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Auswandern, um zu helfen
DORF  Zurzeit wohnt die Familie 
Mannale in Dorf, Anfang nächsten 
Jahres wandert sie nach Panama 
aus. Dort helfen Andrea und 
Daniel Mannale dem indigenen 
Volk der Ngäbe, das stark von 
Armut betroffen ist.

SHARON KESPER

Daniel Mannale kennt Panama und sei
ne Geschichte sehr gut. Das wird im Ge
spräch mit ihm schnell klar. Mehrmals 
holt er weit aus, möchte von der Ge
schichte des Landes erzählen, bis hin zu 
Kolumbus und den Problemen, denen 
die indigenen Stämme ausgeliefert sind. 
Dass er sich mit dem Land in Mittelame
rika so gut auskennt, hat zwei Gründe: 
Da seine Eltern in dem Land als Missio
nare tätig waren, ist er dort aufgewach
sen und hat fast 20 Jahre dort gelebt. Aus
serdem beschäftigt er sich im Moment in 
seiner Masterarbeit in Entwicklungshil
fe intensiv mit Panama und vor allem 
dem Stamm der Ngäbe (siehe Kasten). 

Dass Daniel Mannale (35 Jahre) mit 
seiner Frau Andrea (32) und den zwei 
Kindern Chiara (2) und Soraya (4 Mo
nate) nach Panama auswandert, hat 
aber nicht nur damit zu tun. «Für uns 
ist schon länger klar, dass wir auswan
dern wollen, um Menschen in Not zu 
helfen», erzählt das Paar. Um heraus
zufinden, in welches Land es sie ver
schlagen könnte, sind sie ein halbes 
Jahr herumgereist, vor allem in Mittel
amerika. Am Ende haben sie sich für 
ein armes Gebiet in Panama entschie
den. Daniel Mannale hat den panama
ischen Pass, was vieles erleichtern wird. 

Andrea Mannale ist in Dorf aufge
wachsen und war früher in der Jugend
arbeit tätig. Daniel Mannale hat nach 
Panama in Henggart gewohnt und in 
Winterthur Elektroingenieur gelernt. 
Als die beiden vor sieben Jahren gehei
ratet haben, sind sie nach Effretikon ge
zogen. Mittlerweile haben sie ihren 
Haushalt dort aufgegeben und leben 
bis zu ihrem Aufbruch bei Andrea 
Mannales Eltern in Dorf. 

Armut auf verschiedenen Ebenen
Panama sei grundsätzlich kein armes 
Land, erzählen die beiden. «Das ist auch 
der Grund, weshalb wenig Hilfsorgani
sationen dort tätig sind.» Die indigenen 
Gruppen Panamas hingegen seien von 
grosser Armut betroffen, so eben auch 
die Ngäbe. Zum Beispiel sind sie schlecht 
ernährt: Zwar haben die meisten genug 
Kohlenhydrate und sehen auf den ersten 
Blick nicht ausgehungert aus, aber sie 
haben keine ausgewogene, gesunde 
Nahrung. Aber nicht nur das mache die 
Armut aus, vielmehr sei sie multidimen
sional, so Daniel Mannale. So fehlen 
zum Beispiel Strassen, was die landwirt
schaftlichen Arbeiten schwierig mache, 
im Land werden viele Machtkämpfe aus
geübt, und es besteht keine Einheit. Es 

gebe zwar Schulen, aber praktische Aus
bildungen fehlen häufig. Ausserdem sei 
ein Gesundheitssystem in den ärmeren 
Gebieten so gut wie nicht vorhanden. 
Und trotzdem zieht die Familie Manna
le mitten in diese abgelegene Gegend. Et
was Respekt hätten sie schon, erzählen 
die Eltern, mit zwei kleinen Kindern so 
abgeschieden zu wohnen. «Am meisten 
Sorgen machen mir die vielen giftigen 
Schlangen», so Daniel Mannale. Er müs
se Chiara und Soraya noch beibringen, 
dass man mit diesen nicht spielen darf. 

Andrea und Daniel Mannale wollen 
zwar ähnlich wie die Ngäbe leben, wer
den aber im Gegensatz zu den meisten 
anderen ein Auto und eine zweistöckige 
Hütte haben. Diese muss allerdings erst 
noch gebaut werden. Wenn es im Febru
ar losgeht, werden sie erst einmal im 
Haus eines Bekannten unterkommen. 

