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Im Auge des Taifuns
ÄGYPTEN
Leben mit der Krise
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Leben nach dem Taifun: Ein kleines Kind am Strand des Fischerdorfs Binudac.

Im verlorenen Paradies keimt Hoffnung
auf der vom taifun getrofenen insel Culion planen die Menschen wieder für die Zukunft
im vergangenen november wurde
auch die ehemalige leprakolonie
Culion von einem gewaltigen taifun
heimgesucht. Viele familien verlo
ren in dem verheerenden sturm
ihre existenzgrundlage. jesuiten
sorgten für rasche hilfe – nicht zum
ersten Mal. schon seit mehr als
einem jahrhundert begleiten sie
das wechselvolle schicksal der
inselbewohner.

D

ie alte Dame im rollstuhl strahlt
über das ganze gesicht. sie hält
die hand von pater javy fest und
freut sich riesig über seinen Besuch. es
lässt sich nicht leugnen: Die erste Begeg
nung mit «Miss esther», wie sie von allen
genannt wird, löst ein innerliches Zurück
zucken aus. Denn ihre hände und ihr ge
sicht sind fürchterlich entstellt. narben

und Deformationen, die ihre lepra
erkrankung zurückgelassen haben. es
braucht ein wenig Zeit, um die schönheit
in ihren gesichtszügen zu entdecken,
die freude und auch den schmerz. Die
88jährige kam schon als junges Mädchen
nach Culion. ihr leben spiegelt die wech
selvolle geschichte der kleinen philippi
nischen insel wider.
Insel der lebenden toten
seit die Vereinigten staaten sich auf den
philippinen 1898 gegen die alte spanische
kolonialmacht durchgesetzt und 1902
die philippinische unabhängigkeitsbewe
gung niedergeschlagen hatten, stand der
inselstaat unter amerikanischer kontrolle.
Zu dieser Zeit gab es auf den philippinen
etwa 30 000 leprakranke. um die als
hochansteckend und unheilbar geltende
infektion einzudämmen, richtete die neue
kolonialmacht auf der nur von einigen
fischerfamilien bewohnten insel Culion

eine zentrale Quarantänezone ein. 1906
kamen die ersten 370 patienten per schif.
sie wurden von einem amerikanischen
arzt, vier französischen Ordensschwe
stern und einem spanischen jesuiten in
empfang genommen.
in den nächsten jahrzehnten sollte Cu
lion zur grössten leprakolonie der Welt
anwachsen, mit knapp 7000 erkrankten.
niemand von ihnen kam freiwillig, auch
Miss esther nicht. per gesetz waren ärzte
und Behörden verplichtet, erkrankte zu
isolieren und in eine leprakolonie wie die
auf Culion zu schicken – notfalls mit poli
zeigewalt. Bei der trennung der patienten
von ihren familien kam es zu herzzerreis
senden szenen, denn es war klar, dass
es kein Wiedersehen geben würde: Die
krankheitsbedingte isolation galt lebens
länglich. eine rückkehr von der leprainsel
war verboten.
Culion galt als verlorenes paradies, als
insel der lebenden toten. eine Zeit lang
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gab es sogar eine eigene Währung, um zu
verhindern, dass mit dem zirkulierenden
geld auch krankheitserreger die insel ver
lassen könnten. erst 1964 wurde das ge
setz zur isolierung von leprakranken auf
gehoben, und erst 1998 erhielt Culion den
status einer normalen Ortsgemeinde.
Vorher hatte die insel unter der Verwal
tung des gesundheitsministeriums ge
standen.
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Armutskrankheiten
auch heute noch ist viel land auf der insel
im Besitz des gesundheitsministeriums
und der krankenhausdirektor ein einluss
reicher Mann. Dr. arturo Cunanan ist ein
kind der insel. er kennt das stigma, mit
dem leprakranke leben mussten, und er
weiss, dass gleichzeitig für viele der alltag
hier auf der insel trotz aller Beschränkun
gen oftmals freier war als anderswo. Die
grosseltern des heute 55jährigen arztes
haben sich einst als patienten auf der le
prainsel kennengelernt.
«80 prozent der inselbevölkerung
stammt von leprapatienten oder kran
kenhauspersonal ab», sagt Dr. Cunanan.
er hat es geschaft, seinen kindheitstraum
zu verwirklichen: arzt werden und Men
schen wie seinen grosseltern zu helfen.

