Vier Fragen an Sebastian Kämpf, Entwicklungsberater im Südsudan

Sebastian Kämpf (46) arbeitet als Entwicklungsberater und Caritas-Koordinator in der Diözese Wau im Südsudan. Als Fachkraft der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) lebt er schon seit neun Jahren in dem ostafrikanischen Land. Der Projektpartner des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger‘ berichtet im Interview über die aktuelle Lage vor Ort.

Transkription

Wie können Sie die aktuelle Lage in Wau beschreiben?
Antwort: 0:44 Minuten
Die Situation ist in allen Landesteilen sehr volatil. Es herrscht eine große Unsicherheit, es gibt sehr viel Kriminalität, vor allem von bewaffneten Gruppen. Es werden nach wie vor Leute getötet, es werden Häuser geplündert, es werden Frauen vergewaltigt, es findet nach wie vor eine große Straflosigkeit statt, und es wird gehungert. Viele Leute sind von den Nahrungsmittelhilfen abhängig. Die Situation hatte sich die letzten Monate etwas gebessert dadurch, dass in einigen Teilen geerntet werden konnte, aber viele Leute konnten eben nichts anbauen, nichts ernten, und man kann sehr sicher sein, dass sich in den nächsten Monaten die Situation deutlich verschärfen wird. Die geernteten Nahrungsmittel werden zur Neige gehen, und dann wird der Hunger noch größer werden als im letzten Jahr.  

Worin bestehen Ihre Aufgaben vor Ort?
Antwort: 0:54 Minuten
Wir leisten als Kirche dort Nothilfe, wo die anderen internationalen Akteure nicht hinfahren. Also, wir suchen uns ganz bewusst die Gegenden aus, wo die Notlage am größten ist, wo sich andere Hilfsakteure nicht hinwagen oder sich nicht auskennen. Wir besuchen auch ganz bewusst von verschiedenen Ethnien bewohnte Gebiete, um dort Hilfe zu leisten, weil wir als Kirche allen demonstrieren wollen, dass wir uns nicht an der Stammeszugehörigkeit orientieren, also Hilfe für alle leisten und auf diese Weise auch einen Friedensbeitrag hoffen zu leisten. Im Landwirtschaftsbereich wollen wir Leute, die vertrieben worden sind und die im Moment von Nahrungsmittelhilfe abhängig sind, dabei unterstützen, auch in der kommenden Regenzeit Nahrungsmittel für sich selber und ihre Angehörigen anzubauen, indem wir ihnen Saatgut und Ackergeräte zur Verfügung stellen, und hoffen dann, dass sie eben selbst Nahrungsmittel produzieren können.

Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ unterstützt die Diözese Wau auch im Bildungssektor. Wie ist die Situation in den Schulen?
Antwort: 0:25 Minuten
Ja, also bei den Schulen ist es so, dass wir mit Spendengeldern aus Deutschland in der Lage sind, die Schulen am Laufen zu halten. Von den acht Schulen, die die Diözese direkt betreibt, laufen sieben unverändert. Eine Schule liegt in einem abgelegenen Rebellengebiet, da sind die Lehrer auch dabei, zum Teil unter Bäumen – zusammen mit Kollegen von staatlichen Schulen – den Unterricht für viele vertriebene Kinder zu leisten. 

Wie wird es in der nächsten Zeit weitergehen? Was ist Ihre Prognose?
Antwort: 0:51 Minuten
Ich mache mir große Sorgen, wie viele andere auch, dass die Situation in 2018 in der Mitte des Jahres noch schwerwiegender sein wird als in den letzten Jahren. Es hat sich immer weiter verschlechtert, und die Tendenz geht dahin. Eine Sorge, die ich habe ist, dass die Katastrophe   vergessen wird, das andere Katastrophen mehr in den Vordergrund rücken werden und dass man dieses Land, das sicher die nächsten Jahre noch unter Krieg und Konflikt leiden wird, dass man das nach und nach vergessen wird. 2017 hat der Südsudan relativ viele Spenden bekommen, sodass die ganz große Katastrophe noch ausgeblieben ist, aber es kann durchaus sein, dass uns das jetzt bevorsteht. Und dass auch die politische und militärische Situation schlechter wird und dadurch dann auch noch eine Verschärfung eintritt. Und dass die Katastrophe nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt, im Vergleich zu anderen Katastrophen, die mehr im Vordergrund stehen.

