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Aussichten und Einsichten

Seit vergangenem August hat Zambia einen neuen Präsidenten. Mit der Wahl von Hichilema Hakainde gingen, 
mitunter aufgrund seiner Wahlversprechen, grosse Hoffnungen auf Verbesserung einher. Nach neun Monaten im 
Amt können auch wir einige Veränderungen feststellen. Nicht alle werden von den Sambierinnen und Sambier gleich 
geschätzt.

Erste unmittelbare Veränderung war das Verschwinden der «Caders». Dies waren parteinahe Individuen, die durch 
die vormalige Regierung unterstützt oder zumindest geflissentlich ignoriert, an Haltestellen Geld von Passagieren 
und Busfahrern eingetrieben haben. Dies mitunter mit rauen Methoden. Ein weiteres Highlight sind die Investitionen 
in Bildung und Gesundheit. Die aktuelle Regierung rekrutiert aktuell Pflegefachpersonen und Lehrkräfte. In der 
Summe werden so rund 50'000 Menschen einen Arbeitsplatz mit einem soliden Einkommen finden.

 
Kontaktadresse - Simona Stoll / Hannes Gfeller  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
simona.stoll@comundo.org / hannes.gfeller@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Solche Investitionen müssen natürlich irgendwie 
finanziert werden. Insbesondere in den ersten Monaten 
war die Antikorruptionsbehörde äusserst aktiv. 
Regelmässig wurden mehrere 10'000 bis Millionen nicht 
deklarierter Dollar bei ehemaligen Minister*innen oder 
Verwaltungsangestellten sichergestellt oder 
undurchsichtige Finanzkonstrukte in den Ämtern 
aufgelöst. Die mittlerweile aber markanteste Anpassung 
ist die sukzessive Aufhebung der Preisstütze für Benzin. 
Seit August 2021 ist der Benzinpreis in Kwacha um 50% 
gestiegen. Währungsschwankung mit eingerechnet, hat 
er sich für uns von umgerechnet rund 70 Rappen auf 
1.45 Franken gar verdoppelt.

Sosehr dies mittelfristig zu einem ausgeglicheneren 
Staatshaushalt führen und die Verschuldung Sambias 
verlangsamen könnte, spüren wir aktuell vor allem einen 
substanziellen Preisanstieg. Trotz erstarkender 
Währung steigen Preise für Transporte und in der 
Konsequenz für die meisten Güter, insbesondere auch 
Grundnahrungsmittel, markant an.

Gerade für Menschen mit ohnehin knappem 
Einkommen – die Mehrheit der Sambierinnen und 
Sambier – stellen sich so existentielle Fragen.

Was läuft auf der Arbeit bei den 
Salesianern?

Die Salesianer haben ein Halbjahr mit dichtem 
Programm hinter sich: Feier der 40-jährigen Präsenz in 
Sambia, diverse Dienstreisen für kontinentale 
Koordinationssitzungen, der Besuch des Rector Majors 
(so etwas wie der weltweite CEO der Kongregation) 
sowie die Vorbereitung der Strategieplanung 2023– 
2029. Das alles hielt die Priester und Brüder die 
vergangenen Monate äusserst beschäftigt.

 

Daneben blieb kaum Zeit für die Arbeit an den 
betrieblichen Kindesschutzthemen, oder zumindest lag 
das Hauptaugenmerk nicht auf diesem Bereich. Für 
mich persönlich hiess das, mich anderweitig zu 
beschäftigen.  Ich war, zusammen mit zwei anderen 
Partnerorganisationen von Comundo, in der 
Vorbereitung eines Projektes im Bereich Kinderrechte 
und Kindesschutz engagiert.

