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1. Hintergrund 
 
ESS-München (Ecumenical Support Simbabwe) ist der Arbeitstitel für ein Projekt, dessen 
Beschreibung in Langform lautet: Ökumenische Menschenrechts- und Solidaritätsarbeit für 
Simbabwe im Rahmen der Städtepartnerschaft München-Harare. Insofern lag es nahe, dass 
ESS das 15-jährige Jubiläum der Partnerschaft aufgegriffen hat, um so interessierten Bürgern 
einen Einblick in die Schwesterstadt zu ermöglichen. 
Auch hat sich die Lage in Simbabwe seit den brutalen Menschenrechtsverletzungen im 
Umfeld der (Stich-)Wahlen 2008 erfreulicherweise verbessert, so dass Aktivisten neben der 
wachsamen Beobachtung der politischen Rechte endlich auch ein wenig Freiraum haben die 
lange stark vernachlässigten sozialen Rechte in den Blick zu nehmen. Deshalb lag ein 
Schwerpunkt dieser Projekt-Reise denn auch beim Besuch humanitärer und karitativer 
Organisationen. 
 
Die Städtepartnerschaft zwischen München und Harare wurde 1996 offiziell besiegelt. Die 
formellen Beziehungen mussten aufgrund der politischen Entwicklung in Simbabwe leider 
immer wieder auf Eis gelegt werden. Erst seit 2008 gibt es wieder einen beständigen Kontakt 
zur Stadt Harare und eine Zusammenarbeit mit dem damals gewählten Stadtrat. Die 
Beziehungen zwischen den Bürgern beider Städte sind an der problematischen Situation eher 
erstarkt.  
Zum fünfzehnjährigen Jubiläum erschien es deshalb wichtig, dass eine Gruppe aus München 
nach Harare reist, um die Kontakte im Rahmen der Städtepartnerschaft vor Ort zu 
intensivieren und zu stabilisieren. Dies war eine Gelegenheit die Städtepartnerschaft hautnah 
kennen zu lernen – und zwar auf formeller, bürgerschaftlicher und karitativer Ebene. Dies 
sind die drei Standbeine, welche die Städtepartnerschaft trotz der politisch schwierigen 
Rahmenbedingungen in Simbabwe so lebendig erhalten.  
Deshalb wurde der Bericht etwas ausführlicher gestaltet, als es für eine Reisedokumentation 
erforderlich gewesen wäre; er stellt damit eine – sicherlich nicht vollständige – „Augenblicks-
Dokumentation“ der Beziehungen Harare-München dar – natürlich ohne die zahlreichen 
Aktivitäten der Landeshauptstadt München.  
 
Während des Aufenthaltes wurden die Partnerschaftsprojekte des „München für Harare e.V.“ 
besichtigt. Es fanden auch Treffen mit lokalen Nichtregierungsorganisationen sowie 
Bürgerinitiativen statt, um Einblicke in die Arbeit vor Ort zu gewinnen. Besuche bei der Stadt 
Harare, bei der deutschen Botschaft sowie im örtlichen Regionalbüro von MISEREOR e.V. 
standen an der Tagesordnung. 
 
Teilgenommen an der Reise haben Mitglieder des „Arbeitskreises Städtepartnerschaft“ 

HaMuPa (Harare-
München-Partner-
schaft), die Verant-
wortliche für den 
Kunstgewerbeverkauf 
des „München für 
Harare e.V.“ sowie 
eine Mitarbeiterin der 
Stelle für internatio-
nale Angelegenheiten 
der Landeshauptstadt 
München und Robert 
Franck von ESS 
München. 



-   -  2 

2. Besichtigung der Projekte des München für Harare e.V. 
 
Glen Forest Development Centre 
 

Das Centre liegt am 
nördlichen Stadtrand von 
Harare. Die Gegend gilt - 
insbesondere seit der dort 
wenig erfolgreichen 
Landreform und den 
dadurch arbeitslos 
gewordenen 
Farmarbeitern - als äußerst 
arm. Die meisten 
Menschen, die dort leben, 
sind ohne Beschäftigung, 
verfügen über keine bzw. 
geringe Schulausbildung 

und sind oft unterernährt. Aufgrund der stark zunehmenden Verbreitung von Aids nimmt 
auch die Zahl der Halb- oder Vollwaisen stetig zu. Den dort lebenden Kindern und 
Jugendlichen sowie den Erwachsenen versucht das Center durch Bildung 
Zukunftsperspektiven zu geben. 
 
Glen Forest ist als unabhängiges Ausbildungszentrum anerkannt. Knapp 300 Schülerinnen 
und Schüler, die sich die staatlichen Schulgebühren nicht leisten können, werden bis zum 
mittleren Schulabschluss unterrichtet. Der angegliederte Kindergarten wird derzeit von 80 
Kindern besucht. Dort erhalten sie häufig die einzige Mahlzeit am Tag. Vor allem für die 
Kinder und Jugendlichen dient das Center oft auch als Ersatzfamilie. Daneben werden 
mehrere Kurse für Jugendliche und Erwachsene zur Alphabetisierung, handwerklichen 
Ausbildung und Gesundheitsaufklärung angeboten. 
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Insgesamt arbeiten 15 Angestellte bei Glen Forest, die dieses Angebot möglich machen. 
Bisher finanziert sich Glen Forest fast ausschließlich durch Spenden; von der deutschen 
Botschaft wurden kürzlich die Büroräume neu renoviert.  
 
 
 

 
 
 
 
Ein kleiner Teil der zur Verfügung stehenden Gelder stammen aus dem Verkauf von eigens 
produzierten Textilien. Der „München für Harare e.V.“ unterstützt Glen Forest dabei, 
Textilien aus dem Centre in München zu verkaufen und sich damit eine eigene kleine 
Einnahmequelle zu verschaffen.  
Leider mussten wir feststellen, dass Auswahl der Ware etwas „mager“ war, sowohl die 
Menge als auch die Qualität betreffend. Ein Einsatz von Studenten oder einer Fachkraft mit 
Schwerpunkt Produktdesign und Marketing erscheint sinnvoll. Möglich wäre auch eine 
Zusammenarbeit zwischen dem Glen Forest Development Centre und Shingirirai Trust, deren 
Waren sich durch mehr Kreativität und Qualität auszeichnen. 
Ein gemeinsames Mittagessen mit einigen der MitarbeiterInnen, denen auch die 
Gastgeschenke zum Verteilen an die Kinder gegeben wurden, rundete den Besuch ab.  
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Shingirirai Trust 
 
Ins Leben gerufen wurde der Trust von engagierten 
Frauen im Jahr 2002, mit dem Ziel, insbesondere Kindern 
und Jugendlichen aus den Gemeinden Tafara, Mabvuku 
und Caledonia eine bessere Zukunft zu geben. Dem 
Problem der Verwahrlosung von Kindern und 
Jugendlichen und dem Ansteigen von Kriminalität, 
Drogenmissbrauch, Kinderprostitution und Aids soll 
aktiv entgegengetreten werden, indem sich die Mitglieder 
der Gemeinden selbst helfen und gleichzeitig die 
schwächsten Mitglieder der Gemeinden gefördert 
werden.  
 
Insgesamt betreibt Shingirirai Trust 6 Vorschulen für Halb- und Vollwaisen, benachteiligte 
Kinder, Kinder, deren Eltern mit HIV infiziert sind oder die selbst an HIV erkrankt sind. In 
jedem der sechs Vorschulen sind ca. 60 Kinder im Alter von 3-6 Jahren untergebracht, die 
von einem Lehrer, einem Assistenten, einem freiwilligen Helfer und einem Koch 
betreut/versorgt werden. Dort wird den Kindern einiges geboten. Angefangen von Sport-, 
Tanz- und Gesangsunterricht bis hin zu Vorbereitungskursen für die Grundschule in den 
Fächern Mathematik, Englisch und Shona. Gleichzeitig sollen die meist traumatisierten 
Kindern psychosozial betreut, in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und in die Gemeinschaft 
(wieder) eingegliedert werden. Neben regelmäßigen Aidstests erhalten die Kinder zwei 
Mahlzeiten am Tag. 
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Für Kinder, die einen Erziehungsberechtigten haben werden Workshops angeboten. Dort 
sollen sie lernen eine gesunde Mahlzeit preisgünstig zuzubereiten, Gemüsegärten anzulegen, 
aber auch mit HIV/Aids umzugehen und andere Kinder zu respektieren. 
Weiter bietet Shingirirai Trust Weiterbildungskurse und Qualifizierungsprogramme in 
folgenden Bereichen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an: IT, Management, 
Buchhaltung und Finanzierung, Alphabetisierungskurse und die Produktion von Textilien und 
Schmuck. Mit diesen einkommensgenerierenden Maßnahmen sollen die TeilnehmerInnen der 
Kurse eigenständig einen Weg aus der wachsenden Armut finden.  
Die handgefertigten Waren bei Shingirirai Trust dienen aber auch dem Projekt selbst. Mit 
dem Verkauf des Handwerks können die anfallenden Kosten bezahlt werden. Von der 
Auswahl und Qualität der Waren waren wir so begeistert, dass wir gleich einige Produkte 
eingekauft haben; darüber - und über die kleinen Geschenke aus Deutschland - waren alle 
großen und kleinen Handwerker recht erfreut! 
 

