5 Jahre Laudato si
Antwort auf den Schrei der Armen
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der zweite Impuls
Zugang zu sauberem
Trinkwasser ist für viele
Kinder in Kamerun keine
Selbstverständlichkeit

wa für die Bewohner der großen und
teuren Villa.
Wir leben hier in einer ungerechten
Gesellschaft. Hier leben Arme und Reiche nebeneinander. Aber die Reichen
verschließen ihre Augen vor der Armut
um sie herum. Diese Ungerechtigkeit
um die gerechte Verteilung von sauberem Wasser sieht Papst Franziskus als
ein „besonders ernstes Problem“ (LS
29) und ermahnt zu mehr Bewusstsein.
Das tun wir Herz-Jesu-Priester
schon seit vielen Jahren in Kamerun, indem wir mit Unterstützung unserer
Wohltäter in aller Welt Brunnen in
Dörfern bauen, deren Zugang zu sicherem Trinkwasser noch ein Kreuzweg
ist. Auf diese Weise versuchen wir hier
eine Antwort auf den Schrei der Armen
zu geben.

[ PAPST FRANZISKUS, LS 30 ]

Frater Boris Signe SCJ, der
auch in Freiburg studiert hat,
versucht in seinem Heimatland Kamerun im Sinne von
Papst Franziskus zu wirken

Aqua fons vitae – Orientierungen zum Thema Wasser (in englischer Sprache):

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/ACQUA-FONS-VITAE-Catholic-toolbox-2020.pdf

2

DEIN REICH KOMME

Fotos: SCJ-Archiv

I

n meinen letzten Ferien in Bafoussam, meiner Heimatstadt in
Kamerun, habe ich zwei benachbarte Häuser gesehen. Das eine
war eine imposante Villa, bestimmt mit
den teuersten Baustoffen gebaut, von
einer schönen und starken Mauer umgeben, die hoch genug war, damit man
das Leid in der direkten Nachbarschaft
nicht sehen konnte. Das andere Haus,
nur wenige Schritte entfernt, zeigte
deutlich die Armut seiner Besitzer: Die
Mauern waren aus gestampfter Erde,
einzelne Mauerteile bereits ausgefallen.
Vor dem Haus lagen leere Eimer, die darauf hindeuteten, dass die Bewohner
auf baldigen Regen hofften. Wer dort
lebte, konnte sich offensichtlich nur auf
den Regen als Wasserquelle verlassen.
Wie die Bewohner dieses Hauses haben viele Menschen bei uns in Kamerun
keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Nicht dass es im Lande kein sauberes Wasser gibt. Aber nur für einige ist
es eine Selbstverständlichkeit – wie et-

„Diese Welt lädt
eine schwere
soziale Schuld
gegenüber den
Armen auf sich,
die keinen Zugang zum Trinkwasser haben,
denn das bedeutet, ihnen das
Recht auf Leben
zu verweigern,
das in ihrer
unveräußerlichen
Würde verankert
ist.“

