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1. Vorstellung der beiden Nachfolgerinnen von Theo Kneifel
Simone Knapp
Seit 16. April arbeite ich
nun zusammen mit Theo
und lasse mich, learning
by doing, in die vielfältige
Arbeit
von
KASA
einführen und einarbeiten.
Geboren (1967) und
aufgewachsen bin ich auf
der Schwäbischen Alb in
einem pietistischen Dorf,
dessen Posaunenchor eine Partnerschaft mit
Südafrika (Genadendal) hat. So kam ich 1984
zum ersten Mal nach Südafrika und wurde dort
sehr stark durch die damaligen Zustände
politisiert, was mich dann zum Studium der
Ethnologie, Afrikanistik und Soziologie nach
Mainz brachte. 1994 zog ich mit meinem
Mann nach Heidelberg und begann im EineWelt-Zentrum als Geschäftsführerin zu
arbeiten,
wo
ich
zusammen
mit
Mitgliedsgruppen einen Afrikaschwerpunkt
entwickelte. Dies brachte mich in Kontakt mit
Theo, der dort des Öfteren Vorträge hielt. Ein
weiterer Meilenstein meiner beruflichen und
persönlichen Laufbahn waren drei Jahre
Menschenrechtsarbeit im Diakonischen Werk
der EKD/Brot für die Welt in Stuttgart, in
denen
ich
die
Afrikaarbeit
des
Menschenrechtsreferats
aufbaute
und
koordinierte. Viele der KASA-Partner sind mir
aus dieser Zeit vertraut.
Die nächste Phase war geprägt durch meine
zwei Kinder (geboren 2002 und 2005), die mir
dennoch Zeit ließen, mich in der BlumhardtGemeinde in Kirchheim (in der die KASA ihr
Büro hat) im Ältestenkreis und im WiederAufbau der Partnerschaftsarbeit mit einer
kleinen Gemeinde im Ostkap/Südafrika zu
engagieren.
Für mich schließt sich nun der Kreis mit der
Arbeit bei der KASA. In Südafrika begannen
meine Liebe für den Kontinent und meine
politische Erziehung.
Als einen meiner Schwerpunkte sehe ich die
Landfrage im Südlichen Afrika, die Rolle der
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Kirchen und ihre Verantwortung in diesem
Prozess ebenso wie die Frage der Versöhnung,
Entschuldung und Entschädigung. Und alles
Weitere wird sich geben…
Meine Emailadresse bei KASA lautet:
simone.knapp@woek.de

Angela Mwape Mulenga
Wir freuen uns, dass
sich Angela entschlossen hat, zu uns nach
Heidelberg
zu
kommen. Dies wird
voraussichtlich Mitte
Juni der Fall sein.
Angela wurde 1972 in
Sambia geboren. Sie
studierte Soziologie an
der Universität Sambia und absolvierte
erfolgreich
weiterführende
postgraduale
Studien in Internationalem Marketing und
Handel sowie Konfliktmanagement und
ländlicher Entwicklung an der Universität
Duisburg in Deutschland. Sie ist seit August
2003 die Projektleiterin für die Abteilung
Handel beim Civil Society Trade Network of
Zambia und war für einige Monate freigestellt,
um am Third World Network Africa in
Accra/Ghana mitzuarbeiten. Angela war an
mehreren Forschungsprojekten zu Handelsund Agrarfragen beteiligt, u.a. im Auftrag von
Oxfam Zambia und der Zambia Alliance for
People and Environment.
Ihr gegenwärtiges Interesse gilt besonders den
Freihandelsabkommen der EU mit den AKPStaaten (EPA) und deren möglichen
Auswirkungen auf die kleinbäuerliche
Landwirtschaft in Sambia und den Ländern der
Region. 2005 war sie Teil einer Delegation auf
einer Rundreise in Deutschland zu diesen
Themen, die von der KASA organisiert
worden war.
Erste Sprachkenntnisse in Deutsch konnte sie
bei Studienaufenthalten in Deutschland (2003
und 2004) erwerben, so dass eine schnelle
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Einarbeitung auch im deutschen Kontext
gegeben ist. Inhaltlich wird sie die EPA-Arbeit
fortsetzen. Welche Schwerpunkte sie darüber

hinaus setzt werden wir diskutieren, sobald sie
hier eingetroffen ist.
Ihre Emailadresse bei KASA lautet:
angela.mulenga@woek.de