 
 

 
 
Daneben werden aber auch soziale Kompetenzen ausgebaut. Hierzu zählen der Umgang mit 
sich selbst (Selbstwertgefühl etc.), der Umgang mit anderen (Achtung, Anerkennung etc.) und 
der Bezug zur Zusammenarbeit (Teamfähigkeit etc.). 
 
Mit diesen Angeboten zielt Shingirirai Trust darauf ab in der Gemeinschaft unterstützende 
Strukturen aufzubauen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 
 
Shingirirai Trust stellt ein gut organisiertes und nachhaltiges Programm für die Mitglieder der 
Gemeinden zur Verfügung. Die Leiter und Betreuer von Shingirirai Trust sind sehr engagiert 
und motiviert. Allerdings stehen sie jedes Jahr vor dem gleichen Problem: Sind die 
Vorschulen geschlossen, kommen die Kinder abgemagert, verstört und schüchtern zurück. 
Das Vertrauen der Kinder gegenüber sich selbst und der Umwelt muss erneut aufgebaut  
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werden, zum Teil müssen sie wieder lernen mit gleichaltrigen zu kommunizieren. Hinzu 
kommt, dass Unicef nunmehr direkt den Familien das Geld für den Einkauf von  
Lebensmitteln zur Verfügung stellt, die Eltern es jedoch häufig anderweitig ausgeben. 
Shingirirai Trust muss daher zwangsläufig auch diejenigen mit Essen versorgen, die 
eigentlich Geld von Unicef erhalten haben. Ferner konnten die (nahen) Jesuiten die bisherige 
Versorgung mit Nahrung nicht mehr weiterführen. 
 
 
Vision & Hope 
 
Vision & Hope wurde im Jahre 2000 von engagierten jungen Bürgern aus verschiedenen 
Stadtteilen im Süden Harares gegründet. Ziel von Vision & Hope ist die Auswirkungen und 
die Verbreitung von HIV/AIDS und anderen gesellschaftlichen Missständen unter 
Jugendlichen zu reduzieren sowie Infizierte und Waisen zu unterstützen. 
Zum Angebot von Vision & Hope gehören die (psychologische) Betreuung von Waisen und 
benachteiligten Kindern sowie präventive und aufklärende Bildungsmaßnahmen. Bei 
Theateraufführungen, Spiel- und Freizeitangeboten soll offen über Themen wie 
Drogenmissbrauch, Gleichberechtigung und vor allem HIV/AIDS informiert werden.  
 
Daneben wird für insgesamt 130 Kinder der Schulbesuch finanziert. Aber auch 
Freizeitgestaltung spielt bei Vision & Hope eine Rolle. Um die Kinder von der Straße zu 
holen, werden regelmäßig Sportevents, wie Fußballturniere veranstaltet. 
 
Seit 2010 wird die Schule „Rising Star“ in Hopley, eines der ärmsten Stadtteile Harares 
unterstützt. In Hopley leben rund 20.000 Menschen, die Opfer der Regierungs-„Säuberungs“-
Aktion“ (Murambatsvina) aus dem Jahr 2005 geworden sind. Ihnen wurde Land in Hopley 
zur Verfügung gestellt, nachdem sie zuvor aus ihren ehemaligen Gemeinden vertrieben 
worden sind. Die Zustände dort sind allerdings prekär. Es existiert keinerlei Infrastruktur: 
Weder Wasser-, Abwasser- noch Stromversorgung sind vorhanden. Es gibt ganz wenige, 
behelfsmäßig aus alten Autoreifen erstellte Bohrlöcher, die meist jedoch nicht mehr als 
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braunes Wasser bieten. Darüber hinaus ist das Land so trocken, dass es unter keinen 
Umständen für die Landwirtschaft oder Gartenbau geeignet ist.  
 

Trotz dieser 
Umstände oder 
gerade wegen ihnen 
rückt die Schul-
bildung nicht in den 
Hintergrund. Die 
Schule „Rising Star“ 
wird von knapp 700 
Schüler besucht, die 
unter einfachsten 
Umständen von 
engagierten 
Freiwilligen 
unterrichtet werden. 
Es mangelt an 
vielem, allem voran 
an Schulheften, 
Tafeln, Büchern, 
Stiften usw. Bis 

Ende 2010 wurden die Schüler noch unter freiem Himmel unterrichtet, inzwischen konnten 
sehr einfache Klassenzimmer gebaut werden. Diese können jedoch nicht dauerhaft genutzt 
werden. Die Räume wurden ohne Boden oder erkennbares Fundament auf dem Sand gebaut, 
Türen oder (verschließbare) Fenster gibt es nicht. Als Dächer dienen alte Metallplatten, die 
mit Steinen auf den Wänden befestigt wurden. Die Schüler sitzen am Boden im Sand. Die 
Wohnhäuser der Menschen sehen nicht anders aus. Die Situation unter der die Menschen dort 
leben und die Kinder zur Schule gehen ist bedrückend. Unterstützung bekommen sie weder 
von der Stadt Harare noch von den zuständigen Ministerien. Wie traurig und schockierend die 
Situation der Menschen in Hopley auch sein mag, so war es doch gleichsam auch 
faszinierend: Die Hoffnung der Menschen, dass ihre Kinder durch Bildung den Weg aus der 
Armut finden, ist im ganzen Viertel zu spüren! 
 
Geplant ist, dass für die Kinder und Jugendlichen in Hopley zukünftig auch Mahlzeiten 
ausgegeben werden, damit die Nahrungssicherung gewährleistet werden kann. Die Lehrer 
streben zusammen mit den Mitgliedern von Vision & Hope auch eine Kooperation auf dem 
Gebiet der HIV-Prävention an. 
 
Während unseres Aufenthaltes haben uns  
die Schüler vorgesungen, und auch kurze  
Vorträge gehalten bzw. (selbst geschriebene)  
Gedichte vorgetragen.  
 
Eines davon ist uns besonders im Gedächtnis 
geblieben:  
 
„Education“.  
Eine Schülerin hat ein Gedicht über  
die Wichtigkeit von Bildung verfasst! 
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Am Ende des Gesprächs mit den Lehrern, Bewohnern und Kindern von Hopley wurde eine 
Liste mit Mängeln überreicht, in der Hoffnung die Besucher aus München könnten ihnen aus 
ihrer Not helfen. Abgesehen von der fehlenden Wasser- und Stromversorgung, mangelt es an 
� Baumaterialien für weitere Wohnhäuser und Schulräume (die bisher auf eigene Kosten 

gebaut wurden) 
� Büromaterial und Einrichtungsgegenstände für die Wohnhäuser und für die Schule 
� Sicherheitszaun 
� Lohn für die ehrenamtlich arbeitenden Lehrkräfte 
� Fundamentaufbereitung zum Bau weiterer Häuser 
� Gesundheitsversorgung 
� Test zur Analyse des Grundwassers bzw. zu dessen Neubildung („Perkolation“) 

Es beschämte uns fast vor diesem Hintergrund die mitgebrachten kleinen Geschenke zu 
übergeben! 
Inwieweit Vision & Hope bei der Arbeit in Hopley unterstützt werden kann, muss noch 
diskutiert/eruiert werden. Allem Anschein nach ist Hopley jedoch ein sehr „schwieriges 
Thema“: Eine befragte (Hilfs-)Organisation lehnte es schlichtweg ab, in Hopley tätig zu 
werden (z.B. Mithilfe beim Bau von Schulgebäuden und/oder Wohnhäusern) mit der 
Begründung, dies sei „zu politisch“! 
Interessant scheint in diesem Zusammenhang auch die Anmerkung, dass zahlreiche 
Landesvertretungen von „Amnesty International“ das Thema Hopley zum Gegenstand einer 
konzertierten Aktion zur „Ermahnung“ von Verantwortlichen bei der Stadt Harare und der 
Regierung von Simbabwe gemacht haben. 
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Dzikwa Trust 
 

Mit Hilfe des Dzikwa Trustes 
wird seit 2002 armen 
Waisenkindern aus dem High-
Density Stadtteil Dzivarasekwa in 
Harare eine Schulausbildung in 
ihrer unmittelbaren Umgebung 
ermöglicht. Nunmehr werden 450 
Kinder in Dzivarasekwa betreut. 

Das Projekt basiert auf 
individuellen Patenschaften und 
wird unterstützt von der aus 
Finnland ausgehenden Zimbabwe 
AIDS-Orphans Society. 

 
 
Dzikwa Trust unterstützt die Waisenkinder indem 
� Schul- und Materialgebühren bezahlt werden 
� Nachhilfestunden in verschiedenen Fächern angeboten werden 
� täglich ein Essen ausgegeben wird 
� Kosten für Gesundheitspflege gezahlt werden 
� ihnen die Bedeutung der Natur und Umwelt näher gebracht wird (z.B. Baumpflanzungen) 
� Freizeitaktivitäten angeboten werden, wie Tanz- und Gesangsworkshops mit der Band 

Pamuzinda, ein jährliches Weihnachtsfest und vieles mehr 
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Diese Angebote werden im Activity Centre durchgeführt, das letztes Jahr gebaut worden ist. 
Dieses Center verfügt über eine große Küche, einen Speisesaal mit 120 Sitzplätzen, Duschen, 
Toiletten und einen Abstellraum. Zusätzlich dient der Saal als Hausaufgaben- und 
Unterrichtsraum und sogar als Kino. Darüber hinaus wird den Kindern ein 
Übernachtungshaus („Schutzheim“) angeboten, wo diejenigen Kinder untergebracht werden, 
die gar kein Zuhause haben.  
 

