
Rundbrief Nr. 2 – September 2022
Von Hannah Labusch - Gerechte Bildungschancen trotz Behinderung
Ein Personaleinsatz von Comundo

ZIKOMO, ZAMBIA

Schild am Weg zur Arbeit: macht bewusst: es ist ein temporärer

Liebe Familie, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Bekannte, Liebe Alle

Fussfassen

„Gerne erzähle ich wie es weiter geht hier in Kanyama. Ich mache Baby Schritte....“ schrieb ich euch am Ende 
meines 1. Rundbriefs hier aus Lusaka. Das will ich mit dem 2. Rundbrief, welcher zugleich auch ein Schlussbrief sein 
wird, gern einlösen. Diesen Brief habe ich Ende Mai begonnen, als ich bereits in der Auseinandersetzung stand, 
früher als eigentlich geplant wieder in die Schweiz zurückzukehren.
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Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
hannah.labusch@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 

mailto:hannah.labusch@comundo.org


Rundbrief Nr. 2 – September 2022
Von Hannah Labusch - Gerechte Bildungschancen trotz Behinderung
Ein Personaleinsatz von Comundo

Es ist ein stiller Sonntag. Sitze auf der Veranda in 
meinem mir lieb gewonnenen Haus. Der Avocadobaum 
hat keine Früchte mehr. Es herbstet. Es kommt mir ein 
Buchtitel in den Sinn: „In Afrika ist es immer August“. 
Darin erzählen Kinder aus einem Armenviertel in 
Süditalien über ihren Alltag und wie sie sich die Welt 
erklären. Die Vorstellung, dass es hier in „Afrika immer 
heiss ist“ muss dringend korrigiert werden. Mit 
Daunenjacke und warmen Socken ging ich zu Bett. 
Dabei denke ich an die Familien in den kleinen, offenen 
Häusern ohne Wasser und meist ohne Strom im Slum 
von Kanyama. In der Schule wird das kalte Juniwetter 
jeden Morgen thematisiert. Das ich als Schweizerin 
auch friere erstaunt meine Kollegen und Kolleginnen 
immer wieder. In „der Schweiz ist es immer Winter“ 
könnte daher ein neuer Buchtitel heissen. 

Wie gut erlebe ich tagtäglich hautnah den Alltag hier. 
Wöchentlich steigt mein Respekt gegenüber den 
Menschen, wie sie damit umgehen. „Es ist wie es ist. 
Gott wird helfen.“ -  Mit der neuen Regierung scheint es 
Licht am Horizont zu geben. Die Schulgebühren wurden 
abgeschafft. Es sollen 30‘000 neue Lehrpersonen 
angeheuert werden. Davon 10 % Personen mit einer 
Beeinträchtigung. Das sind hoffungsvolle Schritte für 
das Land in eine neue Richtung.

Es sind kleine Dinge welche mich realisieren lassen, 
dass ich seit dem ersten Bericht an Euch vermehrt im 
HIER angekommen bin. Die anfänglich kaum zu 
überblickenden Zusammenhänge, die Komplexität 
dieser Stadt, der Beziehungen untereinander, die 
Alltagsrituale, Geräusche, Wege, Wichtigkeit von 
Hierarchien, Sprachen, ergeben langsam Sinn. Lusaka 
ist eine wirklich grosse Stadt. Es macht mir richtig 
Spass mit meinem Auto ganz selbstverständlich durch 
das grösste Verkehrschaos zu fahren. Es ermöglicht 
zudem etwas, was mich an meine Kindheit auf dem 
Land erinnert, wie es auch hier geschätzt wird, wenn ich 
Bekannte hin und wieder ein Stück mitnehme, um ihnen 
den Heimweg etwas zu erleichtern.

 

Es macht Freude plötzlich Zusammenhänge zu 
erkennen, Netzwerke zu knüpfen, Gelassenheit und 
Bescheidenheit zu erlangen gegenüber Dingen, die 
„früher“ so wichtig erschienen. Zudem ist es ein 
Geschenk zu erfahren, dass sich eine gewisse 
Zugehörigkeit zu Menschen entwickelt hat. Als ich im 
März, und nochmals im April erkrankte, wurde dies 
durchaus mit Sorge bemerkt. Die kleine Shalom Klinik 
mit ihrem Personal kümmerte sich rührend um mich. 
Die spürbare Freude bei meiner Rückkehr in die Schule 
seites der KollegInnen und Kinder tat ebenfalls gut. Was 
hier so wichtig ist, nämlich ZUGEHÖRIGKEIT, darf ich 
ganz konkret erfahren: wir sind doch eine Familie. Die 
„Shalom Familie.“

In der Zwischenzeit habe ich mich also eingelebt und 
zurechtgefunden. Dies, sowohl im ganz praktischen 
Alltag aber eben auch in meiner sehr speziellen Rolle als 
Co - Worker von Comundo in den beiden Organisationen 
der Schule, und der NGO Africa Call Organization (ACO) 
hier vor Ort.

