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Wie alle Entminerinnen
unseres Frauenteams
absolvierte Rosalina
eine umfassende Ausbildung und kann regelmässig an Weiterbildungen teilnehmen.

«ICH BIN EINFACH NUR GLÜCKLICH»
Rosalina Lussinga Coqueiro Loth macht in Angola Karriere als Entminerin.
Einst arbeitslos, ist sie nun Sektionskommandantin. Dass sie einem reinen Frauen-
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den Boden gegraben hat. Rosalina weiss es
nicht. Sie weiss nur: Ihre Heimat Angola
ist eines der am meisten mit Minen und
anderen explosiven Kriegsrückständen
verseuchten Länder. Seit Kriegsende im
Jahr 2002 sind rund 80 000 Menschen bei
Unfällen verletzt worden oder ums Leben
gekommen. Das will sie ändern.
Weshalb sie nun Stein um Stein sorgfäl
tig zur Seite legt, dann eine kleine Schau
fel nimmt und zu graben beginnt, Millime
ter um Millimeter …
Rosalina Lussinga Coqueiro Loth ist
Sektionskommandantin unseres – nur aus
Frauen bestehenden – Entminungsteams.
Zurzeit arbeiten sie und ihre Kolleginnen
in den Minenfeldern rund um Kanengue
rere. Insgesamt sind es fünf Felder; sie
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Die Sonne brennt von einem wolkenlosen
Himmel auf Rosalina. Zwischen Dornen
büschen kniet sie in der angolanischen Step
pe, am Körper eine schwere Splitterweste,
vor dem Gesicht ein Schutzschild aus Plexi
glas. Rosalina schwitzt, aber sie lässt sich
die Anstrengung nicht anmerken. Ebenso
wenig ihre Angst vor den Skorpionen, die
unter den vielen Steine lauern. Rosalina ist
konzentriert, sie darf sich nicht ablenken
lassen; es geht um Leben oder Tod.
Ihr Detektor hat gepiepst. Vielleicht
nur ein Stück Altmetall, aber vielleicht
doch eine Mine. Oder der Rest einer Gra
nate, die im Verlaufe des dreissigjährigen
Bürgerkriegs abgefeuert wurde und sich
nun genau hier, nahe des kleinen Dorfs
Kanenguerere in der Provinz Benguela, in
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Angola leidet noch immer unter dem explosiven Erbe des Bürgerkriegs. Die Verminung
von Agrar- und Weideland verschärft die
ohnehin schwierige
Ernährungssituation
und hemmt die Entwicklung des Landes.

Bitte unterstützen
Sie Entminerinnen
in Ländern wie
Angola heute mit
einer Spende.
Herzlichen Dank!

Auch in ihrer neuen Aufgabe bewährte sich
Rosalina, weshalb sie kürzlich zur Sektions
kommandantin ernannt wurde. Zu ihrer
neuen Position sagt sie: «Die Beförderung
hat mir gezeigt, dass harte Arbeit sich aus
zahlt. Indem ich nun selbst neue Entminerinnen ausbilde, kann ich dazu beitragen,
dass unser Land schneller entmint wird.»
Dass Welt ohne Minen in Angola ganz
bewusst auf Frauenteams setzt, freut
Rosalina ganz besonders. In ihrem Land
ist nicht nur jede dritte Frau arbeitslos;
viele ihrer Kolleginnen werden schwanger,
dann aber sitzen gelassen und müssen ih
ren Nachwuchs ohne Unterstützung gross
ziehen. Rosalina: «Für mich ist es deshalb
sehr wichtig, dass Frauen Arbeit haben und
genug verdienen.» Wann immer sie könne,
ermutige sie andere Frauen zur Jobsuche.
«Was die Männer können, können wir
auch.» Und auch sie selbst ist begeistert
davon, dass sie nun Arbeit hat: «Ich kann
mich und meine Familie ernähren, gleich
zeitig tue ich Gutes für meine Heimat – ich
bin einfach nur glücklich.»
Auf die Frage, was sie unseren Spenderinnen und Spendern mitteilen möchte, sagt
Rosalina: «Ich bin dankbar für die Chance,
die Sie uns geben! Bitte unterstützen Sie
uns weiterhin, damit wir unsere Arbeit
fortsetzen können.»
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Die meisten unserer
Entminerinnen stammen aus armen Verhältnissen. Ihre Anstellung gibt ihnen die
Chance, sich und ihren
Familien eine bessere
Zukunft aufzubauen.