 
 
Die Organisation „Pamuzinda“ (s.u.) bietet den Kindern jedes Wochenende Gesangs- Musik- 
Tanz- und Theaterunterricht an. Diese Stunden bedeuten den Kindern sehr viel, die meisten 
nehmen fast jedes Wochenende daran teil. Man bereitet Aufführungen vor, wie zum Beispiel 
für die HIFA (Harare International Festival of the Arts), wo die Kinder von Dzikwa Trust 
bereits aufgetreten sind. Während unserer Reise konnten wir Teile einer solchen 
Unterrichtsstunde bewundern und den Kindern Gastgeschenke übergeben. 
Pamuzinda (übersetzbar mit “Gefühl von Heimat“) ist eine traditionelle Musik-, Tanz-, und 
Theatergruppe, die 1990 von Jugendlichen in Highfield (Stadtteil von Harare) gegründet 
wurde. Die jungen Leute fingen bald an, sich neben dem rein künstlerischen Wirken auch 
sozial zu engagieren: Pamuzinda arbeitet seitdem mit Kindern in Kindergärten, Schulen, 
Waisenhäusern und Behinderteneinrichtungen. Von Anfang an sorgten sie auch für den 
eigenen Nachwuchs, so konnte Unterstützung gewährt werden (solange sich in den 90ern in 
Simbabwe mit Kunst noch Geld verdienen ließ…).  
Die Städtepartnerschaft zwischen Harare und München gab den Anstoß, dass in München 
lebende Simbabwer, darunter auch ein Pamuzinda-Mitglied, sich mit anderen Musikern zu 
einer Partnergruppe "Pamuzinda München"  zusammenfanden. Die Motivation war, neben 
all den negativen Schlagzeilen über Simbabwe auch die positiven Seiten einer lebendigen 
Kultur zu zeigen: die wundervolle Musik mit den vielfältigen Instrumenten, die traditionellen 
Lieder und Tänze, die vielen Geschichten, die so zu erzählen sind.  
 
 
 
 
 



-   -  11 

Mashambanzou Care Trust 
 
Mashambanzou Care Trust wurde 1989 im Stadtteil Waterfalls von 
einer interkonfessionellen Gruppe unter Beteiligung der „Little 
Company of Mary Sisters“ gegründet mit der Vision, den in Armut 
lebenden Aids-Patienten qualifizierte Pflege und Unterstützung zu 
bieten und ihnen materiell, medizinisch, psychologisch und spirituell 
zu helfen, gegen ihre Ausgrenzung und Diskriminierung zu kämpfen 
und den Erkrankten ein Leben sowie ein Sterben in Würde zu 
ermöglichen. Dabei ist der Name Programm: Er bezeichnet das Bad 
der Elefanten in der Morgendämmerung, das den mächtigen Tieren 
Wohlbefinden und Kraft für den Tag schenkt!  
Der Trust profitierte jahrelang vom hohen Engagement von Sr. 
Margaret McAllen, die nun aber die Leitung in einheimische Hände abgegeben hat; ihr 
wurden auch unsere Mitbringsel für die Kinder sowie ein Paket der Projektbetreuerin des 
München für Harare e.V. übergeben. 
 
Mashambanzou Care Trust unterhält fünf Programme, um ihre Vision Wirklichkeit werden zu 
lassen. Hierzu zählen: 
 
1. Hospiz für Sterbende 
Viele Kranke werden von ihren Familien zurückgewiesen, weil diese zu arm sind, um sie zu 
pflegen oder aber die Angst vor Aids zu groß ist. Deswegen hat Mashambanzou ein Hospiz 
für  diejenigen eingerichtet, die nicht bei ihren Familien sterben können. Dort werden sie 
ernährt, gepflegt und medizinisch sowie psychologisch betreut. Das Leben der Kranken soll 
bis zuletzt lebenswert sein. Dieses Hospiz haben wir besichtigt. Besonders berührend war der 
Besuch der Kinderstation. Die meisten sitzen auf ihren Betten, sind scheu und verschüchtert. 
 

 
 
2. Häusliche Pflege für Aids Kranke 
Freiwillige Helfer werden von Mashambanzou ausgebildet und unterstützen bei der 
medizinischen Versorgung der Kranken in ihren Familien. Sie beraten die AIDS-Kranken und 
ihre Angehörigen, beraten sie bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und bieten auch 
psychologischen Beistand und Sterbebegleitung an. Die Teams arbeiten eng mit lokalen 
Partnern wie Kliniken, Kirchen und Schulen und andern Hilfsorganisationen zusammen, um  
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die bedürftigen Familien zu identifizieren oder Patienten an Kliniken z.B. für einen 
Tuberkulose-Test zu überweisen.  
Sie helfen ihnen auch, sich durch kleine Selbsthilfe-Projekte wie den Verkauf von 
selbstgemachten Seifen, Kerzen oder Erdnussbutter ein bisschen Geld zu verdienen und damit 
auch ihr Selbstwertgefühl zu stärken. 
 
3. Hilfe für Aids-Waisen 
Immer mehr Kinder finden keine Familie, die sie nach dem Tod der Eltern aufnimmt, so dass 
die älteren Geschwister die Verantwortung für die jüngeren übernehmen. An diese elternlosen 
Familien verteilt Mashambanzou Nahrungsmittel oder Gutscheine und bezahlt Schulgeld 
sowie Schuluniformen. Kleine Projekte, mit denen die Kinder Geld erwirtschaften, werden 
ebenfalls gefördert. In einem Kindergarten finden jüngere, elternlose Kinder täglich Fürsorge, 
Essen, Erziehung und medizinische Versorgung. 
 
4. Aufklärungsworkshops für Jugendliche 
Ein großer Teil der Aufklärung über Aids geschieht bei den Besuchen in den Familien. Um 
aber besonders die junge Generation zu erreichen, werden zusätzlich spezielle Workshops 
durchgeführt. Den Jugendlichen soll bewusst werden, dass sie ihr Leben selbst in der Hand 
haben und mit ihrem Verhalten das persönliche Risiko, an AIDS zu erkranken, verringern 
können. Verhaltensänderungstechniken werden angewandt, um den Menschen zu helfen, 
verantwortungsvolles Handeln zu praktizieren. Aufklärung, Prävention und die Reduzierung 
des Stigmas und der Diskriminierung von AIDS-Kranken nehmen einen hohen Stellenwert 
ein. Gemäß dem Multiplikatorenprinzip bilden die ehrenamtlichen Helfer in ihren Gemeinden 
und Stadtvierteln selbst wieder andere Helfer aus, die dann die Arbeit weitertragen. 
 
5. Nahrungsmittelverteilung 
Zusammen mit dem World Food Program werden Grundnahrungsmittelpakete für jeweils 
einen Monat ausgegeben. Diese Pakete erhalten sehr arme Familien, HIV/AIDS-Infizierte, 
Haushalte, in denen Kinder für ihre jüngeren Geschwister sorgen müssen und die Familien 
der Patienten im Hospiz von Mashambanzou. 
 

Die umfassende und intensive 
Arbeit ist nur möglich durch gut 
organisierte Teamarbeit, 
Vernetzung und die 
Zusammenarbeit mit Kirchen, 
Krankenhäusern und anderen 
Hilfsorganisationen. Ein Partner 
ist unter anderem Dzikwa Trust 
(s. o.); dort findet z. Zt. jeden 
Donnerstag ein Workshop zur 
Aidsaufklärung statt. 
Beim Projekt arbeiten 
gegenwärtig insgesamt 70 
Mitarbeiter, sowie rund 150 
ehrenamtliche Helfer. Vor allem 
diese Freiwilligen legen den 

Grundstein für den Erfolg der Arbeit: Sie kommen aus den Gemeindebezirken, werden in 
Mashambanzou ausgebildet und bringen qualifizierte Pflegearbeit, Aufklärung und Beratung 
zu den Armen in ihren Stadtvierteln zurück. Sie tragen durch ihre Vorbildfunktion auch sehr 
dazu bei, in der Gemeinde Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl und Achtung für die 
AIDS-Patienten zu wecken. 
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Zambuko House 
 
Zahlreiche Menschen in Simbabwe leben unterhalb des Existenzminimums, was das ganze 
soziale Gefüge als Stütze und „Netzwerk“ für Kinder und Familien angreift bzw. zerstört. Vor 
allem Kinder und Jugendliche leiden und wählen nicht selten die Straße als Zufluchtsort. 

Dieser Situation hat sich das Zambuko House (“Brücke“ bzw. “Haus des Übergangs„) 
angenommen und 1994 ein Anlauf- und Rehabilitationszentrum für Jungen ab ca. 13 Jahren 
im Stadtteil Hatfield in Harare aufgebaut. Es bietet den Straßenjungen Obdach mit Zugang zu 
beruflicher oder schulischer Ausbildung; aber auch nur ein sporadisches Erfüllen von 
Grundbedürfnissen wie Körperpflege, medizinische und/oder psychische Betreuung sowie 
eine warme Mahlzeit sind möglich. Erklärtes Ziel ist die Reintegration der Kinder und 
Jugendlichen in ihre Familien und in die Gesellschaft sowie das Erziehen zu selbständigen 
und verantwortungsbewussten Menschen mit einer besseren Zukunft. 
 

