Montag, 24. Juni 2013

Drei Fragen
Arbeit für Burundi
Seit sieben Jahren
arbeitet der Journalist Philipp Ziser
aus Eggenstein in
der Öffentlichkeitsarbeit für „Fondation Stamm“ im Land
und für die Kölner
„burundikids“.

Authentisches
Tagebuch
Woher kam die Idee, dieses
Buch zu machen?
Ziser: Dem Buch liegen meine Tagebucheinträge aus 2006 und 2007 zugrunde. Was als kleines Fenster zur
Kommunikation mit Freunden und
Verwandten in der Heimat gedacht
war, gestaltete sich bald als recht erfolgreicher Blog. Immer mehr Leser
führten dazu, dass ich mehr Infos
und Eindrücke in den Blog stellte.
Die Idee, das irgendwann zum Buch
zu machen, gibt es schon lange. Größere Verlage wollten davon nichts
wissen – was ich nicht verstand. Vor
etwa einem Jahr kam der junge Verlag „Bloggingbooks“ auf mich zu,
die auf den Blog aufmerksam geworden waren. Es sei inhaltlich gut und
qualitativ reif für ein Buch in gedruckter Form. Der Gedanke gefiel
mir. Alsbald arbeitete ich an den
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Texten. Diese sind authentische Tagebucheinträge. Nur habe ich sie für
die
Buchveröffentlichung
stark
überarbeitet, so dass der rote Faden
stimmt, und damit das Buch gut leserlich, unterhaltsam und schlüssig
ist.

Bürgergenossenschaft
Weingarten. Die Bürgergenossenschaft in Weingarten ist auf der
Zielgeraden. Experten zum Thema
referierten jetzt über ihre Einrichtungen. Am 5. Juli soll die Gründungsversammlung sein. (Seite 20)

Worum wird es im folgenden
Band gehen und planen Sie
weitere?
Ziser: Der folgende Band ist die
Fortsetzung. Die Texte existieren in
Rohfassung, ich muss sie in ähnlicher Form überarbeiten wie im ersten Buch. Es wird die Zeitspanne
von 2007 bis heute abdecken. Dabei
die erste Zeit natürlich viel intensiver und umfassender, die folgenden
Jahre nur noch sporadisch. Ich bin
bei immer mehr Arbeit weniger zum
Tagebuchschreiben
gekommen.
Nachträglich möchte ich nichts einbauen, nichts erfinden. Ich will es
bei einem authentischen Tagebuch
belassen.

Heimatbesucher
Dettenheim. 60 Personen aus Brasilien, Nachfahren ehemaliger Auswanderer aus Karlsdorf, besuchten
am Sonntagvormittag in Alt-Dettenheim gewissermaßen die „Wiege“ ihrer Heimat.
(Seite 21)

Lange Helfernacht
Marxzell/Karlsruhe. Für die Helfer beim Fidelitas-Nachtlauf mit
Ziel Karlsruhe war die Nacht zum
Sonntag lang. Bis etwa in Marxzell
die letzten Läufer durch sind, ist es
früher Morgen.
(Aus der Region)

Wie sieht Ihre weitere Arbeit für
„burundikids“ aus?
Ziser: Ich bin nach wie vor in Burundi für die Fondation Stamm tätig,
deren Partner „burundikids“ sind.
Vor Ort helfe ich an der Seite von Verena Stamm, der Gründerin und
Leiterin, in der Konzipierung und
Umsetzung von Projekten, insbesondere im Personalwesen und in der
Kommunikation. Einmal im Jahr bin
ich in Deutschland, um Vorträge zu
halten und auf die Organisation und
ihre Hilfsprojekte aufmerksam zu
machen. Dieses Mal auch für das
Buch.
del / Foto: del

Stadtgeburtstag
Karlsruhe. „Karlsruhe will es wissen“ hieß das Motto des Stadtgeburtstages. Die Karlsruher wollten
es wissen. Sie strömten zum Schloss,
um die Stadt als Wissenschaftsstandort zu erleben.
(Karlsruhe)

IN SEINEM BUCH „YAMBU!“ berichtet der Journalist Philipp Ziser (sitzend) über seine
Arbeit in Burundi. Nach der Lesung in Eggenstein signiert er Bücher.
Foto: del

