Rundbrief Nr. 2 - Juni 2021
Von Simona Stoll - Mehr Bewusstsein für Umwelt und Klimawandel
Von Hannes Gfeller - Kinderschutz an Schulen stärken
Ein Personaleinsatz von Comundo

Nun, wie geht es euch nach 9 Monaten in Sambia, Simona und Hannes?
Uns geht es tipptopp. Wir geniessen unseren schönen Garten, wo nach reichlich Kompostzugabe auch was wächst,
wir geniessen den Anblick unserer zwei kleinen Kaninchen, die einen Teil des Gartenerfolgs wieder zunichte
machen, wir geniessen es, auswärts essen zu gehen (indisch, chinesisch, thailändisch, usbekisch, englisch,
äthiopisch usw.), wir geniessen es, am Sonntag auf dem Gelände der Lilay Lodge spazieren zu gehen und dabei
Antilopen und Zebras zu beobachten (was nach eigener Erfahrung am besten klappt, wenn es in Strömen giesst),
wir geniessen es, dass wir jetzt vor den Wahlen fast immer Strom haben und im Ofen unser eigenes Brot backen
können (und Laugen-brötli!), wir geniessen es, dass wir so eine riesige, dicke, kuschlige Bettdecke gekauft haben,
denn die Nächte werden nun mit dem Beginn des Winters sehr kalt, wir geniessen es hier in Sambia zu sein,
eigentlich wirklich fast immer. Wir hoffen nun im Gegenzug, ihr könnt die hier vorliegende Lektüre geniessen.

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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Simona bei der ZGF
Welcher Weg führt in die Zukunft
Eine rote, sandige Strasse schlängelt sich durch eine
sanfte Hügellandschaft. Der Blick kann in die Ferne
schweifen, Wald soweit das Auge reicht. Es handelt sich
um den sogenannten Miombo-Wald aus locker
stehenden, niedrigen Bäumen, dazwischen mannshohes
Savannengras. Immer wieder kommen wir an
Maisfeldern und kleinen Dörfern vorbei. Ziegen und
Kühe ziehen durchs Gebüsch am Strassenrand, Hühner
fliehen gackernd vor unserem Auto. Idyllisch sieht es
aus hier. Doch der Schein trügt. Die Geschwindigkeit in
der hier Wald abgeholzt wird, gehört zur den weltweit
höchsten. Zusätzlich verstärkt der Klimawandel die
Trockenheit in dieser Region.
Für neues Ackerland wird Wald gerodet
Bezogen auf das Einkommen, gilt die Gegend als eine
der ärmsten in Sambia. Doch auch wenn die Menschen
wenig Geld haben, sie sind reich an Land, Wald und
Boden. Sie bauen Mais an, halten Vieh und sammeln
essbare Insekten, Früchte und Heilkräuter im Wald.

Der Miombo-Wald in der Gegend von Nyamanongo
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Mais, heiss geliebt und hoch problematisch
Der Maisanbau geniert jedoch einige Probleme. Grosse
Agrarkonzerne dominieren das Geschäft mit dem
Saatgut, dem Dünger und den Pestiziden. So wird der
Mais häufig nicht nachhaltig und unter Verwendung
grosser Mengen von künstlichem Dünger und
Pestiziden angebaut. Der empfindliche tropische Boden
verliert dadurch seine Fruchtbarkeit und erodiert. Daher
können auf einem Feld meist nur wenige Jahre lang
Mais angebaut werden.
Herkömmlicherweise gibt es für dieses Problem zwei
Lösungen: Neues Land oder noch mehr Dünger. Für ein
Stück neues Land wird in der Regel ein Stück Wald
geopfert. Die gefällten Bäume werden anschliessend
vor Ort verköhlert. Durch den Verkauf von Holzkohle in
die Hauptstadt Lusaka kann gutes Geld gemacht
werden. Denn der Bedarf ist hoch. Fast in allen
Haushalten wird noch mit Kohle gekocht.
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Durch den Verkauf von Holzkohle ist auf dem Land
wieder Geld vorhanden für den Einkauf von Saatgut,
Dünger und Pestiziden. Ein unseliger Kreislauf.
Langsam neigt sich der Waldbestand aufgrund dieser
Praktiken dem Ende zu. Nur von weitem, aus dem Auto,
sieht der Wald unendlich aus. Aus der Nähe betrachtet
sieht man viele Felder und Lücken und nur noch kleine
Waldinseln. „The trees are finished soon“ ((die Bäume
gehen uns schon bald aus)), war denn auch die Antwort
auf meine Frage, was hier vor Ort das drängendste
Problem sei.

