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Von Beziehungen, Netzwerken und Korruption

Veränderungen stehen an. Die Zukunftspläne von Simona haben sich geändert, sie wird Sambia früher als 
geplant verlassen. Nur um kurz darauf wieder zurückzukommen. Hannes bleibt noch ein bisschen länger, 
muss sich aber auch bereits Gedanken zum Abschluss machen.

Anderes bleibt gleich, wie jeden Herbst hat es wieder zu regnen begonnen. Die Natur ergrünt, es dampft und 
tropft. Alles wächst und vergeht in rasendem Tempo. Käfer, Tausendfüssler, kleine Kröten und Schnecken 
kommen aus ihren Löchern und besiedeln wieder unseren Garten. Vögel tun sich an den vielen Termiten 
gütlich und beginnen, in unserem Mangobaum zu nisten. Und wir, wir kosten es noch einmal so richtig aus, in 
den Tropen zuhause zu sein.

Neben Neuigkeiten aus unseren Einsätzen möchten wir in diesem Rundbrief auch unsere Beobachtungen und 
Interpretationen zur Wichtigkeit von Beziehungen und Netzwerken in Sambia mit euch teilen. 

Kontaktadresse - Simona Stoll / Hannes Gfeller  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
simona.stoll@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 

mailto:simona.stoll@comundo.org
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Ubuntu, «ich bin weil ihr seid»

Um zu verstehen, weshalb Beziehungen und Netzwerke 
in Sambia so wichtig sind, lohnt es sich, kurz das 
Konzept des «Ubuntu» zu beschreiben. Im Westen als 
Computer-Betriebssystem bekannt, ist Ubuntu in vielen 
Sprachen des Südöstlichen Afrikas das Wort für 
Humanismus. Ubuntu ist jedoch mehr als ein Wort, es 
ist eine vielschichtige Lebens- Philosophie. Da wir als 
Gäste in Sambia weit davon entfernt sind, das Konzept 
in seiner Ganzheit zu verstehen, haben wir unser Umfeld 
gebeten, die Bedeutung des Begriffes in ihren Worten zu 
erklären. Die übersetzten Zitate findet Ihr versteilt im 
Rundbrief.

«Ubuntu bedeutet, Mensch zu sein in dem man 
seine Mitmenschen wertschätzt und wo nötig 

unterstützt. Dazu gehört, dass die Stärkeren für die 
Schwächeren, die Jungen für die Alten, die Eltern 

für die Kinder da sind.»

Ignatius

Der Geist von Ubuntu besteht also im Wesentlichen 
darin, menschlich zu sein und dafür zu sorgen, dass die 
Menschenwürde stets im Mittelpunkt des Handelns, 
Denkens und Tuns steht. Wichtig erscheint uns hier 
auch der Aspekt des Teilhabens und Teil von etwas 
Grösserem zu sein. Vereinfacht könnte man den 
westlichen Narrativ «ich denke also bin ich» in einen 
Ubuntu Narrativ «ich nehme teil, also bin ich» 
übersetzen.

 

«Für mich bedeutet es, mit meinen Mitmenschen 
zu teilen, was man hat. Egal ob es um Essen, 

Informationen oder Zeit geht.»

Mary

Hello, how are you? How is home?

Teilhaben ist also wichtig und hierzu gehört das 
gegenseitige Wahrnehmen. Entsprechend ist die 
Bedeutung von Begrüssungen in Sambia nicht zu 
unterschätzen, egal ob man die Person persönlich kennt 
oder irgendwo auf der Strasse antrifft. Auch wenn die 
Frage «wie geht es dir?» meist ebenso oberflächlich 
beantwortet wird wie in der Schweiz, zeigt man mit dem 
Begrüssungsritual, dass man sich gegenseitig 
wahrnimmt und als Mitmenschen respektiert. 
Weiterführende Fragen zur Arbeit, dem Zuhause oder 
der Familie zeigen, dass man am Gegenüber Anteil 
nimmt und sich für ihre/seine Situation interessiert. Und 
damit wird die Basis für eine gemeinsame Beziehung, 
Zusammengehörigkeit und eben Ubuntu gelegt.