Überraschende Begegnung auf der Straße

Philipp Ziser berichtet über seine Arbeit in Burundi und stellt sein Buch „Yambu!“ vor
Von unserem Redaktionsmitglied
Dietrich Hendel
Eggenstein-Leopoldshafen.
Das
schlichte Kreuz erinnert an die Kinder,
die beim Völkermord in den frühen
1990er Jahren in Burundi ums Leben
gekommen sind. Eines von vielen Fotos,
die Philipp Ziser mitgebracht hat. Sie
laufen still über eine große Leinwand,
während er über sich und seine Arbeit
für die „Fondation Stamm“ in Burundi
und die in Köln angesiedelte Hilfsorganisation „burundikids“ berichtet.
Gespannt und aufmerksam hört das
Publikum zu. Im Spätjahr 2005 hat er
sich entschlossen, für eine Hilfsorganisation ein Jahr in die unbekannte Ferne
zu gehen, ein Jahr lang Kinder zu betreuen, erzählt Ziser. Er stieß auf „burundikids“. Ein Jahr später, im Oktober 2006, beginnt seine Reise nach Ostafrika. Aus dem geplanten einen Jahr
sind bis heute sieben geworden. Und
das Projekt geht weiter.
Ein paar Tage ist er jetzt zu Hause.
Am Sonntag fliegt er zurück in die
Wahlheimat. Doch schon gut zwei Wochen, ehe er nach Eggenstein kommt,
ist er zu Vorträgen im deutschsprachi-

gen Raum unterwegs, immer mit dem
um die Hauptstadt Bujumbura – dort
Ziel, die Menschen aufmerksam zu maarbeitet Ziser unter anderem in einem
chen auf das kleine Land in Ostafrika,
Kinderheim – erzählen, „wo der Krieg
das im 19. Jahrhundert bis nach dem
noch in den Köpfen vieler Menschen
Ersten Weltkrieg zusammen mit dem
steckt“. Auch bei Kindern, die traumabenachbarten Ruanda deutsche Kolotisiert, deren Seelen verwundet sind,
nie war. Heute zählt Burundi – bei etwa
Waisen, ehemalige Kindersoldaten,
28 000 Quadratkilometer mit neun MilVergewaltigungsopfer.
lionen
Einwoh„Yambu“ heißt
nern etwa so groß
einfach „Hallo“,
Hilfsprojekt in
wie das Bundesein freundlich-loland Brandenburg,
ckerer Gruß, den
Ostafrika geht weiter
aber
eineinhalb
vor allem junge
Mal so dicht besieLeute in Burundi
delt – zu den ärmsten Ländern der
pflegen, erzählt Ziser seinen Zuhörern
Welt.
und liest einige Stellen aus seinem
Ziser will Burundi, das an Ruanda,
Buch vor: Von Regentagen, die nicht
Tansania und den Kongo grenzt, in den
enden wollen, an denen die SchlaglöFokus rücken, weil es seiner Überzeucher auf den Straßen voll Wasser stegung nach in den Medien so gut wie gar
hen und durch die der Verkehr fegt.
nicht präsent ist. Dazu trägt jetzt sein
Aber die meisten Menschen gehen zu
Buch „Yambu!“ bei (siehe „Drei FraFuß, zur Schule, zum Markt, zur Argen“). Es schildert sehr lebendig seine
beit. Er liest von seinem ersten Besuch
Erlebnisse zwischen Ende 2005 und
im Hexenkessel des Markts, dem
Frühjahr 2007 in vier Kapiteln auf 192
„Schmelztiegel der Hauptstadt“, von
Seiten, die mit einfühlsamen Bildern
Kindern, die ihre Waren anpreisen und
illustriert sind.
gleich höhere Preise ansetzen, wenn sie
Der Autor zieht Leser wie Zuhörer in
einen „Mzungu“ einen „Weißen“, beBann, nimmt ihn mitten hinein in die
dienen. Und gleich aufgeschlossener
Geschichten, die vom ländlichen Raum
sind, wenn der „Weiße“ sich als „Deut-

scher“ zu erkennen gibt. Ziser berichtet anschaulich vom Geruch auf
Fleisch- und Fischmarkt und davon,
wie günstig man Obst und Gemüse einkaufen kann, das im Land vielfältig
angebaut wird. Und er liest von zwei
Begegnungen mit anderen Deutschen,
mit Marco, der aus Leopoldshafen
kommt und für die UN-Menschenrechtsbehörde arbeitet, und mit Thomas aus Östringen, der Sicherheitsbeamter bei der Europäischen Kommission ist.
Viele anrührende wie traurige Episoden finden sich in diesem Buch – von
Jimmy, einem 13-jährigen Jungen mit
schwerem Herzfehler, vom Basketballspiel mit den Jungen, von süchtig machenden, frisch gerösteten Erdnüssen
und vielem mehr: lesenswert, spannend, ergreifend – eine lohnende Lektüre.

i

Das Buch

Philipp Ziser, „Yambu! – Das BurundiTagebuch“, erschienen im Verlag Blogginbooks in Saarbrücken, ISBN 978-38417-7110-0, im Buchhandel (im örtlichen vorrätig) zum Preis von 24,80
Euro zu haben.

Letztes Grundstück
im Gewerbering
Linkenheim-Hochstetten (awe). Einstimmig beschloss der Gemeinderat
Linkenheim-Hochstetten
in
seiner
jüngsten Sitzung, ein Grundstück im
Gewerbegebiet Hochstetten an eine Gesellschaft für Handel mit Dienstleistungen und Technik zu veräußern.
Das Grundstück mit einer Größe von
1 500 Quadratmetern sei das letzte freie
im Gewerbering gewesen, hieß es. Die
Firma, die Transporte für das KIT abwickelt, beabsichtigt auf dem Gelände in
einer Halle Kraftfahrzeuge unterzustellen sowie Materialien zu lagen.