2. KASA auf dem Kirchentag in Köln
Gemeinsam mit Aktion Bundesschluss und
KOSA ist die KASA wieder mit einem Stand
auf dem Evangelischen Kirchentag in Köln (6.
– 10. Juni 2007) vertreten. Auf dem Markt der
Möglichkeiten sind wir in diesem Jahr in Halle
2.1 Stand I 22. Unser Hauptthema wird die
Landfrage sein. Zum letzten Mal werden wir
Unterschriften für eine Landreform zugunsten
von Landlosen und KleinbäuerInnen in
Südafrika sammeln. Diese Unterschriftenaktion steht in Zusammenhang mit der
Ausstellung „Our Land Our Life Our
Future“ von TCOE/Südafrika, die im Rahmen
der Werkstatt Afrika im Foyer des
Landschaftsverbandes Rheinland (HermannPünder-Str. 1, Köln-Deutz) zu sehen sein wird.
Zwei VertreterInnen von TCOE werden dort

für Führungen und Gespräche zur Verfügung
stehen.
In der Werkstatt Afrika findet ein
durchgängiges Programm mit vielen Gästen
aus Afrika statt: Workshops, Podiumsdiskussionen, Lesungen, Vorträge, Musik,
afrikanisches Essen. Unter anderem werden
Jane Nalunga von SEATINI (Uganda),
Marjorie Jobson von der Opferorganisation
Khulumani, Thembela Njenga von ESSET und
Nomonde Mbelekane und Lulama Nkopo von
TCOE mit dabei sein.
Die wichtigsten Veranstaltungen sowie unsere
Kontaktdaten und die wichtigsten Adressen für
den Kirchentag sind auf dem beiliegenden
Lesezeichen zusammengefasst.

3. Unterschriftenübergabe am 14. Juni in Berlin
Ursprünglich
sollten
die
gesammelten
Unterschriften zur Landreform in Südafrika,
die als Aktion im Rahmen der Ausstellung
„Our Land Our Life Our Future“ gesammelt
wurden, während des Kirchentags an den
südafrikanischen Botschafter Moses Chikane
übergeben werden. Doch dieser ist aufgrund
des parallel stattfindenden G8-Gipfels, zu dem
auch der Südafrikanische Präsident Thabo
Mbeki eingeladen ist, leider nicht verfügbar.
SODI International holt die Ausstellung nach
dem Kirchentag nach Berlin ins Haus der
Demokratie
und
Menschenrechte
und
organisiert am Donnerstag, 14. Juni neben

einer offiziellen Eröffnung eine anschließende
Podiumsdiskussion.
KASA
wird
die
Unterschriften im Rahmen der Eröffnung an
den Botschafter übergeben und auch an der
Podiumsdiskussion zur Landfrage teilnehmen.
In der Anlage finden Sie noch Unterschriftenlisten, die Sie uns ausgefüllt entweder
auf dem Kirchentag am Stand übergeben oder
bis spätestens 12. Juni per Post zuschicken
können.

