
GOLDIWIL/NEPAL Wenige Tage nach dem zweiten verheeren-
den Erdbeben ist Gereon Wagener nach Nepal gereist. Der Mit-
begründer des Hilfswerks Chance Swiss weiss: Den Nepalesen
droht der Monsunregen zum Verhängnis zu werden – und der
Menschenhandel.

In ihren Augen ist die Trauer ab-
zulesen, vermischt mit einem
Fünkchen Hoffnung – und auf ih-
ren Lippen liegt ein Lächeln. «Das
fasziniert mich seit je an den Men-
schen in Nepal: Sie nehmen auch
schwerste Katastrophen wie die
beiden Erdbeben als Schicksal
hin und lächeln trotz allem», sagt
Gereon Wagener. Der gebürtige
Deutsche lebt mit seiner Familie
in Goldiwil; in Gedanken jedoch
sind er uns seine Frau Corinne
Wagener bei den Nepalesen. Das
Gründerpaar des Hilfswerks
Chance Swiss arbeitet seit 13 Jah-
ren eng mit drei nepalesischen
Hilfswerken zusammen (vgl. Kas-
ten, wir berichteten).

Kurz vor dem Pfingstwochen-
ende ist Gereon Wagener von sei-
ner Reise nach Nepal zurückge-
kommen. «Nein, ich habe nicht
mit Schaufel und Pickel in den
Trümmerbergen gegraben»,
räumt er mit einem gängigen Vor-
urteil auf. «Ich war vor Ort, um
unseren Partnern zu zeigen: Wir
sind für euch da. Und um eine Be-
standesaufnahme zu machen, wo
und wie wir mit Chance Swiss am
effizientesten helfen können.»

Weltkulturerbe in Trümmern
Dabei ist ihm, der selber 7 Jahre in
Nepal gelebt hat und die Bedin-
gungen daher sehr gut kennt,
eines aufgefallen: Wer will, sieht
in der nepalesischen Hauptstadt
Kathmandu kaum mehr etwas
von der zerstörerischen Wucht
der beiden Erdbeben. Ganze
Stadtquartiere stehen noch – so
auch das erdbebensicher gebaute
Zentrum der nepalesischen Part-
nerorganisation Maiti Nepal.

Ausserhalb der Hauptstadt
sieht die Lage schon ganz anders
aus. So liegt beispielsweise das
Dorf Sankhu im Nordosten des
Kathmandutals komplett in
Trümmern – ein Unesco-Weltkul-
turerbe, das nicht von Menschen-
hand, sondern durch die Gewalt
der Natur dem Erdboden gleich-
gemacht worden ist. 2,8 Millionen
Menschen sind in Nepal über
Nacht obdachlos geworden, rund
9000 Tote sind zu beklagen, fast
15 000 Menschen verletzt und
zum Teil nur notdürftig versorgt.

Vom Monsun droht Gefahr
«Doch das Schlimmste ist noch
lange nicht ausgestanden», weiss
Gereon Wagener. Denn in den
nächsten Tagen setzt der Mon-
sunregen ein. Dann werden abge-
legene Dörfer bis Ende September
von der Umwelt abgeschnitten
und oftmals nur noch auf dem
Luftweg erreichbar sein. Mauern,
die jetzt vielleicht noch stehen,
dürften dann vom eindringenden
Regenwasser gesprengt oder fort-
gespült werden.

«Für Chance Swiss und unsere
drei Partnerorganisationen vor
Ort steht nicht mehr die Soforthil-

fe auf dem Programm», stellt Co-
rinne Wagener klar. Zwar werden
noch so viele Zeltplanen wie mög-
lich verteilt, damit die Menschen
wenigstens ein bisschen vor dem
Regen Schutz finden. «Aber län-
gerfristig geht es darum, wieder
eine funktionierende Infrastruk-
tur aufzustellen: Wasseraufberei-
tungsanlagen gehören dazu oder
Kühe, Ziegen und Hühner für die
Familien, die ihre Grundversor-
gung absichern.» Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf dem Schul-
unterricht für die Kinder und auf
dem Schutz für Familien vor Men-
schenhändlern.

