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Liebe Familie, Freundinnen und Freunde, KollegInnen und Bekannte

Das Abenteuer begann am 13. September 2021

 

Für meinen Einsatz in Sambia, an der Shalom School in Lusaka als Fachperson für Inklusion, bin ich bei der 
Schweizer Organisation Comundo angestellt. 

 

Mittels personeller Entwicklungszusammenarbeit (PEZA) ermöglicht Comundo den Austausch von fachlichem 
Knowhow und Erfahrungen von Schweizer- und internationalen Fachpersonen mit lokalen Partnerorganisationen in 
Afrika und Lateinamerika.

Kontaktadresse - Hannah Labusch  
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. 
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Ausgangslage

Seit vielen Jahren stand für mich fest für eine Weile wo 
anders zu leben und zu arbeiten. Einerseits, weil mein 
Reise-Gen einfach zu ausgeprägt ist. Aber auch, um die 
Erfahrung einer Migration zu machen. Denn in meinem 
persönlichen und beruflichen Umfeld war dieses Thema 
stark präsent. So arbeite ich seit 1993 als 
Heilpädagogin immer auch als Kulturvermittlerin für und 
mit Eltern, welchen unser Schul- und 
Gesellschaftssystem wenig vertraut war. Mit Kindern, 
die damit klar kommen mussten in einem 
Spannungsfeld von unterschiedlichen Werten 
aufzuwachsen. Die Herausforderung ein gemeinsames 
Verständnis zu finden, was eine Behinderung, eine 
Lernschwäche definiert, stand oft im Zentrum von 
emotionalen Diskussionen und Elterngesprächen. Die 
Arbeit in einem hochkomplexen Schulsystem machte 
mir grosse Freude. Ich empfand es immer auch als 
Privileg für die Stadt Zürich zu arbeiten und meinen Weg 
darin zu gehen. Mich reizte nichtsdestotrotz der 
Gedanke, für einmal in die Schuhe eines Menschen zu 
schlüpfen, der sich unmittelbar in einer sehr fremden 
Welt wiederfindet. So, wie dies bei uns in der Schweiz 
einem Viertel der Bevölkerung vertraut ist. Die vielen 
Reisen, so stellte ich es mir vor, waren gut als 
Vorbereitung, aber eben nicht gleichzusetzen mit dem 
Erlebnis für längere Zeit tatsächlich in einer neuen 
Realität Fuss zu fassen. Im Wissen, dass es «wo 
anders» eben anders ist; die Lebensumstände für die 
Mehrheit der Menschheit ganz andere 
Herausforderungen stellen, suchte ich seit 2018 eine 
Arbeitsstelle in einem aussereuropäischen Land. Ich 
wollte etwas von meinem Erfahrungsschatz 
weitergeben. Dort, wo er womöglich mehr gebraucht 
würde. Es brauchte tatsächlich mehrere Anläufe, bis es 
endlich geklappt hat.  

Abschied

Von einigen von euch durfte ich mich noch persönlich 

 

verabschieden. Im Lavaterhaus, mitten im historischen 
Zürich, stellte sich Simona Abächeli, von der NGO 
Comundo, meiner neue Arbeitgeberin vor.  Bereichert 
wurde die Veranstaltung durch die Darbietung des 
Jodelgesangs, des «Zürcher Vater Unser». Danke an 
Hanna Schurtenberg  und Gabriela Trinkler. Ladina 
Ambauen, tanzte zu dem Stück «Sakanda» (CD 
LAMBARENA) Bach to Africa». Sie brachte ein starkes 
Bild auf die Bühne: zwei Welten - die nicht zerteilt 
werden sollen. Mit dieser Musik und Tanz vor Augen 
machte ich mich auf den Weg in die neue Welt.

Abschiedsfest «Sakanda» Tanz
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Einsatz Comundo

Der Fokus bei den Einsätzen liegt besonders auf 
'Capacity Building' und 'Empowerment' von 
benachteiligten Menschen im globalen Süden. Etwas 
anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Hilfe zur 
Selbsthilfe. Damit dieser Austausch eine gegenseitige 
Bereicherung wird, ist es Comundo ein Anliegen, die 
Zusammenarbeit als Nord - Süd - Nord Austausch zu 
leben. 