Weitergehen

In der Zwischenzeit wurde es fast September und ich 
setze meinen Brief an euch an dieser Stelle fort. Nun mit 
einem nochmals anderem Blick: dem Weitergehen. 
Mein Einsatz endet vorzeitig. Dies gibt mir Gelegenheit 
auf ein aussergewöhnliches Jahr zurückzublicken. Als 
Fachperson möchte ich euch hier also berichten, auf 
welche „Leistungen“ in meinem Einsatzjahr ich gern 
zurückblicken werde.

Um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen, picke ich ein 
paar vor allem berufliche Schwerpunkte aus meinem 
Lusaka-Alltag heraus.
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Teambuilding

Als ich neu an der Schule war, stellte ich fest, dass die 
Position der Sonderschulabteilung in der grossen 
Gemeindeschule hier im armen Bezirk Kanyama einen 
schweren Stand hatte.

Jedes der Teammitglieder berichtete mir von der 
geringen Anerkennung seitens der Schulleitung – und 
der Kollegen, die aus den Regelklassen kommen. Sie 
fühlten sich wie Lehrpersonen zweiter Klasse, fühlten 
sich dem gleichen Stigma ausgesetzt, dem ihre 
Lernenden ausgesetzt sind. Die Motivation zu arbeiten 
war gering. Bei Schulschluss um 11:30 gingen alle so 
schnell wie möglich nach Hause oder anderen 
Tätigkeiten zum zusätzlichen Gelderwerb nach. Es 
fanden kaum Teambesprechungen statt. Daher 
schmiedete ich mit dem Leiter der Abteilung (Head of 
Department) eine engere Zusammenarbeit. Er wurde zu 
meinem wichtigen „Gegenpart“. Ich unterstützte ihn bei 
Teambesprechungen von 30 bis 90 Minuten pro Woche. 
Diese Intervention brachte dem Team und der Abteilung 
Energie und eine kollektive Stimme. Das Ansehen als 
Gruppe, sowie die Sichtbarkeit in der Shalom Schule 
verbesserten sich. Aus diesen Treffen gewannen die 
Schul- und ACO-Leitung ein tieferes Wissen über die 
dort gefundenen Herausforderungen der Abteilung. Die 
Sitzungen machten Freude, da wir einen etwas 
lockereren Umgang pflegten als er üblicherweise im 
hiesigen, sehr hierarchischen Sitzungsstil zu finden ist. 
Bei meinen Abschlussgesprächen mit dem Team wurde 
dies besonders erwähnt: „Du brachtest uns Leichtigkeit, 
Schwung und dadurch Motivation für unsere Arbeit. Wir 
werden nun gesehen und als innovative Lehrpersonen 
anerkannt.“

Infrastruktur

Die Klassenzimmer, die Unterrichtsmaterialien und 
Arbeitsbedingungen dürfen wohl als nicht Lehrer- und 
kinderfreundlich bezeichnet werden. Die Diskussionen 
im Team gingen zunächst immer in die gleiche 
Richtung: „Wenn wir mehr Ressourcen (Geld) hätten, 
könnten wir besser arbeiten. Wir könnten unseren 
Lernenden eine bessere sonderpädagogische 
Förderung geben.“ Dieser Mangel an Material und 
ansprechender Umgebung stumpfte ab. Das 
vergebliche Warten auf Spender oder nur schon das 
mangelnde Gehör bei der Schulleitung verstimmte alle. 
Auch mir setzte dies anfänglich zu. So begann ich in 
meinem Büro aus dem, was rumlag, auf kreativen Wege, 
mit einfachen Dingen wie Pappe, Steinen, 
Flaschenverschlüssen Spiele und Fördermaterial 
herzustellen. Diese endeckten die Kinder, welche mich 
besuchten, rasch für sich. Sie brachten diese Beispiele 
in die Klassen und bereicherten damit das Angebot. 
Diese Interaktion mit dem einzelnen Kind veränderte die 
Atmosphäre.