4. Verabschiedung von Theo Kneifel am 23. Mai in Frankfurt
23. Mai im Haus am Dom in Frankfurt.
Anlässlich meiner Verabschiedung als
Koordinator der KASA trafen sich zwei
Veteranen der ökumenischen Bewegung in
Deutschland zu einem „Streitgespräch unter
Freunden“. Ulrich Duchrow, Professor für
Systematische Theologie an der Universität
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Heidelberg im Ruhestand und Mitbegründer
von KAIROS EUROPA, und Karl-Heinz
Dejung, langjähriger Leiter des Zentrum
Ökumene der Evangelischen Kirche HessenNassau, diskutierten miteinander über ein
Thema, das ich mir gewünscht hatte: „Von der
Apartheid zu globaler Apartheid? Pluralität
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und Eindeutigkeit im Streit um neo-liberale
Globalisierung“.
Während Ulrich Duchrow für ein eindeutiges
Bekenntnis
der
Kirchen
gegen
die
zerstörerischen Mechanismen neoliberaler
Globalisierung plädierte, trat Karl-Heinz
Dejung, bei weitgehender Übereinstimmung in
der Kritik an dem gegenwärtigen „gnadenlosen“ Kapitalismus, für eine differenziertere
Beurteilung
der
herrschenden
Formen
ökonomischer Globalisierung ein, da die
Widersprüche im System und die Vielfalt der
Subjekte keine eindeutige Bekenntnissituation
der Kirchen ermöglichten. Während Duchrow
klare
Alternativen
zum
neoliberalen
Kapitalismus einforderte, setzte sich Dejung
für konkrete Alternativen innerhalb einer
„sozialen Marktwirtschaft“ ein. Während
Ulrich Duchrow eine deutliche Parallele
zwischen Apartheid und heutiger globaler
Apartheid zog, sah Dejung in einer solchen
Parallelisierung eine große Vereinfachung,
welche eher entmutige als zum Handeln
ermutige.
In meiner Replik auf beide schloss ich mich
enger der Kritik Ulrich Duchrows, eines engen
Weggefährten seit den frühen Anfängen von
KAIROS EUROPA, an dem gegenwärtigen
mörderischen und zerstörerischen „Terror der
Ökonomie“ an, sowie einer stärkeren
Parallelisierung zwischen Apartheid und
„globaler Apartheid“, als Karl-Heinz Dejung
es für angemessen hält. „Globale Apartheid“
ist übrigens ein Begriff, der nicht nur von
linken Kritikern in Afrika wie Patrick Bond
und Samir Amin gebraucht wird, sondern auch
von Thabo Mbeki aufgegriffen und jüngst von
Jan Pronk in einem großen Artikel in EINS
verwandt wurde („Die globale Apartheid
überwinden. Wir brauchen ein neues
Paradigma der globalen Entwicklung“, EINS,
8-9-2007, 26-31). In seiner systemimmanenten
Polarisierung zwischen einer Minderheit von
Gewinnenden und einer Mehrheit von
Verlierenden ist der gegenwärtige neoliberale
Kapitalismus für mich in ähnlicher Weise wie
das Apartheidregime unreformierbar, und
deshalb zu überwinden, auch wenn es den
großen Wurf einer Systemalternative nicht
gibt. Heiner Geißler hat am Ende seines
lesenswerten Büchleins „Was würde Jesus
heute sagen? Die politische Botschaft des
Evangeliums“ (Rowohlt, 2003, so ausgedrückt:
„Die kapitalistische Wirtschaftsordnung widerspricht dem Evangelium und ist ein