Daher berichte ich diesmal insbesondere zur Idee und 
Umsetzung dieses Projektes

 

Die Rolex (Rolled Eggs) gibt's noch für rund einen 
Franken. Wie lange noch?
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Bewusstsein fördern in den 
Armengebieten von Lusaka

Obwohl Abläufe, Dienstleister und Angebote in den 
Bereichen des Kindesschutzes auf dem Papier solide 
sind, werden in Sambia weiterhin viele Missbrauchsfälle 
und Kindeswohlgefährdungen gar nicht erst gemeldet. 
Fehlendes Wissen um Rechte und bestehende 
Hilfestellungen – wie zum Beispiel spezialisierte 
Abteilungen der Polizei oder in den Spitälern– wie auch 
gesellschaftliche Akzeptanz gewisser Handlungen und 
dadurch «Victim Blaming» sind mögliche Gründe.

Zusätzlich bestehen in Sambia einerseits äusserst 
starke Familienbindungen, welche entsprechende 
Vorfälle «intern» halten wollen und das Vertrauen in die 
Behörden (mitunter die Polizei) ist eher gering.

Daher haben sich vergangenes Jahr die Organisationen 
Circus Zambia, Serenity Harm Reduction Programme 
Zambia (SHARPZ) und die Salesianer Don Boscos für 
dieses Projekt zusammengeschlossen. Alle drei 
Organisationen arbeiten eng mit Comundo zusammen 
und hatten bis vor kurzem Schweizer Fachkräfte 
beschäftigt.

 

Workshopsituation in Chawama

Das Ziel des Projektes ist es, in den Einzugsgebieten der 
drei Organisationen das Bewusstsein für Kinderrechte 
zu fördern, Folgen von Missbrauch zu beschreiben und 
das Wissen um spezialisierte Dienstleister und 
Anlaufstellen zu fördern.

Kooperation zwischen drei Organisationen

Mit finanzieller Unterstützung von Comundo werden 
dieses Jahr Jugendliche aus vier Armengebieten von 
Lusaka in Themen des Kindeswohls und Kindesschutz 
ausgebildet. Eben diese Jugendlichen werden mit 
Unterstützung des Projektteams in ihren Quartieren 
Anlässe vorbereiten und durchführen in welchen sie ihre 
Nachbarschaft über die genannten Themen informieren. 
Im Herbst werden die Jugendlichen zusätzlich für das 
Radio eine Serie zum Thema produzieren.

Die vergangenen Monate durfte ich das SHARPZ Team 
bei der Erarbeitung des Kursmanuals unterstützen und 
mit meinen Kolleginnen Infoanlässe für interessierte 
Jugendliche durchführen. Anfang Mai war es dann so 
weit. Über eine Woche wurden parallel an verschiedenen 
Orten in Lusaka 80 Jugendliche während einer Woche 
zu Themen rund um Kindesschutz geschult.

Im Zentrum der Kurse stand neben Kinderrechten, 
akzeptablem und inakzeptablem Verhalten, vor allem 
das Aufzeigen und Beschreiben von staatlichen und 
privaten Dienstleistern, welche im gegebenen Fall 
Unterstützung bieten können. Neben den sehr aktiven 
und engagierten Jugendgruppen war mein persönliches 
Highlight aber die Besuche der Gastredner_innen der 
sambischen Polizei.

In allen Kursen stellten sich Delegierte der «Child 
Protection Unit» der «Zambia Police» den Fragen aber 
auch der Kritik der Jugendlichen und standen mit 
Erläuterungen und Empfehlungen bereit.
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Zum Beispiel zum Thema Korruption oder Fälle welche 
gar nicht erst bearbeitet werden.

Während dem Kurs im Quartier Bauleni, wo ich vor Ort 
war, beeindruckte mich, dass teilweise massive Kritik 
akzeptiert wurde und Antworten nicht in 
Rechtfertigungen, sondern in Bestätigung der Mängel 
und Empfehlungen zum zielführenden Vorgehen 
resultierten.

Wie geht’s weiter?

Nach dieser Schulung sind die Jugendlichen in der 
Verantwortung, um zu definieren, wie sie das erlangte 
Wissen in ihren Quartieren am besten weitergeben 
können. Im August sollen dann in Bauleni, Chawama, 
Chibolya und dem Garden Compound entsprechende 
Anlässe durchgeführt werden.