Verschnaufpause am Schulausflug
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In einem kollektiven, langen Prozess entwickelten wir 
eine Wunschliste mit benötigten Möbeln und 
Materialien. Ein digitales 3D-Modell einer Special Unit, 
(HPS Klassenzimmers) erarbeitete ich zusammen mit 
Mutimba, einem IT - affinen Heilpädagogen, um besser 
zu demonstrieren, welche Art von Raum wir uns 
vorstellen. Dieses interaktive Modell zeigte auf, welche 
Renovierungsarbeiten erforderlich wären. Dem ACO - 
Management leuchtete unsere Präsentation ein. Wir 
konnten einen Schreiner und einen Maler für die 
Arbeiten zuziehen.  Spezialmöbel und bunte Ablagen 
wurden bestellt. Die Lehrer:innen und Kinder starteten 
das neue Semester hoch motiviert. Denn ihre 
Lernumgebung hat, dank neuem Anstrich, Möbeln und 
kluger Positionierung der Arbeitseinheiten sehr 
gewonnen. Sie wurde bereits der Bezirksschulpflege 
und anderen Schulleitungen als Vorzeigemodel für HPS 
Einrichtung empfohlen. Mit grosser Freude weihten wir 
am 20. September, in Kombination mit meinem 
Abschiedsfest die beiden, im frischen Look 
erstrahlenden Special Units ein.

 

Spielerische Mathematik in dr Pause: gelebte Inklusion

Planung und Struktierung

Um tägliche Aktivitäten oder spezielle Programme für 
die Klassen zu organisieren, sind viele Vorkehrungen 
erforderlich. Ich unterstützte das Team - neben anderen 
täglichen Dingen - bei zwei großen Events. Zwei 
Exkursionen mit über 40 Kindern und 20 Erwachsenen in 
Parks außerhalb von Lusaka wurden zu einem 
Höhepunkt des Jahres. Dabei wurde sichtbar, wie 
mühsam es für die Klassenverantwortlichen jeweils war, 
alle Kontakte zu den Eltern zu finden und zu bekommen. 
Es gab ein hin und her: wer hat die aktuelle 
Telefonnummer? Wie alt ist das Kind? Ich half die 
Informationen zu bündeln und einheitlich zu erfassen. 
Dies ist ein gutes Beispiel dafür, in eine gute Planung 
und Strukturierung der Verwaltungsarbeit zu investieren, 
damit die Lehrerpersonen einen Überblick behalten, 
wenn es darum geht rasch in Unterlagen was 
nachzuschauen. Es wurde gezeigt, dass eine 
grundlegende Datenbank für jeden Lernenden viele 
Verfahren vereinfachen kann. Im Team hat sich die 
Kommunikation über unsere interne TEAM WhatsApp- 
Gruppe inzwischen gut etabliert. Dieses Forum 
erleichtert die Abstimmung im Alltag, sowie Absprachen 
zwischen den Sonderschullehrpersonen. (SHP). Ich 
unterstützte das Team und dessen 
Departementsvorsitzenden beim Sammeln und 
Ausformulieren von Themen, die beim monatlichen 
Meeting mit dem ACO-Management präsentiert und 
angesprochen werden mussten.
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Modell-Lernen

Meine praktischen Handlungen als heilpädagogische 
CoWorkerin, welche sich unter die Lehrer und Lernenden 
der Shalom-Schule mischt, wurden äusserst 
aufmerksam beobachtet: wie ich auf einen Lernenden 
zugehe; wie ich einen anderen Kommunikationsstil 
verwende; Ideen, wie die Lernenden in eine (neue) 
Aktivität eingebunden werden können; wie selbst 
Bemühungen, um ein bisschen Erfolg bei einem Kind 
Freude und Entwicklungsschritte hervorbrachten; wie 
ressourcenorientierte Ansätze etwas bewirken, (anstatt 
auf die vielen Defizite hinzuweisen).

