und mit sterilen Geräten verhin-
dert man gefährliche Infektionen.

Lange unterhielt ich mich damals 
auch mit der verantwortlichen 
Hebamme. Sie erzählte mir, dass 
sie pro Tag durchschnittlich bis zu 
fünf Geburten hätten. Meistens 
ginge bei der Geburt alles gut. 
Wenn jedoch Komplikationen auf-
treten würden, beispielsweise un-
stillbare Blutungen, hätten Mutter 
und Kind keine Chance zu über-
leben. Das sei für alle ein sehr trau-
matisierendes Erlebnis. Manchmal 
schaffe die Frau nicht einmal den 
Weg ins Spital, weil sie schon un-
terwegs auf dem Esel verblute. 
Eine schlimme Realität.

Im Moment gibt es im CENTRE DE 
SANTE GOLF SUD, Dakar, keine 
Möglichkeit, einen lebensretten-
den Kaiserschnitt durchzuführen, 
weil der OP-Tisch und die notwen-
digen Instrumente fehlen. Das 
Know-how ist zwar vorhanden, 
aber die Mittel sind nicht da.

Mein Ziel ist es nun, mit Spenden-
geldern den OP-Saal im Senegal 
zu realisieren. Dafür benötigt es 
ungefähr 50›000 Franken. Inzwi-
schen kontaktierte ich Mr. Paul 
Seck, der sich um die Finanzen des 
CENTRE DE SANTE GOLF SUD in 
Dakar kümmert. Er wird mir einen 
Projektplan zustellen, der all die 
notwendigen Schritte und Mittel 
aufzeigt, die es braucht, um den 
OP-Saal zu realisieren. Da ich noch 
nie selbst Spendenaufrufe tätigte, 
ist mir noch nicht ganz klar, wie 
ich am besten vorgehen soll. Jetzt 
– Stand Dezember 2020 – infor-
miere ich mich auf Internetplatt-
formen und spreche mit verschie-
denen Leuten darüber, die in die-
sem Bereich bereits Erfahrungen 
sammelten. Ich weiss, dass ich es 
schaffen kann - mit der Hilfe vieler 
gutherziger Menschen, die meine 
humanitären Absichten zu schät-
zen wissen und mich bei der Rea-
lisierung meines Projektes unter-
stützen wollen.

Wünscht mir Glück!

Mein Projekt
Rosaria Mazzillo

Kinder beim Wettlaufen

Tierfutterverkäufer
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… acht Monate später: 

Mein Crowdfunding hat via Crow-
dify stattgefunden und ihr glaubt 
es nicht: ich habe über 11›000 
Franken reingeholt, trotz Pande-
mie. Ich bin sehr dankbar. Es reicht 
zwar nicht für nigelnagelneue Ge-
räte aber für Occasion-Geräte in 
Schweizer Qualität und gewartet. 

Zu beachten ist natürlich, dass die 
Geräte für den Senegal geeignet 
sind.  Empfindliche High-Tech Ge-
räte haben in der Subsahara nichts 
zu suchen. Die gehen schon ka-
putt, bevor sie ankommen. Und 
reparieren kann sie niemand…

Am besten sind robuste, mechani-
sche Geräte. Und dann muss man 
immer die Stromausfälle beden-
ken, die mindestens 3 x pro Tag 
vorkommen. Somit braucht es ei-
nen Akku für diesen Fall. Den be-
kommt man für knapp 100 Fran-
ken und die elektrischen Geräte 
funktionieren weiterhin.

Durch die vertiefte Auseinander-
setzung mit Expat-Personal bin ich 
sogar auf eine Beatmungsmaschi-
ne gestossen, die man von Hand 
bedienen kann, wenn der Strom 
mal ausfällt.

Die Freude, die wir empfinden, 
können sich viele gar nicht vorstel-
len. Wenn es nur schon einen 
Mehrwert für einen Menschen ge-
bracht hat, dann freuen sich unse-
re Herzen mit.

Mein Projekt
 

Kleidertausch Europa – Switzerland

Junge von Senegal
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Beitrittserklärung

Antrag auf Vereinsmitgliedschaft «Projekt Synesius»

Ja, ich möchte Mitglied werden: 
m  Einzelmitglied m  Juniormitglied m   Mitglied auf Lebenszeit (bis 25. Lebensjahr)

Ja, wir möchten Mitglieder werden: 
m Familie m Kollektivmitglied

Name:  Vorname: 

Firma oder Institution (Kollektivmitglied): 

PLZ / Ort:  Strasse: 

Telefon:  E-Mail: 

Ort und Datum:  Unterschrift:  

Mitgliederbeiträge (pro Jahr):  
Einzelmitglied CHF 40.–, Familie / Ehepaar CHF 60.–, Kollektivmitglied CHF 100.–,  
Juniormitglied CHF 15.–, Lebenslängliche Mitgliedschaft (einmaliger Betrag) CHF 1000.–

Der Verein «Projekt Synesius» wurde am 30. Juni 2005 in Bremgarten gegründet.
Diese Beitrittserklärung bitte senden, faxen oder mailen: 

Dr. Stephan Gottet, Zugerstrasse 9, 5620 Bremgarten, E-Mail: gottet@swissonline.ch

Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.