Die Projektorganisationen stehen unterstützend zur 
Seite und helfen mit Kontakten zu Fachstellen, Inhalten 
und Material aus. Das erste Planungstreffen, an 
welchem die Jugendlichen aus den salesianischen 
Einzugsgebieten Chawama und Bauleni teilnahmen, war 
jedenfalls bereits äusserst vielversprechend.

Polizistin des CPU erläutert die Rolle und 
Dienstleistungen der Polizei

Ideen einer Ausstellung von Bildern, Expertinnen/ 
Experten Interviews Musik, Gedichte stehen im Raum. 
Einige der Leser_innen werden sich erinnern, dass im 
letzten Rundbrief bereits von Chawama die Rede war. 
Nämlich als es darum ging, seinen Wohnort aus einer 
negativen oder aus einer positiven Perspektive zu 
betrachten.

Ein Jugendlicher namens Kessius hat bereits einen 
Song produziert, den er dann performen und natürlich 
auch am Radio spielen will. Dazu später mehr (siehe 
Carte blanche).

"Mapping" der Stakeholder des Bauleni Quartiers im 
Bereich Kindesschutz

Workshopsituation In Bauleni
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Interview mit James

Vorerst möchte ich James Phiri zu Wort kommen 
lassen, welcher sich in der Bauleni Gruppe aktiv 
beteiligt.

James ist 22 und wohnt in Bauleni, wo er sich als 
Fotograph betätigt. Ich lernte James über den Kurs/ 
Workshop in Bauleni kennen. Eine Woche später sass er 
bei Fr. Kunda im Büro und gestaltete Plakate und Logos 
für die Strategiesitzung 2024 – 2026. Als ich ihn auf 
diesen Rundbrief hingewiesen habe, war er umgehend 
für ein Interview bereit.

Was ist deine Verbindung zu den 
Salesianern?

Ich bin seit frühster Kindheit mit den Salesianern 
verbunden. Es war die Kirche meiner Eltern und so bin ich 
über den Gottesdienst in das Jugendzentrum gekommen 
und habe dort, bis ich ca 19 war, an den verschiedenen 
Aktivitäten teilgenommen. Ab da habe ich die Rolle 
gewechselt und bin nun als Jugendanimator im 
Jugendzentrum und dort vor allem im «Media Club» tätig.

James erläutert seine Motivation

 

Meine Passionen sind das Fotografieren und das 
Schauspiel. Mit ersterem verdiene ich auch mein Geld. 
Wann immer Jugendliche oder die Priester etwas in 
diese Richtung planen, stehe ich zur Verfügung. Daneben 
bin ich auch beim «Salesian Youth Movement» dabei. 
Das sind Freiwillige, welche sich mit ihren Fähigkeiten für 
die Salesianische Sache einsetzten. Wir produzieren zum 
Beispiel Werbe- oder Informationsvideos für die Schulen 
und Ausbildungszentren.

Mein Engagement ist zwar auf freiwilliger Basis, aber ich 
profitiere dennoch sehr davon. So lerne ich viel von 
anderen engagierten Jugendlichen oder Profis, welche ab 
und an in Projekten vor Ort sind. Dazu kann ich die 
Infrastruktur der Salesianer benutzen und komme für 
einzelne Projekte auch im Land herum.

 

Du bist Teil der Jugendgruppe, welche sich in 
Bauleni für Kinderrechte einsetzen möchte. 
Was hat dich motiviert in dieser Gruppe 
teilzunehmen?

Ganz ehrlich: Eigentlich wollte ich erst gar nicht 
teilnehmen. Ich habe mir gesagt, ich kann nicht an jedem 
Programm und Anlass teilnehmen. Da können sich mal 
andere engagieren. Später habe ich mir gedacht, 
vielleicht sollte ich trotzdem dabei sein.

Ich sehe in meinem Quartier so viele Situationen, in 
denen Kinder schlecht behandelt und missbraucht 
werden. So dachte ich mir, wenn ich dazu mehr Wissen 
erlange, kann ich mich in meiner Nachbarschaft aktiv für 
die Rechte der Kinder und für eine Veränderung 
einsetzten. So wurde ich Teil der Gruppe.
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Wo siehst du den besonderen 
Handlungsbedarf in deinem Quartier?