Sitzung zur Förderplanung mit Vistor Kalilo

Freies Spielen in meinem Büro

All dies lebte mit und war da, um gesehen zu werden. 
Die vielen Reflexions- und Beratungszeiten, warum was 
gut läuft, die vielen geführten Einzel- oder 
Gruppengespräche, waren alle eine Art Form des 
indirekten Einflusses auf das heilpädagogische 
Schaffen im System. Nicht ich sagte, was und wie 
etwas getan werden sollte. Sondern die Kolleg:innen 
entschieden, was für sie lohnend war zu überdenken 
oder manchmal gar zu kopieren. Da diese 
Zusammenarbeit während der offiziellen Arbeitszeit 
gelebt werden konnte, erforderte es nicht viel 
zusätzliche Zeit vom den Lehrer:innen. Dies war wichtig, 
denn ihre Vorinformation zu meinem Einsatz wurde 
absolut nicht in meinem und der Philosophie Comundos 
vermittelt: Es hiess: «Diese Hannah aus Europa kommt, 
beobachte unseren Unterricht und sagt uns dann, was 
wir tun müssen.» Diese Ausgangslage war für beide 
Seiten erstmals eine äusserst unglückliche! Zumal die 
leidvollen Erfahrungen der Kolonialzeit auch im 
befreiten Afrika nach wie vor nachklingen, gar weiterhin 
mitschwingen.

Wie geht es dir?
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Vernetzung

Bald war für mich klar, dass sich mein Auftrag, 
durchaus in einem weiteren Aktionsradius ausdehnen 
müsste, als ausschließlich bei der Shalom School zu 
wirken. Denn es wurde mir  bewusst, dass es noch 
andere Schulen, Lehrpersonen und Kinder gibt, welche 
in diesen „Erweiterungsprozess“ einbezogen werden 
könnten. Wo immer ich im Gespräch auf Menschen 
stiess, welche mit Kindern aus diesem 
sonderpägogischen Spektrum arbeiteten, stellte ich ein 
Bedürfnis nach Fachaustausch fest. Alle schienen 
isoliert zu arbeiten und unter dem Stigma, seitens der 
Gesellschaft zu leiden. Dank des Netzwerks von 
Comundo, wurde es mir möglich meine Flügel 
„auszubreiten“, um Allianzen aufzubauen. Dies 
entsprach sehr meiner Leidenschaft, Menschen 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Jemand sagte 
über mich: „Eigentlich ist Hannah ein Adler (Wappentier 
Sambias): Jedoch wurde sie in einem Hühnerkorb an 
der Schule festgehalten. Dort scharrte sie zwar, aber 
wurde unruhig. Gut ist sie ausgebrochen....“ Mein 
Wohlbefinden nahm stetig zu, als ich mich aufmachen 
konnte um andere Institutionen, Fachpersonen und 
generell Stakeholder kennen zu lernen und diese 
miteinander zu vernetzen. Vier davon möchte ich hier im 
Abschlussbericht kurz beschreiben.

Sitzung mit Dr. Thomas Mtonga Universität Zambia

ZAMISE:

Seit 50 Jahren bildet das „Zambien Institut for Special 
Education“, als einziges für das ganzen Land 
zuständige, Lehrkräfte zum Spezialisten für inklusive 
Bildung aus. Ich besuchte dieses Institut und pfleget 
einen Austausch mit ein paar Dozent:innen. Dank diesen 
Begegnungen konnte ich die Zusammenarbeit zwischen 
ACO und ZAMISE wiederbeleben, welche zwar vor 
einigen Jahren mal angedacht wurde, aber leider nie 
richtig zum Tragen kam. Ich organisierte als erstes 
einem „Hausbesuch“ bei uns an der Shalom Schule: 
Sechs Referent:inne besuchten den Unterricht in der 
Schule, machten dort ihre Beobachtungen und gaben 
inspirierende Rückmeldungen zu dem, was sie gesehen 
hatten. 

Für das Team war dies eine große Ermutigung und 
Anerkennung. Sie konnten ihren ehemaligen Dozenten 
zeigen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Es 
erwies sich, dass dieser Anlass Nutzen für beide Seiten 
brachte: ZAMISE wurde sich deutlich bewusst, dass ihre 
ehemaligen Studenten zwar ein großes theoretisches 
Wissen erworben  

Fachaustausch mit Dozierenden von ZAMISE
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haben; ABER wenn es in die Praxis umgesetzt werden 
soll, es erschwert scheint, den Praxistransfer, unter 
teilweise z.T. misslichen Bedingungen zu leisten: Der 
vorherrschende Schul- und Bildungsbegriff ist immer 
noch sehr traditionell, Mainstream orientiert. ZAMISE ist 
sich daher bewusst, dass sie bei der Ausbildung von 
Sonderschul Lehrpersonen dieser Lücke mitbedenken 
müssen.–In Folge dieses ersten Besuches fand im Juli 
ein zweitägiger Workshop statt. 