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Verbrechen an Milliarden von Menschen, die
in Armut, Krankheit und Unwissenheit leben
müssen“ (ibid. S.154).
Ähnlich wie die Apartheid ist die globale
Apartheid für die Kirchen zu allererst die
grundlegende theologische Frage, an welchen
Gott die christlichen Kirchen glauben: den
Gott der Macht, der Ordnung, der Sicherheit
und des Erfolges, oder den armen Gott, der
sich erniedrigt hat und bei den Erniedrigten zu
finden ist. Die große theologische Frage, die
sich mir dabei aber zunehmend stellt, ist
allerdings, ob dieser arme Gott der Armen
denn auch die Macht hat, die große Alternative
der versprochenen Gerechtigkeit am Ende der
Geschichte Wirklichkeit werden zu lassen, die
jenseits aller menschlichen Möglichkeiten
liegt. Mit Blick auf Martin Buber und Franz
Rosenzweig und ihrer Infragestellung der
weltlichen Macht der christlichen Kirchen,
stellt sich mir zunehmend die Frage, inwieweit
der Abschied vom allmächtigen Gott der
Christen eine tiefere Nähe zum anscheinend
ohnmächtigen Gott des jüdischen Volkes und
des jüdischen Propheten Jesus von Nazareth
eröffnet. Dabei berief ich mich auf ein Zitat
von Franz Rosenzweig aus einem Brief an
einen F. Ehrenberg: „Ihr, die ihr in einer
ecclesia triumphans lebt, und glaubt, in Brot
und Wein Gott selbst genossen zu haben, habt
einen stummen Diener nötig, der euch zuruft:
‚Herr, gedenke der letzten Dinge’“.
Meinen beiden Nachfolgerinnen wünschte ich
zum Schluss „viel Freude, viele Freunde, viele
Spielräume“: „Haltet Distanz
zu den
Mächtigen in Kirche, Politik und Wirtschaft.
Haltet Euch an die Ärmsten, an die
Khulumanis, die Landlosen und Landhungrigen, die Verlierer gegenwärtiger
wirtschaftlicher Globalisierung in den Ländern
des Südlichen Afrika. Haltet Euch an Gottes
Option für die Ärmsten, und an die Optionen
der Armen. Denn von unten sieht man besser“.
Dabei dachte ich auch an meinen Abschied
von Wolfram Kistner sieben Wochen vor
seinem Tod am 4. Dezember 2006 in seiner
Wohnung in Victory Park in Johannesburg, als
er unserer kleinen KASA-Gruppe gleichsam
als Vermächtnis die Worte von Saul Tsotetsi,
eines Fieldworkers des Südafrikanischen
Kirchenrats, der am 22. März 1992, nicht lange
vor dem Ende der Apartheid, ermordet wurde,
mit auf den Weg gab; Worte, welche die
Brücke von der Apartheid zur heutigen
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globalen Apartheid schlagen: „Gegen die
Apartheid aufzustehen war und ist für mich als
Christen eine Verpflichtung. Wenn aber eine
zukünftige Regierung wieder der Bevölkerung
eine ungerechte Ordnung auferlegt, werde ich
auch gegen diese aufstehen. Dies ist eine
Verpflichtung, für die ich bereit bin
einzustehen und zu sterben“.
Dies ist auch mein tiefster Wunsch für die
zukünftige Arbeit der KASA und meiner
Nachfolgerinnen: Vergesst die Ärmsten der
Armen nicht. Die Ärmsten sind die Toten,
diejenigen, welche ihr Leben für den Kampf