LINKS:

Miss Esther
kam schon als
Mädchen in die
Leprakolonie.

RECHTS:

Die Leprastation wurde
1906 von den
Amerikanern
eingerichtet.

als anerkannter experte für öfentliches
gesundheitswesen und lepra hat er viel
getan für die ehemals so verrufene insel.
seit mehr als fünfzehn jahren hat es kei
nen einzigen neuen fall von lepra ge
geben. «aus medizinischer sicht ist lepra
für uns kein problem mehr», erklärt Dr.
Cunanan. «heute haben wir vor allem mit
atemwegserkrankungen und tuberkulo
se zu kämpfen, also krankheiten, die eng
mit armut, Mangelernährung und unge
sunden lebensbedingungen zusammen
hängen.»
Die ehemaligen leprapatienten leben
heute alle bei ihren familien oder, wenn
sie wie Miss esther keine angehörigen
haben, in einer art altenund plegeheim

«Aus medizinischer Sicht
ist Lepra für uns
heute kein Problem mehr.»
des krankenhauses. «ich kenne sie alle
sehr gut», sagt pater javy, über dessen
Besuch sich Miss esther so gefreut hat.
«jede Woche haben wir hier gemeinsam
gottesdienst gefeiert.» Zwei jahre lang
war der philippinische jesuit Xavier ‹javy›
alpasa der inselpfarrer gewesen. seit

gründung der leprakolonie haben jesui
tenpatres die seelsorge für Culion und die
umliegenden kleinen inseln übernom
men, haben eine kirche und eine schule
mit einem angeschlossenen kleinen Col
lege aufgebaut.
seelsorger und nothelfer
aus drei jesuiten besteht die kommunität
auf der insel. pater javy hat in seiner Zeit
als pfarrer eine kleine kooperative und ein
Ökotourismusprojekt initiiert. auf der
strasse wird er von allen sogleich erkannt
und freudig begrüsst. Der grund seines
kommens: als Direktor der jesuitischen
sozial und hilfsorganisation slB in Mani
la ist er für die Wiederaufbau und ent
wicklungsprojekte in Culion verantwort
lich. Denn auch hier hat der supertaifun
haiyan am 8. november 2013 eine schnei
se der Zerstörung hinterlassen.
«Wir hatten für Mitte november die ein
weihung des neuen krankenhaustraktes
geplant», seufzt Dr. Cunanan. «aber der
taifun hat den neubau so zerstört, dass
wir den trakt aus statischen gründen ver
mutlich wieder ganz abreissen müssen.»
auch das loyola College ist schwer
beschädigt. Mit scheinbar spielerischer
leichtigkeit hat der taifun die solide stahl
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konstruktion des Bibliothekdachs freige
legt und verbogen. solche stummen Zeu
gen der gewaltigen Zerstörungskraft sind
auch nach den aufräumarbeiten auf der
insel vielerorts noch zu sehen: hausrui
nen, um Bäume gewickelte Wellbleche,
die einmal Dächer gewesen waren, umge
knickte palmen, an den strand gespülte
holzreste der zerstörten pfahlhütten und
fischerboote.
Die sturmnacht
Das kleine fischerdorf Binudac auf der
hauptinsel Culion wurde vom taifun
schwer getrofen. Die häuser direkt am
strand konnten weder dem Wind noch
den aufgepeitschten Wellen viel Wider
stand bieten. «Der taifun kam am abend»,
erzählt Betty abapo, die mit ihrem Mann
Ben und ihrem enkel yhanlee in Binudac
lebt. «Der Wind wurde immer heftiger,
und es war auf einmal sehr kalt. Da beka
men wir es mit der angst zu tun. Wir be
gannen zu beten und sangen kirchenlie
der. als sich der sturm ein klein wenig
beruhigte, rannten wir alle zur schule, die
etwas ausserhalb auf dem hügel liegt und
für das Dorf als evakuierungszentrum
dient. aber später wurde der sturm so
stark, dass auch die schule beschädigt

wurde und teile des Daches davonlogen.
Da bekamen wir alle noch viel mehr
angst. erst um vier uhr morgens hörte der
sturm auf. als wir zurück ins Dorf gingen,
sahen wir, dass der taifun die häuser am
strand zerstört hatte. auch die Bäume wa
ren umgeknickt und wir hatten viele Boo
te verloren.»