 
 
Das Zambuko House ist gerade für ältere Jugendliche und junge Erwachsene, die von anderen 
Waiseneinrichtungen nicht mehr gefördert werden, eine wichtige Anlauf- und Transitstelle 
und bietet eine angemessene Unterkunft. 
 
Das inhaltliche Konzept des Projekts sieht eine Verweildauer der Jugendlichen von bis zu 
eineinhalb Jahren vor. In dieser Zeit versucht die Sozialarbeiterin in mühevollen, kleinen 
Schritten die Persönlichkeit der ehemaligen - durch Missbrauch, Gewalt und Prostitution 
traumatisierten - Straßenkinder zu stärken. Die Einbeziehung der Jungen in allen anfallenden 
Arbeiten der täglichen Versorgung sowie der Produktion im Garten- und Feldbau ist ein 
Schwerpunkt der Arbeit im Zambuko House. Neben dem Aspekt einer sinnvollen 
Beschäftigung geht es hier auch um die Vermittlung von Basiskompetenzen für das Leben 
nach dem Aufenthalt im Projekt sowie um das Erleben von wechselseitiger Wertschätzung 
und Teamarbeit. Besonders wichtig ist aber auch die Kontaktaufnahme zur ursprünglichen 
Familie bzw. zu Verwandten der Straßenkinder. Dadurch soll nicht nur sichergestellt werden, 
dass die Jungen die Hilfe im Zambuko House wirklich benötigen, sondern auch dass sie in 
dieses soziale Umfeld wieder zurückgeführt werden können.  

Derzeit werden die Jugendlichen im Agrarbereich beschäftigt und ausgebildet. Eine 
Berufsausbildung im Bereich Metallbearbeitung kann leider zurzeit nicht mehr durchgeführt 
werden. Ca. 30 Hühner stellen eine überwiegende Selbstversorgung des Zambuko House mit 
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Eiern sicher. Die Hühner- und Meerschweinzucht liefert darüber hinaus auch gelegentlich 
Fleisch. Auf dem Gelände werden zahlreiche Obstbäume gepflanzt, Mais angebaut und 
weiteres Gemüse. Die Besichtigung der Gärten zeigt jedoch das Problem der kaum 
ausreichenden Wasserversorgung.  

Das Zambuko House benötigt dringend Geld für das Programm „Abgänger/Absolventen 
gründen ihr eigenes Projekt“ um ihre ehemaligen Schützlinge auch in Zukunft zu 
unterstützen. Darüber hinaus sind die Möbel in den Schlafräumen der Jugendlichen alt und 
kaputt. Neue Matratzen werden gebraucht. Im Bereich Wasser- und Stromversorgung gibt es - 
wie bei fast allen Projekten - erhebliche Defizite, an denen wohl noch viel gearbeitet werden 
muss. 
 
Kurz bevor wir zu unserem nächsten Termin aufbrechen müssen, überreichen wir den Leitern 
des Zambuko House noch unsere Geschenke. Über die T-Shirts vom Münchner Stadtlauf 
freuen sich alle riesig. Diese werden von ein paar Jungen gleich angezogen und vorgeführt. 
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3. Besuche bei Initiativen und Organisationen 
 
Misereor 
 
Bei einem Arbeitsfrühstück im Hause von Herrn Dr. Volker Riehl, Leiter des Misereor-Büros 
für das südliche Afrika (MBH) zusammen mit der Geschäftsführung, Frau Dr. Locardia 
Shayamunda, informierte man über das breitgefächerte Tätigkeitsspektrum dieses Hilfswerks 
der Katholischen Kirche. Neben medizinischen Unterstützungsangeboten werden unter 
anderem Ausbildungsprogramme in den Bereichen Landbau und Finanzwesen angeboten. 
Außerdem setzt sich Misereor verstärkt für Frauenbildung und Demokratieerziehung ein. 
Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um angesichts der Auswanderung von Fachleuten 
künftige Verantwortungsträger für Simbabwe aufzubauen. Darüber hinaus ist Misereor 
Kooperationspartner des „München für Harare e.V.“ und betreut  „Mashambanzou Care 
Trust“ und „Glen Forest Development Centre„ und begleitete die Städtepartnerschaft Harare-
München seit ihrer Gründung. 
 

 
 
Seit kurzem hat Misereor ein neues Projekt im Bereich Mülltrennung und -verwertung 
aufgenommen. Für die Herstellung von Trinkgläsern wird „Glasmüll“ verwendet, der vorher 
gesammelt und getrennt wird. Dadurch soll zum einen ein Verständnis über die Wichtigkeit 
des Recyclings geschaffen werden, als auch andererseits einkommensschaffende Maßnahmen 
für diejenigen, die die Gläser wieder aufbereiten. Die neuen Gläser werden unter anderem in 
der National Gallery in Harare verkauft. Informationen und Tipps, ob und wie die Gläser in 
München verkauft werden können, sind willkommen und an Herrn Dr. Riehl zu schicken. 
Auf die Frage, was denn MBH von der Städtepartnerschaft erwarte, führte Herrn Dr. Riehl 
aus, dass man 
 
� verstärkt Informations- und Bildungsarbeit betreiben und 
� der Jugend- und Praktikantenaustausch mit Harare wieder aufnehmen werden solle. 
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Die Teilnehmer der Projektreise legten daraufhin dar, dass die verschiedenen Akteure im 
Bereich der Partnerschaft (Landeshauptstadt München, HaMuPa, ESS-München, u.a.) sehr 
aktiv im Bereich Informations- und Bildungsarbeit tätig sind; zum Teil werden diese 
Aktivitäten aber nicht nach Harare gemeldet, um die Referenten/Teilnehmer nicht unnötig zu 
gefährden. 
Im Bereich Jugend- und Praktikantenaustausch wurde auf die politische Situation in 
Simbabwe hingewiesen: Solange Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt herausgegeben 
werden, können keine Auszubildenden bzw. Studenten der Stadt München ein 
Auslandspraktikum in Harare absolvieren und werden Eltern von einer Teilnahme ihrer 
Kinder an so einer Maßnahme Abstand nehmen. Genauso verhält es sich bei den Programmen 
WELTWÄRTS und ASA/GIZ, bei denen Simbabwe ein „gesperrtes Land“ ist. 
Das Interesse ist auf Münchner Seite hoch: beispielsweise ist die StiA mit der 
Stadtverwaltung Harare wie auch mit der Zimbabwe-German-Society diesbezüglich in 
Kontakt. ESS-München versucht die Katholische Jugend/BDKJ zur Wiederaufnahme der 
Begegnungen mit dem Silveira-House zu ermuntern und auch HaMuPa/Nord-Süd-Forum 
München e.V. wird (wieder) versuchen, Interessenten die Programme der Zimbabwe 
Workcamp Assosiation zu vermitteln. Dies alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, das 
rund ein Jahrzehnt lang fast ausschließlich „negative Presse“ das Simbabwe-Bild in Europa 
geprägt hat. Umso wichtiger wäre es deshalb, wenn alle im Land befindlichen Akteure ihre 
Möglichkeiten intensiv nutzen würden, (direkt) über Berichte aber auch (indirekt) durch 
Einflussnahme auf die Berichterstattung der Geschäftsträger der deutschen Vertretung in 
Simbabwe das Erscheinungsbild des Landes realistisch wiederzugeben. 
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Frau Dr. Shayamunda den überwiegenden Teil der 
Programmkoordination für diese Projektreise übernommen hat - dies wäre in so kurzer Zeit 
und so umfassend von Deutschland aus wohl unmöglich gewesen! Ihr und dem Ehepaar 
Riehl/Averbeck wurden in Anerkennung dieser Bemühungen kleine Aufmerksamkeiten aus 
Deutschland übergeben.. 
 
 
Zimbabwe German Society 
 

Das Goethe-Zentrum 
Harare/Zimbabwe-German-
Society (ZGS) führt 
Kulturveranstaltungen, 
Filmvorführungen und 
Sprachkurse durch.  
Dadurch wurde es zu einem der 
Mittelpunkte für diejenigen, die 
in Simbabwe an Deutschland 
interessiert sind. Roberta 
Wagner,  die Leiterin der ZGS, 
schlug den Besuch eines 
Basketballspiels (bei der eine 
Mannschaft von ihrem Partner 
trainiert wurde) in Tafara mit 
anschließendem landes- 

 
typischen Brai‘i-Abendessen (Grill) im Shoppingcenter/Beerhall dieses High-Density-
Stadtteils vor.  
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Frau Wagner berichtete kurz von ihrer Tätigkeit und erläuterte die Konstellation ihrer 
Stellenbesetzung als Kombination aus Kulturarbeit (Goethe-Zentrum) und Entwicklungsarbeit 
(GIZ); sie betonte dabei, dass sie - obwohl ausgebildete Sozialpädagogin - sich als 
Entwicklungshelferin sieht.  
Um die Städtepartnerschaft zukünftig detaillierter den Besuchern der ZGS näher zu bringen, 
wurde Informationsmaterial über die Stadt München und die Städtepartnerschaft übergeben 
und mit Dank entgegengenommen; somit kann München nun differenzierter als bloß als Ort 
des Oktoberfests (dessen örtliches Pendant sich großer Beliebtheit erfreut) wahrgenommen 
werden. 
Weiterhin besteht von Seiten der ZGS Interesse Praktikanten aus München aufzunehmen. Die 
Bewerbungen sollen über die StiA an die ZGS weitergeleitet werden. Berührungspunkte mit 
einem Praktikum bei der Stadtverwaltung in Harare sind durchaus vorstellbar; wie dies 
konkret aussehen kann, hängt von der Praktikumsstelle bei der Stadtverwaltung ab. 
 