gegen das menschenrechts- und völkerrechtswidrige System der Apartheid gegeben
haben, und zu früh sterben mussten, bevor sie
das Ende der Apartheid erleben durften. Ihrem
Gedächtnis sind wir unsere memoria passionis,
besonders als Kirchen, schuldig, indem wir uns
heute immer wieder fragen, zusammen mit den
Opfern, Überlebenden und Widerständigen der
Apartheid damals und der globalen Apartheid
heute, die ihre verwüstende Spur mit
unübersehbaren Folgen über das ganze
Südliche Afrika gezogen haben und ziehen:
sind
sie
dafür
gestorben?

5. Stoppt EPAs. Kein grünes Licht für den Ausverkauf Afrikas
Die deutsche Ratspräsidentschaft geht dem
Ende
zu.
Die
Entwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul hatte in ihren
Antworten auf Lobby-Briefe, die wir von der
deutschen
StopEPA-Kampagne an die Bundesregierung
und das BMZ geschrieben hatte, immer wieder
versprochen, diese historische Chance u.a.
dazu zu nutzen, sich dafür einzusetzen, dass
die jetzt zwischen EU und 75 AKP-Staaten
verhandelten
EPAs
„Entwicklungsinstrumente“ werden. Die bisherige Bilanz der
deutschen
Ratspräsidentschaft
fällt
diesbezüglich ausgesprochen mager aus. Es ist
bei Lippenbekenntnissen geblieben. Statt
unsere gravierenden Kritikpunkte am jetzigen
Zuschnitt der EPAs ernst zu nehmen, treibt die
EU,
auch
unter
der
deutschen
Ratspräsidentschaft
die
fristgerechte
Ausgestaltung und Verabschiedung von EPAs
als reinen Freihandelsabkommen voran, bei
denen es in erster Linie um Marktöffnung im
Interesse europäischer Konzerne geht. Damit
verkommt das Cotonou Partnerschaftsabkommen zu einer Marktzugangsrunde, anstatt
dem propagierten Ziel eines Entwicklungsabkommens gerecht zu werden.
Auf der KASA Homepage
www.kasa.woek.de/Aktuell/Handelspolitik
sind die verschiedenen Anläufe der deutschen
StopEPA-Kampagne und des weiteren
Bündnisses epa2007, zu dem auch die
kirchlichen Hilfswerke wie Brot für die Welt
und eed gehören, aufgelistet, die wir in den
vergangenen Monaten unternommen haben,
um die EU „wachzurütteln“, einen drastischen
Kurswechsel in den gegenwärtigen EPA-
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Verhandlungen vorzunehmen. Aber weder der
medienwirksame „Wake Up Call“ vor dem
Kanzleramt in Berlin am 19. April 2007 noch
die ca. 24.000 e-Mail Botschaften, die seit
Januar 2007 bei Angela Merkel im Rahmen
der internationalen e-Mail-Aktion eingegangen
sind, noch die im Ton sich verschärfenden
Presseerklärungen und offenen Briefe an BMZ,
Bundesregierung und EU-Ministerrat scheinen
irgendetwas zu bewirken. Die Kommission
setzt die AKP-Staaten mit ihrer „Zuckerbrot
und Peitsche“ Taktik unter Druck, EPAs bis
Ende 2007 zu unterzeichnen.
Damit diese Strategie der EU Kommission
noch vereitelt wird, damit wenigstens der
Verhandlungsprozess ent-schleunigt wird und
die schlimmsten Schäden vermieden werden wenn es denn nicht gelingen sollte, wie es
scheint, die EPAs aufzuhalten oder
entscheidend zu verändern - ist jetzt verstärkter
Druck von unten nötig. Deswegen hat sich
KASA in den vergangenen Wochen dafür stark
gemacht, ATTAC an Bord zu bekommen und
den Widerstand gegen EPAs auf eine breitere
Basis zu stellen. ATTAC Deutschland ist jetzt
dem deutschen Koordinierungskreis der
StopEPA-Kampagne beigetreten, und die
Vorbereitungen laufen, dass EPAs auch bei der
Demo am 2.6. und den Gegenveranstaltungen
zum G8-Gipfel in Rostock/Heiligendamm ein
wichtiges und sichtbares Thema werden.
Ich habe zusammen mit Annette Groth gerade
einen ATTAC-Basistext im VSA Verlag (s.
www.kasa.woek.de) veröffentlicht, der zu
einem breiten Widerstand gegen EPAs aufruft.
Mehr dazu und zu weiteren Hintergrundtexten
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auf der KASA-Homepage; dort auch drei
jüngere kritische Stellungnahmen zu EPAs
von KirchenvertreterInnen aus dem Süden.
Weitere
Etappen
zu
einer
breiteren
Mobilisierung sind noch in diesem Jahr die
Paritätische Parlamentarische Versammlung in
Wiesbaden vom 23.-27. Juni zum Abschluss
der deutschen Ratspräsidentschaft, der
Internationale StopEPA Aktionstag am 27.

September, sowie der EU-Afrika-Gipfel im
Dezember 20007 in Lissabon mit dem
ambivalenten
Ziel
einer
strategischen
Partnerschaft der EU mit Afrika, die eher von
strategischen Interessen an Afrikas Rohstoffen
und einer militärischen und außenpolitischen
Sicherheitspolitik beherrscht ist, als von einer
geschichtsbewussten Partnerschaft der EU mit
ihren ehemaligen Kolonien.