«Viele von uns haben
alles verloren, aber wir
helfen uns gegenseitig.»
Wie Betty abapo weiter berichtet, wurden
«wegen der kälte während des sturms
viele von uns krank und bekamen fieber.
aber hunger leiden mussten wir nicht. Wir
hatten noch Maniok und süsskartofeln,
die wir oben auf dem hügel anbauen. und
wir haben die kokosnüsse gegessen, die
von den palmen gefallen waren und über
all herumlagen. und dann kamen auch
schon die jesuiten der pfarrei mit ersten
hilfsgütern. Viele in Binudac haben alles
verloren, aber wir helfen uns gegenseitig.»
Logistischer Kraftakt
so wie in Binudac wurden tausende fi
scherfamilien auf Culion und den kleinen

nachbarinseln durch den taifun ihrer exis
tenzgrundlage beraubt. Die pfarrei und
die lokale Verwaltung begannen bereits
am nächsten tag mit hilfe der jesuitischen
Organisation slB in Manila, die Versor
gung der taifunopfer mit lebensmitteln,
hygieneartikeln, kleidung, planen und
solarlampen sicherzustellen. Denn auch
der strom, den es schon zu normalzeiten
nur 12 stunden pro tag auf der hauptinsel
gibt, war komplett ausgefallen.
es war ein logistischer kraftakt, die hilfs
güter von Manila nach Culion zu transpor
tieren und sie von dort per fischerboot
auf die kleinen nachbarinseln zu vertei
len. in ihrer statistik listet die inselverwal
tung 5.689 betrofene familien auf, die
eine erste materielle unterstützung erhal
ten haben.
Die phase der nothilfe und provisori
schen reparaturen ist auf Culion inzwi
schen längst abgeschlossen. jetzt geht es
um langfristigen Wiederaufbau und vor
allem um nachhaltige entwicklung. pro
jahr gibt es auf den philippinen im schnitt
20 taifune. Die meisten sind harmlos. aber
trotzdem muss der Wiederaufbau so ge
plant werden, dass er dem nächsten tai
fun trotzen kann und den Dorfbewohnern
einen Weg aus der armut bietet. sollen

LINKS:

Blick auf die
Kirche von Culion.

RECHTS:

Frauen der
auf Nachbarinseln
lebenden indigenen
Gemeinschaft der
Tagbanuas.
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die zerstörten Dörfer an anderen, weniger
gefährdeten Orten wieder aufgebaut wer
den? Wie lässt sich sicherstellen, dass es
für alle Dörfer evakuierungszentren gibt,
die wirklich sicher sind? könnten sich die
fischer in einer zentralen kooperative zu
sammenschliessen, um nicht länger von
Mittelsmännern abhängig zu sein? Wel
che einkommensquellen neben der fi
scherei sind denkbar? Welche Zukunfts
aussichten hat etwa das tourismusprojekt
in Culion, zu dem auch kurse am College,
ein jesuitisches inselhotel und das kleine
reiseunternehmen kawil tours zählen?
pater javy von slB, der vor seinem Or
denseintritt im strategischen Manage
ment tätig war, ist optimistisch: «es gibt
gute ideen und viel potenzial, um Culion
voranzubringen.»
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sandstrände und Korallenrife
Die inselwelt um Culion ist von atembe
raubender schönheit. palmen, sandsträn
de, Mangrovenwälder, korallenrife. all
dem konnte der taifun nichts anhaben.
aber damit auch für die Menschen aus
dem verlorenen paradies der leprakolonie
ein paradies der hofnung wird, braucht
es einen langen atem.
Judith Behnen

L I N K S : Pater Bong
Tajun SJ zeigt auf
das zerstörte Dach
der Jesuitenschule
von Culion.

RECHTS:

Viele Menschen sind in der
Sturmnacht obdachlos geworden.
Ihre Häuser konnten dem Taifun
nicht standhalten.