In einem weiteren Gespräch mit Frau Dr. Christiane Averbeck, aus dem ehrenamtlichen 
Vorstand der ZGS wurde über die Einführung und Gestaltung eines „Rundes Tisches“ aller 
Akteure der Städtepartnerschaft in Harare gesprochen - ein ähnliches Forum besteht in 
München bereits seit einiger Zeit. Es schien, dass aber daran eher kein Interesse bestand, Sinn 
und Zweck seien fraglich und man war der Meinung, dass die Initiative und Vorbereitung 
dann auch von Deutschland zu erfolgen habe. 
Frau Dr. Averbeck informiert weiterhin über das nächstes Jahr Ende April/Anfang Mai 
stattfindende HIFA (Harare International Festival of the Arts). Wahrscheinlich wird die Band 
„Jamaram“ daran teilnehmen. Die Gründe, weshalb das äußerst spannende interkulturelle 
Projekt der oberbayrischen Band BavaroBeat mit der simbabwisch-Münchner Gruppe 
Pamuzinda vermutlich nicht (auch) berücksichtigt wurde, waren nicht klar. Beide Gruppen 
machen Musik mit traditionellen Instrumenten und werden von nicht wenigen im jeweils 
eigenen Land nicht „verstanden“; denn alles was nicht digital und elektronisch verstärkt ist, 
hat kaum einen Stellenwert, denkt die Jugend in Simbabwe. Und auch in Bayern ist 
Blasmusik bei jungen Leuten kein Hit. Wenn sich nun beide „Exoten“ zusammentun, besteht 
aufgrund des innovativen Sounds die Chance, dass sich die Türen und Köpfe öffnen und echte 
Kulturbegegnung stattfindet, erklärte Michael Kamunda von Pamuzinda-Harare. 
 
 
Combined Harare Residence Association 
 
Die Combined Harare 
Residence Association 
(CHRA) wurde 1999 
gegründet, als die 
Demokratie in Simbabwe 
bereits stark gefährdet war. 
Die Vereinigung von 
Stadtteilinitiativen hat rund 
10 000 Mitglieder und setzt 
sich überparteilich für die 
Rechte von Bürgern in 
Harare ein. CHRA fordert 
ordentliche kommunale 
Dienstleistungen und 
engagiert sich dabei, die 
Bürger zu befähigen ihre 
Rechte wahrzunehmen, 
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indem CHRA zum Beispiel die Bürger unterstützt, die Stadt wegen überhöhter Wasser- und 
Stromrechnungen zu verklagen. Außerdem strebt CHRA auf nationaler Ebene eine Reform 
des Kommunalrechts mit mehr Bürgerbeteiligungsrechten an. 
Berichtet wurden auch die miserablen Zustände der kommunalen Dienstleistungen in Harare: 
� die unzureichende Wasserversorgung 
� lediglich 50% aller Haushalte können mit Wasser versorgt werden; hinzu kommt, dass 

das Wasser mit Chemikalien behandelt bzw. aufbereitet werden muss, was täglich 
Kosten in Höhe von ca. 50.000 US $ entstehen lässt  

� die vielen Schlaglöcher in den Straßen,  
� die geplatzten Abwasserrohre und  
� die unzureichende Stromversorgung. 

 

Sie kritisieren, dass die Stadtverwaltung falsche Prioritäten setzt und Luxus-Limousinen 
anschafft auf Kosten der öffentlichen Dienstleistungen. Kritisiert wurde auch die mangelnde 
Bürgerbeteiligung durch die Stadt Harare bei der Erstellung des städtischen Haushalts. Die 
Notwendigkeit, das System von Korruption und Vetternwirtschaft in der Verwaltung zu 
bekämpfen und in der Stadt Harare einen Mechanismus für Monitoring und Evaluierung der 
städtischen Aktivitäten zu installieren, wurde besonders betont. Schließlich erörterte man 
Überlegungen zur Einführung eines kommunalen Nahverkehrs. 
 
Auf Wunsch von einigen Mitgliedern der CHRA wurde außerdem über das IT-Projekt in der 
Verwaltung Harares gesprochen, an dem sie auch beteiligt sind. Dadurch soll u.a. das 
kommunale Finanzwesen hinsichtlich Effizienz, Effektivität, Transparenz und 
Serviceorientierung optimiert werden. Ferner verbrachten im Frühjahr einige Stadträte aus 
Harare drei Wochen in München bei Rats-KollegInnen; dies hatte zum Ziel sie bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen, sowie sie für Demokratiefragen zu sensibilisieren. 
 
Sechs ehemalige Mitglieder von CHRA sind mittlerweile Stadträte. Kontakte zu diesen gibt 
es kaum noch bzw. ist eine Zusammenarbeit sehr schwer. Die Interessen haben sich 
verschoben, die Umstände und Spielräume für alle Beteiligten sind unterschiedlich. 
 
 
Zimbabwe Workcamps Association 
 
Die Zimbabwe Workcamps Association (ZWA) ist eine seit 1993 bestehende Organisation, 
die im Rahmen von kleinen Hilfsprojekten auf Gemeindeebene junge Leute aus 
verschiedenen Ländern zusammenbringt. Ziel ist es, dass die Teilnehmer ein Verständnis für 
verschiedene Kulturen entwickeln und sie an internationalen Entwicklungsthemen teilhaben 
können. 
Die ZWA erstellt für jedes Jahr ein Programm mit diversen Projekten. Insgesamt arbeiten die 
Jugendlichen für drei Wochen an einem Projekt. Um dort mitzuarbeiten müssen sich die 
Jugendlichen bei der ZWA bewerben. Zum Teil wenden sich aber auch feste Gruppen ab etwa 
10 Leuten an die ZWA, die an einem Projekt mitwirken möchten. Die Suche nach 
Freiwilligen ist sehr mühsam, aufgrund der politischen Situation nimmt die Zahl an 
Freiwilligen stetig ab. Ein langer Kontakt besteht jedoch zu einem Professor in NRW 
(Münster), der im Rahmen eines Seminars jährlich mit seinen Studenten nach Simbabwe reist, 
um mit diesen in solchen Workcamps zu arbeiten. 
Gemeinsam wurden Vorschläge ins Gespräch eingebracht, welche anderen Projekte in ihr 
Programm mit aufgenommen werden können. Nach Aussage von Beverly (Katsiga-)Zindi 
und von Ratherford Mwaruta war und ist ein Prinzip von ZWA stets die absolute politische 
Neutralität; so konnten sie die letzten 10 Jahre – im Gegensatz zu anderen NGO’s - 
„überstehen“, ohne in den Blick der Regierung oder der Sicherheitsorgane zu geraten.  
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Vielleicht lässt sich mit einigen der Projekte, die der „München für Harare e.V.“ unterstützt 
eine Kooperation im humanitären Bereich in die Wege leiten – unsere süßen Mitbringsel 
erleichtern dies vielleicht!. 
 
 
Silveira House 
 
Das Silveira House wurde 1962 gegründet und wird seit 1968 von Misereor unterstützt. Es ist 
das Trainingszentrum der Jesuiten in Simbabwe. Es möchte die Position und das 
Selbstbewusstsein der Gemeinden in seiner Umgebung stärken und den Menschen helfen, 
sich wirtschaftlich und sozial weiter zu entwickeln; dazu gehören u.a. auch vertiefte 
Kenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, (Agrar-)Ökonomie, Rechtssprechung, 
Demokratie und Menschenrechte. Die Aus- und Fortbildungsangebote erfolgen stets im 
Einklang mit der einheimischen Kultur und Sprache. Letztlich geht es Silveira House darum, 
Menschen, die ihre Situation verändern wollen, dabei zu helfen ihre eigenen Fähigkeiten zu 
entdecken, zu entwickeln und entsprechend zu handeln. 
Das Silveira House hat eine eigene Jugend-Abteilung, die gleich zu Beginn der 
Städtepartnerschaft 1996 Partner für die acht Jugendbegegnungen mit der Münchener 
Katholischen Jugend war. Aufgrund der politischen Umstände kamen diese Projekte ab 2000 
zum Stillstand und wurden erst zum Jahre 2005 "wiederbelebt". Nach der politischen 
Stabilisierung des Landes 2008/2009 ist intendiert, das Jugend-Austauschprogramm wieder 
aufzunehmen. 
Hierzu fanden Gespräche von ESS-München mit dem BDKJ-München und Silveira-House 
statt; Gesprächspartner in Harare waren Wendy Mandaza und Peter Zawi. Die Vertreter des 
Jugend-Abteilung zeigten sich sehr interessiert an einem neuen Austausch. Es wurden aber 
auch Probleme in Bezug auf die Finanzierbarkeit aufgezeigt: Antragsberechtigt für die Mittel 
des Bundesministeriums sind nur anerkannte Träger der Jugendarbeit - und damit nicht ESS-
München. 
Das Silveira House bietet daneben auch Künstlern die Möglichkeit zu arbeiten und dort zu 
verkaufen. Insgesamt haben sich rund ein Dutzend simbabwische Künstler zusammen-
gefunden, die gemeinsam ihre Skulpturen, aber auch Schnitz- und Flechtarbeiten präsentieren. 
Für das „marketing“ ist Frau Dr. Averbeck (s.o.) zuständig, die auch für Silveira House 
arbeitet; auf ihre Empfehlung hin haben wir etliche hochwertige Kunstwerke dort eingekauft! 
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4. Besuche bei offiziellen Stellen 
 