Alleine geht nicht viel...
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«Hello Sweetheart»

In einem Umfeld, in welchem vermeintlich einfache 
Dinge nicht funktionieren, der Zugang zu Informationen 
oft schwierig ist, oder akut Unterstützung nötig ist, 
bilden ebensolche Beziehungen und der Geist des 
Ubuntus die Basis, um überhaupt etwas zu erreichen. Je 
enger/stärker diese Bindungen sind, desto mehr ist 
möglich. Die folgenden zwei Dialoge sollen 
veranschaulichen, wie sich dies im Alltag oder im 
Arbeitskontext äussert. Beides sind reale Beispiele.

Der erste Dialog ist zwischen der Leiterin des nationalen 
Verbandes der Sozialpädagoginnen und -pädagogen 
(die Hannes zum Glück kennt) und dem nationalen 
Koordinator Bereich Kindesschutz bei der Sambischen 
Polizei. Das Telefonat fand statt, nachdem Hannes über 
Wochen verzweifelt versuchte, über die formalen Wege 
einen Polizisten für einen Vortrag zu gewinnen. Um 
dann schlussendlich die befreundete Leiterin um Hilfe 
zu bitten.

«Hello sweetheart, how are you?»

«I’m great my love, talk to me»

“Saturdays your are not too busy, right? We need your 
presence for an event this Saturday”

Tatsächlich stand der Stellvertretende nationale 
Koordinator den folgenden Samstag für einen ganzen 
Nachmittag zu unserer Verfügung….

“Ubuntu bedeutet schlicht, Sorge füreinander zu 
tragen, so einfach ist das»

Christabel

«Bei Ubuntu geht es darum, wie wir uns 
gegenseitig behandeln. Wie auch immer wir in 
Kontakt kommen, die Sprache soll die «Liebe» 

sein.» 
 

Mwansa

Der zweite Dialog ist massiv gekürzt. Auf einem kurzen 
Spaziergang durchs Quartier sprach uns ein Herr an…

“Hi, I just moved here, how are you doing?” 
“Good thanks, how do you like it here?”

… small talk für 20 Minuten

“By the way, I work for the Ministry of (…). If you need 
something from the Ministry, just let me know. I will push 

it to happen”

 …und dann haben wir selbstverständlich 
Handynummern ausgetauscht.

Zusammen läuft deutlich mehr... Mary (in Weiss) war 
aktiv am Kindesschutzprogramm beteiligt.
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«Ubuntu ist die Idee des Zusammenseins als 
Einheit»

Nicholas

Das eine kann zum anderen führen

Im Alltag glauben wir tatsächlich ein sehr hohes Mass 
an gegenseitiger Unterstützung zu spüren. Dies zeigt 
sich, in dem man sich Zeit füreinander nimmt, sich 
gegenseitig finanziell oder anderweitig unterstützt. 
Insbesondere beeindruckt uns immer wieder die grosse 
Bereitschaft, Freiwilligenarbeit zu leisten. Auf der 
anderen Seite birgt dieses Selbstverständnis des 
Netzwerkens und Unterstützens der Mitmenschen – 
falsch interpretiert – auch ein gewisses Risiko von 
«Vetternwirtschaft», Übervorteilung von engen 
Bekannten und im schlimmsten Fall von Missbrauch der 
eigenen Position zu korrupten Zwecken. Beispielsweise 
bei der Vergabe von staatlichen Stellen, 
Baubewilligungen, Vergabe von Hilfsgütern/ 
Unterstützungsgeldern oder ähnlichem.

Diese Zeilen schreibend stellen wir gerade fest, dass 
letzteres Phänomen im Westen ja ebenfalls bestens 
bekannt ist. Da heisst es dann Lobbyismus.

«Ubuntu bedeutet für mich, dass ich ein Teil des 
Ganzen bin. Ich kann nur sein, weil andere auch da 

sind, und die anderen brauchen auch mich».

 
Mercy

Hannes' Einsatz bei den 
Salesianern

Im letzten Rundbrief habe ich das Projekt, welches wir 
(die Salesianer) aktuell mit zwei weiteren 
Organisationen durchführen, vorgestellt. Unser Ziel ist 
es, in den Quartieren, in denen wir tätig sind, das Wissen 
um Kinderrechte zu erhöhen. Wir wollen zudem Kinder 
und Jugendliche ermutigen, diese einzufordern, 
beziehungsweise falls nötig an den richtigen Stellen 
Hilfe zu suchen (Sozialdienst, Polizei, und das 
sambische Pendant zum Beratungstelefon für Kinder 
147). Informationsevents in verschiedenen Regionen 
Lusakas sollten die Botschaft zu Kindern und deren 
Eltern bringen. Die Events sollten aber nicht von uns 
Organisationen, sondern von Jugendlichen aus den 
jeweiligen Quartieren gestaltet und durchgeführt 
werden. Unsere (meine) Rolle war lediglich in der 
fachlichen Begleitung der Inhalte.