Eine Herausforderung ist, dass Gefährdungen von 
Kindern, konkret deren Missbrauch, nicht wirklich 
angegangen werden. Viele wissen zwar, was im Umgang 
mit Kindern richtig oder falsch ist. Statt aber sich für das 
«Richtige» einzusetzen, versuchen manche Leute aus 
dem/der Täter*in «Schweigegeld» zu erpressen. Zudem 
trauen viele den staatlichen Stellen wie Polizei oder 
Sozialdienst nicht oder gehen davon aus, dass diese 
ohnehin nichts machen werden. Daher wenden sie sich 
auch nicht an diese Stellen.

Und schlussendlich gibt es noch ganz viele andere 
Einflüsse. Was wenn der Täter den Lebensunterhalt der 
Familie sicherstellt und ins Gefängnis muss? Die ganze 
Familie würde leiden, die Kinder könnten nicht mehr in 
die Schule etc. Darum werden Vorfälle auch geheim 
gehalten, um die Familie zu «schützen». Da sehe ich die 
grösste Herausforderung.

Was könnte oder müsste deines Erachtens 
gemacht werden, damit sich dies verändert?

Mir scheint es wichtig, dass die Menschen in meinem 
Quartier über Kinderrechte und die Folgen, die ein 
Missbrauch für ein betroffenes Kind hat, informiert 
werden. Besonders wichtig scheint mir zudem, dass wir 
die Leute ermutigen, Vorfälle zu melden. Informationen 
zu verbreiten, wo man sich Hilfe suchen kann, zum 
Beispiel bei der Kindesschutzeinheit der Polizei oder dem 
Spital, ist ebenfalls wichtig. 

Wenn die Polizeimeldung in meinem Quartier nicht 
fuktioniert, müssen wir halt zu einem anderen 
Polizeiposten gehen und dort Meldung machen, oder uns 
Unterstützung von einer der vielen NGOs oder Kirchen 
holen.

Welche Rolle siehst du in deiner 
Jugendgruppe?

Ich sehe uns als Botschafter*innen für Kinder. Wir 
strengen uns an, unser Quartier zu informieren und dort 
das Bewusstsein für Rechte und Bedürfnisse von Kindern 
zu fördern. 
Im Jugendzentrum hingegen sehe ich unsere Rolle als 
Vertrauenspersonen für die Kinder. Hier können wir ein 
Umfeld schaffen, in dem sie sich frei und ohne Angst 
äussern können. So kommen wir möglicherweise an 
Hinweise, welche sonst verborgen geblieben wären. Und 
es wird unsere Aufgabe sein, richtig mit diesen 
Informationen umzugehen. 
Ich glaube, wenn Vorfälle gemeldet und von der Justiz 
verfolgt und untersucht werden, ist das ein klares 
Zeichen an mögliche Täter*innen.

Welche Rolle könnten die Salesianer dabei 
einnehmen?

Die Salesianer setzten sich generell für Kinder und 
Jugendliche und deren Ausbildung ein. Wir als 
Jugendgruppe werden nun die «achtsamen Augen» sein, 
welche sicherstellen, dass sich die Kinder hier auch 
sicher fühlen können.

Was läuft bei ZGF?

"You don't need to be the voice for the voiceless, just 
pass the microphone" Dr. Su'ad Abdul Khabeer (Du 
musst nicht für Menschen sprechen, die nicht gehört 
werden, reiche ihnen einfach ein Mikrophon). Ich spreche 
in unseren Rundbriefen oft von meiner Sicht auf die 
Dinge hier in Sambia. Deshalb lasse ich in diesem 
Rundbrief ausschliesslich meine Kollegen Mwema und 
Derwin zu Wort kommen.
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Bitte stellt euch unseren Leser*innen kurz vor 
und erklärt, was eure Aufgaben bei ZGF sind.