Gespräche beim Stadtrat und der -verwaltung Harare 
 
Am Montag, den 31.10.2011 hat die Stadt Harare zum fünfzehnjährigen Jubiläum der 
Städtepartnerschaft einen kleinen Empfang ausgerichtet. Vertreten waren im Sitzungssaal des 
Rathauses der Oberbürgermeister Herr Masunda, eine beeindruckend große Zahl von 
Stadträten, Herr Magwenjere von der Öffentlichkeitsarbeit/ Protokollabteilung, der „Town 
Clerk“ (Stadtdirektor) Herr Mahatschi und die Fußballmannschaft FC Harare City.  
In der Rede von Herrn Masunda wurde auf die letzten 15 Jahre zurückgeblickt - auch auf die 
Zeiten, in denen die Städtepartnerschaft aufgrund der fehlenden demokratischen 
Legitimierung der Offiziellen auf Seiten Harares, „auf Eis lag“! Dabei wurde unter anderem 
die medizinische Hilfe von Seiten Münchens in den Jahren 2008/2009 angesprochen, als die 
Cholera in Harare wütete. Die Medikamente konnten zwei Jahre verwendet werden. Ein 
weiterer Punkt war auch der Austauschbesuch von Stadträten, den er sehr begrüßte. Eine 
Qualifizierung der Stadträte liegt ihm am Herzen. Betont hat er auch das derzeit 
durchgeführte IT-Projekt, wovon alle begeistert seien. Sie legen große Hoffnung in dieses 
Projekt und sind gespannt auf das endgültige Resultat. 
 
 

 
 
 Anschließend berichtete er noch über die Fußballmannschaft „FC Harare City“, die erst 
kürzlich in die 1. Liga aufgestiegen ist. Sie spielen in der in vier Gruppen aufgeteilten ZIFA 
in der Northern Region. Herr Masunda kann sich vorstellen, z.B. mit Franz Beckenbauer und 
dem FC Bayern in Kontakt zu kommen, um im Bereich Sponsoring/ Fundraising einen 
„Münchner“ Partner an der Seite zu haben, - der TSV 1860 München wäre ebenfalls eine 
Möglichkeit. Darüber hinaus regte er ferner den Besuch von Talent Scouts an, um begabten 
Spielern eine Karriere in Europa bzw. in München zu ermöglichen.  
Während seiner Rede machte er die Wichtigkeit der Städtepartnerschaft für Harare deutlich. 
Harare hätte einen größeren Nutzen von der Partnerschaft als München. Für die seit 15 Jahren 
andauernde Freundschaft zwischen München und Harare bedankte er sich. 
 

Nach der Rede von Bürgermeister Masunda, hat Herr Franck in persönlich gehaltenen Worten 
zurückgeblickt auf den Beginn der Beziehung, bei der er von Anfang an mit dabei sein 
konnte; er setzte die nun 15 jährige Partnerschaft in Beziehung zu einem (nun) pubertierenden 
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Jugendlichen, der zwar aus dem Gröbsten heraus sei und schon eigene Wege geht, aber doch 
noch die Begleitung seiner Eltern braucht, und der aber auch noch Großes vor sich hat. Im 
Namen der Delegation bedankte er sich für die nicht selbstverständliche Wertschätzung, die 
„einfachen Bürgern“ durch die Stadt Harare entgegengebracht wird und wies darauf hin, dass 
die Partnerschaft für beide Seiten Vorteile und wertvolle Erfahrungen gebracht hat; besonders 
die Mitglieder des Arbeitskreises HaMuPa freuen sich, dass mit Harare eine Partnerschaft 
eingegangen wurde.  
Frau Kostic bedankte sich im Namen der Stadt München für den Empfang, richtete Grüße aus 
und hofft Teil der nächsten 15 Jahre der Städtepartnerschaft zu werden. Abschließend 
überreichte Herr Franck dem Bürgermeister Geschenke für die Stadt Harare. 
 

Zum Ausklang wurden zahlreiche Einzelgespräche im kleinen Rahmen im Flaggensaal des 
Rathauses geführt - das Buffet fand also genau an der Stelle statt, wo die Partnerschaft vor gut 
15 Jahren besiegelt wurde! 
 
 
Informationsaustausch bei der deutschen Botschaft 
 
Herr Botschafter Gnodtke war leider verhindert, weswegen der stellvertretende Botschafter 
Herr Peter Primus den Termin wahrgenommen hat. Während des Gesprächs hat Herr Primus 
Aspekte der aktuellen Lage in Simbabwe erörtert. 
 
→ Wirtschaft: 
 

Laut dem Stromlieferanten ZESA sei der Strompreis nicht deckend, weswegen er erhöht 
werden muss; allerdings haben viele Bürger schon jetzt Probleme ihre Stromrechnungen zu 
bezahlen. Auch für Kleinunternehmen könnte eine weitere Preiserhöhung fatale Folgen 
haben. Stromausfälle sind immer noch die Regel in Simbabwe. Investitionen durch 
ausländische Firmen wäre eine mögliche Antwort, aber sie werden durch das 
Indigenisierungsgesetz davon abgehalten in Simbabwe zu investieren. 
„Indigenisation and empowerment“: Das Gesetz verlangt, dass ausländische Unternehmen 
zunächst 26% ihrer Anteile an Einheimische übertragen und innerhalb von vier Jahren diesen 
Anteil auf 51% erhöhen. Dieses Gesetz wirkt abschreckend für Investoren. 
Hohe Arbeitslosigkeit und Armut sind ursächlich für den Fachkräftemangel. Mittlerweile sind 
10% der Bevölkerung in Südafrika aus Simbabwe. 
 
→ Politik: 
 

Simbabwe ist ein repressiver Staat. Es gibt weiterhin politische Gefangene, die Zustände in 
den Haftanstalten sind katastrophal und illegale Farmbesetzungen kommen immer noch vor. 
Laut Herrn Primus wird es bei der nächsten Präsidentschaftswahl kaum zu einem Wechsel 
von ZANU-PF auf MDC kommen. Eine große Koalition sei wahrscheinlicher. Ein 
Demokratisierungsbestreben der MDC schließt er aus; ein Wandel durch den Premierminister 
Tsvangirai (MDC) sei nicht zu erwarten. Er ist zwar wagemutig, aber nicht standfest genug. 
 
→ Kultur: 
 

Das Kulturabkommen zwischen Deutschland und Simbabwe ist weiterhin in Kraft und kann  
bestimmungsgemäß angewendet werden.  

 
→ Entwicklungszusammenarbeit: 
 

Politische Stiftungen und der Weltfriedensdienst mussten das Land zum Großteil verlassen, 
da ihnen keine Verlängerung eingeräumt worden ist. 
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Neben der aktuellen Situation in Simbabwe hat Herr Primus die Rolle der Botschaft 
geschildert. Aufgabe ist es die politische Lage zu beobachten und die Übergangshilfe in Höhe 
von 14 Mio Euro des BMZ zu koordinieren, die Bedürftigen und demokratischen Kräfte zu 
Gute kommen sollen. Die Botschaft fördert unter anderem die Organisation Zimbabwe Peace 
Project von Jestina Mukoko. Die Organisation wurde 2000 gegründet und gehört zu den 
führenden Organisationen Simbabwes, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, 
veröffentlichen und für die Rechte der Opfer und Verfolgter eintreten. 
 
Für einen zukünftigen Praktikantenaustausch zwischen München und Harare ist eine Anfrage 
zur Sicherheitslage in Simbabwe für ein Praktikum an die deutsche Botschaft möglich. Von 
einer Einreise mittels Touristenvisum warnt Herr Primus ab; es sollte eine Arbeitserlaubnis 
beantragt werden. 
 
Zum Abschluss wurde Herr Primus über die Arbeit der Städtepartnerschaft München-Harare 
informiert, es wurden die drei Haupt-Tätigkeitsfelder skizziert und Informationsbroschüren 
übergeben. In einem anschließenden kurzen Gespräch mit Frau Petra Schmidt wurde das 
Musikprojekt von „BavaroBeat“ mit „ Pamuzinda“ dargelegt (s. o./ZGS). 
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5. Bürgerbegegnungen 
 
Treffen mit Mike D. 
 
