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«Ein Wunder, dass ich noch lebe»
Luthern/Kenia | Pater Eugen Birrer wurde in Afrika überfallen – und macht dennoch weiter

Von Luthern nach Nairobi: Seit 
fast zwei Jahrzehnten enga-
giert sich Pater Eugen Birrer in 
der kenianischen Hauptstadt 
für Flüchtlinge. Er führt ein 
nicht ganz ungefährliches Le-
ben, wie er feststellen musste.

von Anja Bengelstorff

«Nimm alles, aber lass mir mein Leben», 
wimmert Pater Eugen Birrer an jenem 
schicksalhaften Abend. Er liegt zusam-
mengekrümmt auf dem Fussboden sei-
nes Badezimmers und fleht seinen An-
greifer an. Mit einem Gummihammer 
schlägt der auf ihn ein, sieben Mal muss 
später im Krankenhaus genäht werden. 
Dass die Nachbarin, vom Lärm aufge-
schreckt, an Eugen Birrers Tür klopft und 
den Eindringling damit vertreibt, rettet 
dem Pater das Leben. «Im Stillen habe 
ich gebetet: ‹Lieber Gott, lass mich nicht 
so sterben›», erzählt er zwei Monate spä-
ter, inzwischen mit einem gütigen Lä-
cheln.

Hilfe für Vertriebene

Seit 17 Jahren engagiert sich der gebürti-
ge Luthertaler in Afrika für Flüchtlinge. 
Im Auftrag der Bethlehem Mission Im-
mensee startete er im Jahr 2000 Selbst-
hilfe-Projekte in der kenianischen 
Hauptstadt Nairobi, die er über die Jahre 
ausgebaut hat. Zum «Flüchtlingshilfs-
programm der Erzdiözese Nairobi» ge-
hört etwa das Heim St. Monika, benannt 
nach der Mutter des heiligen Augustinus. 
Und so sind es vor allem junge Mütter 
und Witwen, die hier mit ihren Kindern 
ein Zuhause gefunden haben, vertrieben 
durch die Konflikte in ihren Heimatlän-
dern Somalia, Eritrea, Äthiopien, Sudan, 
Ruanda, Burundi und dem Kongo. Viele 
der zurzeit 50 Frauen und Kinder sind 
sogenannte «Sicherheitsfälle»: Da ihr Le-
ben unmittelbar in Gefahr ist, etwa weil 
sie vor Zwangsverheiratungen geflohen 
sind und von ihren Familien gesucht 
werden, müssen sie besonders beschützt 
werden. Weil Pater Birrers Prinzip lautet: 
«Keiner macht nichts», beteiligen sich 
alle an der Selbstverwaltung des Heims 
durch Kochen, Waschen oder Putzen. 

Birrer der Ausbildner 

Vier der Wohnzimmer im Heim werden 
tagsüber in Klassenräume für Englisch- 
und Schneiderkurse umfunktioniert. 
Alle Kinder gehen in nahegelegene 
Schulen. Doch das ist noch nicht alles für 
Eugen Birrer: Neben dem Heim St. Moni-
ka managt der 67-Jährige ein Ausbil-

dungszentrum, das Flüchtlingen eine 
Ausbildung verschafft und dessen Ein-
nahmen zum Budget der Flüchtlings-
projekte beitragen. «Wenn die Frauen in 
ihre Heimatländer zurückkehren oder in 
Drittländer auswandern sollen sie nicht 
ohne Ausbildung dastehen», sagt Pater 
Birrer. Das Zentrum steht auch zahlen-
den Teilnehmern, vor allem aber ande-
ren Flüchtlingen offen, die für ein Sti-
pendium ausgewählt werden. Sie kön-
nen zwischen Kursen in Englisch, 
Schneidern, Computer-Software und 
-Hardware wählen oder sich zur Friseu-
rin oder Kosmetikerin ausbilden lassen. 
Die Abschlüsse sind anerkannt.

Hilfe für Kriegsversehrte

Etwa die Hälfte der 182 000 Franken, die 
Pater Birrer jährlich für diese Projekte zur 
Verfügung stehen, sind selbst erwirt-
schaftet. Neben dem Ausbildungszent-
rum tragen dazu auf demselben Gelände 
ein Restaurant, ein Partyservice, ein In-
ternetcafé sowie der Verkauf von Altklei-
dern von der Caritas Schweiz bei. 

Minenopfer und andere Kriegsver-
sehrte finden Hilfe in einem Rehabilitati-
onszentrum, dem eine Orthopädiewerk-
statt angeschlossen ist. Aus den zwei 
grossen Flüchtlingslagern im Norden 
Kenias, in die Menschen aus den Nach-
barländern Sudan, Somalia und Äthiopi-
en geflohen sind, schickt das UNO-
Flüchtlingswerk Patienten in Birrers 
Zentrum. «Hier bekommen sie Prothe-
sen oder andere Gehhilfen angepasst. 
Danach benötigen sie zwei Wochen Phy-
siotherapie, bevor sie ins Lager zurück-
kehren können», erklärt der Pater. 

