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Im Dienste der Ärmsten
Die Eschliker Beat und Ursula Roggensinger leben seit 26 Jahren in Brasilien. Im armen Nordosten unterrichten sie,
beteiligen sich am Bau von Brunnen und bilden Pastoren aus. Ihre Zukunft planen sie dennoch in der Schweiz.
ADRIAN GRZONKA

ESCHLIKON. Besuchen Schweizer
Brasilien, dann sind sie meistens
im Urlaub. Nicht so Beat und
Ursula Roggensinger. Sie arbei-
ten und wohnen in Brasilien und
kommen zum «Urlaub» zurück
in den Thurgau. Der diesjährige
«Heimatbesuch» dauert aller-
dings etwas länger als auch
schon. Bereits seit November ist
das Ehepaar hier. Der Grund: der
56jährige Beat Roggensinger hat
sich in der Schweiz einen Herz-
schrittmacher implantieren las-
sen. «Den Herzschrittmacher
mache ich in der Schweiz, weil
ich hier versichert bin», sagt der
gebürtige Eschliker. Nächste Wo-
che geht es zurück nach Demer-
val Lobão, eine Kleinstadt im
Bundesstaat Piaui, im Nordosten
des Landes. Beat und Ursula
Roggensinger leiten dort meh-
rere Projekte im Dienste der
Ärmsten.

Jugendtraum Südamerika

Früh habe ihn das bevölke-
rungsreichste Land Südamerikas
fasziniert, sagt Roggensinger.
«Mein Jugendziel war es, einst
für die Winterthurer Maschinen-
firma Rieter in Südamerika zu
arbeiten.» Mit 22 habe er dann
im armen Norden Brasiliens eine
evangelische Hilfsorganisation
besucht und dort seine Lebens-
aufgabe gefunden: «Ich habe da-
mals erfahren, dass es vielen
Leuten in den ärmsten Regionen
Brasiliens am Elementarsten
fehlt, und wollte mich für diese
Leute engagieren.» Zurück in der
Schweiz habe er sich entschie-
den, trotz abgeschlossener Lehre
als Maschinenschlosser, Theolo-
gie zu studieren und habe da-
nach eine Ausbildung in Organi-
sationsmanagement abge-
schlossen – mit dem Ziel, wieder
in den tropischen Norden Brasi-

liens zurückzukehren. 1990 hat
sich Roggensinger dann im Auf-
trag der Schweizer Allianz Mis-
sion (SAM), einer evangelischen
Non-Profit-Organisation (siehe
Kasten), in den Norden Brasi-
liens niedergelassen – zusam-
men mit seiner heutigen Frau
Ursula, welche er bei den Vorbe-
reitungen für den Einsatz ken-
nengelernt hatte. Trotz guter
Vorbereitung sei die neue Um-
gebung eine grosse Umstellung
und ein «Kulturschock» gewe-
sen, sagt Roggensinger: «Da wo
wir gelebt haben, hatten die
meisten Einheimischen vor un-
serer Ankunft noch nie einen
Ausländer gesehen.»

Während den 26 Jahren Mis-
sions- und Aufbauarbeit hat das
Ehepaar einige Projekte initiiert
und betreut. Mit Hilfsgeldern
aus der Schweiz haben sie eine
Schule aufgebaut, die mittler-
weile von brasilianischen För-
dergeldern finanziert wird. «Lan-
ge Zeit haben wir in dieser Schu-
le selbst unterrichtet», sagt er.

Ursula Roggensinger, gelernte
Lehrerin, unterrichtet bis heute
in Brasilien – allerdings nicht
mehr in der eigens gegründeten
Schule. «Meine Frau wird nach
der Rückkehr wieder Nachhilfe-
unterricht erteilen», sagt Rog-

gensinger. «In Brasilien haben
wir ein Schulsystem, in dem nur
halbtags unterrichtet wird – ent-
weder vor- oder nachmittags.
Damit die Kinder den anderen
halben Tag nicht «herumhän-
gen», schicken viele Eltern ihre
Kinder dann in den Unterricht»,
sagt Roggensinger. Zudem erteilt
Ursula Roggensinger brasiliani-
schen Lehrkräften Methodikkur-
se in Mathematik. «Sie wurde
von der örtlichen Schuldirektion
dazu eingeladen,» sagt ihr Mann.

Auch auf Beat Roggensinger
wartet in Brasilien viel Arbeit:
«Vor kurzem ist die Organisation
Pro Sertão ins Leben gerufen
worden, die ich mitgestalte»,

sagt er. Pro Sertão bohrt Brun-
nen in ländlichen Gebieten und
versorgt diese mit Wasser. Zu-
dem bildet der gelernte Theologe
in Brasilien evangelische Pasto-
ren aus und ist weiterhin Lan-
deskoordinator der Schweizer
Allianz Mission.