Bär Optik    Im Sunnemärt  5620 Bremgarten T 056 555 44 77  www.baeroptik.ch

bär optik

Mit Synesius hat man gute Sicht

Bär Optik aus Bremgarten unterstützt Sie dabei
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Der Autor, der keiner sein will, stellt Fragen zur Entwicklungszusammen-
arbeit, indem er seine eigene Erfahrung und sein eigenes Engagement 
kritisch aus verschiedenen Perspektiven  betrachtet. Er verzichtet auf den 
Ballast bisheriger Antworten und immer wieder auftauchender Stereo-
typien, ist sich aber auch der Fragilität und Fragmentarität der eigenen 

Erfahrung bewusst. Sein 
Vorgehen versteht er als 
 archäologisches Denken: Er 
steckt das Feld ab, begrenzt, 
analysiert und entgrenzt es 
zeitgleich. Geduldig trägt er 
Schicht um Schicht ab. Dabei 
findet er immer wieder Juwelen 
und verschüttete Quellen, die 
eine ganz neue Sichtweise 
entstehen lassen. Da stehen 
plötzlich Mensch und Mensch, 
Mensch und Tier und Flora und 
Fauna nebeneinander und 
treten füreinander ein, indem 
sie ihr eigenes Recht verlangen, 

an dem sich auch die Rechte anderer bewähren sollten. Grenzen gibt es 
nur als überschrittene und daher als stets fliessende, sich verändernde. 

Dieser Denkansatz, dem gleichgültig ist, ob Blume, Tier oder Mensch 
redet, darf ruhig auch als Protest verstanden werden auf all die Antwor-
ten unserer Zeit. Dass sich der Autor, der keiner sein will, ein wenig im 
Schatten Luthers bewegt, indem er 95 Thesen formuliert, versteht sich 
augenzwinkernd, aber es wäre nicht der Autor, der keiner sein will, 
wenn er in diesem Schatten verweilen würde – seine sechs Lösungsansät-
ze beweisen es. Und diese sind mehr Fragen als Lösungen oder lösende 
Fragen, die die Leserin, den Leser zu Weiterfragen anregen können.

Verlag , Bremgarten, Aargau

Stephan Gottet mit Beiträgen verschiedener Autoren

!
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17. Reusswanderung zu Synesius nach Bremgarten

Die jährliche Wallfahrt des Projektes Synesius nach Bremgarten beginnt dieses Jahr in Künten-Sulz.

Bei Trost sein: Unterwegs wird die Wallfahrt 
 traditionsgemäss ausgeschmückt mit starken 
 Worten,  feinsinnigen Gedanken, spannen-
den  Gesprächen und intensiven Begegnungen. 
Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.

In diesem Jahr sprechen Stephan Gottet,  
Karin Koch Wick mit Hündin Sophie, Silvio Blatter, 
Dr. Hanspeter Ernst und Teilnehmende. 

Treffpunkt: 
ab 11 Uhr bzw. 12 Uhr in der «Besenbeiz» der 
Fam. Brigitte Töngi Künten-Sulz
– Picknick mitnehmen, Kuchen wird offeriert
– Getränke können gekauft werden

Grussworte: 
12.15 Uhr von Stephan Gottet

Verbindungen ÖV:
10.57 Uhr   ab Bremgarten nach Künten «Gried» zu Fuss nach dem Rohrhof Sulz
oder 11.57 Uhr  ab Bremgarten nach Künten «Gried» zu Fuss nach dem Rohrhof Sulz

Beim Rohrhof der Familie Töngi in Künten-Sulz 
treffen die Pilgerreisenden um die Mittagszeit ein. 
Die Verpflegung kommt dieses Jahr aus dem eigenen 
Rucksack, ein Getränkebezug ist möglich, den Kuchen 
dazu offeriert Brigitte Töngi.

Nach einer ausgiebigen Rast geht die Wanderung 
um 13.30 Uhr weiter nach Bremgarten zur Stadtkirche 
und zum heiligen Synesius.

Gleich in die Agenda eintragen:

18. Generalversammlung am Donnerstag, 15. September 2022 um 19 Uhr  
im Restaurant JoJo, St. Josef-Stiftung, Bremgarten

Spendenaufruf
Über Ihre Spenden würden wir uns – zusammen  
mit den Benachteiligten hier im Freiamt und dort  
in Afrika – herzlich freuen.

Spendenkonto:
PC 50-6-9 Aarg. Kantonalbank Aarau,  
z.G. Aarg. Kantonalbank Wohlen 
IBAN: CH79 0076 1016 1013 3892 1

Vermerk: 
PROJEKT SYNESIUS  
BREMGARTEN

Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.

Das Aktuellste erfahren Sie auf:

www.projekt-synesius.ch

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt!