Mwema: Mein Name ist Mwema Mutepuka und ich bin 
Programmassistent bei der Zambian Governance 
Foundation (ZGF). Ich unterstütze die Programm- 
mitarbeiter und die Verwaltung in verschiedenen 
Bereichen. Genauer gesagt erstatte ich Bericht über die 
sozioökonomischen Bestandsaufnahmen in unseren 
Gemeinden, führe Schulungen für Gemeindemitglieder 
durch, entwickle Budgets und Arbeitspläne, schreibe 
Projektanträge und habe noch viele andere Aufgaben. 
Oh, und ich bin für die Entwicklung und Durchführung 
der Weiterbildung zur Förderung der selbständigen 
Erwerbsarbeit zuständig.

Derwin: Mein Name ist Derwin Chali. Ich bin Spezialist 
für Umwelt und Management von natürlichen 
Ressourcen. Im Grunde bearbeite und leite ich alle 
Umweltaktivitäten von ZGF. In meiner Rolle als 
Gemeinde-entwickler gebe ich Weiterbildungen, 
kommuniziere mit unseren lokalen Gemeinschaften und 
führe gemeinsam mit meinem Assistenten Mwema die 
Bestandesaufnahmen durch. Im Umweltbereich 
unterstütze ich die Durchführung von Umweltstudien 
und leite jede Art von Untersuchung, z. B. wie sich die 
Aktivitäten der Leute auf die Umwelt auswirken. Das ist 
alles für heute (lacht). Wart mal, da ist auch noch die 
Unterstützung von kleinen NGOs in Organisations- 
entwicklung.

Mwema und die Comundo-Fachkraft im Einsatz vor Ort 
(wo stehen wir gerade...)

Woran arbeitet ihr derzeit im Bereich Umwelt?

Derwin: Ich werde für uns beide antworten, da ich mit 
Unterstützung von Mwema arbeite. Wir führen 
Umweltstudien durch, sorgen für die Erstellung von 
Berichten, unterstützen den Umweltaktionsplan der ZGF 
und stellen sicher, dass wir die Aufgaben aus diesem 
Plan auch erfüllen. Vor kurzem haben wir mit den GIS- 
Kartierungen begonnen (Anm. d. Red. GIS ist ein 
geografisches Computerprogramm, das die Erstellung 
und Auswertung von Karten ermöglicht). Wir möchten, 
dass wir visuelle Karten und geografische 
Informationen über die Gebiete haben, in denen wir 
arbeiten. Das Ziel ist, besser planen zu können. Wenn 
wir über die Forstwirtschaft und den Waldbestand 
sprechen, müssen wir sehen, wie sich die Situation in 
den letzten Jahren verändert hat. Mit den Karten können 
wir das sehen. Das wird uns bei den Umwelt- und 
Energieprojekten in Rufunsa und Luangwa helfen, wo 
wir uns mit Fragen der Waldrodung und der 
Landwirtschaft befassen. 
Für den WWF sind wir dabei, eine Reihe von Schulungen 
für die Leitungsgremien von kleinen Staudämmen 
durchzuführen. Wir bieten Weiterbildungen in den 
Bereichen Leitung, Management, Organisations- 
entwicklung, Integration von Jugendlichen und 
Menschen mit Behinderung sowie Gleichstellung an. 
Das Ziel ist, die Nachhaltigkeit der Staudamm- 
bewirtschaftung sicherzustellen. Das war eine Menge... 
schau mal, Mwema ist darob sogar weggedöst (lacht).

Nicht digitale Karten, trotzdem immer noch von Wert
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Was ist eurer Meinung nach im Bereich 
Umwelt besonders gut gelaufen?