Ruhestand in der Schweiz

Trotz laufender Projekte in
Brasilien plant das Ehepaar, sich
in einigen Jahren wieder in der
Schweiz niederzulassen. Der
Grund dafür sei nicht der Wohl-
stand, sagt Roggensinger: «Mei-
ne Eltern sind mittlerweile sehr
alt. Und zudem wird man auch
selbst im Alter etwas ruhiger. In

Brasilien sind wir in den letzten
26 Jahren viel gereist und haben
oft aus dem Koffer gelebt.»

Roggensinger ist zuversicht-
lich, dass sie nach ihrer Rück-
kehr in der Schweiz bald Fuss
fassen werden. «Hier herrscht ja
bekanntlich Lehrermangel. Da
wird meine Frau als gelernte
Pädagogin sicher etwas finden.»
Und auch er könne von der
Schweiz aus Projekte in Brasilien
betreuen, sagt Roggensinger. Zu-
dem sei die Schweiz, seitdem er
das Land verlassen habe, multi-
kultureller geworden. «Im trans-
kulturellen Austausch haben
meine Frau und ich sehr viel Er-
fahrung und können dazu hof-
fentlich etwas beitragen.»

Danach gefragt, was ihn wäh-
rend den 26 Jahren in Brasilien
am meisten geprägt habe, sagt
Roggensinger: «Die Gelassenheit
und dass vieles auch etwas ein-
facher geht.» Er habe in Brasilien
aber auch Schweizer Eigenschaf-
ten schätzen gelernt. Als er bei
einem Fernsehinterview eines
brasilianischen Lokalsenders ge-
fragt worden sei, was die Brasi-
lianer von Schweizern lernen
könnten, habe er gesagt, die
Arbeitsbereitschaft und Diszi-
plin. «Mein Ideal liegt wohl ir-
gendwo dazwischen.»
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Ursula Roggensinger bei ihrem Unterricht im Nordosten Brasiliens mit Rechenstäbchen aus der Schweiz.

Schweizer Allianz Mission Aufbau
und Bildung in neun Ländern
Die Schweizer Allianz Mission
(SAM) ist eine Non-Profit-Orga-
nisation, die 1889 gegründet
wurde. Mit rund 80 Mitarbei-
tenden sowie verschiedenen
Partnern ist sie in neun Ländern
tätig: in Angola, Brasilien, Bur-
kina Faso, China, Guinea,
Indien, Kamerun, Sri Lanka und
im Tschad. Die Schwerpunkte

der Arbeit sind Grund- und Be-
rufsbildung, Gesundheit und
Prävention, theologische Bil-
dung und Praxis sowie allge-
meine Verbesserung der
Lebensgrundlagen. Weltweit
arbeitet die SAM mit einheimi-
schen Partnerorganisationen,
Hilfswerken und evangelischen
Kirchen zusammen. (red.)

Beat Roggensinger
Koordinator
Schweizer Allianz Mission

Lehrer und Lehrmeister treffen sich
Jährlich besuchen Aadorfer Seklehrer örtliche Lehrbetriebe – mit dem Ziel, den Austausch zwischen Schulen und
Gewerbe zu fördern. Vom Wissen der Lehrer über die Entwicklungen in den Betrieben sollen letztlich die Schüler profitieren.

KURT LICHTENSTEIGER

AADORF. Mit einer jährlichen
Tischmesse präsentiert sich das
lokale Gewerbe jeweils den Aa-
dorfer Sekundarschülern. Ziel
des Anlasses ist es, ihnen vor
Augen zu führen, dass in ihrer
näheren Umgebung viele Lehr-
betriebe in unterschiedlichsten
Branchen eine fundierte Ausbil-
dung anbieten können. Ein
wichtiges Bindeglied bei diesen
Kontakten spielen erfahrungsge-
mäss die Lehrpersonen, denen
an der Tischmesse ebenso Ein-
blick in die alltägliche Berufs-
praxis gewährt werden soll.

24 Seklehrer waren dabei

Dieses Jahr nutzen – wie
schon vor zwei Jahren – 24
Sekundarlehrpersonen diese Ge-
legenheit. Am Mittwoch besuch-
ten sie je drei Lehrbetriebe. Ins-
gesamt zwölf verschiedene Un-

ternehmungen wurden von den
Lehrern so besichtigt, und da-
durch der Austausch zwischen
Schule und Betrieben gepflegt.

