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Lieber Fulmens Kivakule, welches
sind die grossen Herausforderungen
einer Stadtpfarrei, wie du sie hier
in Arusha seit einem Jahr kennen-
gelernt hast?
Die Hauptschwierigkeit für das
 Zusammenleben an diesem Ort ist
das Religionsgemisch. Wir haben
hier Muslime, Lutheraner und so
weiter. Das zeigt sich besonders an
Beerdigungen. Es kommen Men-
schen unterschiedlicher Religionen
mit verschiedenen Gebräuchen. In
solchen Situationen ist es schwie-
rig mit der katholischen Sprache
wie auch mit der Eucharistiefeier.

Sind auch die Sippen
religiös gemischt?
Oh, das fängt schon in den Familien
an. Da kann der Vater Lutheraner
sein, die Mutter katholisch und die
Kinder auch noch etwas anderes.
Das gibt im Alltag und auch im
kirchlichenHandelnviele Probleme.

Wieso wandern viele Katholiken
von anderen Orten nach Arusha?
Viele von den Einwanderern sind
Händler. Es gibt auch solche, die
beim Staat oder bei internationa-
len Organisationen arbeiten. Wie-
der andere kommen hierher, um
in den Hotels und in der Tourismus-
industrie Geld zu verdienen. Aber
eben, die meisten sind Händler.

Aids ist in Arusha weit verbreitet
und die Pfarrei versucht darauf
zu antworten. Wie macht ihr das?

Wir haben hier sowohl viele von
Aids Befallene wie auch viele Aids-
Waisen. Vor einigen Jahren gründe-
ten wir hier den Uhai-Center. Dabei
haben wir eine Idee der Diözese
aufgegriffen.

Und was macht ihr an
diesem Uhai-Center?
Es gibt hier nichtinfiszierte Grup-
penleiter und Katecheten, die sich
in diesem Projekt engagieren. Die-
se gehen in der Pfarrei herum und
halten Ausschau nach Aidsinfis-
zierten – denn Aidskranke werden
versteckt. Wenn die Gruppenleiter
jemanden finden, der Aids hat,
dann sprechen sie ihn an und laden
ihn zu Treffen in der Pfarrei ein.

Was ist das Ziel solcher Treffen?
Aidskranke werden von unserer
Gesellschaft ausgestossen. Oft gel-
ten sie als verzaubert, manchmal
sieht man in der Krankheit eine
Strafe Gottes. Bei den Treffen, die
 jeden Freitag stattfinden, können
sich die Kranken gegenseitig Mut
machen. Manchmal geben sie sich
auch Esswaren, denn einige wer-
den von ihren Angehörigen aus -
gestossen. Wir von der Kirche ver-
suchen die Kranken mental und
spirituell zu unterstützen.

Seit neunzig Jahren arbeiten die
Schweizer Kapuziner in Tansania. 
Was fällt dir an ihrem Wirken auf?
Leider sind heute nur noch wenige
Brüder aus der Schweiz bei uns.

Doch haben sie seit ihrem Kom-
men viel getan, und tun immer
noch vieles. Die Menschen vertrau-
en ihnen sehr und so kommen die
Brüder schnell und gut in Kontakt
mit den Leuten. Auch können sie
überall hingehen und werden von
den Menschen aufgenommen.

An dem Tag, da kein Schweizer
Kapuziner mehr in Tansania ist,
wird sich dann das Kapuzinerleben
in Tansania verändern?

Von der Gesellschaft
ausgestossen

Seit einem Jahr arbeitet der Kapuziner Fulmens Kivakule
als Vikar in Arusha, einer pulsierenden Stadt.
Die Katholiken sind Einwanderer und Minderheit zugleich.
Aids ist die grosse Herausforderung.
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Nein, das denke ich nicht. Und
trotzdem haben wir die Brüder
aus der Schweiz nötig. Wir können
uns an ihnen anlehnen und haben
in ihnen gute und wichtige Vor -
bilder, die für unser Leben wichtig
sind und auch in Zukunft wichtig
wären.

Interview: Adrian Müller
www.adrianm.ch

Arusha
Arusha liegt knapp 90 km südwestlich des Gipfels vom Kilimandscharo-Massiv auf
1400 m Höhe. Unmittelbar nördlich befindet sich der kleine Arusha-Nationalpark mit
dem 4565 m hohen, erloschenen Vulkan Meru und dem an seinem Fuss gelegenen
Ngurdoto-Krater. Die Stadt war von 1967 bis 1977 Sitz der Ostafrikanischen Gemein-
schaft und ist seitdem internationaler Konferenzort. Internationale Konferenzen der
Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union machen Arusha zum afrikanischen
Treffpunkt des Kontinents. Im Jahr 2006 war Arusha Austragungsort des 8. Gipfels
der Ostafrikanischen Gemeinschaft. Seit den 1970er-Jahren hat sich die Bevölkerungs-
zahl versiebenfacht. Heute ist Arusha Zentrum des tansanischen Tourismus, der auch
den wichtigsten Wirtschaftszweig darstellt. Auf Grund der vielen Safari-Touristen, die
nach Arusha kommen, wird die Stadt in Anlehnung an Dar es Salaam im Volksmund
manchmal scherzhaft Dar es Safari genannt. Neben Dar es Salaam ist Arusha einer
der wichtigsten Industriestandorte Tansanias. Vgl. Wikipedia.
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«In diesen Räumen können wir uns nach der Fertigstellung mit Aidskranken treffen
und austauschen», sagt Fulmens Kivakule glücklich.