Menschenhandel nimmt zu
«Das ist ein gravierendes Pro-
blem: Menschenhändler, die sich
als Helfer tarnen, den Familien
versprechen, dass ihre Kinder in
der Stadt ein Dach über dem Kopf
und Schulbildung erhalten – und
sie dann als Sexsklavinnen nach
Indien in die Bordelle verschlep-
pen», berichtet Gereon Wagener.
Genau aus diesem Grund sind an
allen Ausgangsstrassen von Kath-
mandu durch die Hilfsorganisa-
tion Maiti Nepal Kontrollposten
errichtet worden, an denen Frau-
en gemeinsam mit der Polizei je-
des Auto inspizieren. «Viele der
Frauen waren selber einmal in der
Hand von Menschenhändlern. Sie
haben ein enormes Gespür dafür,
ob ein Kind wirklich mit Ver-
wandten oder mit Menschen-
händlern unterwegs ist», weiss
Gereon Wagener.

Beim geringsten Verdacht wer-
den Kind und Begleiter getrennt
befragt; gibt es Abweichungen in
den Aussagen und Beschreibun-
gen der Heimatdörfer, wird das
Kind ins Zentrum von Maiti Nepal
gebracht und mit seiner Familie
wieder zusammengeführt.

Wichtige Schulbildung
«Auch deshalb ist Schulbildung
so wichtig», betont Corinne Wa-
gener. Dafür setzen sich die bei-
den anderen nepalesischen Part-
nerorganisationen – SOS Bahini
und Nepal Matri Griha – ein, die
sowohl in Kathmandu ein Schul-
und Therapiezentrum für behin-
derte Kinder betreiben als auch
in den Dörfern für Unterricht sor-
gen. «Bereits jetzt – wenige Wo-
chen nach den schweren Erdbe-
ben – wird wieder unterrichtet»,
hat Gereon Wagener auf seiner
Reise festgestellt. Für ihn ist das
Ziel von Chance Swiss klar: «Wir
werden auch dann noch materiel-
le und finanzielle Hilfe sowie
Know-how beim Wiederaufbau
für unsere Partnerorganisationen
anbieten, wenn die Erdbeben
längst von der medialen Land-
karte verschwunden sind.»

Heinerika
Eggermann Dummermuth

www.chanceswiss.ch

Thuner Hilfswerk engagiert sich für Erdbebenopfer in Nepal

Überleben in den Trümmern: Sankhu, ein Dorf am Rande des Kathmandutals, wurde fast vollständig zerstört. Bilder zvg/Gereon Wagener

Medizinische Versorgung: Im Innenhof des Schutzzentrums
von Maiti Nepal werden Verletzte behandelt.

Soforthilfe: Kurz vor dem Monsun werden Planen zum Aufbau
provisorischer Häuser verteilt.

Völlig erschöpft: Ein Mädchen, das seine Eltern beim Erdbeben verloren hat,
wird in der Klinik von Maiti Nepal versorgt.

DREI PARTNER VOR ORT

Regionale Hilfswerke
Das Schweizer Hilfswerk Chance
Swiss arbeitet mit drei Partner-
organisationen zusammen, die
regelmässig besucht und kon-
trolliert werden. Dabei hilft dem
Gründerpaar Corinne und Ge-
reon Wagener, dass er selber 7
Jahre in Nepal gelebt und gear-
beitet hat (vgl. Haupttext):
•Maiti Nepal kämpft an vorders-
ter Front gegen die Verschlep-
pung und Zwangsprostitution.
Dies unter anderem mit Kontroll-
posten an den Grenzen, die von
jungen Frauen und der Polizei
geführt werden;
• SOS Bahini sorgt für Schulun-
terricht und die Grundversor-
gung von Familien – mit Schul-
material und medizinischen An-
geboten sowie mit der Schulung
in landwirtschaftlicher Produk-
tion zur Selbstversorgung;
• Nepal Matri Griha unterrichtet
Kinder aus Armenvierteln in
Kathmandu im vereinseigenen
Zentrum und betreibt ein Thera-
piezentrum für Kinder mit Behin-
derungen, die damit eine Chance
zu mehr Selbstständigkeit er-
halten.

Chance Swiss garantiert, dass
100 Prozent der Spenden direkt
an eine der Partnerorganisatio-
nen fliessen. heh Komplett zerstört: Den Bewohnern dieses Hauses bleibt buchstäblich

nichts mehr vom Leben vor dem Erdbeben erhalten.
Sauberes Wasser als Luxusgut: Mit Wasseraufbereitungsarbeiten soll
Seuchen wie Typhus und Cholera vorgebeugt werden.