Als eine von vielen Möglichkeiten für den Austausch soll 
dieser 1.Brief an euch aus dem Süden ein paar 
Eindrücke übermitteln. Dadurch will ich versuchen, in 
meiner neuen Rolle als Fachpersonen im 
Auslandeinsatz, etwas zurück in den globalen Norden 
zu transportieren. Im Idealfall wird ein gegenseitiges 
Lernen stattfinden, mit dem Ziel, gemeinsam auf die 
globale Agenda 2030 hinzuarbeiten und sich für 
verbesserte Lebensbedingungen für alle einzusetzen.

Hier in Sambia und daher auch in meinem 
Arbeitsbereich steht das Ziel Nr. 4 «Hochwertige 
Bildung. Gleichberechtigter Bildungszugang für alle» im 
Fokus.  d.h.

Alle Mädchen und Jungen sollen eine kostenlose, ge 
rechte und hochwertige Grund- und Sekundarbildung 
abschließen. 
Mehr Jugendliche und Erwachsene sollen über 
Fähigkeiten für Beschäftigung und menschen 
würdige Arbeitsplätze verfügen.
Alle Lernenden sollen Fähigkeiten für die Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung erwerben.
Beseitigung aller Diskriminierung in der Bildung.

 

 

 

Agenda 2030 und die Sustainable 
Development Goals (SDG)

'Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die 
2015 von allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen angenommen wurde, ist ein 
gemeinsames Konzept für Frieden und Wohlstand 
für die Menschen und den Planeten, jetzt und in 
Zukunft. Ihr Kernstück sind die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (SDGs), die einen 
dringenden Aufruf zum Handeln aller Länder - 
Industrie- und Entwicklungsländer - in einer 
globalen Partnerschaft darstellen. Die SDG's 
erkennen an, dass die Beseitigung von Armut und 
anderen Deprivationen Hand in Hand mit 
Strategien zur Verbesserung von Gesundheit und 
Bildung, zur Verringerung von Ungleichheit und zur 
Ankurbelung des Wirtschaftswachstums gehen 
müssen - und das alles parallel zur Bekämpfung 
des Klimawandels und dem Schutz unserer 
Ozeane und Wälder.'

Quelle: www.sdgs.un.org/goals
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Aus dem Landesprogram von Comundo zu Sambia:

Sambia gehört trotz einer relativ stabilen politischen 
Lage, reichen Bodenschätzen und fruchtbarem Boden 
immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt. 

«Das Land verfügt zwar u ̈ber gute Rahmenbedingungen 
für eine wirkungsvolle Bildung, bei der Umsetzung gibt es 
jedoch nach wie vor grosse Hürden. So sind viele 
Lehrpersonen ungenügend ausgebildet und 
entsprechend niedrig ist die Unterrichtsqualita ̈t. Den 
Schulen mangelt es an grundlegender Infrastruktur und 
Materialien. Da rund ein Drittel der Ma ̈dchen vor 
Erreichen des Erwachsenenalters physische Gewalt 
erlebt, ist auch die mangelnde Sicherheit 
ein schwerwiegendes Thema. 

Zambia ein Binnenland; google maps

Diese und weitere Herausforderungen führen zu einer 
hohen Zahl an Schulabbrüchen, von denen Mädchen 
besonders häufig betroffen sind. Damit bleibt vielen 
Kindern und Jugendlichen eine qualitativ gute Schul- und 
Berufsbildung verwehrt. Zudem gibt es grosse soziale 
und regionale Ungleichheiten...»

Ziele: Comundo trägt in der Programmphase 2021-24 zu 
folgenden Zielsetzungen in Sambia bei: 

«Comundo setzt sich in Sambia dafür ein, dass Kinder 
und Jugendliche die Schule besuchen und eine qualitativ 
gute Grundausbildung absolvieren können. Dank der 
Förderung ihrer Lebensfertigkeiten (Life Skills) sind sie in 
der Lage, alltägliche Anforderungen erfolgreich zu 
bewältigen und ihr Leben ihren Vorstellungen 
entsprechend zu gestalten. Im Zentrum der Arbeit von 
Comundo in Sambia steht die allgemeine Verbesserung 
der Bildungsqualität, besonders in Gemeindeschulen, die 
spezifische Förderung benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher, die Umsetzung von Schutzmassnahmen 
(mehr Sicherheit für Schüler/innen) sowie die 
Verbesserung der Chancengleichheit, insbesondere für 
Mädchen und junge Frauen.» 

