
Flaviana leitet die St. Louis Primary
School in Moshi. In der von der
 katholischen Pfarrei getragenen
Schule werden 640 Kinder von 24
Lehrpersonen unterrichtet. Dane-
ben ist sie im Ausschuss der Catho-
lic Women Association, des katho-
lischen «Frauenbundes» in Moshi.

Niemand kann so gut Auskunft ge-
ben über die Stellung der Frau in
der Kirche von Tansania wie sie.

Rückgrat der Kirche
Missio: Wo sind die Frauen in der
Kirche in Tansania? Wo finden wir
die Frauen im Bistum Moshi?

Flaviana: Besonders in Moshi sind
sie überall präsent, weil sie viele
Dinge tun und – was die Evangeli-
sierung betrifft – an vorderster
Front stehen. Sie nehmen auch an
den verschiedenen religiösen Akti-
vitäten teil. Die Frauen sind wirk-
lich das Rückgrat der katholischen
Kirche im Bistum. Sie finden die
Frauen überall.

Wie organisieren sich die Frauen,
damit sie diese Dienste tun und das
Rückgrat des Bistums sein können?
Wir haben den nationalen Frauen-
verein (Catholic Women Associa-

Frauen in Tansania

Flaviana Msuya sitzt in ihrem kleinen Büro der St. Louis Primary
School in Moshi. Das Büro ist voll mit Büchern und Heften.
Alles ist ordentlich und sauber. Am Schreibtisch sitzend strahlt
sie Ruhe und Gelassenheit aus, die von einem reifen Leben
zeugen. Sie ist Mutter von vier Kindern und sieben
Enkelkindern. Ihr Mann ist schon verstorben.
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Es ist ehrenamtliche Arbeit, die wir
für die Kinder und die Frauen ma-
chen. Besonders heute sehen wir
uns aufgrund der Globalisierung
mit besonderen Herausforderun-
gen konfrontiert. Die junge Gene-
ration lernt ganz andere Sachen als
früher und verlernt die guten Ma-
nieren. Dort setzen wir an, damit
Kinder und Frauen gute religiöse
und menschliche Gewohnheiten
lernen. Sie sind allen Veränderun-
gen der Moderne ausgesetzt und
wir versuchen, zumindest die ele-
mentaren Verhaltensweisen zu
vermitteln. Das ist eine grosse He-
rausforderung, weil sich die Welt
ändert.

Wird Ihre Arbeit von der Kirchen-
leitung anerkannt?
Ja, sie weiss um unsere Arbeit und
anerkennt sie. Wenn es etwas zu
tun gibt, kommen die Seelsorger
und fragen uns. Die Kirchenleitung

 tion). Der Verein besteht schon seit
40 Jahren und in diesem Jahr ha-
ben wir auch dieses Jubiläum ge-
feiert.

Wie viele Frauen sind im Katholi-
schen Frauenbund organisiert?
Ich habe keine Ahnung, aber ich
schätze, dass ein Viertel oder sogar
ein Drittel der Frauen aktiv am
Frauenbund beteiligt ist.

Wie sieht die Präsenz der Frauen
auf der Ebene des Bistums aus?
Den Frauenverein gibt es auf allen
Ebenen. Auf nationaler Ebene ha-
ben wir die Bistumsstellen und in-
nerhalb der Bistümer die Regional-
stellen. Die tatsächliche Arbeit aber
läuft in den Pfarreien, wo es auch

Gruppen gibt. Das geht hinunter
bis in die Small Christian Commu-
nities (SCCs = Kleinen Christlichen
 Gemeinschaften), weil es in den
SCCs einen Vorsitzenden oder eine
Vorsitzende gibt, eine stellvertre-
tende Vorsitzende, eine Sekretärin
und eine Kassiererin. Schon da
 arbeiten die Frauen zusammen. So
geht das weiter auf allen Ebenen
bis hinauf zum Bistum.

Wo sind die Männer?
Sind auf der untersten Ebene,
in den SCCs, nur Frauen?
In den meisten SCCs gibt es sehr
viele Frauen und Kinder. Doch es
fehlen die Männer.

Wo sind die Männer?
Ich weiss es nicht. Auch wir stellen
uns diese Frage.

Ist die Arbeit im Katholischen
Frauenverein ehrenamtlich?

Ein Viertel oder sogar
ein Drittel der Frauen
ist aktiv am Frauenbund
beteiligt.

❯
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ist sich unserer Arbeit sehr be-
wusst. Erst im letzten Monat orga-
nisierte der Frauenverein eine Aus-
stellung. Der Bischof ist zur Eröff-
nung gekommen. Er ist auch den
ganzen Tag dort geblieben.