Diese Veranstaltung freute mich unglaublich! Denn nicht 
ich  referierte über Dinge, welche ich so gern als MUST 
für die Heilpädagogische Arbeit eingeführt hätte. Nein, 
sechs von den Lehrpersonen, hoch verehrten, eigenen 
Ausbildner:innen, vermittelten hochprofessionell Dinge, 
welche ich vorgeschlagen habe einzuführen: Ein 
systematisches Kinderdossier-Ablagesystem 
zusammenzustellen, um alle Informationen griffbereit 
zu haben. Damit einher geht die Notwendigkeit 
regelmäßiger Leistungsbeurteilungen, Assessments in 
der Schule, um die individuelle Entwicklung jedes Kindes 
im Blick zu behalten. Durch die Befähigung der 
Lehrpersonen, ihrem gezielten Beobachten, also was sie 
bei der Arbeit erleben, kann nun der besondere 
biographische Weg jedes Kindes viel besser 
dokumentiert werden. Dieses Tool zur Hand zu haben, 
ist eminent wichtig, wenn es darum geht, die Kinder bei 
einem Lehrer- oder Klassenwechsel gut zu übergeben. 
Das Management kann nun sicherstellen, dass die 
wichtigsten Informationen vorhanden sind. Vor Beginn 
des nächsten Semesters ist das Team nun bereit, die 
Richtlinien zur Hand zu haben, um auf professioneller 
Ebene zu arbeiten.

 

ZCCS

Das „Zambien Center for Community Schools“ ist ein 
aktives Mitglied des Comundos-Clusters. Es vertritt über 
400 Community Schulen, von Gemeinden, und nicht von 
der Regierung oder Privaten aufgebauten Schulen hier in 
Sambia. Durch den Kontakt mit Mutema, dem 
Vorsitzenden fand ich leicht Zugang zu anderen Schulen 
in Lusaka, welche wie Shalom heilpädagogische 
Angebote haben. Dieser „Türöffner“ bot mir eine 
einzigartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und in 
einem größeren Rahmen zu agieren.

Ausgangspunkt war der Besuch aller 14 Schulen in 
„meinem“ Chilanga-Distrikt, welcher 35‘000 Schüler und 
Schülerinne Bildung anbietet. Interessant ist die 
überaus geringe Zahl an Sonderschüler:inne in diesem 
Bezirk: Einzig 222 Schulplätze sind mit ihnen besetzt. 
Dies lässt vermuten, dass eine ungemein grosse Anzahl 
von Kindern mit einer Behinderung immer noch nicht 
einer Schule angehören, weil sie versteckt werden oder 
sich die Eltern den weiten Weg in eine solche Schule 
nicht leisten können. - Von da an wurde der Weg zur 
Zusammenarbeit viel einfacher. Am Ende erhielt ich ein 
gutes Bild über die Situation, mit der Lehrer, Lernende, 
Eltern und Schulen hier in Lusaka konfrontiert sind, 
wenn es um die Bedürfnisse und Fakten in der 
inklusiven Bildung geht. 

Stakeholder Analyse Kind im Zentrum
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Zusammenschluss von Stimmen für die 
Heilpädagogik

Als besonders Highlight meiner Zeit hier in Sambia 
möchte ich die Tagung bezeichnen, welche ich 
zusammen mit ZCCS organisiert und durchgeführt 
habe: Am 16. Juni, am Internationalen Tag des 
Afrikanischen Kindes, trafen sich über fünfzig Personen, 
um ihre Stimme für das behinderte Kind zu erheben.