Derwin: Die ZGF war von Anfang an eine 
umweltbewusste Organisation. Als ich vor fünf Jahren 
anfing, war ich nicht unbedingt im Umweltbereich tätig, 
sondern arbeitete in der Organisationsentwicklung und 
Weiterbildung. Der Wendepunkt kam, als wir eine 
Comundo-Fachperson mit Schwerpunkt Umwelt 
bekamen. So konnten wir uns vermehrt mit 
Umweltfragen befassen und in unseren Gemeinden 
Umweltstudien vornehmen. Gemeinsam haben wir ein 
Instrument entwickelt, mit dem wir 
Situationsaufnahmen und Bewertungen durchführen 
können. Das ermöglicht uns, unsere Gemeinden mehr 
denn je durch eine Umweltbrille zu sehen. Wir wollen 
aber noch einen Schritt weiter gehen und ein noch 
klareres Bild der Gemeinden haben, wofür GIS das 
geeignete Werkzeug ist. Die Informationen, die wir über 
die Umwelt und die sozialen Probleme gesammelt

In Rufunsa werden Informationen zur Umwelt 
zusammengetragen - (fast) alle machen mit

haben, sowie die räumlichen Veränderungen, können 
jetzt besser gesehen und verstanden werden. Was 
meiner Meinung nach auch gut funktioniert, ist die 
Verbindung der Umweltstudien mit der GIS-Kartierung 
und den sozioökonomischen Bestandsaufnahmen. So 
können wir nicht nur die Umweltprobleme, sondern auch 
die sozialen Probleme sehen. Denn man kann sich nicht 
nur mit der Umwelt befassen, ohne die soziale Seite zu 
berücksichtigen. Beide sind miteinander verbunden und 
hängen zusammen. Das, denke ich, ist besonders gut 
gelaufen.

Mwema: Derwin hat fast schon fast alles aufgezählt. 
Interessant war für mich, wie wir die Umweltinstrumente 
entwickelt und in unseren Gemeinden angewendet 
haben. Die Reaktion der Menschen und wie sie den 
Zusammenhang zwischen ihren Aktivitäten und der 
Umwelt erkennen, war augenöffnend für mich. Es war 
auch wirklich lehrreich für die Leute in unseren 
Gemeinden. Eine weitere Erfahrung war eine Begehung 
durch Dorf und Umgebung. Während der Begehung 
konnten wir uns die natur- und umweltbasierten 
Ressourcen in den Gemeinden ansehen und uns einen 
Überblick verschaffen. Darauf aufbauend haben wir uns 
überlegt, wie die Menschen kleine Gewerbe aufbauen 
könnten, die auf natürlichen Produkten und Ressourcen 
basieren. Die Umweltstudien legten den Grundstein 
dafür, dass Einkommensquellen erschlossen werden 
können, die Einkommen generieren und gleichzeitig die 
Umwelt schützen.

Derwin: Noch eine kurze Ergänzung, in Luangwa 
verknüpfen wir natürliche Ressourcen mit 
Geschäftsideen, um so genannte naturbasierte 
Lösungen zu schaffen. Um nur einige Beispiele zu 
nennen: die Vermarktung von Baobab-, Tamarinden- und 
Masau-Früchten, Honig aus lokaler Produktion sowie 
pflanzliche Arzneimittel wie zum Beispiel der 
Leberwurst-Baum.
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Was sind die nächsten Schritte? Wo seht ihr 
Herausforderungen?

Mwema: Wir möchten uns mehr mit dem praktischen 
Umweltschutz befassen und dabei auch die sozialen 
und wirtschaftlichen Aspekte in den Gemeinden 
berücksichtigen. Wir wollen herausfinden, wie wir die 
Umwelt schützen und gleichzeitig den größtmöglichen 
Nutzen für die Gemeinschaften sicherstellen können. 
Wir sind uns bewusst, dass es bestimmte Praktiken 
gibt, die umweltschädigend sind. Diese sind aber im 
Moment für das wirtschaftliche Überleben der 
Menschen von entscheidender Bedeutung (Anmerkung 
der Redaktion: Hier ist vor allem die Produktion von 
Holzkohle gemeint). Wir versuchen also, die 
Umweltaspekte mit der längerfristigen 
Einkommensgenerierung in Einklang zu bringen. Das 
wollen wir versuchen. Ich denke, dass wir mit dem 
derzeitigen Ansatz, den wir in Rufunsa und Luangwa 
verfolgen, eine Grundlage dafür schaffen können.