Entwicklung in die eigenen Hände zu nehmen. Mein
Arbeitskollege Derwin Chali und ich führten zusammen
mit interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern eine
umfassende Analyse der Umweltgegebenheiten in
ihrem Dorf durch. Die Resultate zeigten Umweltprobleme, aber vor allem auch vorhandene Potentiale,
auf die man aufbauen kann. Beispiele dazu sind die
Zucht von lokalen Sorten und der rege Austausch von
Saatgut, gut organisierte landwirtschaftliche
Kooperativen, oder der in der traditionellen Kultur
verankerte Schutz von Quellen.
Zusätzlich organisieren wir Informationsveranstaltungen und Kurse zu ausgewählten Themen.
Geplant sind zum Beispiel ein Austausch unter
Bäuerinnen und Bauern zu neuen, nachhaltigen
Bewirtschaftungsformen und alternativen Getreidesorten. Damit werden die landwirtschaftlichen Praktiken
besser an den Klimawandel angepasst und die
Bodenfruchtbarkeit wiederhergestellt. Als Folge davon
soll der Druck auf die letzten Wälder abnehmen.

Im Kohlenmeiler wird das Holz vor Ort verköhlert
Selbstbestimmung als Schlüssel zum Erfolg
Auf dem gewonnenen Ackerland wird Mais angebaut
Was kann man dagegen tun? Nun, alle Menschen
verfügen über Fähigkeiten, die sie nutzen können, um
die Situation zu verbessern und ihre Ziele zu erreichen.
Hier setzt meine Partnerorganisation, die Zambian
Governance Foundation, an. Wir arbeiten direkt mit den
Betroffenen vor Ort und unterstützen sie dabei, den
Fokus auf ihre Stärken zu legen und ihre wirtschaftliche
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Sind Massnahmen mit Kostenfolgen notwendig,
sammeln die Menschen vor Ort einen Teil des Geldes
selber und wir von der Zambian Governance Foundation
steuern den fehlenden Anteil bei. So bleiben die Projekte
in der Hand der Betroffenen. Die Menschen vor Ort
entscheiden, welcher Weg sie in die Zukunft führt.
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Welcher Weg führt dich in die Zukunft, Moses
Sebele?

Was sind die wichtigsten Umweltressourcen hier in
Nyamanongo?

Was bedeutet es für die Menschen vor Ort, sich auf
einen solchen Prozess einzulassen? Ich wollte es
genauer wissen und habe direkt nachgefragt. Moses
Sebele, der sich in der Gemeinde stark engagiert, stellte
sich netterweise für ein Interview zur Verfügung. So
haben wir uns am 20. Mai zusammen hingesetzt und
etwas geplaudert.

Unser grösstes Potential ist sicherlich der Wald mit
seinen Bäumen, aus denen wir Holzkohle herstellen
können. Danebnen haben wir aber auch Grass, dass
geschnitten und als Bündel verkauft werden kann. Das
Gras wird zum Erstellen von Dächern aber auch ganzer
Häuser verwendet. Zusätzlich gibt es hier Sand und
Steine, die sich gut eignen für den Bau von Gebäuden.
Aber natürlich sind auch das Land und der Boden selber
eine wichtige Ressource. Denn nur dank ihnen kann hier
Getreide und Gemüse angebaut werden.
Was sind deine Stärken bezüglich Umwelt und
Landwirtschaft? Auf welche deiner Fähigkeiten bist du
besonders stolz?

Moses Sebele aus Nyamanongo

Ich bin sehr geschickt im Umgang mit Vieh. Ich halte
und züchte Kühe, Ziegen, Schweine, Hühner und
Perlhühner. Zusätzlich schaue ich zu 150 Bienenkästen,
die ich hoch oben in die Bäume hänge. Der MiomboWald auf den Hügeln rund um meinen Hof ist eine sehr
gute Bienenweide. Ich kann zweimal im Jahr rund 20
Kilogramm Honig pro Stock ernten. Leider sind im
Moment aber nur rund die Hälfte der Kästen besiedelt.