Konkret: 

1. Verbesserung der Qualität der Bildung durch 
Unterstützung von Lehrpersonen und Ausbildnern in der 
Erweiterung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden, einschliesslich eines verbesserten Zugangs 
zu Informationen und Lehrmaterialien 

2. Verbesserungen in den Bereichen Inklusion, 
Geschlechtergerechtigkeit und Kinderschutz. Angebot 
von Bildung, in Form von Grundbildung oder Ausbildung 
relevanter Fähigkeiten, in einem sicheren Umfeld unter 
Berücksichtigung der Rechte und Bedürfnisse der 
Kinder, sowie Netzwerkarbeit mit weiteren 
Organisationen, die in diesem Themenbereich aktiv 
sind. 
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Seit etwas mehr als einem Monat befinde ich mich in 
Lusaka, der Hauptstadt von Zambia. Es ist also höchste 
Zeit euch wie versprochen ein wenig aus meinen 
«Cahier» zukommen zu lassen. Die ersten vier Wochen 
wohnte ich in einem WG -Haus  zusammen mit Martina 
und Ylenia, den beiden Zivis aus Italien. Sie arbeiten 
ebenfalls für die Organisation Africa Call, welche die 
Shalom School im ärmsten Bezirk der Stadt aufgebaut 
hat. Vor kurzem bezog ich mein kleines Häuschen. Es 
liegt gegenüber meiner WG. Bei meiner Ankunft stand 
es, im wortwörtlichen Sinne leer und wartet darauf von 
mir möbliert und bezogen zu werden. Beide Häuser 
befinden sich in einem geschützten Compound namens 
KONZANI Gardens, wo insgesamt zehn 
mittelständische Wohneinheiten stehen. Jedes Haus 
hat einen Garten. Außen herum befindet sich eine hohe 
Mauer, bestückt mit Glasscherben. Nachtwächter und 
ein grosses Tor beschützen die Bewohnerinnen vor 
unliebsamem Überraschungsbesuch. Es ist sehr still, ja 
verschlafen und abgelegen hier. Das hat bestimmt den 
Vorteil von grosser Ruhe und Sicherheit. Konzani 
Garden besitzt eine Rezeption, wo ich zum Beispiel 
meine Miete in Cash abgebe oder mal nach einem 
Handwerker fragen kann. Der tägliche Stromausfall ist 
in der Zwischenzeit nichts mehr, was mich irritiert. Das 
spärliche Getröpfel aus der kalten Dusche ebenfalls 

 

 

Improvisation ist schon die halbe Miete....

nicht. Um einkaufen zu gehen benötige ich mindestens 
eine halbe Stunde Weg mit dem Auto. Es kommt zum 
Stau „in Town“, wo die 4 Ausfallstraßen sich mitten im 
Zentrum kreuzen. Die Einkäufe werden fast 
ausschließlich in Malls getätigt, wo sich eigentlich fast 
alles Nötige finden lässt. Wenn ein ULENDO (UBER) 
Fahrer mich hier in Suburbia endlich gefunden hat, ist 
die erste Frage meist, «oh! warum bloss wohnst du so 
weit weg von der Stadt!» In der Tat. Um die Frage des 
ULENDO Fahrers gleich zu beantworten: die Wohnlage 
hat den grossen Vorteil, neben dem grossen Stadtbezirk 
KANYAMA, wo sich mein neuer Arbeitsort befindet, zu 
liegen. Würde ich eher in einem städtischen Distrikt der 
weitläufigen 2.5-Millionenstadt  wohnen, wäre der 
Arbeitsweg enorm lang und anstrengend. 

Wie Pedro Lenz ja auch schreibt: 

„Am Anfang ist alles neu. Du 
staunst und vergleichst alles. Mit 
der Zeit gewöhnst du dich daran“.