Derwin mustert eine Frucht des Leberwurstbaumes, für 
was die wohl gut ist?

Derwin: Ich stimme Mwema zu. Wir wollen, dass die 
Menschen die natürlichen Ressourcen und den Wert der 
Umwelt schätzen. Und wir wollen, dass sie die Vorteile 
sehen, die naturbasierte Lösungen bieten und die 
Geschäftsideen, die sie mit sich bringen. Tatsächlich 
soll erreicht werden, dass die Menschen von den 
natürlichen Ressourcen auch langfristig profitieren, 
anstatt sie nur kurzfristig auszubeuten. In der Weise, 
dass die Menschen z. B. von den wildwachsenden 
Früchten profitieren, die sie verkaufen und im Gegenzug 
diese Bäume bewahren. 
Die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen durch die Gemeinden selbst, ist etwas, das 
wir fördern wollen. Ein Beispiel dafür sind die 
Gemeindewälder, für deren Schutz und Nutzung 
Komitees geschaffen und Regeln erlassen werden.

Wir wollen, dass die Gemeinden ihre Entwicklung und 
die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen selbst 
in die Hand nehmen und verstehen, warum sie das tun 
sollen. So können sie auch in unserer Abwesenheit 
eigenständig handeln. Ein Vorgehen das uns 
zukunftsfähig erscheint. Dies steht auch im Einklang mit 
der sambischen Politik und aktuellen Vorgaben und 
Strategien.

Herstellung von Körben aus Palmblättern (das Exemplar 
rechts wurde auch gleich verkauft)
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Seit fast zwei Jahren ist nun eine Comundo 
Fachperson bei euch. Wie seht ihr die 
Zusammenarbeit mit Comundo?

Mwema: Es hat Vor- und Nachteile. 
Derwin: Comundo begann vor zwei Jahren, auch 
Projekte finanziell zu unterstützen. Aber die 
Projektbeiträge sind zu gering. Ich denke, dass eine 
Kombination beider Ansätze, des Expertenaustausches 
und der Projektunterstützung, am besten ist. Wir 
schätzen fachliche Unterstützung in Form von Personal, 
aber wir schätzen Zuschüsse noch mehr (lacht).

Mwema: Kann ich kritisch und radikal sein? 
Simona: Ja, gerne.

Mwema: Danke. Ok, eine Sache, die wir wirklich zu 
schätzen wissen, ist die Möglichkeit, Simona hier in 
unserem Team zu haben und ihre fachliche Erfahrung 
zu nutzen. Das hilft der ZGF und erweitert unsere Arbeit 
im Umweltbereich. Davon abgesehen glaube ich, dass 
es nur zielführend ist, wenn es wirklich auf 
Fachbereiche abzielt, in denen in Sambia die 
Fähigkeiten und Kompetenzen nicht vorhanden sind. Ich 
bin der Meinung, dass es häufig zu teuer ist, 
ausländische Fachkräfte einzustellen, wenn es bereits 
eine Menge Experte*innen vor Ort gibt. Hier sehe ich 
einen Nachteil. Und ich würde vorschlagen, ein 
fundiertes Audit durchzuführen, ob in einem Land das 
Fachwissens wirklich nicht vorhanden ist und ob es sich 
lohnt, eine ausländische Fachkraft ins Land zu holen 
oder ob nicht eine einheimische Person geeigneter 
wäre. Ich stimme auch mit Derwin überein, was die 
Höhe der Projektfinanzierung betrifft. Wir sind sehr 
dankbar für den Zuschuss, den wir von Comundo 
erhalten haben, aber damit kratzen wir nur an der 
Oberfläche von Problemen. 
Wir freuen uns aber darüber, dass Comundo bei der 
Zusammenarbeit mit seinen Partnern einen eher 
basisorientierten Ansatz verfolgt. Wir wünschen uns, 
dass dies so beibehalten und weitergeführt wird.

Was würdet ihr euch von Comundo 
wünschen?