Bitte stelle dich unserer Leserschaft vor
Mein Name ist Moses Sebele und ich lebe hier in
Nyamanongo (= „Topf voll Fleisch“, in der lokalen
Sprache Soli). Nyamanongo ist Teil des Bunda Bunda
Königreichs. Ich habe eine Frau und sieben Kinder.
Neben meinem Beruf als Bauer bin ich auch
Vorstandsmitglied im lokalen Verein für
Gemeindeentwicklung.
Was schreibt sie nur auf?
Wie sieht die Landschaft in Namanongo aus?
Wenn ich mich umschaue, sehe ich Hügel, Bäche,
Wiesen und Landwirtschaftsland. Es gibt viele kleine
Bauernhöfe, die verstreut in der Landschaft liegen.
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(Rechts: Mein Arbeitskollege Kelvin Tambulukani, der für
das Interview übersetzt, Mitte: Moses Sebele, mein
Interviewpartner)
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Wie sieht deine Zukunftsvision für deine Gemeinde und
deinen Hof aus?

Welche deiner Fähigkeiten werden es dir ermöglichen
diese Ziele zu erreichen? Was wird dich vorwärtsbringen?

Ich wünsche mir, dass aus Nyamanongo eine kleine
Stadt wird, mit einer aufstrebenden Wirtschaft und
vielen Chancen für Handel und Gewerbe. Ausgehend
von der bestehenden Hammermühle soll ein kleines
Zentrum entstehen mit neuen Gebäuden, einer
zuverlässigen Stromversorgung und einem
Wasseranschluss. Ausserhalb des Zentrums soll das
ländliche Nyamanongo mit Äckern und Wald in der
Form bestehen bleiben, wie es heute ist.

Ich werde meine Arbeitskraft und meine Zeit zur
Verfügung stellen. Für die Erstellung neuer Gebäude
kann ich Sand und Steine besorgen und beim Aushub
mithelfen. Zusätzlich bin ich auch heute schon
engagiert im Vorstand des lokalen Vereins für
Gemeindeentwicklung. Diese Arbeit verrichte ich
ehrenamtlich. Um Dinge in Bewegung zu setzen, bin ich
bereit, jedes notwenige Opfer zu erbringen.

Für meine Farm wünsche ich mir eine
Grundwasserpumpe, die mich das ganze Jahr mit
Frischwasser versorgt. In der Trockenzeit wird das
Wasser hier in der Region knapp und muss von weither
geholt werden. Wenn ich Elektrizität hätte, würde ich mir
eine Tiefkühltruhe kaufen. So könnte ich, nachdem ich
ein Schwein geschlachtet habe, das Fleisch länger
aufbewahren.

Die Hammermühle....
... ist Ausgangspunkt für die Gemeindeentwicklung in
Nyamanongo. Heute wird ein Büroarbeitsplatz
eingerichtet, mit Bürostuhl und den ersten beiden
Ordnern.
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Besten Dank für das Interview, Moses!

Hannes bei den Salesianern Don Bosco's
Samstagnachmittag. Wir sind mit dem Auto in Lusaka
unterwegs zum Einkaufen. Aufgrund von Baustellen,
Ampeln und dem generell grossen Verkehrsaufkommen
stehen wir immer wieder für einige Minuten still und
warten bis sich die Blechlawine etwas bewegt.
An der Kreuzung Church Road and Central Police Office
halten wir vor einer roten Ampel. Drei Jungs, um die 10
Jahre alt, putzen während unserer Wartezeit mit
Stofflappen, welche genauso staubig sind wie unser
Auto, unsere Frontscheibe. Sie geben uns nickend zu
verstehen, dass wir ihnen dafür sicherlich einige
Münzen geben werden. Einige Fahrminuten weiter
stehen wir auf Höhe Mandahill Kreuzung wieder still. Die
Ampel ist ausgefallen und die Autos mitten auf der
Kreuzung so verkeilt, dass an ein Weiterfahren in den
nächsten zehn Minuten nicht zu denken ist. Während
wir stehen, werden uns sowohl auf der Fahrer- als auch
auf der Beifahrerseite Früchte, Gemüse, Parfum, USBKabel und Scheibenwischer zum Verkauf angeboten.
Darunter sind zwei Jungen, die uns aus Blech geformte
Spielzeugautos anbieten.
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Unsere horizontal gehaltene, schüttelnde Hand zeigt
ihnen an, dass wir nicht interessiert sind und sie ziehen
weiter.
Das etwa 13-jährige Mädchen, welches nun an die
Scheibe klopft, ist in Begleitung einer erwachsenen
blinden Frau. Mit offener Hand und einem Wink mit dem
Kinn zu ihrer Begleiterin bittet sie uns um ein paar
Kwacha. Am Kreisel zur East Park – wieder ein Ort wo
der Verkehr in der Regel langsam läuft – stehen vier
Jungen, welche mit improvisierten Trommeln Musik
machen und für Unterhaltung sorgen. Die wenigen
Kwacha, offen aus den Autofenstern gereicht, werden
freudig angenommen.
Als wir das Einkaufszentrum verlassen, begleitet uns ein
Junge. «Bwana Bwana, Madame Madame give me
some Kwacha please, I am hungry, Bwana some Food.”
Zu Hause stellen wir fest, dass wir noch keine Früchte
gekauft haben. Also schwinge ich mich aufs Velo und
fahre zum kleinen Marktstand im Quartier, wo ich von
einem geschätzt 15-jährigen Mädchen mit einem
Kleinkind auf dem Rücken – ich frage nicht ob es ihre
Tochter oder Schwester ist – einige Bananen und eine
Papaya kaufe.