Für die Entminerinnen
und Entminer beginnt
der Arbeitstag mit dem
Messen der Temperatur.

ENTMINUNG TROTZ CORONA
Aufgrund der Corona-Pandemie herrschte in Sri Lanka wochenlang eine strikte
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Der Respekt vor der
Gefahr bleibt, doch
Schutzvorschriften und
Fachkenntnisse sorgen
für die grösstmögliche
Sicherheit.

kreisen das kleine Dorf fast vollständig ein.
Für den Weg in die Schule bleibt den Kin
dern nur ein schmaler Pfad. Ein falscher
Schritt kann sie das Leben kosten.
Rosalina, meistens ein sanftes Lächeln
im Gesicht, als sei ihr Job ein Spaziergang,
stammt aus Catumbela, einer 40 Kilome
ter entfernten Stadt mit portugiesischen
Wurzeln. Dort wohnt sie zusammen mit
ihren drei Brüdern. Nach ihrer Schulzeit
hatte sich Rosalina zur Lehrerin ausbil
den lassen, jedoch keine Arbeit gefunden.
Bis sie 2017 von Welt ohne Minen hörte.
«Ein Onkel hatte mir von der Organisati
on aus der fernen Schweiz erzählt. Zuerst
hatte ich Angst. ‹Minenräumung›, das tönt
so gefährlich. Aber ich wollte den Job, und
meine Ausbildner sagten mir, es gebe kei
nen Grund zu Angst. Dass sie recht hatten,
merkte ich im Verlauf der Schulung. Am
Ende fühlte ich mich sicher und war bereit,
mit dieser wichtigen Arbeit zu beginnen.»
Rosalina wurde sehr schnell sehr gut, so
gut, dass sie eine zusätzliche Ausbildung
als Sanitäterin erhielt. «Ich lernte, wie man
Verletzungen nach einem Minenunfall be
handelt, und ich lernte, was bei häufig vor
kommenden Krankheiten getan werden
kann.» Damit sie im Notfall Vorfahrt hat,
ist der Land Rover ihres Teams mit einem
blauen Blinklicht ausgerüstet.
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Ausgangssperre. Auch Entminung war untersagt. Doch bald ermöglichte eine
Spezialbewilligung unserem Team, die Arbeit wieder aufzunehmen – weil die Minenräumung für die Sicherheit der Bevölkerung essentiell ist.
Gowrysankar Sivapoopathy, genannt «Gow
ry», wäscht sich sorgfältig die Hände und
macht sich für ihren Einsatz bereit. Sie freut
sich, dass sie wieder arbeiten darf. Nachdem
Mitte März der Lockdown verhängt worden
war, musste sie bis vor wenigen Tagen un
tätig zuhause sitzen. Dass zusätzlich zu
Schutzweste und Kopfbedeckung nun auch
eine Gesichtsmaske für alle Entminer obli
gatorisch ist, macht Gowrys Arbeit in der
heissen und feuchten Luft noch schwieriger.
Doch das nimmt sie gelassen, ebenso wie
alle anderen Auflagen der Behörden: Fahr
zeuge desinfizieren, Temperatur messen
vor dem Einsatz, an den Entminungsorten
mobile Wasch- und Desinfektionsstationen
einrichten … Hauptsache, Gowry hat ihren
Job wieder.
Gowry arbeitet seit September 2019 als
Entminerin bei unserer Partnerorganisa
tion Delvon Assistance for Social Harmony,
DASH. Weil ihr Mann seit langem arbeits
los ist, muss Gowry allein für das Einkom

