
Verleihung des Bundesverdienskreuzes an Karl-Heinz Münch am 30.11.2004 
Rede Karl-Heinz Münch 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste 

ich danke für die freundlichen Worte, den tollen Empfang 
und natürlich die Auszeichnung die ich heute empfangen 
darf. Ein solcher Abend ist nicht nur etwas besonderes für 
mich persönlich, es ist auch etwas besonderes für unsere 
Burkina Faso Partnerschaftsarbeit. 
Lassen sich mich zu 4 Stichpunkten etwas sagen. 

1. Wie ist das möglich? 
fragen sich vielleicht manche heute abend, ein Haupamtlicher erhält eine Ehrung für ein 
Projekt, an dem nicht nur viele Ehrenamtliche beteilig sind, das es so ohne den Einsatz 
Ehrenamtlicher nicht geben würde. Richtig, ich frage mich das auch und habe lange reflektiert 
- im Gespräch  
mit Ehrenamtlichen - ob ich diese Auszeichnung überhaupt annehmen kann.  

Wir haben in der Tat Ehrenamliche, die manchmal einen Burkina-Fulltime-Job ausüben. Wie 
z.B. Gisela Winkler, die nicht nur seit 17 Jahren die Mangoaktion in Paris abwickelt, sie ist (mit 
mir zusammen) die Erfinderin der Mangoaktion. Oder Karin Feiler, die ihren Jahresurlaub 
einsetzte um den Aufenthalt des Burkina-Chores im September zu organisieren aber auch 
Dagmar Böhm, Erika Bensch, Elisabeth Hablitzel, Bärbel Lutz und viele andere, die seit über 
15 Jahren die Arbeit vorantreiben. 

Leider kennt unser Staat keine entsprechende Auszeichnung für eine Gruppe oder gar einen 
Kirchenbezirk, so wie es BF im Jahr 2000 mit der Verleihung des Ordre du Merite getan hat. Er 
(unser Staat) sucht sich Einzelpersonen heraus.  

Heute bitte ich also darum, diese Auszeichnung für alle die entgegennehmen zu dürfen, die die 
Burkina-Faso-Partnerschaftsarbeit zu dem gemacht haben was sie ist, eine wirklich einmalige 
Aktion. Euer Kommen heute abend werte ich als Zustimmung, dass es richtig war, in diesem 
Sinne die Auszeichnung anzunehmen. 

Paulus sagt: Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so 
freuen sich alle anderen mit. 

2. Die Rolle der Leitung 
Wenn ich in der Burkina-Arbeit Leitungsaufgaben wahrnehme geschieht das nicht, weil es in 
irgendeiner Dienstanweisung steht. Ich stelle mich der Aufgabe mit innerer Überzeugung, dass 
wir etwas Richtiges tun. Ein Projekt dieser Dimension braucht kompetente Leitung. Die 
Gruppenpädagogik spricht von den Alpha-Typen, die an der Spitze stehen, eine Sache mit Elan 
vorantreiben aber auch mal in die 2. Reihe zurücktreten können. Ich nehme diese 
Leitungsrolle an, will sie spielen mit all meiner Kraft, meinem Wissen und Können und dies in 
Verantwortung gegenüber unserer gemeinsamen Sache, gegenüber allen Ehrenamtlichen und 
in Verantwortung gegenüber Gott. Ich bitte um partnerschaftliche Begleitung und konstruktive 
Kritik, sollte mir mal das rechte Maß für meinen Führungsstil oder meine Entscheidungen 
verloren gegangen sein. 
Paulus sagt: Keiner soll höher von sich denken, als angemessen ist. Bleibt bescheiden und 
sucht das rechte Maß 

3. Gefährliche Zeiten 
Zwischen Jerecho und Jerusalem fiel ein Mann unter die Räuber. Sie haben ihn schlimm 



zugerichtet, nur sofortige und professionelle Hilfe kann den Mann retten. Wir wissen, dass 
zwei vorübergegangen sind, ein dritter nahm sich des Opfers an und handelte: Leistete Erste 
Hilfe, brachte den Verletzten mit seinem Esel in ein Gasthaus und gab dem Wirt Geld für die 
Weiterbehandlung. Wir alle kennen die Geschichte. 

Was braucht man um solche Nächstenliebe zu leisten ? 
Die Christen in Burkina Faso würden spontan rufen: Ein gutes Herz ! 
Stimmt, reicht aber nicht. Schauen wir genauer hin: 

Ein Erster-Hilfe-Kasten ist vorhanden, zumindest Verbandmaterial und Öl. 
Der Helfer hatte Sachverstand, wusste offenbar genau was zu tun war. 
Ein geeignetes Transportmittel, in unserer Geschichte ein Esel, stand zur Verfügung und -  
eine geignete Infrasruktur, also z.B. Transportwege und ein Gasthaus. 
Und er hatte Geld, um die Weiterbehandlung (AHB) zu finanzieren. 
Ohne diese Rahmenbedingungen wäre das Opfer nicht nur buchstäblich auf der Strecke 
geblieben, kein Mensch hätte je ein Wort über den Vorgang verloren. Ohne solche 
Rahmenbedingungen heute, also Finanzen und Personal wäre vermutlich vieles vergebliche 
Liebesmühe. 

Ich richte daher die dringende Bitte an die Verantwortlichen in unserem Kirchenbezirk, aber 
auch an die Städte Böblingen und Sindelfingen sowie den Landkreis in ihrem Bemühen zum 
Erhalt und Ausbau solcher Rahmenbedingungen nicht nachzulassen. Das gilt nicht nur für die 
Burkina-Faso-Arbeit sondern für alle Gruppen, die im Dienst am Menschen tätig sind. 

Nur so kann unsere Arbeit erfolgreich bleiben, nur so können wir dazu beitragen, dass hier 
und da der Gedanke der Gerechtigkeit Wirklichkeit werden kann in dem sich die 
Lebensverhältnisse in Burkina Faso spürbar vebessern, nur so haben wir eine Chance, dass 
man in 10, 20 oder mehr Jahren immer noch von einer Mangoaktion und einer Partnerschaft 
mit Burkina Faso mit Pespekt und Anerkennung spricht. 

4. Zum Schluss Danke 
den hier anwesenden 3 Dekanen Liebendörfer, Ehrlich und Timm, dass sie mir in 25 Jahren 
Dienst am "Haus der Begegnung" in Sachen Burkina Faso den Rücken freigehalten und 
Entscheidungsspielräume ermöglicht haben. 
Ich danke der Stadt Böblingen nicht nur für diesen Abend sondern auch für die finanzielle 
Unterstützung für Burkina Faso und das seit vielen Jahren. 
Ich danke dem Team am "Haus der Begegnung", an der Spitze Irene Brauns, für die 
uneingeschränkte Solidarität und dass sie mich so aushalten, wie ich bin. 
Ich danke allen ehrenamtlichem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das jahrelange, 
freundschaftliche Miteinander. 
Ich danke Richard Hopff und Matthias Hanke für die Musik, Frau Kremers für die Organisation. 
Ich danke unseren Freunden in Burkina Faso für 25 Jahre Freundschaft, gute Kooperation und 
gegenseitiges Verständnis - 
und meiner Frau, die mich nicht nur in Fragen eines neuen Outfits unterstützt. 

Wennam Songe 
(Gruß in Burkina Faso) 