Zwischen August und Oktober haben wir in vier 
Quartieren Lusakas insgesamt acht solcher Anlässe 
durchgeführt. Mittels kreativer Ansätze wie Theater, 
Musik und Tanz, aber auch mit Podiumsdiskussionen 
oder Interviews mit Expertinnen und Experten haben die 
Jugendlichen die Informationen an das Publikum 
gebracht.

 

In Lusaka sind internationale und lokale Konzerne 
präsent.
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Das Engagement und die Kreativität der Jugendlichen 
haben mich dabei sehr beeindruckt. Insbesondere, mit 
welchem Selbstvertrauen sich zwei Teenager vor 100 
Erwachsene gestellt haben und eine Polizistin oder 
einen Vertreter des Sozialamtes mit kritischen und vor 
allem inhaltlich korrekten Fragen interviewt haben, war 
für mich persönlich ein Highlight.

Aktuell bereiten wir eine fünfteilige Radioepisode vor, in 
welcher die Jugendlichen mittels ihrer Songs, einem 
kurzen Hörspiel und Gastinterviews die Botschaft zu 
Kinderrechten, Missbrauch und wo/wie sich jemand 
Hilfe suchen kann in die Welt tragen.

Nicht quantifizierbare Erfolge…

Tatsächlich ist auch bei meinem eigentlichen Auftrag, 
die Salesianer dabei zu unterstützen, das Kindeswohl in 
ihren Institutionen zu sichern und hierzu Strukturen, 
Prozesse und Regeln zu erarbeiten, einiges gegangen. 
Bereits mehrmals habe ich in den Rundbriefen 
beschrieben, dass dies nur funktionieren kann, wenn die 
Leitungsebene willens ist, dies anzugehen und 
umzusetzen. Und genau da glaube ich in diesem Jahr 
einiges erreicht zu haben. Seit Anfang dieses Jahres bin 
ich direkt einem Geschäftsleitungsmitglied der Provinz 
unterstellt.

 

Jugendliche machen sich für ihr Theater bereit.

Dies ermöglicht es mir, direkt mit den 
Entscheidungsträgern zusammen zu arbeiten und auf 
dieser Ebene Einfluss zu nehmen. Auch mit meinem 
neuen Vorgesetzten, Father Kunda ging es zuerst 
darum, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen und ein 
Arbeitsbündnis zu gestalten. Auf dieser Basis war es 
dann möglich, meine Themen hie und da auf der 
Leitungsebene einzubringen. Insbesondere das 
Verständnis, dass die Sicherung des Kindeswohles nicht 
ein zeitlich befristetes Projekt, sondern eine 
übergeordnete andauernde Aufgabe ist, welche 
notabene gänzlich der salesianischen Spiritualität 
entspricht, hat zu einer kompletten Veränderung meiner 
Arbeitssituation geführt

Das Publikum in Bauleni: vorne die Kinder, hinten die 
Erwachsenen.

Performance des eigenen Songs im Quartier Chawama.
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Ich muss mich nicht mehr aufreiben, damit die 
definierten Ziele erreicht, beziehungsweise überhaupt 
thematisiert werden. Es ist nun mein Vorgesetzter, der 
die Thematik voranbringt und die Umsetzung einfordert. 
Das Wort «Kindesschutzreglement» wird nun nicht mehr 
als mühsamer Fremdkörper, sondern vielmehr als Teil 
der eigenen Mission verstanden. Ich selbst kann mich 
nun tatsächlich mehr um Inhalte kümmern und wo 
gewünscht/gefragt fachlich unterstützen.

Auch wenn dies kaum in Zahlen messbar ist, glaube ich, 
dass dieses Umdenken bisher wahrscheinlich die 
nachhaltigste Wirkung meines Einsatzes war.

… und fehlende Zeit

Bei aller Begeisterung, dass gemeinsame Ideen und 
Pläne nun angegangen und auch umgesetzt werden, 
merke ich nun aber bereits, dass mir die Zeit 
davonrennt. Heute (im November 2022) bleiben mir 
noch knappe 10 Monate. Ich muss mir bereits 
Gedanken machen, was wirklich noch umgesetzt 
werden kann und wie Aufgebautes so übergeben 
werden kann, dass es hoffentlich bestehen bleibt.

