
Rede von Josip Juratovic MdB beim Neujahrsfest der Diaphania am 17.01.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor einem Jahr stand ich ebenfalls auf dieser Bühne. Damals durfte ich den Integrationspreis 

überregional  der diaphania für die IG Metall Friedensinitiative Novi Most - zu Deutsch Neue Brücke - 

entgegen nehmen.  Heute bin ich der Laudator für diese Auszeichnung. Ich finde es Klasse, dass der 

Preis wieder an jemanden aus Gundelsheim geht – man könnte sagen, es ist Zufall – aber das stimmt 

natürlich nicht, weil in Gundelsheim ganz viele Engagierte Menschen leben.

Spaß beiseite. Die Auszeichnung, den Integrationspreis regional der Europäischen Gesellschaft für 

Politik, Kultur und Soziales „diaphania“ erhält heute die Burundihilfe Gundelsheim. Eine Verbundenheit, 

die es schon über 30 Jahren zwischen Gundelsheim und dem kleinen ostafrikanischen Staat gibt. Seit 

1978 bildet Gundelsheim eine Brücke zu Burundi. 

Ein Brückenpfeiler für dieses unermüdliche  Engagement, ist die Freundschaft zweier ungewöhnlicher 

Frauen, eine Freundschaft, die schon über 20 Jahre dauert: Annemarie Keicher aus Gundelsheim und 

Marguerite Barankitse, genannt Maggy, aus Ruyigi.  Maggy wurde über Nacht „Mutter“ von 30 Waisen.

Maggy musste im Oktober 1993 im bischöflichen Anwesen in der Stadt Ruyigi an einen Stuhl gefesselt 

zusehen, wie Freunde und Nachbarn vor ihren Augen getötet wurden. Nur die Kinder wurden verschont 

und Maggy, weil sie zur „richtigen Rasse“ gehörte. Seither setzt sich Maggy für Kinder in ihrem Land ein, 

egal welche Abstammung sie haben, egal ob Tutsi, Hutu oder Twakinder.

Anfangs lebte sie mit den Waisen in einem – während des Bürgerkriegs nicht genutzten 

Berufsschulgebäude. Dieses Gebäude wurde übrigens 1988 mit Spendengeldern aus Gundelsheim 

unterstützt.  Als es immer mehr Kinder wurden, kam ein anderes Gebäude hinzu, inzwischen gibt es ein 

ganzes Friedensdorf mit Kindern und Jugendlichen. Die Kinder bekommen nicht nur Essen und ein 

Dach über dem Kopf, sondern sie werden unterrichtet und  erhalten eine Perspektive. Seit 2001 ist diese 

Organisation „Maison Shalom“ als Nichtregierungsorganisation in Burundi registriert. Viele der 

damaligen Waisen sind inzwischen selbst Helfer in dem Friedensdorf oder Dorf der Engel, wie es auch 

genannt wird. Ehemalige Kindersoldaten erhalten in der eingerichteten Autowerkstatt eine Ausbildung 

zum Mechaniker, genauso funktioniert es im Friseursalon, im Restaurant oder in der Bäckerei des Ortes. 

Vor einem Jahr, im Januar 2008, wurde ein Krankenhaus eröffnet für die Menschen in der Region. Eine 

medizinische Fakultät soll noch hinzukommen, bei der Spezialisten aus dem Ausland helfen sollen, 

Burundis künftige Ärzte auszubilden. 

Inzwischen ist dieses Friedensdorf sehr bekannt, Maggy erhält Unterstützung von vielen Prominenten. 

Das war nicht immer so. Annemarie Keicher war eine der ersten, die nach einem Anruf ihrer Freundin 

Maggy ihre Unterstützung für die Waisenkinder zusagte, ohne zu wissen, welche Hürden sie durch die 

Behörden unseres Landes gehen musste, damit ihre Hilfe auch ankommt. Diese beharrliche Frau aus 



Gundelsheim hat die Hürden genommen, Container um Container mit Sachspenden gefüllt und nach 

Ostafrika geschickt. Im vergangenen Jahr ist der 15. Container angekommen. Mal waren es Bekleidung, 

Schulhefte und Zeichenblöcke, mal ausgemusterte Krankenhausbetten, mal mechanische 

Nähmaschinen und Nähgarne. Unzählige Helfer und Mitstreiter hat sie gewinnen können, unter anderem 

die Gundelsheimer Schulen. Seit 1985 führen die Gundelsheimer Schulen jedes Jahr einen Wandertag 

durch. Durch die erwanderten Kilometer wird das Schulgeld für etwa 300 Kinder bezahlt. Eine 

beachtliche Leistung und auch eine Mitverantwortung, die unserer Kinder dadurch für die Kinder in 

Afrika übernehmen. 

Ich möchte heute allen Beteiligten der Burundi-Hilfe Gundelsheim danken. Durch Ihre Hilfe ist  die Welt 

ein bisschen schöner  geworden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich koordiniere die Projektgruppe Forum Eine Welt im SPD-

Landesvorstand. Ich kenne zahlreiche Projekte. 

Aber dieses hier freut mich besonders, weil es jungen Menschen eine Perspektive gibt. 

Dieses Projekt überwindet die Schranken in den Köpfen. 

Junge Menschen, die in diesem Projekt gemeinsam leben und lernen, können sich später nur schwerlich 

bekriegen. 

Und deshalb ist dieser Preis der diaphania,  der Frieden, Freiheit und Freundschaft symbolisiert, 

bei Ihnen liebe Frau Annemarie Keicher genau richtig. 