Kinder weinten um ihn

Für jemanden, dessen Lebenswerk darin 
besteht, anderen zu helfen, sich selbst zu 
helfen, muss ein Anschlag auf sein Leben 
ein besonderer Schock sein. Hinter dem 
Mordversuch vermutet Pater Birrer ei-
nen ehemaligen Lehrer des Trainings-
zentrums. Dieser schulde dem Projekt 
Geld. Bei aller christlichen Nächstenlie-
be: Birrer hat ihn bei der Polizei ange-
zeigt. «Der Gerechtigkeit muss Genüge 

getan werden», sagt er bestimmt. In ei-
nem Land wie Kenia, wo staatliche Insti-
tutionen korrupt und schlecht ausge-
stattet sind, ist das eine mutige, aber 
auch gefährliche Haltung. Aus seiner 
Wohnung ist er daher ausgezogen und 
vorübergehend im Flüchtlingszentrum 
untergekommen. «Jetzt bin ich so lange 
in der Flüchtlingsarbeit tätig, um nun 
noch selbst zum Flüchtling zu werden», 
kann er inzwischen scherzen. Die kör-
perlichen Wunden sind verheilt, die Nar-
be auf seiner Stirn wird bleiben. Doch 
warum macht er weiter? «Als die Kinder 
aus St. Monika hörten, was mir passiert 
ist, weinten sie den ganzen Abend und 
wollten am nächsten Tag nicht in die 
Schule. Sie mussten sich erst selbst ver-
gewissern, dass ich noch lebe.» Von allen 
Seiten habe er grosse Anteilnahme er-
halten. «Ich fühle mich, als hätte Gott mir 
ein zweites Leben geschenkt. Solange es 
Flüchtlinge gibt, mache ich weiter.»

Spendenkonto: Postkonto Bethlehem Mission 

Immensee 60-394-4, für Pater Eugen Birrer, Nairobi.

Kenianisch kochen: Pater Eugen Birrer geniesst das nicht ganz ungefährliche Leben in Nairobi. Foto AB

Mutationen 

im Treff 

«Frohes Alter»

Zell. In der Altersorganisation Senioren 
Treff «Frohes Alter» hat sich personell ei-
niges verändert. Im Kreis «Bodenberg» 
trat Martha Roth-Schwegler nach sie-
benjähriger Mitarbeit aus dem Vorstand 
zurück. Als ihre Nachfolgerin wählte der 
Vorstand Cecile Achermann-Müller, 
ebenfalls Bodenberg. Aus Altersgründen 
(über 80 Jahre) nehmen Josef Graber 
(nach 18 Jahren) und Hans Ruckstuhl 
(nach drei Jahren im Vorstand) auf das 
Jahresende Abschied von der Vereinslei-
tung. Als neues Mitglied (Kreis Dorf) 
wählte der Vorstand Theres Stadelmann-
Huber, Schulhausstrasse in die Vereins-
leitung. 

Der aktuelle Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: Franz Wüest, Dorf, Prä-
sident; Alois Schärli, Briseck, Vizepräsi-
dent; Heidi Hodel-Broch, Hüswil, Kassie-
rin; Marlis Graber-Wicki, Fischbach, Lei-
terin Mittagstisch; Mitglieder: Cecile 
Achermann, Bodenberg; Ruedi Schrag, 
Lehn; Marie Schärli-Schumacher, Grü-
nenboden, Ruedi Schrag, Lehn und The-
res Stadelmann- Huber, Dorf.  fw

Adventsveranstaltung, 26. November,  

Singsaal des Oberstufenzentrum.

Ob Liebesbrief oder Bewerbung: Le-

sen ist erlaubt. Foto zvg

Fremde Briefe 

lesen ist für 

einmal erlaubt 

Zell. Aus der ganzen Schweiz treffen die 
Briefe ein. Alle von Hand geschrieben, in 
ganz unterschiedlichen Schriften, Far-
ben und Grössen. Oftmals sind die Cou-
verts reich verziert und beklebt mit schö-
nen Marken. «Es ist in der heutigen Zeit 
auch gar nicht mehr selbstverständlich, 
dass sich jemand die Zeit nimmt um je-
mandem einen Brief zu schreiben», sagt 
Verena Stöckli. Daher hat sie den «Tag 
des Briefes» initiiert und diesen auf den 
9. Oktober festgesetzt. Mit diesem Tag 
will sie das Schreiben und formulieren 
von Sätzen fördern, denn «alle freuen 
sich doch über persönliche Post.» Umso 
erfreulicher war das grosse Echo auf den 
Tag des Briefes. Nun können alle Interes-
sierten diese Briefe vom 10. bis und mit 
13. Oktober, jeweils zwischen 14 und 17 
Uhr im Atelier Rustica in Zell lesen. Zu-
sätzlich zu den neu eingetroffenen Brie-
fen sind auch ein paar alte ausgestellt. Als 
besondere Leckerbissen sind zum Bei-
spiel ein Liebesbrief aus dem 18. Jahr-
hundert oder ein Bewerbungsschreiben 
von 1938 zu erwähnen. 

Infos unter 041 988 10 70.