Nichts als ein Fünkchen Hoffnung: Dieser Junge weiss, dass seine Familie
bei den schweren Erdbeben alles verloren hat.

Gründer von Chance Swiss: Corinne und Gereon Wagener leiten von
Goldiwil aus alle Projekte für die nepalesischen Partner ihres Hilfswerks. zvg
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StaTTgeflüster

Lieblings-Band. Lieblings-
Getränk. Lieblings-Film.
Sie erinnern sich viel-

leicht: Darüber durften/mussten
wir jeweils in diesen hübschen
«Meine Schulfreunde»-Büchlein
Auskunft geben. Das war dann
irgendwann doch ein bisschen
dröge mit diesen immergleichen
Fragen. Warum eigentlich nicht
sowas wie: Lieblings-Tiefsee-
fisch? Lieblings-Zahnpastage-
schmacksrichtung? Lieblings-
Staubsaugersackhersteller?
Oder wenigstens Lieblings-
Berg? Meiner steht – sorry, liebe
Oberländer Touristiker – nicht
vor der Haustür (auch wenn ich
dort jeden Morgen freudig das
Stockhorn begrüsse, wenn es
sich nicht gerade hinter einer
dicken Wolkenwand versteckt).
Sondern in der Provence.

Nein, es handelt sich nicht um
den Mont Ventoux. Der ist zwar
unzweifelhaft ein Monument
(und ein harter Gegner im Kampf
Radler gegen Berg, vor allem,
wenn er noch seinen besten
Kumpel, den Mistral dabeihat).
Aber noch eindrücklicher finde
ich die Montagne Sainte Victoire
weiter südlich bei Aix-en-Pro-
vence. Dieser Berg ist ein Phä-
nomen: Beim Vorbeifahren än-
dert sich mit jedem Kilometer
seine Form, beim Besteigen lässt
er einen in eine wunderbare
Landschaft eintauchen und bie-
tet am Ende eine kolossale
Panorama-Fernsicht. Ein ma-
jestätisches Wunderwerk der
Natur.

Da kann man sich leicht vorstel-
len, dass sich ein Künstler wie
Paul Cézanne immer wieder von
Neuem faszinieren liess und am
Ende seines Lebens mehr als 30
Ölbilder sowie 45 Aquarelle des
Gebirges angefertigt hatte. Bei
der Montagne Sainte Victoire
dürfte nicht nur ein grosser
Meister wie Cézanne, sondern
wohl noch der unbegabteste Kle-
ckerer von einer gehörigen Por-
tion Inspiration gepackt werden.

A propos unbegabte Kleckerer:
Die tummeln sich ja im inter-
nationalen Kunstmarkt durch-
aus oft und gerne. Was da den
Betrachtenden teilweise als
«Kunst» um die Ohren (und vor
allem Augen) gehauen wird, geht
ja auf keine Kuhhaut. Ebendiese
dient als bestes Beispiel: Geben
Sie einmal bei der Internetsuch-
maschine Ihrer Wahl eine Bil-
dersuche mit den Begriffen
«Kuh» und «Kunst» ein, und Sie
wissen, was ich meine.

Aber wie hat Sven Regener, Au-
tor und Frontmann von Element
of Crime, einst so schön geschrie-
ben: «Kunst ist, wenn einer sagt,
dass es Kunst ist, und einen fin-
det, der ihm das glaubt.» Und das
ist dann sozusagen mein Lieb-
lings-Zitat-eines-Schriftstellers-
der-gleichzeitig-auch-Sänger-
einer-Rockband-ist. Nur falls die-
se Frage nächstens bei einem ver-
späteten «Meine Schulfreunde»
auftauchen sollte. . .

Mail: m.gurtner@bom.ch

HERBLIGEN Bei Aufwendun-
gen von 1,782 Millionen Fran-
ken schliesst die Jahresrech-
nung mit einem Defizit von
268000 Franken ab. Grund für
den Fehlbetrag sind vorab
tiefere Steuereinnahmen.

«Dieser Rechnungsabschluss ist
nicht wirklich erfreulich», sagte
Finanzvorsteher Urs Bieri an
der Gemeindeversammlung in
Herbligen. Er sprach damit die
tiefroten Zahlen an, welche die
Jahresrechnung 2014 ausweist.
Bei einem Gesamtaufwand von
1,782 Millionen Franken resul-
tiert ein Defizit von 268 000
Franken. Dies ist deutlich mehr
als noch im Budget vorgesehen,
rechnete der Voranschlag doch
mit einem Minus von lediglich
141 000 Franken.