Im Moment befinde ich mich immer noch in der 
Eingewöhnungs- und Orientierungsphase. Dazu gehörte 
es sich vertraut zu machen mit dem ganz schlichten 
Alltag. Wie komme ich von A nach B? Was kosten 
Lebensmittel, was bestimmte Serviceleistungen, Miete, 
Transport? Wie grüsse ich? Weit weg liegt das 
Selbstverständnis, nur mal kurz etwas zu holen, 
einzukaufen oder zu erledigen. Der Wunsch nach mehr 
Unabhängigkeit und Selbstversorgung manifestiert sich 
z.B. darin, ein eigenes Auto zu besitzen. Dies steht weit 
oben auf der to do Liste. (Anfangs November kann ich 
einem Comundo-Rückkehrer das Auto abkaufen. Ein 
Toyota RAV4 wird es sein. 
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Landestreffen

Bereits nach einer Woche im Zambia fand das 
Jahrestreffen aller 15 Fachpersonen von Comundo 
statt. Dies war für mich eine gute Gelegenheit für einen 
ersten Austausch. Die drei Tage am Sambesi, dem 
grossen Fluss, welcher dem Land seinen Namen gab, 
waren eindrücklich. Meine neuen Vorgesetzten, Miriam 
von Borcke und Jean Phakati, vom Landesbüro 
Comundo Zambia, gaben dem Team viel Raum für 
intensiven Austausch und Fallbesprechungen. Ein 
Thema, was ich besonders wichtig fand, handelte von 
der postkolonialen Welt, mit welcher wir hier als 
Menschen im Norden konfrontiert sind. Es wurde mir in 
der Diskussion erneut bewusst, wie meine weisse Haut 
mir eine Zuschreibung gibt, ob ich will oder nicht. Wie 
wir damit umgehen, uns dadurch nicht korrumpieren zu 
lassen, den unterschriebenen Code of Conduct von 
Comundo einzuhalten, will ich mir ins Bewusstsein 
einprägen. Als Schweizerin hier im Einsatz habe ich 
gegenüber meinen Arbeitskolleginnen ganz andere 
Sicherheiten, Privilegien und Möglichkeiten. Die 
Herausforderung automatisch aufzufallen, anders 
wahrgenommen zu werden, bevorzugt angesprochen zu 
werden hat nichts mit mir als Person zu tun. Hier 
möchte ich wach bleiben.

Fachpersonen Gruppe Team Sambia

Der Kontakt zu den KollegInnen aus der Schweiz, auch 
wenn sie ganz wo anders im Land wohnen und arbeiten, 
gab mir Sicherheit. Als «Anfängerin» hier im Land gibt 
es so viele Herausforderungen zu meistern. Da tut es 
gut für die vielen Fragen dieses Netzwerk zu haben. So 
freute es mich z.B. eine Einladung an ein Fest von 
Circus Zambia zu bekommen. Ein Projekt für junge 
Erwachsene aus schwierigen Verhältnissen, welches 
ebenfalls von Comundo unterstützt wird. Oder die 
Besuche bei den zwei Schulen, „Pakachele“ und 
„Desteny“ in Lusaka, wo Sibylle Freiermuth , bzw. Lea 
Eichenberger als Lehrerinnen arbeiten.

Shalom School in Kanyama

Diese Community School wird in einer 
Partnerschaft zwischen der NGO Africa Call und der 
Gemeinde Kanyama geführt. 

Kanyama heisst dieser Bezirk, welcher seit den 
Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts „wild“ 
gewachsen ist. Laut offiziellen Zahlen wohnen hier 400 
000 Menschen. Geschätzt sind es aber 700 000, wenn 
nicht mehr. Kanyama wird von einer mehrheitlich armen 
Bevölkerung bewohnt. Die meist unverputzten kleinen 
Backsteinhäuser stehen dicht an dicht. Sehen eher 
provisorisch aus. Meist sind es Ein- bis Zwei -Zimmer 
Häuser. Die Strassen sind nicht geteert. Jetzt, wo es 
sehr trocken und heiss ist, liegt über allem Staub. Im 
Moment ist die Wasserqualität stark beeinträchtigt.  