Jugendliche geben ihre selbst verfassten Gedichte zum 
Besten.

Simonas’ Einsatz bei ZGF

Aus den verschiedensten Gründen werde ich Sambia ein 
halbes Jahr früher als geplant verlassen. Nach einer 
kleinen Auszeit werde ich Anfang Mai wieder in der 
Schweiz eintreffen. Hannes dagegen wird wie 
vorgesehen bis Ende August in Sambia weiterarbeiten.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese unglaubliche 
Erfahrung machen durfte. Vieles werde ich vermissen. 
Zum Beispiel die philosophischen Gespräche mit 
meinen sambischen Arbeitskolleginnen und Kollegen. 
Wir hatten Gespräche, die tiefer gingen als vieles, was 
ich in der Schweiz erlebt habe. Den Drive eines jungen 
Landes, das vorwärtsschaut, gestalten und verändern 
will. Eine Kultur des gegenseitigen liebevollen Foppens, 
das viel gemeinsames Lachen generiert. Zuneigung, die 
gezeigt und zelebriert wird. Die netten kleinen 
Gespräche, mit denen man sich an der 
Supermarktkasse unterhält.

Sonnenuntergang am Lake Kariba
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Aus unmittelbarer Nähe musste ich aber auch erfahren, 
was Rassismus, was Kolonialismus, was die Macht es 
Stärkeren für die betroffenen Menschen bedeuten. 
Aushalten, welche Macht die Farbe meiner Haut hat. Der 
Versuch, beim Anblick von absoluter Armut nicht zu 
verzweifeln. Wohin mit der Wut über Korruption und 
Misswirtschaft in Regierung und Verwaltung? 
Überforderung und Hilflosigkeit überwinden und wieder 
auf meine winzigen Einflussbereiche fokussieren. Sich 
dort aber voll reinknien und das Beste geben.

Danke Sambia!

Nun, ganz fertig bin ich aber noch nicht. Es gibt auch in 
den letzten Monaten noch einiges zu tun. Eher trockene 
Materie steht an: Berichte schreiben, Dokumentieren, 
Evaluieren, Ablegen, Archivieren und so weiter und so 
fort. Meine Arbeitskollegen und ich haben viel 
zusammen erarbeitet und umgesetzt.

In vielem sind wir uns doch so ähnlich (Stu und ich 
kommen zufälligerweise ähnlich angezogen ins Büro).

Wir haben immer im Team gearbeitet, von der Idee, zum 
Projektantrag, zur Entwicklung der Methode bis hin zur 
Umsetzung vor Ort in den Dörfern auf dem Land. Die 
Übergabe sollte daher kein Problem sein. Alle Projekte 
laufen auch ohne mich weiter und werden, da bin ich mir 
sicher, von meinen Kolleginnen und Kollegen tipptopp 
weitergeführt.

Nach zweieinhalb Jahren bei ZGF hat es mich Wunder 
genommen, was meinen Arbeitskolleginnen und 
-kollegen an mir so aufgefallen ist. Wann haben sie 
kulturelle Unterschiede wahrgenommen? Was hat sie 
amüsiert oder befremdet? Hier die Rückmeldungen, die 
ich erhalten habe:

Ich arbeite seit 2021 mit Simona zusammen, und 
eine interessante Sache, die mir an ihr aufgefallen 
ist, ist ihr Etui voller Bleistifte und Radiergummis, 
dass sie immer bei sich trägt, auch wenn sie es 
nicht benutzt.

Tamara Banda, Projektassistentin Finanzen

Manchmal erfordert Teamarbeit auch ein bisschen 
kreatives Chaos.
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Was ich interessant finde oder was ich an Simona 
mag, ist, dass sie mit jedem, mit dem sie arbeitet, 
freundlich umgeht, unabhängig von Position oder 
Status. Sie interagiert mit allen auf einer gleichen 
Basis. Zu einigen Themen nimmt sie aber klare 
Positionen ein. Wenn sie fest überzeugt ist, ändert 
sie ihre Meinung nicht einfach so.

Derwin Chali, Programm-Spezialist Umwelt

Am Mittwoch haben wir in unserer Cafeteria den 
vegetarischen Tag. Viele Mitarbeitende 
beschweren sich immer mal wieder und möchten 
den Tag abschaffen. Simona hat sich aber immer 
dafür eingesetzt, dass er bleibt. Und sie mag auch 
das Essen am vegetarischen Tag eigentlich immer 
sehr gern.