Stiller Has 
kommt ins 
«time out»

Zell. Erneut ist es gelungen, Stiller 
Has mit Endo Anaconda nach Zell 
ins «time out» zu verpflichten. Wer 
kennt sie nicht, die Ohrwürmer wie 
«de schöne aare na», «znüni näh» 
oder «moudi». Stiller Has ist seit 1989 
unterwegs und kein bisschen ange-
passt. Die Lieder sind durchsetzt von 
gesellschaftlichen Einblicken, beis-
sendem Humor und einer Portion 
Melancholie – aufmüpfig, rebellisch, 
ernst und raffiniert. Das Urgestein 
Endo Anacondo ist mimisch und 
musikalisch immer ein Erlebnis; 
Schifer Schafer, ein «Muss». Neues 
mischt sich mit Altbekanntem, das 
betrifft die «Stiller Has»-Band eben-
so wie die Lieder.  pd

Stiller Has: 24. Oktober, «time out», Zell. 
Türöffnung: 19 Uhr; Konzertbeginn:  
20.30 Uhr. Konzertsaal zum Teil bestuhlt. 
Ticket preis: 35 Franken. Vorverkauf: «time 
out» in Zell, Blumen Atelier in Schötz, DJ’s 
Music Shop in Willisau und Huttwil. 
Vor reservation möglich bei Hanspeter Kiener: 
Tel. 079 343 10 48. Auf Vorbestellung kann ein 
frisch zubereitetes Rissotto für 10 Franken auf 
Wunsch mit Rauchwürste à 5 Franken 
bestellt werden. Das Menu wird ab 19 Uhr 
auf der grossen Saal-Terrasse serviert.  
www.timeout-zell.ch. 

Endo Anaconda tritt im «time out» 

in Zell auf.  Foto zvg

Vor fünf Jahren war es, als es für das 
WB-Redaktionsteam galt, von seinem 
Kollegen Vitus A. Ehrenbolger Abschied 
zu nehmen, weil er nach vielen Jahren 
des fruchtbaren Wirkens in Pension 
ging. Damals gab ich in unserer Zeitung 
der Hoffnung Ausdruck, der Abschied 
möge nicht definitiv sein, dass das 
Sprichwort, eine «alte» Katze könne das 
Mausen nicht lassen, auch bei Vitus 
Ehrenbolger zutreffen werde. Das 
Sprichwort hat sich – zum Glück – be-
wahrheitet. Obwohl er sich stark zu-
rückgezogen hat und die Zeit als Rent-
ner zu geniessen weiss, ist das Kürzel 
VE doch noch dann und wann in unse-
rer Zeitung zu finden. Dafür sind wir 
ihm dankbar. Wenn er nun am Sonn-
tag, 12. Oktober, seinen 70. Geburtstag 
feiern kann, wollen wir diese Dankbar-
keit zum Ausdruck bringen.

Rund drei Jahrzehnte lang hat Vitus A. 
Ehrenbolger unsere Zeitung mitge-
prägt. Er war auf unserer Redaktion das 
«Mädchen für alles». Von der lokalen 
bis zur kantonalen Politik, von Dele-
giertenversammlungen bis zu Medien-
konferenzen, von Jodler- und Blasmu-
sikkonzerten bis zu Theateraufführun-

gen, von Tierschauen und Viehprämie-
rungen bis Strassenkollaudationen, 
von Geschäftseröffnungen bis zu Ge-
werbeausstellungen, von Primizen bis 
zu Diplomfeiern, von Schwingfesten 
bis zu Fahnenweihen, von Vereinsemp-
fängen bis zu Verbandstagungen, von 
Gratulationen bis zu Nachrufen – es 
gibt kaum einen Bereich, in dem er für 
den WB nicht tätig war. Und das nicht 

nur mit professionellem Pflichtbe-
wusstsein, sondern mit einem unver-
gleichlichen«feux sacré». Und vor allem 
auch mit einem grossen Einfühlungs-
vermögen, das ihn in weiten Kreisen zu 
einer ebenso bekannten wie beliebten 
Persönlichkeit gemacht hat.

All das zeichnet Vitus Ehrenbolger auch 
heute noch aus. Obwohl er sich mit Fug 
und Recht vom stressigen Berufsleben 
eines Journalisten zurückgezogen hat 
und das Leben mit der nötigen Gelas-
senheit angeht, ist er weiterhin mit dem 
WB verbunden. Und vor allem ist er mit 
unvermindertem Engagement an all 
dem interessiert, was in unserer Ge-
gend, in unserem Kanton, in unserem 
Land und in aller Welt vor sich geht.

Zu seinem Geburtstag gratulieren wir 
Vitus A. Ehrenbolger von Herzen. Wir 
wünschen ihm, er möge an der Seite 
seiner Frau Lisbeth noch viele Jahre in 
Glück und Gesundheit geniessen dür-
fen. Und uns vom WB wünschen wir, er 
möge das Mausen bzw. das Schreiben 
auch in Zukunft nicht lassen können.

Josef J. Zihlmann

Die Katze und das Mausen
Hergiswil | Der WB-Mitarbeiter Vitus A. Ehrenbolger feiert seinen 70. Geburtstag