Als der Gründer von Africa Call, Italo Nannini, 2007 
einen Standort in Lusaka für sein Projekt «Schule» und 
später Spital für die Armen suchte, fragte er die 
Menschen hier in der Stadt nach dem am meisten 
herausgeorderten Wohngebiet. So kam es, dass genau 
hier diese einzigartige Schule gebaut wurde. Italo 
Nannini, (1937 – 2020) sagte: „In this dry land flowers 
will blossom». Die Schule wurde mit einem einzigen 
Gebäude, 8 mal 12 Meter und zwei Lehrern gegründet. 
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Heute kommen täglich etwa 900 Schüler und 
Schülerinnen, davon aktuell 70 mit einer 
Beeinträchtigung, aus Kanyama hier her. Es handelt sich 
um eine Primar- und Sekundarschule, welche auf einem 
grossen Areal gleich neben der Shalom Klinik und der 
hoffentlich bald eröffneten Maternité steht.  

„Mein“ neues Team „the Special Education Sector” lerne 
ich nach und nach kennen. Es besteht aus neun 
Personen. Drei davon arbeiten in den sogenannten 
«Special Units». An der HPS würden wir von separierten 
Klassen sprechen. Ich besuche sie in der Klasse oder 
halte einen kurzen Schwatz in der Pause. Dabei erfahre 
ich bereits einiges aus ihrem Alltag. An der ersten 
Teambesprechung wurden bereits Themen, die sie 
tagtäglich herausfordern, genannt.  

Notizen aus der 1. Teamsitzung

„Leider ist das Stigma der Behinderung noch immer bei 
vielen Menschen verankert. Ein großer Wandel im 
Bewusstsein der Gemeinschaft ist erforderlich. Noch 
wird Behinderung als Schicksal, Strafe oder etwas 
Auswegloses verstanden. Wir haben hier zwei 
Physiotherapie Kolleginnen. Die machen einen wichtigen 
Job. Gehen auch zu den Kindern auf Hausbesuch. Leider 
wird Behinderung als medizinisch zu behandelndes 
Phänomen betrachtet. Wir sehen aber auch Möglichkeit 
durch unseren Unterricht etwas am Schicksal der Kinder 
zu verbessern. Was schade ist, uns fehlt es an Material, 
an Akzeptanz seitens dem Rest des Kollegiums, an Zeit 
und der fehlenden Elternarbeit. Wir werden als Lehrer 
zweiter Klasse angesehen. Daher sind wir froh, können 
wir mit jemandem aus dem Ausland lernen. Auch wenn 
unser Ziel mühsam erscheinen mag, sind wir 
entschlossen, eine inklusive Schule zu werden. Wir 
denken, dass dies der richtige Weg ist. Eigentlich sollte 
der Fokus auf Behinderungen als Ziel an der Shalom 
School nicht nur den Besuch an einer Regelklasse 
angestrebt werden, sondern auch, dass jedes Kind das 
Recht hat nach seinen individuellen Bedürfnissen zu 
lernen.“

•
•
•
•
•

Seit Januar 2020 werden an der Shalom School neu 
Kinder und Jugendliche mit einer Sehbehinderung und 
solche mit Hörbehinderung in den Regelunterricht 
aufgenommen. Dabei werden sie immer von Herrn Phiri, 
dem Braille- und dem Gebärdensprachlehrer, Herrn 
Musonda, im Unterricht unterstützt. Für das Team der 
Klassenlehrpersonen ist es überraschend, dass diese 
„Behinderten“ dem Unterricht nach wie vor gut folgen 
können. Die Abteilung Special Education Section (SES), 
wo ich meinen Arbeitsschwerpunkt habe, erinnert mich 
natürlich sehr an die Zeit an der HPS in Zürich. 
Augenfällig ist, wie wenig Personal für die Begleitung 
und Förderung der SonderschülerInnen zur Seite 
stehen. 

Das Bedürfnis nach Fachaustausch ist gross. So freute 
es mich sehr, hat das  SES Team bei einer ersten 
gemeinsamen Auslegeordnung bereits einige wertvolle 
Schlüsselthemen genannt.