Mike D. war der frühere Vorsitzende der Combined Harare Residence Association (CHRA), 
zu der er mittlerweile kaum noch Kontakt hat. Jetzt arbeitet er mit bzw. für die International 
Alliance of Inhabitants (IAI).  
Die IAI ist ein weltweites Netzwerk von Vereinigungen, Verbänden und sozialen 
Bewegungen, Kooperationen, Obdachlosen, Indigenen und vielen mehr. Sie hat sich aus der 
Vision heraus gebildet, dass „eine andere Welt möglich ist“. Diese andere Welt kann nur dann 
verwirklicht werden, indem man sich gemeinsam gegen die Auswirkungen von Armut und 
Gewalt sowie einer Reihe von ökologischen Problemen wie dem Klimawandel, aber auch 
Probleme hinsichtlich Wohnraum stellt. Aufgrund von Vertreibungen leben weltweit 
Milliarden von Menschen auf der Straße. Die Rechte dieser Menschen gilt es zu schützen. 
Dabei baut die IAI auf zwei Aspekte. Zum einen auf Hilfe zur Selbsthilfe. Die Menschen 
sollen lernen für sich und ihre Rechte selbst zu sprechen. Zum anderen baut sie auf 
internationale Solidarität. Wird der Druck auf Regierungen und Botschaften erhöht, können 
Veränderungen geschehen. Die Idee, dass Staatsoberhäupter das Recht hätten, der 
Bevölkerung ihre Rechte zu nehmen, darf nicht hingenommen werden. 
Hieraus wurde die IAI gegründet, um die Stimmen der Sprachlosen zu stärken und zwar von 
der lokalen Ebene in die globale. Internationale Solidarität ist der zentrale Punkt um etwas zu 
bewegen und zu erreichen. Mit der Kampagne „Zero Eviction“ (Null Vertreibung) soll auf das 
Problem der wachsenden Anzahl an Vertriebenen aufmerksam gemacht werden. Bisher 
konnte die IAI schon einige Erfolge verzeichnen. Italien, Frankreich und Venezuela zum 
Beispiel haben eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sie zusichern dass Umsiedlungen 
unter „normalen“ menschenwürdigen Umständen durchgeführt werden. 
So wichtig wie die IAI auch ist, so sieht Mike D. ein Problem der Allianz darin, dass die 
Erwartungen der Bewohner im Grunde nicht erfüllt werden können – die IAI kann ihnen ihr 
früheres Zuhause nicht zurückgeben. 
 

 
Zur politischen Situation in 
Simbabwe und in Harare führte 
Mike D. an, dass strukturelle 
Veränderungen zur Stärkung 
der Stadt bzw. der Verwaltung 
dringend nötig seien. Äußerst 
problematisch sei die Ein-
mischung des Ministers für 
lokale Angelegenheiten Ignatius 
Chombo in die Geschäfte der 
Stadt und die Suspendierung 
bzw. der Austausch von 
Stadträten und Bürgermeistern.  
Dezentralisierung kann eine 
Lösung sein, um die 
Verwaltung zu stärken. Man 

könne sich z.B. an den Münchner Bezirksausschüssen orientieren, die es den Bürgern 
ermöglichen mit zu diskutieren und ihre Belange zu äußern.  
Darüber hinaus sollten nur demokratisch geschulte Stadträte im Rat vertreten sein. Den 
Stadtratsaustausch zwischen München und Harare im Rahmen der Städtepartnerschaft sieht 
Mike D. als Motor bzw. Grundstein. Dadurch kann der Weg zu einer demokratischen Führung 
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geebnet werden. Für den Stadtratsaustausch empfiehlt er Monatsberichte einzuführen, damit 
es nicht nur bei Besuchen nach München bzw. nach Harare bleibt, sondern die Kontakte auch 
während der Zeit danach gepflegt werden. Vor allem praktische Ergebnisse sind für Harare 
wichtig, um ein Verständnis zum Thema Demokratie aufzubauen. Es müssen Wege gefunden 
werden, wie den Stadträten aus Harare gleichsam assistiert werden kann, ohne ihnen dabei 
fertige Lösungen zu unterbreiten oder sie gar zu bevormunden. 
Die Stadt München spielt seiner Meinung eine gewichtige Rolle: Er hat vorgeschlagen unter 
anderem bei willkürlichen Verhaftungen die Botschaft anzuschreiben, um den Druck auf 
Simbabwe zu erhöhen; werden Menschenrechte missachtet, sollte das Ausland reagieren! 
 
 
Gespräch mit Jonah G. 
 
Jonah G. ist Theologe (Methodist) beim Ecumenical Support Services (ESS) in Simbabwe. 
Die Organisation unterstützt die Kirchen in Simbabwe bei ihrem Engagement für 
Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Das Büro von ESS ist kürzlich vom Zentrum 
Harares in den Stadtteil Avondale umgezogen. ESS hat ausreichend Programm-Mittel um 
2011 tätig zu sein; für das kommende Jahr ist man jedoch noch auf der Suche nach 
Unterstützern. 
 
 

Bei den jüngsten Vorstandswahlen der Organisation Crisis in Zimbabwe Coalition - einem 
Netzwerk von mehr als 350 Organisationen der Zivilgesellschaft, die im Jahr 2001 gegründet 
wurde, um gemeinsam die Krise im Land zu bewältigen – hat G. nicht mehr kandidiert.  

Neben seiner Arbeit bei 
ESS ist er als 
selbständiger Berater und 
Referent tätig. So hat er 
vor einiger Zeit auf dem 
„Peace Boat“, das von 
Japan, über Singapur nach 
Kenia fuhr, über Armut 
und Gender berichtet. 
 

Seit ungefähr einem 
Monat ist er - als Vertreter 
der Kirchen - für eine 
Kommission der 
ehemaligen Oppositions-

partei tätig, die der Korruption in den eigenen Reihen nachgehen und entgegen wirken 
möchte. Neben Jonah G. gibt es noch drei weitere Mitglieder der Kommission: Ein Mitglied 
der Kommission gehört den Gewerkschaften an, ein zweites Mitglied den „Anwälten für 
Menschenrechte“ und das dritte Mitglied stammt von einer Frauenorganisation. Diese vier 
Personen sind freiwillig in der Kommission aktiv. 
Für kommendes Jahr wird das Konzept einer „interkonfessionellen Konferenz“ entworfen, die 
sich besonders mit der von den Kirchen benutzten Sprache und den dadurch transportierten 
Werten beschäftigen soll. Die Teilnehmer - insbesondere Schlüsselpersonen der Kirchen - 
sollen sich mit folgenden Fragen beschäftigt: Was ist in Simbabwe passiert? Wie wird es 
weitergehen? Welche Rolle spielt dabei die Kirche und der Glaube? Dabei soll ein 
theologisches Konzept entwickelt werden, welches insbesondere sein Augenmerk auf die 
Werte des menschlichen Lebens richtet, das schließlich von Gott erschaffen worden ist. 
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6. Weiteres Programm 
 
Dominican Convent 

Die Missionsdominikanerinnen sind 
eine internationalen Kongregation, 
die 1891 in Zimbabwe, damals 
Rhodesien, für den Einsatz in Afrika 
entstanden ist. Deshalb ist das 
Mutterhaus in Harare, der Hauptstadt 
von Simbabwe; in Bayern, in der 
Nähe von Cham, befindet sich das 
Kloster Strahlfeld.  
 
Die Wurzeln sind im Dominikane-
rinnenkloster St Ursula in Augsburg; 
von dort aus hatte 1877 eine kleine 
Gruppe von Schwestern in King 
William’s Town in Südafrika eine 

neue Kongregation gegründet, aus der später diese Gemeinschaft hervorging. In Zimbabwe 
leben und wirken 100 ausgebildete afrikanische und europäische Schwestern. Seit der 
Gründung sind sie besonders im Bildungs- und   Gesundheitswesen tätig. 
 
Die Dominican Convent High School, 
gegründet 1892 von der irischen Nonne 
Patrick, ist die älteste (höhere) Schule 
Harares; zuerst koedukativ organisiert, 
wurde sie zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
zur Mädchenschule. Neben der Primary 
School bietet man in der High School 
weltweit anerkannte Abschlüsse 
(Cambridge International); die Lehranstalt 
im Zentrum Harares ist eine renommierte 
Ausbildungsstätte, nicht zuletzt für Kinder 
des Präsidenten. Gerade in der 
Vergangenheit leisteten etliche der 
Schwestern zentrale Aufbauarbeit am 
Bildungswesen Zimbabwes (Curriculum). 
Der Convent mit seiner günstigen, 
zentralen Lage und der beeindruckenden 
Anzahl von Gebäuden ist auch immer 
wieder Ort für zahlreiche Fortbildungen 
und Seminare; dies war der Grund, 
weshalb auch die Reisegruppe hier 
Unterkunft bezogen hat, wofür alle 
dankbar waren und gerne ein paar Kleinigkeiten überreichten! 
 