men der achtköpfigen Familie sorgen. Als
die Regierung den Lockdown verhängte,
war das ein entsprechend grosser Schock.
«Ich brauche den Lohn für die Ausbildun
gen meiner Kinder und für den Lebensunterhalt.»
Doch dann hatte Gowry zwei Mal Glück.
So hatte sich DASH frühzeitig um eine Spe
zialbewilligung bemüht. Mit Erfolg. Nach
der Vorlegung eines akribischen Aktionsund Pandemieplans haben die Behörden
Mitte Mai die Entminung trotz Ausgangs
sperre wieder erlaubt. Das zeigt, wie wich
tig die Entminung für das Land ist. Zudem
erfuhr Gowry, dass Welt ohne Minen ihren
Lohn auch während des Lockdowns weiter
hin bezahlte. Eine grosse Sorge weniger!
Gowry hat nun wieder ein Lächeln im
Gesicht: «Ich bin stolz darauf, als Entmi
nerin arbeiten zu dürfen. Entsprechend bin
ich Welt ohne Minen sehr dankbar für die
Finanzierung unserer so wichtigen Tätig
keit.»

Der Lohn von Gowrysankar Sivapoopathy
reicht für die ganze
Familie.

Unser Engagement
in Sri Lanka
Welt ohne Minen
unterstützt Sri Lanka
beim ehrgeizigen Ziel,
bald minenfrei zu
werden. Letztes Jahr
hat unser Team eine
Fläche von 70 524 m2
geräumt und 1217
Minen und Blindgänger beseitigt.
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TESTAMENT UND LEGAT

Mehr Infos zu
Welt ohne Minen
finden Sie auf
unserer Website:
www.wom.ch

Rosmarie BratterGamper (18.6.1931 –
5.11.2019)

EIN POSTUMES DANKESCHÖN
Testamentarische Spenden sind für die meisten Nonprofit-Organisationen ein bedeutender Pfeiler ihrer Finanzierung. Auch Welt ohne Minen erhält immer wieder
Foto: Welt ohne Minen

kleinere oder grössere Legate. So sehr wir uns über diese Zuwendungen freuen,
so leid tut es uns, dass wir uns nicht persönlich bedanken können, denn in der
Regel erfahren wir erst nach Eröffnung des Testaments von einem Vermächtnis.

Unsere Geschäftsführerin Gabriela Fuchs
gibt Ihnen gerne
Auskunft zum Thema
Testament und Legat.
Telefon: 044 241 72 30
E-Mail: info@wom.ch

Stellvertretend für die zahlreichen berüh
renden Geschichten im Zusammenhang
mit Vermächtnissen möchten wir über das
Legat von Frau Rosemarie Bratter-Gamper
berichten. Die Rentnerin engagierte sich
seit 2013 mit regelmässigen Spenden für
unsere Stiftung. In ihrem letzten Willen be
dachte sie Welt ohne Minen mit einem Ver
mächtnis und führte so ihre Unterstützung
über ihr Leben hinaus weiter.
Ihre Kusine, Frau Getrud Aebi-Gamper
schrieb uns dazu:
«Rosemarie Bratter-Gamper war eine
feinfühlende, anteilnehmende und belieb
te Lehrerin. Sie war hell entsetzt als sie
durch Welt ohne Minen vom Elend erfuhr,
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dass den vertriebenen Menschen durch
die Verminung die Heimkehr verhindert
wurde. Ihre grosse Bewunderung galt da
her den Frauen und Männern, die sich als
Entminer ausbilden liessen. ‹Ich hätte nie
den Mut für diese Arbeit›, sagte sie oft.
Aber sie wollte wenigstens mit Geld
spenden beitragen, dass Löhne ausbezahlt
werden können und dass dadurch auch die
Kinder wieder zur Schule können. So run
dete sich auf schönste Weise, was ihr im
Leben so wichtig war.»
Diesen liebevollen Worten gibt es von
unserer Seite nichts weiter hinzufügen, als
dass wir Rosemarie Bratter-Gampers En
gagement sehr zu schätzen wissen.