Zeitnot
fehlendes Material
wenig Akzeptanz im Schulhaus 
unbefriedigende Elternarbeit
Verständnis des übrigen Lehrkörpers für das Thema 
Sonderpädagogik ist gleich null

Teacher Chisha; Mathe in der 1. Gebärdenklasse
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Die Schulleitung bat mich darum, am 21. Oktober eine 
tägige Weiterbildung als Einführung in das Thema 
Inklusion anzubieten. Dies würde meine Feuertaufe. Das 
erste Mal eine ganztägige Weiter-bildung durchführen, 
wo ich doch gar noch nicht lange hier bin. Titel: 
„Umgang mit Diversität“. Als Referentin wurde 
zusätzlich die langjährige Physiotherapeutin 
einbezogen. - Ich freute mich natürlich darauf nicht 
alleine diese Veranstaltung zu leiten. 

Als die Kolleginnen aus dem SES Team davon hörten, 
waren die Reaktionen zwiespältig: Es verstimmte sie, 
wird statt ihnen die Physiotherapeutin referieren. Diese 
beschreibe einzig Defizite. Das Phänomen Behinderung 
werde rein medizinisch / physiologische verstanden. 
Eigentlich sind sie die Special Needs Lehrer und dafür 
die Spezialisten. Sie könnten doch besser für ihre 
Schüler sprechen. 

Wir einigen uns darauf, bald möglichst eine 
Folgeveranstaltung zu planen. Diese möchten sie gern 
mit mir zusammen selber entwickeln und dem 
Lehrkörper vorstellen. Ob das denn drin läge finanziell? 
Für mich neu ist der Umstand, dass die Lehrpersonen 
entlohnt werden für ihre Teilnahme an 
außerordentlichen Weiterbildungen. Somit werden wir 
mit dem Management schauen, ob es noch Geld hat für 
einen weiteren Anlass in diesem Jahr hat.

Einfahrt aufs Schulgelände

Workshop zu Integration

inklusives Grundieren

Alle helfen mit.
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Gerne erzähle ich wie es weiter geht hier in Kanyama. 
Ich mache Baby Schritte. Kleine Alltagsbegegnungen 
sind es, was den Aufenthalt hier so interessant macht. 
Wenn ich mit dem Schulbus den Heimweg der Kinder 
und Jugendlichen mitfahren darf. Sehe, wo sie 
aussteigen, mitten im Labyrinth von Kanyama. Erlebe, 
wie friedlich sie miteinander umgehen. Sich helfen, 
miteinander singen und ihre zum Teil herausfordernden 
Beeinträchtigungen anzunehmen scheinen. In den 
Klassenzimmern der Special Units, wo es kaum mehr 
als eine Wandtafel hat, wo wenig Anregendes passiert, 
wo sie stundenlag in ihren Schulbänken sitzen, scheint 
ein eigentümlicher Friede zu herrschen. So freue ich 
mich auf die Entwicklung von neuen Aktivitäten wie 
einfache Spiele oder auch Ideen, wie der Unterricht 
ausserhalb der Klassenzimmer stattfinden könnte. 
Dabei werde ich mir vornehmen diese Entwicklung als 
produktiven Dialog, dank meiner Fremdheit, welche ja 
durchaus Fragen provoziert, ein Schrittchen weiter zu 
tragen. 

Sich ein Bild machen

Selbstverständlich freue ich mich auch über die 
Möglichkeit mit euch den beruflichen und privaten 
Austausch, über die uns physisch trennenden 8000 km 
hinweg, aufrecht zu erhalten. 

In Dankbarkeit und Verbundenheit grüsse ich euch 
herzlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Sinne zum Abschluß noch ein Zitat vom hier 
verehrten italienischen Priester :

Das Beste, was wir auf der Welt 
tun können, ist Gutes tun, fröhlich 
sein, und die Spatzen pfeifen 
lassen. 

Don Bosco (1815 - 1888), eigentlich Giovanni Bosco, 
genannt Don Bosco der »Bubenkönig«, italienischer 
Priester und Sozialpädagoge.
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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, 
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.

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 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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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-4367
https://www.comundo.org/de/projects/qr-4367
https://www.comundo.org
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