Grace Muhone, Administration

Unsere smarten jungen Männer bei ZGF.

Sie ist die am meisten vorbereitete Person im 
Büro. Simona wohnt gleich neben dem Büro, aber 
kommt immer mit einem Rucksack, als ob sie auf 
einen Campingausflug geht. Auch scheint sie nie 
zu frieren. Denn in all den Jahren, in denen ich mit 
ihr gearbeitet habe, habe ich sie nie etwas Warmes 
tragen sehen. Ich freue mich immer darauf, sie zu 
sehen. Auch weil sie die besten Süssigkeiten und 
Schokolade mitbringt.

Hussein Mbuso Lunat, Informatiker

Wenn man sie aus der Ferne beobachtet, kennt 
man sie nicht wirklich. Man könnte meinen, sie sei 
ruhig oder verschlossen. Aber das denkt man nur, 
weil sie keine Sambierin ist. Wenn Simona fragt, 
«wie geht es dir?», will sie wirklich wissen, wie es 
dir geht, und tut das nicht nur aus Höflichkeit. Ich 
habe eine Freundschaft gewonnen, die ich auch in 
Zukunft pflegen möchte.

Subilo Malema, Talk-to-Loop Koordinatorin

Und unsere smarten jungen Frauen.

8 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 5 – November 2022
Von Simona Stoll - Mehr Bewusstsein für Umwelt und Klimawandel
Von Hannes Gfeller - Kinderschutz an Schulen stärken
Ein Personaleinsatz von Comundo

Simona lässt sich nicht so leicht von anderen 
Menschen beeinflussen, insbesondere wenn sie 
auf dem richtigen Weg ist .

Kelvin Tambulukani, Projektleiter Finanzen

In Sambia essen wir zu fast jeder Mahlzeit Nshima, 
ein fester Brei aus weissem Mais. Mit unseren 
Händen formen wir daraus kleine Kugeln und laden 
damit Gemüse und Sauce auf. Simona aber, macht 
das ganz anders. Sie formt kleine Fladen und 
befördert so die Beilagen in den Mund. Das finde 
ich sehr lustig.

Yoram Banda, Projektassistent Programme

Bye bye Zambian Governance Foundation, ich werde 
euch vermissen.

Alle hinterlassen Spuren, ob grössere oder kleinere (der 
runde Abdruck in der Mitte ist von einem Elephanten).
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Impressionen aus Sambia

Bäume umarmen ist hier nicht immer einfach.

Wir haben eine gerade, aber holprige Piste vor uns.
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Carte - Blanche

Eine Carte Blanche zum Thema Ubuntu von Kasungo 
Matenga, einer jungen Poetin aus Lusaka. Da es ein 
kurzes Gedicht ist, können wir dieses mal auch eine 
Übersetzung anbieten.

 

Lessons passed on

 
Grandpa told me to always stand tall and strong 
He said, "We are standing on the shoulders of our 
ancestors" 
Grandpa told me our existence went way beyond 
ourselves 
He said, "We are because they were" 
 
Mother told me to dream big 
She said, "Don't be afraid of the journey" 
Mother told me, no matter the distance, I'd never walk 
alone 
She said, "You'll always find the way back home" 
 
One day, I will tell my daughter 
"There is a generation waiting to find hope in your eyes 
A welcome in your smile and a peace in your embrace 
There is a generation waiting to stand on your 
shoulders."

Gelerntes weitergeben

Großvater sagte mir, ich solle immer aufrecht und stark 
sein. 
Er sagte, "Wir stehen auf den Schultern unserer 
Vorfahren" 
Großvater sagte mir, dass unsere Existenz weit über uns 
hinausgeht 
Er sagte, "Wir sind, weil sie waren"

Mutter sagte mir, ich solle grosse Träume haben 
Sie sagte, "Habt keine Angst vor der Reise" 
Mutter sagte mir, egal wie weit der Weg ist, ich werde 
nie allein gehen 
Sie sagte, "Du wirst immer den Weg zurück nach Hause 
finden."

Eines Tages werde ich meiner Tochter sagen, 
"Es gibt eine Generation, die darauf wartet, Hoffnung in 
deinen Augen zu finden, 
Ein Willkommen in deinem Lächeln und Frieden in 
deiner Umarmung 
Es gibt eine Generation, die darauf wartet, auf deinen 
Schultern zu stehen."
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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
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