Gemeinderat
tagt im Bürgersaal
Stutensee (BNN). Kanalsanierung,
Straßenbau, Spielplatzanlage und Kindergärten – darunter die Erhöhung von
Gebühren – sind heute Abend die Themen im Gemeinderat Stutensee. Das
Gremium kommt um 19 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Bürgersaal des Rathauses in Blankenloch zusammen.

Blutspender werden
in Friedrichstal geehrt
Stutensee-Friedrichstal (BNN). Zur
Blutspenderehrung ruft die Stadt Stutensee morgen Abend ins Oskar-Hornung-Haus in Friedrichstal. Dort werden ab 18 Uhr die Blutspender des Jahres 2012 ausgezeichnet.

60 Jahre lang betreuten
Schwestern die Kinder
Wöschbacher Kindergarten feiert seinen 75. Geburtstag
Von unserem Mitarbeiter
Emil Ehrler

von der politischen Gemeinde der Pfarrei überlassen. Der Kindergarten bekam
seinen endgültigen Platz. Weiterer UmPfinztal-Wöschbach. Das Blättern in
bau und Erweiterung datieren aus 1992.
der Historie der Kindergartenarbeit in
Mehr als eine Randnotiz war der HinWöschbach war Bestandteil beim Festweis von Pfarrer Albert Vetter, dass die
akt „75 Jahre Kindergarten Sankt JoKindergartenarbeit in Wöschbach von
hannes“. Zu wissen, dass der Wunsch zu
Beginn 1938 bis Ende 1989 von Ordenseiner Kleinkinderschule in Wöschbach
schwestern geleitet wurde. 32 Zwei- bis
erstmals 1906 im
Sechsjährige besuGründungsjahr des
chen derzeit den
Seit diesem Jahr gibt
ElisabethenverKindergarten, der
eins bestand, sei
seit 2013 auch eine
es eine Ganztagsgruppe
wichtig, sagte MarGanztagesgruppe
kus Unger, der Vorvorweisen kann.
sitzende des Pfarrgemeinderats der kaViel zusätzliche Arbeit gab es für Kintholischen Gemeinde Sankt Johannes
dergarten-Leiterin Diana Leicht und
der Täufer. Mangels Räumen musste
das Erzieherinnen-Team mit Brita Fahdieser Wunsch unerfüllt bleiben. Im
rer, Rima Kar, Diana Matheis, Anneliese
März 1938 folgte die neuerliche Bitte für
Schindler und Larissa Schmidt bei der
einen Kindergarten in der Wesostraße.
Vorbereitung. Für das Geburtstagsfest
Damit begann im ersten genehmigten
wurden Lieder, Spiele und Tänze geübt.
Kindergarten eine wertvolle Arbeit, die
Eine zusammengestellte Jahrgangs-Fobis heute hoch zu schätzen sei, fasste
toausstellung fand viel Interesse.
Bürgermeisterin Nicola Bodner zusamEine zuletzt vorgenommene Verschömen. Genehmigt für 44 Kinder stieg denerung des Kindergartens steuerte der
ren Zahl auf 90, und das zweite ObergeOrtschaftsrat Wöschbach mit dem Anschoss musste ebenfalls genutzt werden.
strich des Holzzauns beim Spielplatz
Ein letzter Ortswechsel kam 1972.
bei. Aufgewertet wurde die graue GieDurch den Bau einer neuen Grundschubelwand an der Ostseite mit einer grafile wurde das jetzt 100 Jahre alte Schulschen Kennzeichnung in Bild und Text
haus in der Saldinger Straße frei und
„Kindergarten Sankt Johannes – Alle

DAS NEUE KENNZEICHEN des Kindergartens „Sankt Johannes der Täufer“, der von 1938 bis 1989 von Ordensschwestern geleitet
wurde, stand beim Festakt zum 75. Geburtstag im Mittelpunkt der Feier.
Foto: Ehrler
unter einem Dach“. Erste Ideen dazu
lieferten die Kinder selbst. Die Pfinztaler Illustratorin Ann-Kathrin Busse hat
die Vorschläge umgesetzt, zwei Malerfirmen schließlich das Motiv in Szene

gesetzt. Die bunte Wandmalerei bringe
Lebensfreude zum Ausdruck, sagte Alfonso Becker, ehrenamtlicher Beauftragter für die beiden Wöschbacher
Kindergärten. Die „Enthüllung“ des 30

Quadratmeter großen Kunstwerks als
aussagekräftiges
Erkennungszeichen
für den Kindergarten quittierten die
zahlreichen Besucher mit Dank, Freude
und viel Beifall.