Während unseres Aufenthalts konnten wir zudem eine kleine Fragebogen-Aktion der Schüler 
des Münchner Käthe-Kollwitz Gymnasiums durchführen, die die Lebensrealität von 
Jugendlichen weltweit erforschen; die Ergebnisse sollen 2012 präsentiert werden. 
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Frauen-Netzwerk 
 
Virginia und Tsitsi, zwei Schriftstellerinnen aus Zimbabwe verbrachten im Sommer 2008 
einige Monate in der Kulturstiftung Villa Waldberta der Stadt München. In Gesprächen mit 
Frauen von HaMuPa "entdeckte" man, dass die Städtepartnerschaft bisher recht stark von 
männlichen Besuchern bestimmt war. So kam man gemeinsam auf die Idee ein Frauen-
Netzwerk im Rahmen der Partnerschaft zu initiieren. Vor einiger Zeit wurde hierzu eine 
Website ( www.women-to-women-network.de.) erstellt.  
Drei Frauen aus der Reisegruppe und sechs Frauen aus Harare, die sich hierbei engagieren, 
haben sich persönlich kennengelernt, eine gemeinsame Vision für ihr Netzwerk formuliert 
und die Kommunikation über die Website besprochen. Die Frauen kommen aus 
verschiedenen Lebensbereichen, z. B. Lehrerin, Finanzbeamtin und Angestellte aus München 
sowie z. B. Schriftstellerin, Sekretärin, Journalistin sowie Lehrerin und Sozialprojektleiterin 
aus Harare. 
Ihre gemeinsame Vision ist "Wir möchten im Rahmen der Städtepartnerschaft Frauen aus 
einem anderen Kulturkreis besser kennenlernen und verstehen, mit denen wir auch so vieles 
teilen." Dabei ist die Website des Frauen-Netzwerks das Haupt-Kommunikationsmittel. Sie ist 
so aufgebaut, dass Frauen Artikel hineinstellen und andere Artikel kommentieren. Zur Zeit 
gibt es neben Beschreibungen unserer Städte Themen wie  Starke Frauen, Alltagsleben, 
Kunst, Gesundheit usw.  Auf der Website gibt es auch eine Kontaktbörse für Einzelpersonen 
und Gruppen. 
 

 
 
 
Kultur & Natur 
 
Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Transformation des ehemaligen Südrhodesien zum 
unabhängigen Staat Simbabwe sagten die beiden anwesenden Präsidenten Samora Machel 
(Mosambik) und Julius Nyerere (Tansania) zum Freiheitskämpfer Robert Mugabe: „Du hast 
das Juwel Afrikas in Händen, gib gut darauf Acht“ (Literaturpreisträgerin Doris Lessing: 
Robert Mugabe und die Tragödie Simbabwes).  
Da man dieses Juwel verständlicherweise weniger in Büros und Projekteinrichtungen findet, 
wurde versucht, es den Reiseteilnehmern - in dem eingeschränkten Maß, das rund 20 
Besuche, Gespräche und Empfänge in gut einer Woche und die Standortfestlegung auf die 
Hauptstadt Harare ermöglichen - ein wenig näher zu bringen; die Schlüsselbegriffe waren 
dabei Kultur und Natur! 
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Chapungo Village  
 

...wurde 1970 als eine Art Freiland-Museum eines Shona-Dorfs des 19. Jahrhunderts 
(„Chapungo Kral“) rund 8 km außerhalb des Zentrums gegründet, mit den entsprechenden 
Vorführungen von Gesang, Tanz und Wahrsagerei. Heute ist es ein eindrucksvoller, als 
Dauerausstellung angelegter Skulpturengarten mit Werken von verschiedenen Künstlern aus 
Simbabwe; diese Shona-Steinskulpturen stehen zum Verkauf!  
 

Das Angebot an Kunstwerken ist reichlich und renommiert - es wurden weltweit 
Ausstellungen in den bekanntesten Galerien organisiert. Zum Teil kann man den Künstlern 
dort sogar immer noch bei der Herstellung zusehen. Es ist kaum vorstellbar, dass aus einem 

Stück Stein so wunderschöne Skulpturen in 
verschiedensten Formen geschaffen 
werden.  
 
Die Wirtschaftskrise und der damit 
verbundene Niedergang des Tourismus 
haben in Chapungo („Gaukler“/ = 
afrikanischer Greifvogel) jedoch deutliche 
Spuren hinterlassen, aber es ist auf jeden 
Fall immer noch einen Besuch wert! 
 
 
 
 

 
 

National Galerie Zimbabwe (NGZ) 
 

Unterhalb der Harare Gardens, mitten 
im Zentrum, befindet sich die National 
Art Galerie. Seit mehr als 50 Jahren 
widmet sich das Museum der Förderung 
und Pflege der zeitgenössischen 
zimbabwischen Kunst - insbesondere 
den als Shona Sculptures bekannt 
gewordenen Stein-Bildhauerarbeiten; 
doch auch Malerei und Textilarbeiten 
haben ihren Platz. In temporären 
Sonder-Ausstellungen behandelt man 
Themen, die beispielsweise aktuell sind 
oder mit der Geschichte des Landes zu 
tun haben - aktuell wurde der Dammbau 
von Kariba ausgestellt. Daneben 
vermittelt man aber einen Eindruck 
europäischer Kunst mit entsprechenden 
Werken. 
 
 

Domboshawa Caves 
 

Von Harare Richtung Norden, nur wenige Kilometer vom Glen Forest Development Centre 
erreicht man nach ca. 30 km das Dorf Domboshawa; rechts führt eine Straße zum 
Domboshawa Rock Paintings Center, das von der Nationalpark-Verwaltung betreut wird 
(kleines Museum).  
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Der gut mit Pfeilen markierte Weg führt hinauf auf ein Granitmassiv („Dombo„). Je höher 
man gelangt, desto farbiger wird das Granitmassiv. Auf dem grauen Untergrund haben sich 
orange und gelbe Flechten gebildet. Unter einem Überhang sind die Felsbilder versteckt, 
prähistorische Buschmann-Zeichnungen (San) von vor etwa 6000 Jahren. Die Darstellungen 

umfassen Menschen, vorwiegend in 
Jagdszenen, sowie Büffel, Elefanten und 
Nashörner. Leider sind die Bilder wenig 
geschützt, so dass sie unter Vandalismus 
und aber auch dem unsachgemäße 
Beseitigen der Zerstörungen stark gelitten 
haben. Aber allein der Ausblick von dort 
oben ist herrlich. Der Ort ist auch bei 
Einheimischen sehr beliebt: Er lädt 
besonders zum Picknicken beim 
Sonnenuntergang ein, oder zu einem Brai‘i 
unten im Restaurant. 

 
 
Lake Chivero 
 
Ein beliebtes Ausflugsziel für die Bürger Harares ist der Lake Chivero Recreational Park. Der 
1952 eröffnete Stausee dient der Wasserversorgung der Stadt. Er ist in zwei recht unter-
schiedliche Bereiche aufgeteilt. Am Nordufer bilden besonders für Einheimische die beliebten 
Freizeitbeschäftigungen Bootsfahrten und Angeln, aber auch Restaurants und Grillplätze 
einen Anziehungspunkt. Am Südufer befindet sich der sogenannte Game Park, ein „kleiner 
Nationalpark“; dort lassen sich zahlreiche Antilopenarten, Zebras, Giraffen, Strauße, Affen 
und sogar Nashörner beobachten. Die Wildtiere wurden zum Teil aus dem Hwange-
Nationalpark umgesiedelt. Ein 
große Anzahl stammt aber auch 
aus dem Gebiet des 1958 
entstanden Stausee Lake Kariba 
(Aktion „Arche Noah“).  
 
Sehr spannend und aufregend an 
einem Game Park ist die Frage, 
ob man Tiere zu Gesicht 
bekommen wird und wie sie sich 
verhalten: Sind sie scheu und 
rennen weg oder hat man die 
Möglichkeit sie in Freiheit zu 
beobachten und ein paar schöne 
Fotos zu schießen? Im Game 
Park des Lake Chivero ist auf 
jeden Fall eine Vielzahl an 
Tieren vorhanden, was die 
Chancen der „Sichtung„ deutlich 
erhöht; darüber hinaus finden 
sich an beeindruckenden Granit-
Felsblöcken einige prähistorische 
Felsbilder. 
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Trotz zahlreicher Mutmaßungen, dass das Gebiet durch Umweltverschmutzung nicht mehr 
attraktiv sei („der See ist eine stinkende Brühe…„), konnte festgestellt werden, dass 
zumindest auf den ersten Blick Landschaft und See sehr ansprechend sind - ein Ausflug 
dorthin lohnt sich definitiv. Sicherlich war das starke Wuchern der Wasserhyazinthen deutlich 
zu sehen (Bild) und der unterhalb des 400 m langen Damms abfließende Manyame River 
zählt zu den am meisten verschmutzten Flüssen.  
Zudem ist das Problem der unkontrolliert wachsenden Trabantenstadt Chitungwiza (südlich 
von Harare), deren Abwässer kaum geklärt in den See gelangen, immer noch nicht gelöst! 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Abschließend sei allen gedankt, die ideell oder materiell zur Durchführung der Reise 
beigetragen haben. Dies schließt besonders auch die Teilnehmer ein, die in den 
(ungewöhnlich heißen) Tagen in Simbabwe ein enormes Programm bewältigt haben und als 
Ehrenamtliche die Reise selbst finanziert haben.  
 
So konnte Harare auch im 15. Jahr des Bestehens der Städtepartnerschaft übermittelt werden:  
 

Die „Schwarze Schwester“(-stadt) im Süden steht nicht alleine da! 
 
 
München, im November 2011 
 

Jacklina Kostic 
Robert Franck 
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