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Im Kontakt mit dem Nobelpreisträger
Die «Dear Foundation» mit Sitz in Affoltern engagiert sich in Äthiopien für den Kampf gegen Brustkrebs
Allgegenwärtig und zerstörerisch
war sie zuletzt in Äthiopien,
die Korruption. Doch Premierminister Abiy Ahmed, der
kürzlich den Friedensnobelpreis
entgegennehmen durfte, hat die
Hoffnung zurückgebracht – und
das Vertrauen der Hilfswerke.
...................................................
von thomas stöckli
Er hat 2018 den jahrzehntelangen
Krieg mit dem Nachbarstaat Eritrea
beendet und macht sich für Meinungsfreiheit stark. Dafür hat der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed
nun den Friedensnobelpreis erhalten.
Zu Recht, wie Sonja Dinner meint. Die
Präsidentin und Gründerin der Stiftung «Dear Foundation» mit Sitz in
Affoltern kennt Abiy Ahmed persönlich von ihrem Engagement in Äthiopien und ist voll des Lobs: «Wenn ich
irgendeinem Politiker in Afrika glaube, dann ist er es – und das habe ich
schon gesagt, bevor er den Friedensnobelpreis erhalten hat.»
Dabei hatte die «Dear Foundation»
mit Äthiopien schon abgeschlossen.
Vor rund neun Jahren kehrte sie dem
Land, in dem sie bis dahin ein Projekt
gegen Beschneidungen am Laufen hatte, den Rücken. Zu allgegenwärtig und
zerstörerisch war die Korruption.
«Äthiopien hat zu viel Geld bekommen», so Sonja Dinner. Nicht zuletzt
durch das Engagement des 2014 verstorbenen Schauspielers Karlheinz
Böhm. «Angesichts der tausenden von
Millionen Franken, die in den letzten
Jahren flossen, müsste das Land viel
weiter sein», kritisiert Sonja Dinner.
Stattdessen herrscht auf dem Land
weiterhin dieselbe Armut, während
einige wenige immer reicher wurden.
Auch an politischen Brandherden
mangelt es nicht im nordostafrikanischen Land mit 110 Mio. Einwohnern
und verschiedenen Ethnien, die 80

Ihm vertraut sie: Sonja Dinner, Präsidentin der «Dear
Foundation» mit Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed.
verschiedene Sprachen sprechen und
eigentlich am liebsten unabhängig
sein würden. In den letzten Jahren
hätten sich zudem Chinesen als
Kolonialisierungsmacht installiert, so
Dinner. Weshalb engagiert sich die
«Dear Foundation» trotzdem seit Sommer 2018 wieder in Äthiopien? «Weil
ich dem Mann vertraue», sagt Sonja
Dinner, und meint damit den neuen
Premierminister. Dreimal hat sie ihn
bisher getroffen, im Mai 2018 konnte
sie sogar länger mit ihm sprechen.
Seither hat Abiy Ahmed schon viel bewegt. So viel, dass sich nicht nur die
Ämtlerin Sorgen macht um seine
Sicherheit.

Aufklärungsarbeit per App
So liegt es zu einem grossen Teil am
Friedensnobelpreisträger, dass Sonja
Dinner nun Äthiopien als eines von
zwei Pilotländern neben Burkina Faso
ausgewählt hat für ihr Projekt «Dear
Mamma» zur Bekämpfung von Brust-

Noch Neuland in Nordostafrika: Workshop zur Brustkrebs-Früherkennung mit Unterstützung
der «Dear Foundation». (Bilder zvg.)

krebs, dem grössten «Single-Killer» der
Welt für Frauen, wie sie sagt. Ein
wichtiger Teil ist dabei Aufklärungsarbeit: Dass Krebs keine Strafe Gottes
ist, dass er nicht ansteckend ist, dass
er nicht von selber heilen kann. Aber
auch, wie sich Knoten ertasten lassen.
Wichtigstes Instrument für diese
Aufklärung ist eine App. «Selbst ärmste Frauen haben heute ein Smartphone, oder zumindest Zugang zu
einem», weiss sie. Die «Dear Mamma
App» ist in sechs Sprachen verfügbar,
für Nicht-Leser sind alle Infos auch als
Audio-Dateien verfügbar. Von den
rund 40 000 Krankenstationen im
Land wurden für den Anfang fünf
ausgewählt, in denen die App allen
behandelten Frauen abgegeben wird.
Die finanziell unabhängige Stiftung «The Dear
Foundation» engagiert sich von Zentral- und
Südamerika über Afrika bis nach Südostasien
primär für Frauen und Kinder. Mit Bildung
die fundamentale Armut bekämpfen, so heisst