Mwema: Umfangreichere Projektfinanzierungen und die 
vermehrte Anstellung von lokalen Fachkräften.

Derwin: Ich stimme dem zu, mehr einheimische 
Expert*innen.

Beide: Und vielleicht könnte man sich bei den 
Anforderungen an Berichte mehr aufs Wesentliche 
fokussieren…

Möchtet ihr sonst noch etwas sagen?

Derwin: Beste Grüsse aus Sambia! Und wir möchten den 
Spender*innen im Namen von ZGF danken. Wie klein die 
Hilfe auch sein mag, sie leistet dennoch einen wichtigen 
Beitrag. 

Mwema: Kommt auf einen Besuch nach Sambia! Und 
bitte nehmt nicht alles ernst, was Derwin gesagt hat 
(schallendes Lachen von beiden).

Herzlichen Dank für eure Zeit und Offenheit!

10 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 4 – Juni 2022
Von Simona Stoll - Mehr Bewusstsein für Umwelt und Klimawandel
Von Hannes Gfeller - Kinderschutz an Schulen stärken
Ein Personaleinsatz von Comundo

Carte - Blanche

Die diesmalige Carte Blanche wird von Kessius Mutale 
gefüllt. Er ist Mitglied in der Chawama Jugendgruppe 
und hat einen Song geschrieben und komponiert, worin 
er seinen Gedanken zu Strassenkindern Ausdruck 
verleiht. Selbst kein Strassenkind, ist er dennoch täglich 
mit deren Schicksal konfrontiert. Wir drucken hier den 
Songtext in der englischen Übersetzung ab. Es lohnt 
sich aber, den Song im Original in der Lokalsprache 
Chinyanja zu hören. Folge einfach diesem Link:

https://youtu.be/TpR4PRViwKw

STREET CHILD LYRICS (IN ENGLISH)

The day I was born the breadwinner died 
We were supposed to celebrate but we started mourning 
The money kept for the baby (me) was used for a coffin 
It was very bad but fortunately I grew up

My mother also died when I reached ten years old 
Now I'm all alone moving around in the streets 
My family and friends all neglect me 
And their promises to educate me were thrown away

When I reached fifteen years old, I started sniffing glue 
The air that I breathe became too thick for me to inhale 
Everyday I wake up I find myself in the same chaos 
I only find peace in marijuana, artans and dreams

 

 

Legende

My home is now under the bridge in Kamwala 
I feel at peace when I'm bullying innocent people 
Grabbing their phone and money if not killing 
Drug consumption turned my lips purple

A shoe needle, a screw driver and a tezza 
Is what you will find upon searching me properly 
If you're not careful you'll be cut by the razor 
Being a street child is not easy I swear

It's not like I want all this, I just need support 
But when I ask I'm always embarrassed 
When I look for a job again it's another story 
Saying I need high school qualifications to be admitted

You just focus on qualifications and overlook my talents 
In the end I remain what I am, a drug addict 
School going children are admiring how I live 
Not knowing I also admire them being in school and how 
they live

But I believe everything will be okay 
Life will be better for all of us 
All the worries will fade 
Together we'll be celebrating 
As we await our earnings 
Anywhere I may be, this drug addiction will one day end

Don’t to blame me for being like this 
Pray for me day and night to the merciful God 
Encourage me from dusk till dawn, don't get tired 
With your persistence I'll be a drug addict free person

I know, I know 
That the hand of God is always on me 
Even though I fall, even though I lose 
God is with me, but God is with me

With the brushes of good life I will dye 
With your negative criticism I will not die 
Shout out to my mind for being thoughtful 
And shout out to my heart for being persistent
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland / Österreich 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

 

  Simona Stoll   Hannes Gfeller

12 | www.comundo.org

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!

mailto:spenden@comundo.org
http://www.comundo.org
https://www.comundo.org/de/projects/qr-2216
https://www.comundo.org/de/projects/qr-2216
https://www.comundo.org/de/projects/qr-977
https://www.comundo.org/de/projects/qr-977
https://www.comundo.org
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