6. Rückblick auf die KASA-Südafrika-Reise von Simone Knapp
Im Oktober führte KASA bekanntlich eine
Reise ins Südliche Afrika durch, an der zum
ersten Mal auch Mitglieder aus dem GA und
zwei Interessierte teilnahmen. Eine davon war
ich. Was mir nun im Rückblick für meine
Arbeit besonders bedeutsam und für die
Weiterarbeit interessant erscheint, möchte ich
hier kurz an drei besonderen Beispielen
skizzieren.
Ein Tag in Soweto mit Khulumani
Die Opferorganisation Khulumani, deren
Entschädigungsklage vor dem US-Gericht wir
unterstützen, ist in Johannesburg beheimatet.
Einer ihrer Mitarbeiter, Freedom Nkululeko
Ngubonde führte uns einen Tag lang durch
Soweto. Quasi als historischen Einstieg wählte
Freedom die Naledi High School, wo am 16.
Juni 1976 der Schüleraufstand seinen Anfang
nahm. Der Rektor beschrieb uns die Zustände
vor und nach dem 16. Juni und wie der
Aufstand sich entwickelte. Es war zu spüren,
wie wichtig ein nun endlich möglicher
positiver Umgang mit Geschichte für die
Menschen ist und wie daraus eine Art
Verpflichtung werden kann.
Freedom brachte uns zu 4 Familien, in denen
jeweils ein Mitglied im Anti-Apartheid-Kampf
umgekommen war. Sehr behutsam bewegte er
sich auf dem schwierigen Grat zwischen
touristischer Zurschaustellung und ehrlicher
Anteilnahme. Wir hörten die Geschichten der
Familien, die mit Verlust eines Menschen, oft
daran gekoppelter Armut und jahrelanger
Demütigung und oft Ungewissheit über die
wahren
Umstände
leben
müssen.
Anschaulicher konnte man die Dringlichkeit
der Wiedergutmachung, der Entschädigung
und
Entschuldigung
nicht
gestalten.
Khulumani ist bekannt, ihren Mitarbeitern wird
vertraut, das konnten wir sehen und hören. Ihre
Arbeit wird geschätzt und ist für eine Zukunft

mit Perspektive für die Menschen unendlich
wichtig.
Ein Tag in der Trust Feed Community mit
PACSA
Die Gemeinde Trust Feed, nicht weit entfernt
von Pietermaritzburg, war 1988 Schauplatz
eines Massakers der Polizei in Kooperation mit
der IFP (Inkatha Freedom Party), bei dem 11
Menschen getötet und 2 verletzt wurden. Diese
Gemeinde ist einer der wichtigsten und ältesten
Partner von PACSA und dieser Fall spielte in
der Wahrheits- und Versöhnungskommission
eine wichtige Rolle, da der hauptverantwortliche Polizeikommissar in Trust
Feed um Vergebung bat und gleichzeitig
versprach, sich am Wiederaufbau der
Gemeinschaft zu beteiligen.
PACSA begleitet die Gemeinde bei der
Bewältigung dieses Konfliktes, der tiefe
Wunden hinterlassen hat. Wir hatten die
Gelegenheit, einige Mitglieder der Gemeinde
kennen zu lernen. Sie erzählten von sich, ihrem
Engagement für die Gemeinschaft und gaben
uns so auch einen Einblick in ihre alltäglichen
Probleme. Unser Besuch wurde von ihrer Seite
als Ehre empfunden, da wir uns für sie
interessieren und Anteil nehmen an ihrem
Schicksal. Für uns war er wichtig um zu
erfahren, wie viele kleine Schritte nötig sind,
um zur Versöhnung zu gelangen, wie oft
immer wieder ein Schritt zurück gegangen
werden muss um die Menschen dort
abzuholen, wo sie gerade (noch) stehen.
Dadurch wurde die Arbeit von PACSA im
Bereich conflict transformation plastisch.
Deutlich wurde dabei auch, wie lange ein
Versöhnungsprozess dauert und wie feinfühlig
auch hier von Organisationen wie PACSA
vorgegangen werden muss, um nicht mehr zu
zerstören als heilen zu helfen.
Frank Chikane und Theo Kneifel in Durban
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Diakonia Council of Churches in Durban hatte
ein Panel mit Frank Chikane, dem Leiter des
Präsidentenbüros von Thabo Mbeki und Theo
Kneifel zur OIKOS Reise organisiert. Der Saal
war voll, mehrheitlich weiße Gesichter, die als
ein Gespräch organisierte Veranstaltung sehr
dicht. Theo Kneifel forderte Frank Chikane,
den ehemaligen Generalsekretär des SACC
und ebenfalls ehemaliger Lehrer der Naledi
High School (1975/76) und immer noch
Pfarrer in Naledi, mit seinen eigenen Texten
und Aussagen heraus. Dieser antwortete für
einen Vertreter der Regierung sehr frei und
ungeschützt, bekannte, dass nicht immer alles
so gehen würde, wie es gedacht sei, dass eine
Regierung oft gezwungen ist zu handeln, bevor
alles ausdiskutiert ist, dass das Problem, das
Südafrika zu lösen hat, ein weltweites Problem
ist. Er forderte die Kirchen auf, nicht nur zu
protestieren sondern bereits im Vorfeld aktiv
zu werden, das Gespräch auf lokaler Ebene zu
suchen und zu führen, ihre Kenntnisse der oft