Strassenkinder ein offenes Phänomen
Kinder, die auf der Strasse allein, in Kleingruppen, mit
ihren Eltern oder anderen Erwachsenen nach etwas
Geld betteln, Gemüse oder Früchte verkaufen, kleinen
Jobs nachgehen oder auch am Strassenrand
gemeinsam ein Spiel mit Münzen spielen, gehören in
gewissen Teilen sambischer Städte zum Ortsbild dazu.
Die Salesianer Don Boscos – für die ich in Sambia tätig
bin – sind bestrebt, Dienstleistungen für die ärmsten
und marginalisierten Kinder und Jugendlichen
anzubieten. Um die Strassenkinder in ihren
Einzugsgebieten besser zu verstehen und in Zukunft
bedarfsentsprechende Angebote erarbeiten zu können,
haben die Salesianer Don Boscos zwischen Dezember
2020 und Januar 2021 eine Befragung von 1500
Strassenkindern in 5 sambischen Städten durchgeführt.
Ich durfte daran mitwirken und möchte hier einzelne
Erkenntnisse teilen.

Der Dorfkern im ländlichen Kazembe ...
Kabwe Hauptverkehrsachse Nord - Süd...
... hier trifft man viele Strassenkinder, die um etwas Geld
betteln oder kleine Arbeiten verrichten.
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... kaum Strassenkinder am Betteln. In kleinen
Geschäften findet man jedoch Kinder hinter der Theke
die im Geschäft der Eltern arbeiten.
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Armut und Missbrauch

Ein Kreislauf

Hört man den Begriff Strassenkinder, entsteht
möglicherweise das Bild von Kindern, die als Waisen
und Obdachlose Tag und Nacht auf der Strasse
verbringen. Und ja es gibt sie, jene Kinder, deren Eltern
gestorben sind, welche von der Familie ausgestossen
wurden oder, die aufgrund Missbrauchs oder
Vernachlässigung durch die primären Bezugspersonen
gezwungen wurden, ihr Zuhause zu verlassen und sich
auf der Strasse durchzuschlagen. Rund ein Viertel der
Strassenkinder - meist Jungen - gaben an, keine
Kontakte zu ihren Familien mehr zu haben und alleine
oder mit Freundinnen und Freunden gänzlich auf der
Strasse zu leben.

Das «Business», wie viele der befragten Strassenkinder
ihre Tätigkeit beschrieben haben, findet tagsüber statt
und steht damit in Konkurrenz zum Schulbesuch oder
der Ausbildung. Die überwältigende Mehrheit der
Strassenkinder berichtet, dass sie keine Schule
besuchen und weder lesen noch schreiben können. Der
mangelnde Schulbesuch ist äusserst bedenklich. Ohne
Schulbildung ist es für Strassenkinder wahrscheinlich
schwieriger, längerfristig einen existenzsichernden Lohn
zu erhalten und einer regelmäßigen und gut bezahlten
Arbeit nachzugehen. So wiederholt sich der
Armutskreis.

Viel grösser ist jedoch die Gruppe jener Strassenkinder,
die bei ihren Eltern oder Verwandten leben. Finanzielle
Armut in der Familie ist bei jenen Kindern der
wesentlichste Faktor, der sie auf die Strasse bringt.
Oftmals verdienen die Eltern oder verwandten
Betreuungspersonen zu wenig, um die Familie zu
ernähren oder gar die Kosten für die Schuluniform und
-gebühren zu bezahlen. Kinder werden gezielt auf die
Strasse geschickt oder mitgenommen, um ein
zusätzliches Einkommen zu verdienen.