Die Veranstaltung brachte für einen Tag Repräsentanten 
aus unserer Stakeholder Analyse zusammen. Die 
Teilnehmer waren Eltern von Kindern mit 
Behinderungen, SHP Personen, Schulleitende, 
Menschen mit Behinderungen, Personen aus div. 
Institutionen wie der Universität, ZAMISE, APTERS. - Die 
Veranstaltung mit dem Titel „VOICES TO BE HEARD“ 
brachte eine WHATSAPP-Gruppe hervor. Bereits 65 
aktive Mitglieder mit unterschiedlichem Hintergrund 
tauschen Ideen und Informationen über inklusive 
Bildung aus. Es ist bereits geplant, dass am 16. Juni 
2023 und jedes Jahr danach, als fortlaufende 
Veranstaltung eine Konferenz stattfindet, zu der 
einflussreiche Menschen eingeladen werden. ZCCS als 
Gastorganisation wird für die Organisation 
verantwortlich sein. Das Ziel ist eine gleichmäßige und 

Co Leitung mit ZCCS Vorsitzendem Richard Mutema

stärkere Stimme, denn es gibt noch viele Kinder und 
Eltern in Sambia, die noch nicht einbezogen und 
unterstützt werden. Dies liegt daran, dass Menschen vor 
Ort immer noch eine Behinderung stigmatisieren. 

Team Voices, to be heard: Wir bleiben in Kontakt!

Lunch mit den unterschiedlichen Stakeholders
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APTERS

In den heilpädagogischen Klassenzimmern findet man 
Standard-, aber auch andere Tische und Stühle; im 
Physiotherapieraum Stehgestelle und Spezialstühle, 
hergestellt von einer Organisation namens APTERS, 
(Appropiriate Paper Technology). Diese Objekte aus 
Pappe sahen sehr interessant aus, waren aber leider 
kaputt. So setzte ich mich mit dem APTERS-Manager 
Kenneth in Verbindung, der die Geschichte hinter dieser 
NGO erzählte: Menschen mit Behinderungen und Mütter 
aus der Kooperative hier bei Shalom profitieren 
gleichermassen von dieser Organisation. Das Team 
besuchte die Produktionsstätte bei APTERS, nahm ihre 
alten Tische mit und prüfte die Möglichkeit, sie zu 
reparieren. Ideen für neues didaktisches Material und 
Aufbewahrungsboxen wurden ausgetauscht.

Die Spezialisten von APTERS kamen zu uns in die 
Schule, um bei sieben Kindern mit körperlichen, 
teilweise auch mit intellektuellen Herausforderungen 
Mass zunehmen. Jetzt haben diese Schüler:innen, im 
Alter zwischen 10 und 22 Jahren hier im Klassenzimmer 
ihre eigenen Stühle oder Stehrahmen, um in optimierten 
Positionen zu sitzen und zu arbeiten.

Fördermaterial von S. Phiri, Lehrer f. Sehbehinderung

Child Safeguarding Policy (CSP) - 
Kinderschutzrichtlinie

Ich stellte fest, dass die Community Schulen in ihren 
Konzepten kein besonderes Augenmerk in Bezug auf 
die am stärksten gefährdete Gruppe von SEN-Kindern in 
ihr CSP aufgenommen haben. Dieses Thema liegt 
Comundo jedoch enorm am Herzen und gehört als 
fester Bestandteil in das Cluster „Konzept der 
Organisation“. So begann eine vertiefte 
Zusammenarbeit mit zwei Experten des ZCCS, James 
und Richard, um wie von ACO und Comundo gewünscht 
eine CSG zu erstellen. Ein Teil dieses Dokuments 
beinhaltet einen Verhaltenskodex, der von allen 
Mitarbeiter:innen unterschrieben wird. Ich erinnerte 
mich fest an diese Arbeit an der HPS. Damals haben wir 
für ein ganzes Jahr an einem Leitbild gearbeitet. Dank 
dieser Erfahrung fühlte ich mich sicher hier einen 
wesentlichen Beitrag zu leisten. - Bei einem 
Elterntreffen an der Shalom Schule wiesen auch 
Elternvertreter darauf hin, dass ihre Kinder, die mit 
Behinderungen leben, dem höchsten Risiko ausgesetzt 
und anfälliger für Übergriffe sind. - Die Diskussion 
wurde breit abgestützt. Ich gehe diesbezüglich mit 
gutem Gefühl fort aus Sambia. Denn wir haben zu dritt 
ein anerkanntes Grundlagen Dokument erstellt, welches 
Schulen und anderen Organisationen Hand bietet, vom 
Bildungsministerium geforderte Kinderschutzrichtlinie 
zu erstellen und im Betrieb zu verankern.
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Was wird bleiben?

Da mein Einsatz nach einem Jahr endet, ist dies eine 
große Frage, die nach einer Antwort verlangt. Jedoch ist 
es fast anmaßend, vorherzusagen, was wirklich 
nachhaltig sein wird.