Tiefere Steuereinnahmen
«Hauptgrund für den hohen
Aufwandüberschuss sind tiefere
Steuereinnahmen», begründete
Bieri. So seien im Vergleich zum
Vorjahr die Steuererträge um
rund 100 000 Franken zurückge-
gangen. Dies sei darauf zurück-
zuführen, dass zahlreiche Lie-
genschaftsbesitzer in ihre Ge-
bäude investiert hätten und des-
halb weniger Steuern hätten be-
zahlen müssen. «Solches lässt
sich eben schwer budgetieren»,
so der Gemeinderat weiter.

Allerdings konnte die Ge-
meinde in Sachen Finanzen
auch einen Lichtblick vermel-
den. So fiel der Beitrag im Rah-
men des kantonalen Finanz-
und Lastenausgleichs zwar um
rund 12 700 Franken tiefer aus
als vor Jahresfrist, jedoch um
rund 40 000 Franken höher als
im Budget angenommen.

Eine Million Eigenkapital
Der defizitäre Abschluss der
Jahresrechnung sorgte an der
Versammlung denn auch für
eine kurze Diskussion. So zeigte
sich ein Bürger wenig erfreut
über die Entwicklung. «Wir
müssen rasch Gegensteuer ge-
ben», meinte er.

Etwas entspannter beurteilte
Gemeindepräsident Samuel
Zwahlen das Minus in der Ge-
meinderechnung. «Dank dem
guten Eigenkapital stehen wir
nicht so schlecht da», hielt er
fest. Nach Abzug des Fehlbetra-
ges beläuft sich dieses neu auf
1,065 Millionen Franken. Die
Rechnung wurde von den 23 An-
wesenden (rund 5 Prozent der
Stimmberechtigten) schliess-
lich gutgeheissen.

Einstimmig gebilligt wurde
ebenso eine Änderung im Orga-
nisationsreglement betreffend
der Fusion der Feuerwehr zur
Regiofeuerwehr sowie das neue
Personalreglement.

Stefan Kammermann

Rechnung
mit roten
Zahlen

ZULGTAL Die Einsprachever-
handlungen sind vorerst ge-
scheitert. Die vier Einsprecher
erhalten den Widerstand gegen
die kantonalen Pläne für das
Wachseldornmoos aufrecht.

«Die Einsprecher halten am Wi-
derstand fest», sagt Regierungs-
statthalter Marc Fritschi. Ange-
sprochen sind damit die kantona-
len Pläne, im Naturschutzgebiet
Wachseldornmoos im Osten von
Thun die Baumaschinen auffahren
zu lassen. Das Kleinod für Natur-
freunde ist als Naturschutzgebiet
im Besitz des Kantons und soll auf-
gewertet werden (wir berichte-
ten). Geht es nach den Plänen der
Abteilung Naturförderung im kan-
tonalen Amt für Landwirtschaft
und Natur sollen dort Massnah-
men getroffen werden, damit sich
das Hochmoor wie vor der einsti-
gen Abtorfung wieder entwickeln
kann. Dies mit dem Ziel, den dorti-
gen Torfkörper von neuem zum
Wachstum zu bringen und das

Hochmoor in die Höhe wachsen zu
lassen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, will der Kanton den rund 570
Meter langen Durchgangsweg
nordöstlich an den Waldrand ver-
legen. Das Baugesuch umfasst
allerdings nicht das ganze Projekt,
sondern den Neubau eines Weges,
die Verbreiterung und Sanierung
des Damms oberhalb des Thungra-
bens und die Verschiebung der vier
historischen Torfhütten. Weitere
Vorhaben sind das Erhöhen des
Seepegels, der Bau weiterer Däm-
me und das Entfernen des heuti-
gen Weges. Aus Kostengründen
will das Amt für Landwirtschaft
diese Vorhaben erst im Detail pla-
nen, wenn das erste Baugesuch
bewilligt wird.

Gegen das Vorhaben sind vier
Einsprachen eingegangen. An den
Einspracheverhandlungen konnte
keine Einigung gefunden werden.
Ein Entscheid, wie es im Baubewil-
ligungsverfahren weitergeht, dürf-
te nicht vor den Sommerferien
gefällt werden. sku

Widerstand bleibt
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Von Lieblingen,
Bergen und Kunst

Michael
Gurtner
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