Erfolgreiche Ernährer*innen
Dies tun sie scheinbar mit Erfolg. Ein grosser Teil der
befragten Strassenkinder gab an zwischen 40 und 100
Kwacha täglich zu verdienen. Zum Vergleich, eine
Lehrkraft in einer Community School verdient rund 1000
bis 1500 Kwacha monatlich. So wird ein Kind, das für
die Familie auf der Strasse bettelt oder kleine Arbeiten
verrichtet, zu einer wichtigen, nicht wegzudenkenden
Stütze eines Haushaltsbudgets.
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Nach ihren Wünschen für die Zukunft und welche
Unterstützung sie sich kurzfristig erhofften, gefragt,
äusserten die meisten Strassenkinder entsprechend:
«BILDUNG». Einzelne möchten die Grundschule
abschliessen, andere wünschten sich sogenannte
«Skills Trainings», kurze Bildungsgänge in einem
handwerklichen Beruf. Der Wunsch von der Strasse
wegzukommen ist also durchaus vorhanden. Es braucht
aber attraktive Alternativen.
Mit einem Heim für Strassenjungen in welchem
Unterkunft, Ernährung und vor allem auch Bildung
angeboten werden, versuchen die Salesianer Don
Boscos in Kabwe, wenigstens für einzelne Jungen eben
diese Alternative zu bieten.
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«Chiloto»
Der Compound «Makululu» in Kabwe (der Begriff
Compound steht für ein Armenviertel – Shanty
compound – wird mit Barackenlager übersetzt) wird
flächenmässig als der grösste in Sambia, von einzelnen
gar als der Grösste in Afrika beschrieben.
Hier führen die Father Njolo, ein Salesianer Don Boscos,
und seinem Team ein Zentrum, dass neben einer
Primar- und Sekundarschule auch das «Chiloto», ein
Wohnheim für Jungen, beinhaltet. Die Zielgruppe sind
Jungen zwischen 8 und 18 Jahren, die ihre Tage (und
zeitweise auch Nächte) auf der Strasse verbringen.
Diesen Jungen bieten die Salesianer eine Unterkunft,
Ernährung, Betreuung und Schulbildung an. Zielsetzung
ist es, den Jungen durch die Betreuung und Bildung
bessere Zukunftsmöglichkeiten zu bieten. Aktuell leben
knapp 40 Jungen gänzlich im Chiloto, sicher nochmals
so viele sind tagsüber vor Ort und gehen abends wieder
nach Hause. In den kommenden Wochen soll ein
weiteres Haus eröffnet werden, welches die Kapazitäten
auf rund 70 Jungen erhöhen wird.

Die Zuweisungen ins Chiloto erfolgen in der Regel über
den lokalen Sozialdienst. Dieser hat jedoch die
Ressourcen nicht, jene Kinder bzw. Familien zu
identifizieren, welche einen Bedarf an Unterstützung
haben. Daher sind Frather Njolo und sein Team
mehrmals die Woche abends an den gängigen
Treffpunkten der Strassenkinder präsent, suchen das
Gespräch mit den Jungen und informieren sie über die
Dienstleistungen, welche im Chiloto angeboten werden.
Weiter suchen sie regelmässig den Kontakt zu den
Herkunftsfamilien, besprechen Zielsetzungen des
Aufenthalts und Möglichkeiten der Rückkehr der Jungen
in ihre Familien und geben Empfehlungen zu Handen
des Sozialdienstes ab.

Was ist meine Rolle darin
Dies ist eines der 14 Zentren, in welchem ich die
Aufgabe habe mit den lokalen Beauftragten die internen
Strukturen und Abläufe zu erstellen und überarbeiten,
damit die Tätigkeiten und Angebote der Salesianer zum
Wohle der Kinder – im Wortlaut der Englischen
Kinderrechtskonvention «in the best interest of the
Child» - erfolgen.