Am Beispiel von Frederik darf ich davon ausgehen, dass 
mein Wirken auch langfristig Spuren hinterlassen wird. 
Frederik ist ein Junge von vierzehn Jahren. Er hat ein 
Sprachgebrechen und Gehbehinderung auf Grund seiner 
Zerebralparese. Er fand erst vor vier Jahren einen 
Schulplatz hier in Shalom. Frederik nutzte jede 
Gelegenheit um mit mir zu plaudern. Sein Wissensdurst 
ist riesig. Nach seinem Berufswunsch gefragt antwortet 
er überzeugend: „Ich will Journalist werden um der Welt 
zu berichten, was hier läuft“. Da er mit Schreiben wegen 
seiner ZP grosse Mühe hat seine klugen Gedanken zu 
erfassen setzte ich mich dafür ein, dass er 
Einzelunterricht bekommt mit Schwerpunkt Schreiben 
und Computernutzung. Er holte hoch motiviert auf, was 
er durch seine zu kurze Schulpräsenz und 
Schreibhemmnis bisher nicht erreichen konnte. Er gab 
selbstbewusst einer Schule in Glattfelden ein 
Videointerview über seinen (Schul-) Alltag hier in 
Kanyama. Ich bin überzeugt, dass er den Süd-Nord

Statt „Cheese" rufen wir hier „Bananaaaa“

Dialog suchen wird und wünsche ihm nur das 
Allerbeste.

Was mich ebenfalls freut, sind Aussagen aus dem Team 
und der Schulleitung: Die Anwesenheit unserer 
Comundo COWorkerin hat die Atmosphäre an der 
Schule verändert. Die Lehrer:innen bekamen einen 
„Booster“ und fanden aus einer irgendwie lethargischen 
„Just-do-the-job-Bewegung“ heraus. Das 
Sonderschulthema wurde auf positive Weise in der 
Schule sichtbarer. Durch die ständigen 
Austauschbesuche wurde erlebt, dass spielerisches 
Lernen in der Bildung Spaß machen kann; Die 
sogenannten normalen Lehrer und Lernenden scheinen 
die Unterschiede in den Fähigkeiten der auffälligen 
Kinder jetzt zu akzeptieren. - Die beiden coolen 
Basketball Trainern aus dem sambischen Nationalteam, 
Seewell und Afex in Rollstühlen, welche ich im Umgang 
mit verschiedenen Formen der Sonderpädagogik 
didaktisch beraten habe, und die Sonderschüler/Innen 
einmal wöchentlich trainieren, weckten definitiv das 
Interesse an einer anderen Fähigkeit, im Leben zu 
bestehen.

Die besondere Möglichkeit meiner PEZA (Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit) hier in Lusaka hat mich 
bestimmt tief bereichert. Mein theoretisches Wissen 
rund um Transkulturelle Kompetenzen wurde in der 
Realität nochmals ganz anders gefordert. So bringt 
mich eine Episode aus meiner Anfangszeit immer noch 
zum Schmunzeln: In einem  Comundo Merkblatt genau 
zu diesen Kompetenzen fand ich den Ratschlag: 
„Niemals mit gekreuzten Beinen vor einer 
höhergestellten Person sitzen.“ Bei meinem ersten 
Treffen mit der Schulleiterin habe ich mein Bestes 
gegeben genau darauf zu achten. Wahrscheinlich habe 
ich mich ein bisschen steif verhalten. Aber das war ok, 
denn sie sah für mich genauso steif aus. Nach dem 
Treffen nutzte ich die Gelegenheit, diese Erfahrung mit 
einigen Leuten zu teilen, die bei Shalom arbeiten. 
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„Stimmt es, dass ich nicht mit verschränkten Beinen 
sitzen darf?“ Ich erntete pure Erheiterung: „Entspann 
dich einfach. Du bist doch nicht Queen Elisabeth!“. 
Neben dieser lustigen Episode zeigt die Geschichte 
einen wichtigen Faktor in unserem transkulturellen 
Lernen. Erstens: Wir haben unsere Geschichten und 
Vermutungen über die anderen, in diesem Fall 
Geschichte, Herkunft und Ethnie. Meine weiße Haut 
stach am Anfang sehr hell hervor. Inzwischen habe ich 
wohl ein bisschen sambischen Teint erhalten im 
übertragenen Sinne natürlich. Zweitens findet man 
überall Schlupflöcher, um auf die „andere Seite“ zu 
gelangen. Dies funktioniert am besten, wenn wir eine 
gemeinsame Basis finden, um uns zu verbinden. Eine 
war ganz klar im beruflichen Alltag zu finden: nämlich 
unser gemeinsames Bestreben, bessere Bedingungen 
für unsere besonderen Kinder zu finden. Dies machte es 
für uns einfacher, diese Barrieren zu überwinden. 