Exzellente Zusammenarbeit

Iris Brändli, Vizepräsidentin
des Gewerbevereins Aadorf, war
höchst zufrieden, dass sich wie-
derum ein Dutzend Handwer-
ker-, Industrie- und Dienstleis-
tungsbetriebe für die Durchfüh-
rung des Anlasses zur Verfügung
gestellt hatten. Dabei hätten sich
beide Seiten offen für Gespräche
gezeigt. Diese kreisten etwa um
Berufsanforderungen, Bewer-
bungen, Schnupperlehren und
mögliche Sorgen und Nöte.
Schulleiter Peter Meier
schwärmte: «Der Austausch vor
Ort war für die Lehrpersonen
spannend und wertvoll. Hier in
Aadorf funktioniert das Zusam-
menspiel von Schule und Ge-
werbe sehr gut.» Das Projekt

«Job4U» sei ein sichtbares Bei-
spiel dafür. Diese Partnerschaft
solle auch in Zukunft gepflegt
werden. «Profitieren können
letztlich beide Seiten,» sagte
Meier. Und Sekundarlehrer Peter
Gall ergänzte beim Besuch der
Firma Gressel AG, die Polyme-
chaniker ausbildet: «Die techni-
sche Entwicklung in den ver-
schiedenen Handwerksbetrie-
ben ist immer wieder erstaun-
lich. Die Lehrbetriebe äussern
ihre klaren Erwartungen an die
Adresse der Lernenden.» Diese
seien etwa Pünktlichkeit, Zuver-
lässigkeit, Arbeitsdisziplin und
Anstand, was auch in der Schule
einen hohen Stellenwert habe.
Was ihn und die Lehrpersonen
an diesem Morgen sehr beein-
druckt habe, sei die Hingabe der
verschiedenen Berufsleute, die
später für die Lehrlinge verant-
wortlich sein werden, fügte Gall
bei.

Bild: Kurt Lichtensteiger

Neben den Industriebetrieben erhielten die Lehrpersonen auch
Einblick in die Dienstleistungsberufe, wie hier in der Aadorfer Migros.

NACHGEFRAGT

«Vielleicht bin
ich nicht mehr
zeitgemäss»
Profitänzerin Petra Stillhart ist
bei der «Maske in Blau» zum
dritten aufeinanderfolgenden
Mal bei der Operette Sirnach
mit dabei.

Sie sind Profitänzerin. Sind Sie
auch Tanzlehrerin?
Ja, seit einigen Jahren bin ich
Trainingsleiterin am Unisport
der Universität Bern. Dort
unterrichte ich vor allem Jazz.
Ansonsten übernehme ich an
verschiedenen Orten Stellvertre-
tungen in diversen Bereichen
des Tanzens.

Sie kommen aus Bern. Wie haben
Sie zur Operette im kleinen Sirnach
gefunden?
Ich sah damals einen Aushang
in einer Tanzschule für das Vor-
tanzen und bin einfach hin-
gegangen. Der Rest ist Ge-
schichte.

Sie standen als Tänzerin schon auf
vielen Bühnen. Was mögen Sie an
der Operette Sirnach?

Zwischen allen Beteiligten hin-
ter und auf der Bühne herrscht
eine sehr liebenswerte und
familiäre Atmosphäre.

Was ist speziell daran?
An der Operette Sirnach ist spe-
ziell, dass ein grosser Teil der
Mitwirkenden schon seit langer
Zeit mit Leidenschaft und
Freude dabei ist. Das ist schön.

Ist die Operette noch zeitgemäss?
Ach, was ist schon «zeitgemäss»?

Sind Sie ein Fan der Operette?
Ja, ich mag sie. Vielleicht bin ich
auch nicht mehr zeitgemäss.

Sie hatten nun schon zehn Vorstel-
lungen der «Maske in Blau». Wie
läuft es bisher?
Mit der einkehrenden Routine
läuft es immer besser. Optimiert
werden kann jedoch immer.
Nach wie vor macht es mir viel
Spass.

Sie sind nun schon das drittemal
mit dabei. Werden Sie auch im
nächsten Jahr wieder auf der Sirn-
acher Bühne zu sehen sein?
Hoffentlich folgen noch viele
mehr.

Womit beschäftigen Sie sich neben
dem Tanzen in Ihrer Freizeit gerne?
Am liebsten kehre ich, wenn ich
mal frei habe, in meine alte Hei-
mat in der Innerschweiz zurück
und verbringe Zeit mit meiner
Familie und meinem «Götti-
meitschi».

Nächste Vorstellung: Heute,
19.30 Uhr, Dreitannen-Saal, Sirnach
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Petra Stillhart
Tänzerin bei der Operette Sir-
nach und Tanzlehrerin in Bern.

Der neue Aebi
ist eine Punktlandung
SIRNACH. Das neue Kommunal-
fahrzeug der Gemeinde Sirnach,
ein «Aebi VT 450 Vario», ist genau
so teuer wie budgetiert. Der Net-
tokredit von 225 600 Franken
konnte genau eingehalten wer-
den, wie die Sirnacher Gemein-
de gestern mitteilte. (red.)
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