Spenden – aber wie?
In Hilfsorganisationen arbeiten auch
nur Menschen. Folglich wird um
Wahrnehmung und um Spendengelder gewetteifert – insbesondere
in der Vorweihnachtszeit wollen alle
ein möglichst grosses Stück vom
Spendenkuchen. Statt 20-er-Nötli
überallhin zu streuen, empfiehlt
Sonja Dinner, ein Spenden-Budget
fürs ganze Jahr zu erstellen und
bewusst nicht mehr als zwei, drei
Organisationen auszuwählen. Denn
jede Spende generiert Verwaltungsaufwand.
Wie für fast alles gibt es auch für
betriebswirtschaftlich geführte Entwicklungshilfe eine ideale Grösse.
Ist die Struktur zu gross, wird die
Verwaltung zu teuer, ist sie zu klein,
hängt zu viel von Einzelpersonen ab

und die Nachhaltigkeit ist infrage
gestellt. Dabei sind es die langfristigen Projekte, die wirklich Fortschritt
bringen. Konzeption und Kontrolle
kosten zwar, doch die Verwaltungskosten sollten 15 bis 20 Prozent
nicht überschreiten.
Weiter empfiehlt Sonja Dinner,
Organisationen zu unterstützen, die
von den Begünstigten auch einen
zumutbaren Eigenanteil einfordern.
«Nur so zeigen sich die wahren
Bedürfnisse und die Leute tragen der
neuen Errungenschaft auch Sorge.»
Gar nicht empfehlen kann sie Einzelpatenschaften. Einerseits seien
diese teuer in der Verwaltung, andererseits höchst unsozial: «Nur die
hübschen Kinder bekommen einen
Paten.» (tst.)

das Leitmotiv. Infos: dearfoundation.ch.

Sieben Jahre lang Raum für Lokalkultur geschaffen
Die «KommBox» in Aeugst erhält eine neue Leitung
Sieben Jahre lang waren Ruth
Zimmermann und Ines Zindel
als Co-Leiterinnen für die Kulturplattform KommBox im Aeugster
Gemeindehaus zuständig. Sie
haben 22 sehr unterschiedliche
Ausstellungen organisiert.

und ich waren beide an einem Engagement interessiert und waren einander
auf Anhieb sympathisch. Deshalb entschieden wir uns schnell, die KommBox als Co-Leiterinnen zu führen. Wir
haben uns tatsächlich hervorragend
ergänzt und konnten viel von den
Erfahrungen und einander profitieren.
Nach sieben Jahren hatten wir jedoch
das Gefühl, dass die KommBox wieder
frischen Wind gebrauchen könnte
und wir Platz für ein jüngeres
Leitungsteam machen könnten.» Sie
machten deshalb ein Inserat in der
Dorfzeitung Aeugster. Sonja Furrer
und Christina Gilles haben sich darauf
als Co-Leitung beworben und übernehmen die «KommBox» ab Januar 2020.

...................................................
von salomon schneider
Die «KommBox» ist ein aktiver und interaktiver Kommunikations-, Ausstellungs- und Aktionsraum, der als Plattform für jegliche Kultur dient, die in
Zusammenhang mit der Gemeinde
Aeugst steht. Die kleine, aber weitläufige Gemeinde erhält dadurch ein
zentrales Kommunikationsgefäss, das
den Zusammenhalt und den Dialog in
der Gemeinde fördert. Geleitet wurde
die «KommBox» die vergangenen sieben Jahre von Ines Zindel und Ruth
Zimmermann.

Dreh- und Angelpunkt
der Aeugster Kultur

Ruth Zimmermann (Mitte, links) und Ines Zindel, flankiert von ihren Nachfolgerinnen Christina Gilles und Sonja Furrer.
(Bild Salomon Schneider)

Unglaubliche Vielfalt
«Die 22 Ausstellungen, die wir organisiert haben, waren unglaublich vielseitig. Alle waren einzigartig, haben
verschiedene Menschen aus Aeugst
zusammengebracht und niederschwellig den Dialog innerhalb der Gemeinde gefördert. Wir durften durch Kultur
eine Plattform für Austausch und
Begegnungen schaffen, was uns viel
Freude bereitet hat», erklärt Ruth

Zimmermann und erinnert sich
an verschiedene Ausstellungen: «Ein
Höhepunkt war sicherlich die Gemeinschaftsausstellung Tischlein deck dich,
bei der die vier Restaurants in den verschiedenen Dorfteilen Aeugsts sich
präsentieren durften. Während der
Vernissage versorgten die Restaurants
die sehr zahlreich erschienenen Besuchenden mit kulinarischen Höhepunkten. Es war ein herrlicher Abend,

in dem das Dorfleben auflebte. Ein
weiterer Höhepunkt war die Ausstellung of.levci von Johannes Weiss.
Johannes Weiss hatte in seinen
Forschungen herausgefunden, wie die
Römer ihr Geschirr wasserdicht
gemacht hatten und hat nach dieser
Technik selbst Tonschalen nachgebrannt. So konnte er Forschung und
Kultur verbinden und eine komplexe
Thematik anschaulich darstellen.»

Ein hervorragendes Team
Ines Zindel und Ruth Zimmermann
haben sich als Co-Leiterinnen hervorragend verstanden und ergänzt,
obwohl sie sich vor der Zusammenarbeit gar nicht gekannt hatten. Ruth
Zimmermann erinnert sich: «Vor sieben Jahren haben die bisherigen Leiterinnen Nachfolgerinnen gesucht und
Interessierte eingeladen. Ines Zindel

Im Rahmen der Vernissage von Tanja
Webers Ausstellung «Der Moment ist
nichts als eine Erinnerung» würdigte
Gemeinderätin Marlyse Blatter Burger
die Arbeit der beiden «KommBox»-Leiterinnen: «Euer Engagement und eure
Kreativität haben im Gemeindehaus
immer wieder für Abwechslung gesorgt. Ihr habt einen riesigen Beitrag
zum kulturellen Leben in Aeugst geleistet. Dafür danke ich euch im
Namen der gesamten Gemeinde ganz
herzlich. Euer Wirken wurde von
allen Menschen bewundert, die über
die Jahre das Gemeindehaus besucht
haben.»