überforderten
lokalen
Regierung
zur
Verfügung zu stellen und bei allen
Forderungen realistisch zu bleiben, denn eine
Regierung ist keine NGO und umgekehrt.
Bei dieser Veranstaltung wurde mir nochmals
sehr deutlich, welchen Stellenwert Theo in
Südafrika hat, wie wichtig seine alten Kontakte
und Freundschaften für die Arbeit von KASA
waren und sind und dass wir diese Ebene von
Vertrautheit und Zugang zu den obersten
Ebenen der Macht in Südafrika wohl so nicht
mehr haben werden.
Besuch bei der Mawubuye Kooperative in
Nqubela bei Robertson
Gemeinsam mit TCOE besuchten wir die
Kooperative im Weinland Südafrikas. Einen
ausführlichen Bericht über diese Begegnung
schrieb Theo Kneifel in „In die Welt für die
Welt“ (Magazin der VEM 3/2007, S.24-25),
den Sie ebenfalls als Anlage finden.

Anlagen
•

Lesezeichen zum Evangelischen Kirchentag 6. – 10. Juni 2007 in Köln (mehr davon
erhältlich auf Nachfrage oder am Stand auf dem Kirchentag

•

„Vom Schuldenerlass zum gerechten Handel“ Gemeinsame Erklärung von: Rat der
Kirchen in Sambia, Evangelikale Gemeinschaft Sambia, Sambische
Bischofskonferenz. Hrsg. Bistum Limburg

•

Postkartenaktion „Wir kaufen keinen Mercedes – Boykottiert Streumunition“ von
Ohne Rüstung leben, www.wir-kaufen-keinen-mercedes.de

•

EPA 07 taz-Beilage vom 9. März 2007

•

Afrikas Perspektive – Europas Politik. Das VENRO-Projekt zur deutschen EURatspräsidentschaft. Taz-Beilage vom 14. Mai 2007

•

Faltblatt des Ökumenischen Netzes in Deutschland, OeNiD
Der Geschäftsführende Ausschuss der KASA hat auf seiner letzten Sitzung am 23.5.07
die Mitgliedschaft der KASA im Unterstützerkreis des OeNiD bestätigt.

•

Unterschriftenlisten zur Reform der Landpolitik in Südafrika zugunsten von
Landlosen und KleinbäuerInnen. Ausgefüllte Listen bitte bis spätestens 12. Juni
zurück an KASA.
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