Die Bewegung von Nord nach Süd erscheint mir noch 
etwas eindimensional. Ich würde mich sehr freuen, 
gleiche oder ähnliche Gelegenheiten für einen 
fachlichen Austausch für Personen aus dem globalen 
Süden auch in der Schweiz anzubieten.

Wandspruch erinnert an Pestalozzi's Kopf Herz Hand

Denn wenn es darum geht, Neues zu entwickeln, kann 
ein Gast aus dem Süden für sich entscheiden, welche 
Ideen und Ansichten wieder in das lokale System 
zurückfließen und übernommen werden können, statt 
dass wir uns im Einsatz überlegen, was wir entwickeln 
sollen. Schön wäre eine gewisse Pendelbewegung und 
Austausch in beide Richtungen.

Euch in den vergangenen Monaten - trotz 8000 km 
Ferne - in der Nähe zu wissen, ist und war für mich eine 
wertvolle Ressource.

Der Krieg in der Ukraine schickt seine Erschütterungen 
bis hier her. Der mediale Fokus ist, auf Grund dieses 
schrecklichen Geschehens, spürbar weggerutscht von 
vielen anderen Brennpunkten, welche natürlich weiter 
bestehen. Die steigenden Preise für Benzin und 
Nahrungsmittel, bei gleichbleibend tiefstem 
Einkommen, erfüllen uns mit Sorge. Für eure 
willkommenen Spenden an Comundo, welche meinen 
einmaligen Einsatz erst möglich machte, bedanke ich 
mich herzlich. Denn sie unterstützen, natürlich nur in 
ganz kleinem Rahmen, diese Süd - Nord Verbindung und 
erhalten den Dialog aufrecht.

Wie Frederik so schön sagte: „Ich will Journalist werden, 
um der Welt zu sagen, was hier geschieht.“ 

 

Brücken Verbindungen aufrechterhalten
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Das letzte Wort gehört einem meiner neuen Freunde 
hier, dem Inklusionsaktivisten und Basketball-Spieler 
des sambischen Nationalteams, Afex Innocent Chabala 
25J.

Afex, an der Veranstaltung vom 16.06.0022

Possibilities

When you come to me I know 
All you expect is to see struggle 
Yes! That used to be me 
But, pardon for 
My different delivery today 
All I am asking 
Is accommodation and opportunity 
Not your sympathy 
I no longer hold bitterness in my heart 
For my inability to walk, I now know 
The power of love and acceptance is 
Which liberates and enables me. 
To embrace this disability 
Embody such great possibilities 
Freedom is, as freedom was 
Confidence, Independence and Convenience 
So when you come to me 
Help me, acquire these things 
So that all those, that said it is impossible 
Can truly see, that even says impossible 
 
I AM POSSIBLE
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Möglichkeiten

 Von Afex Innocent Chabala

 Wenn du zu mir kommst, weiß ich: 
Alles, was du erwartest, ist mein Ringen zu 
sehen 
Ja! Das war mal ich 
Aber, entschuldige. 
Meine unterschiedliche Leistung heute 
Alles, was ich verlange 
Ist Unterkunft und Gelegenheit - 
Nicht deine Sympathie

Ich habe keine Bitterkeit mehr in meinem 
Herzen 
Gegenüber meiner Geh Unfähigkeit 
So weiß ich jetzt 
Die Macht der Liebe und Akzeptanz ist 
Was mich befreit und befähigt.

Um diese Behinderung anzunehmen 
Verkörpert sie großartige Möglichkeiten 
Freiheit ist, wie Freiheit war 
Vertrauen, Unabhängigkeit und Komfort 
Also wenn du zu mir kommst 
Hilf mir, diese Dinge zu erwerben 
Damit all jene, die sagten, es sei unmöglich 
es wirklich sehen können 
Und sagen: unmöglich?

 ICH BIN MÖGLICH

Hannah Labusch 
Lusaka September 2022
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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
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Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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