Noch keine konkreten Pläne
Wie genau Andrea und Daniel Manna
le den Ngäbe helfen können, wissen sie 
noch nicht. «Vieles ist noch ungewiss, 
wir müssen eines nach dem anderen 
nehmen», sagen sie. Sicher aber wollen 
sie die lokalen Kirchen unterstützen so
wie im Entwicklungsbereich tätig sein. 
Obwohl die Familie einen christlichen 
Hintergrund hat und der Glaube für sie 
eine wichtige Rolle spielt, gehe es aber 
nicht darum, sozial tätig zu sein, um zu 
missionieren. 

Daniel Mannale sieht ausserdem eine 
gute Möglichkeit für die Armutsbekämp
fung in der Bildung von Selbsthilfegrup
pen. Denn in diesem Bereich liegt eines 
der grössten Probleme: Die Ngäbe helfen 
sich gegenseitig nicht mehr wie früher; 
vielmehr misstraut jeder jedem. Der Fa
milie ist es wichtig, dass sie den Einhei
mischen nicht ihren westlichen Stil bei
bringt. «Wir wollen sie unterstützen und 
ihnen nichts aufzwingen.» Die Ngäbe 
wollen nicht gesagt bekommen, was sie 
zu tun hätten. Im Rahmen seiner Master
arbeit hat Daniel Mannale eine Umfrage 
gemacht und ist zu folgendem Ergebnis 
gekommen: Die Ngäbe wollen sich ent
wickeln, aber sie wollen es in ihrem Stil 
tun. 

Das Leben von Andrea, Daniel, Chi
ara und Soraya Mannale wird sich 
nächstes Jahr grundlegend verändern.  
Finanzieren werden sie ihr neues Leben 
ausschliesslich durch Spenden. «Wir 
werden sehr einfach leben», so Andrea 
Mannale. Spaziergänge am Abend wird 
es kaum geben, «es ist nichts beleuch
tet draussen». Überhaupt gebe es kaum 
Strom. Und wenn sie in Panama an
kommen, gilt es, erst einmal die Spra
che zu lernen. Im Gegensatz zu den 
Städten in Panama spricht man im Ge
biet der Ngäbe nicht Spanisch, sondern 
eine ganz eigene Sprache. 

Multimedia-Vortrag «Hoffnung am Rande des 

Abgrunds» am Samstag, 25. November 2017, 

um 19 Uhr im Stadthaussaal Effretikon und 

am Samstag, 13. Januar 2018, in Henggart.

Für Chiara, Daniel, Andrea und Soraya Mannale (v.l.) wird sich ab Februar einiges ändern.  Bild: ske

Das Gebiet, in das Familie Mannale auswandern wird, ist in den Bergen, im Westen von Panama. Es herrscht tropisches 
Klima, das heisst, es ist etwa 30 Grad warm und feucht.  Bilder: zvg / Screenshot: Google Maps

91 Prozent von extremer Armut betroffen
«Panama ist ein Land der Kontraste», 
schreiben Andrea und Daniel Manna
le auf ihrer Website. Während in der 
Hauptstadt moderne Wolkenkratzer 
das Stadtbild prägen, gibt es auch  
Regionen, die nur unter erschwerten 
Bedingungen erreichbar sind. Viele 
Menschen leben in grösster Armut, 
am stärksten betroffen sind die indi
genen Gruppen, die verachteten und 
ausgegrenzten ursprünglichen Be
wohner des Landes. So zum Beispiel 
die Ngäbe. Sie sind die grösste, aber 
auch die ärmste indigene Gruppe der 
sieben Stämme, die in Panama leben. 

96 Prozent der Ngäbe seien von Ar
mut betroffen, so Daniel Mannale, 91 
Prozent sogar von extremer Armut. 
«Sie gehören damit zu den Ärmsten 
dieser Welt», steht auf der Website 
weiter. Betroffen sind über 300 000 
Menschen. 

Der Begriff Ngäbe bedeutet 
«Mensch» und wird von ihnen selbst 
benutzt, um sich als Volk zu bezeich
nen.  (ske)

Mehr Infos über die Familie Mannale,  

ihre Beweggründe und die Ngäbe  

unter www.prongäbe.org Fast alle Ngäbe sind von extremer Armut betroffen.  
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