UNSERE SPENDENBITTE FÜR CULION
Liebe Leserin, lieber Leser!
Diese Spendenbitte möchte ich
mit einem herzlichen Dankeschön
beginnen. Sie haben zugunsten
der Taifunopfer auf den Philippinen bereits rund 51 000 Franken
gespendet. Die von Jesuiten vor
Ort organisierte Katastrophenhilfe konnte mit Ihrer grosszügigen
Unterstützung vielen Menschen in
akuter Not das Überleben sichern.
Ich möchte Ihre Spendenbereitschaft nicht überstrapazieren, aber
für den Wiederauf bau in Culion
benötigen wir wiederum Ihre Unterstützung. Ein Fischerboot kostet
400 Franken. Ein Haus schlägt mit
rund 3000 Franken zu Buche.
1598 Häuser und 458 Boote sind
komplett zerstört worden. Sollten
einige Dörfer aus Sicherheitsgründen umgesiedelt werden müssen,
werden die Kosten weiter steigen.

Seit über 100 Jahren begleiten
Jesuiten die Bewohner von Culion,
und auch wir möchten ihnen nach
diesem Schicksalsschlag langfristig
zur Seite stehen. Vielen Dank für
Ihre Hilfe und Ihre Treue!
Toni Kurmann SJ,
Missionsprokurator

X aV i e r n e t W O r k

In einer Blitzaktion versorgten Katastrophenhelfer auf den Philippinen mehrere tausend Familien mit Nahrung und anderen lebenswichtigen Gütern. Zahlreiche Spenden, auch aus der Schweiz, machten den Hilfseinsatz möglich.

Gebündelte Hilfe
internationales netzwerk der jesuiten koordiniert gemeinsame projekte
in der katastrophen und nothilfe
stimmen sich die jesuitenmissionen
und hilfswerke des Ordens unter
einander ab und reagieren im
Verbund – unter dem Dach des
Xavier network.

E

s gibt sie in spanien und portu
gal, in italien und Österreich, in
Deutschland und der schweiz, in
england und irland, in kanada und austra
lien: jesuitenmissionen oder jesuitische
nichtregierungsorganisationen (ngOs),
die Mitglied im Xavier network sind. Über
dieses interne netzwerk, das nach dem
ersten jesuitenmissionar franz Xaver, auf
englisch francis Xavier, benannt ist, tau
schen wir uns aus und koordinieren wir
gemeinsame projekte. seit einigen jahren
zählt dazu auch die reaktion auf katastro
phen. um zu vermeiden, dass unsere part
ner vor Ort mit jeder Organisation einzeln

kommunizieren müssen, wählen wir für
die nothilfe nach bestimmten kriterien
eine Mitgliedsorganisation aus, die den
kontakt hält, sich um den projektverlauf
und finanztransfer kümmert und die an
deren Mitglieder über alle wichtigen
schritte informiert.
Langfristige Partnerschaft
nach dem erdbeben 2010 in haiti hat
entreculturas in Madrid die koordination
übernommen, für die flüchtlingskrise in
der kongolesischen provinz nordkivu ist
alboan in Bilbao zuständig, und die pro
jektabstimmung nach dem taifun auf den
philippinen wurde der jesuitenmission in
nürnberg übertragen. umgerechnet rund
1,8 Millionen franken haben die verschie
denen Mitglieder im Xavier network ins
gesamt an spenden für die taifunopfer
erhalten. im Dezember war unser kollege
p. klaus Väthröder sj mit einem kleinen
team auf den philippinen, um mit dem

jesuitischen hilfs und sozialwerk slB die
nächsten projektschritte zu planen. slB,
eine abkürzung für simbahang lingkod
ng Bayan, ist eine 1986 in Manila gegrün
dete nichtregierungsorganisation, die
sich seit vielen jahren in der soforthilfe
und in der langfristigen Wiederaufbauhil
fe nach naturkatastrophen engagiert.
es ist beeindruckend, was slB mit sei
nen zahlreichen freiwilligen helferinnen
und helfern in den ersten Wochen nach
dem verheerenden taifun an nothilfe ge
leistet hat: in 53 transporten auf die inseln
Culion, Busuanga, leyte und samar wur
den knapp 18 000 familienrationen mit
lebensmitteln und hygieneartikeln sowie
trinkwasser, planen, solarlampen und Me
dikamente verteilt. Die langfristige Wie
deraufbauarbeit wird slB hauptsächlich
in Culion leisten. Das Xavier network wird
bei den Vorhaben inanziell und beratend
zur seite stehen.
P. Toni Kurmann SJ, Missionsprokurator
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