Workshop in einer Comunity...
Ein Child Safeguarding Officer mit seinen Kollegen
....welche Gefahren stellen sich den uns anvertrauten
Kindern?
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Fürs Chiloto in Makululu stellen sich beispielsweise
folgende Fragen: Welchen Einfluss hat eine Platzierung
eines Jungen im Chiloto auf dessen Familie und
insbesondere seine Geschwister? Wird möglicherweise
einem Kind Schaden zugefügt, wenn sein älterer Bruder
ins Chiloto aufgenommen wird und kein Einkommen
mehr nach Hause bringt?
Aktuell bin ich mit den Safeguarding Officers aus fünf
Zentren im Lande in Kontakt. Aufgrund der Distanzen
(immer mehrere hundert Kilometer) erfolgt dies zurzeit
vor allem per Telefon, E-Mail und wenn es das Internet
zulässt auch manchmal per Videotelefonie. Gleichzeitig
ist es äusserst wichtig auch ab und an vor Ort sein zu
können, um ein Verständnis der Gegebenheiten vor Ort
zu erhalten. Unterdessen habe ich zumindest für die
fünf Zentren den Einblick in ihre Alltagstätigkeiten, was
mir erlaubt, ab und an für einen Workshop, für die
gemeinsame Arbeit an spezifischen Fragen in ein
Zentrum zu reisen. Mein primärer Arbeitsort ist jedoch
weiterhin in Lusaka wo ich neben den oben
beschriebenen Tätigkeiten punktuell mit meinen
Arbeitskolleginnen an Projektanträgen, deren
Umsetzung und Auswertung arbeite.

Carte Blance
Wer unseren letzten Text aufmerksam gelesen hat,
weiss, dass wir in jeder Ausgabe eine Sambierin oder
einen Sambier direkt zu Wort kommen lassen wollen.
Dies geschieht in Form einer Carte Blanche. Dieses Mal
hat uns Josiah Mwansa sein Gedicht zur Verfügung
gestellt.
Das Gedicht wurde anlässlich eines Events des Colour
Culture Clubs (siehe unseren letzen Rundbrief)
vorgetragen. Die provokanten Äusserungen an «unsere
Ahnen» haben unter den Gästen zu sehr regen, um nicht
zu sagen heftigen Diskussionen geführt: In welchem
Ausmass dürfen wir vorangehende Generationen für die
aktuelle Situation verantwortlich machen und wie weit
sind wir, die jetzt auf diesem Planeten oder in diesem
Land leben, selber in der Pflicht?
Josiah und wir würden uns sehr freuen zu lesen, was
das Gedicht bei euch ausgelöst hat. Auf der nächsten
Seite geht's los.

Luapula-Bridge, auf einer Dienstreise in den Norden
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Dear ancestors stay dead
By Josiah Mwansa

Dear ancestors
Screw you.
Screw all that you left and all that you taught.
Because all your descendants ever taught me
was fear
Dear ancestors
All my lessons have been taught under the
lashes of dread.
My ancestry and the Bible have been tools to
oppress and control.
To control a zombified generation.
Dear ancestors
Must I really respect you and your
descendants?
My tail has been between my legs in your
presence
But alas! I am seized to be silent because the
aged are never wrong
Dear ancestors
Your descendants sit in offices filling up the
space of the new generation
Who are told that a degree will solve all their
problems
While they sit aside ruled by people without
degrees
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Dear ancestors
I do not call you for prayers
Only to tell you everything you fed our
generation
Showed us that you picked up exactly where
the colonizers left
Dear ancestors,
You have the nerve to strike fear like you are
gods
Yet when trouble hits you have your tail
between your legs,
Truly we are in a circus and you were the
clowns who played their parts to perfection.
Dear ancestors,
You have been immortalized by your people
Thank you for all the fear.
Stay dead.
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Mit den folgenden Bildern sind wir schon am Schluss
unseres Rundbriefs angelangt. Wir hoffen euch hat die
kleine Reise gefallen. Wir wünschen euch einen
schönen und fröhlichen Sommer mit viel Sonnenschein,
ersten Umarmungen, frisch gezapftem Bier und
Konzerten im Park um die Ecke.

Alles Liebe, Simona und Hannes

Sumpfebenen rund um den Luapula River

Wir am Katzen streicheln

Die Salesianische Community in Lufubu....
...organisiert einen Ausflug für die Kinder. Könnte da was
gefährlich sein?

Auf dem Weg zur Arbeit im Norden
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Rundbrief Nr. 2 - Juni 2021
Von Simona Stoll - Mehr Bewusstsein für Umwelt und Klimawandel
Von Hannes Gfeller - Kinderschutz an Schulen stärken
Ein Personaleinsatz von Comundo

Fachleute im Entwicklungseinsatz

Ihre Spende zählt!

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

Spendenkonto
Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika,
Afrika und Asien 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.

PC 60-394-4
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4
Spenden aus Deutschland
Postbank Stuttgart
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

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

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen
Einsatz online!

Simona Stoll
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Hannes Gfeller