Frauen haben Leitungsfunktionen
auf der lokalen Ebene, in den SCCs.
Haben sie diese auch auf höheren
Ebenen?
Ja. Sie fangen ganz unten an, in den
SCCs, und haben dann in den Aus-
senstationen der Pfarreien eine
Funktion als Leiterinnen, reden in
den Pfarreien mit und so geht es
weiter bis zur Bistumsebene. Es
baut alles auf den SCCs auf. Hier
in meiner Pfarrei in Moshi gibt es

im Leitungsgremium drei Männer
und zwei Frauen.

Sie arbeiten in den Pfarreien
sehr viel für die Kinder.
Was tun Sie in Ihrer Organisation
für die Frauen?
Wir versuchen, dass wir uns in den
Pfarreien einmal pro Woche treffen
und miteinander beten. Das sind
Gelegenheiten, um uns unterei-
nander auszutauschen. Wir treffen
uns auch einmal im Monat auf Bis-
tumsebene als Akt der Solidarität.
Normalerweise kommen wir am
Sonntag nach dem Gottesdienst
zusammen, beten gemeinsam und
diskutieren unsere eigenen Ange-
legenheiten.

Gleiche Rechte in der Gesellschaft
Wie beurteilen Sie die Stellung
der Frauen in der Gesellschaft
von Tansania?

Hier in Moshi werden die Frauen
anerkannt. Wir haben die gleichen
Chancen für eine Schulbildung
und auch in der Gesundheitsver-
sorgung gibt es keinen Unter-
schied. Den Lohn erhält man ent-
sprechend der Position; da gibt es
keine Unterschiede. Ich bin über-
zeugt, dass die Frauen, wenn sie es
versuchen, überall hinkommen,
wohin sie wollen.

Was sind die Herausforderungen
für die Frauen in Tansania?
Wir wünschen uns mehr politi-
schen Einfluss. Denn Frauen haben
das Niveau der Männer erreicht.
Früher gab es mehr Bildungschan-
cen für Männer als für Frauen. Nun
gibt es immer mehr Schulen und

Wenn es etwas
zu tun gibt,
kommen die Seelsorger
und fragen uns.

❯

Wir wünschen uns
mehr politischen
Einfluss.

❯
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rat. Der Pfarrer ist dort mehr Be-
 rater und nicht voll involviert.

Die Priester akzeptieren das?
Sie merken, dass wir zusammen-
arbeiten und ihre Arbeit durch uns
einfacher wird. Denn wenn ein
Priester alles allein machen müss-
te, würde er sehr schnell müde.
Deshalb übernehmen die Leute
auch solche Engagements.

Siegfried Ostermann

die Kluft zwischen Männern und
Frauen schliesst sich.

Sie sind also zufrieden mit der
Stellung der Frau in Kirche und
Gesellschaft?
Ich weiss nicht, was ich fordern
 sollte. Frauen machen ihre Sache
sehr gut. Wenn eine Frau etwas
werden möchte, kann sie das auch
erreichen, weil die Frauen die glei-
chen Chancen haben wie die Män-
ner. Das merken die Männer lang-
sam, auch in der Kirche. Jetzt stren-
gen sie sich etwas mehr an. In
 Moshi hat die Regierung acht Mäd-
chenschulen gebaut, aber nur eine
Schule für Buben. Das ist wie die
Gegenbewegung zur früheren Be-
nachteiligung der Frauen.

Männer sind die Chefs
Wer trifft zuhause die
Entscheidungen?

Zuhause ist es immer noch der
Mann, der die meisten Entschei-
dungen trifft. Aber in vielen Fami-
lien werden Entscheidungen zu-
nehmend gemeinsam getroffen.
In den Dörfern sind natürlich die
Männer die Chefs.

Ist das auch in der Kirche so?
Ja, das ist schon wahr. Was aber die
Pfarreileitung anbelangt, da wer-
den viele Aufgaben von Frauen ent-
schieden, was früher vielleicht der
Pfarrer entschieden hat.

Wer ist in der Pfarreileitung tätig?
Sind das mehrheitlich Männer
oder Frauen?
Das sind gemischte Gruppen. Die
Priester übernehmen jetzt mehr
die Sakramentenspendung und
beschäftigen sich weniger mit ad-
ministrativen Fragen. Diese behan-
delt die Pfarreileitung, der Pfarrei-
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Die Priester beschäftigen
sich weniger mit admini
strativen Fragen.
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