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«Education is the greatest equalizer.» (Budget 2022, Seite 23)

 

Liebe Familie, Freunde und Bekannte

Im August fanden Regierungswahlen statt. Unter dem bisherigen Präsidenten, Edgar Lungu, herrschte Frieden. 
Gleichzeitig steuerte das Land dem absoluten Bankrott zu. Im November 2020 wurde Sambia zahlungsunfähig. Die 
Inflationsrate stieg auf 25 Prozent. Dabei ist Sambia der grösste Kupferproduzent der Welt und verfügt über riesige 
Agrarflächen. Der Oppositionskandidat, Hakainde Hichilema, versprach das Land aus der Wirtschaftskrise 
herauszuführen. Zwei Monate nach der friedlichen Amtsübernahme präsentierte er das Budget. Dieses scheint für 
alle Wirtschaftszweige vielversprechend zu sein – auch für den Bildungssektor. 

 

Kontaktadresse - Isabelle Hürst  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
isabelle.huerst@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Von den 55'000 arbeitslosen Lehrpersonen sollen bis 
2022 30'000 eine Anstellung finden und so einen Teil 
der Vakanzen vor allem in ländlichen Gebieten 
besetzen. Staatliche Primarschulen sollen tatsächlich 
gebührenfrei werden. Die Kosten für Schulmaterial und 
Prüfungen will inskünftig der Staat übernehmen. Bei den 
Sekundarschulen sollen die Semesterbeiträge 
wegfallen. Ausserdem ist der Bau von 120 zusätzlichen 
Sekundarschulen unter Mithilfe der Weltbank 
vorgesehen. Stipendien sollen neu auf Community- 
Ebene gesprochen werden, um eine gerechtere 
Verteilung sicherzustellen. Unterstützung soll auch ein 
genderspezifisches Programm erhalten, das bestrebt, 
dem Ausscheiden der Mädchen vom Schulalltag wegen 
Menstruation, Schwangerschaft oder Kindesehe 
entgegenzuwirken.

Woher stammen aber die finanziellen Mittel für all die 
Vorhaben? Vom Staat selbst – statt private Taschen zu 
füllen zeigt sich der neue Präsident bemüht, jegliche 
Form von Korruption zu unterbinden. Ob tatsächlich all 
die Ziele erreicht werden und was dies für Impact 
Network bedeuten wird, wird das kommende Jahr 
zeigen.

 

Phonics Programm

Ein neues Lehrmittel ist geschaffen! Unterrichtspläne 
für jede einzelne Cinyanja Lektion und sämtliche 
Materialen sind komplett und bereits gedruckt sowie für 
den nachhaltigen Gebrauch laminiert. Die 
Implementierung an den beiden Pilotschulen ist voll im 
Gange. Kinder der ersten und zweiten  Klasse lernen seit 
Mai mit dem neuen Ansatz. Nun gilt es ein erstes Fazit 
zu ziehen. Verschiedene Stimmen berichten im 
Folgenden, wie sie die Entwicklung der Materialien 
erlebten, wie es sich damit unterrichten lässt und ob 
sich die Lesefähigkeit der SchülerInnen verbessern 
konnte.

Zur Erinnerung, Unterrichtsbeobachtungen und 
Prüfungsresultate verdeutlichten über die Jahre, dass 
SchülerInnen in den ersten Schuljahren keine 
grundlegenden Lese- und Schreibkompetenzen 
erwerben. Dem staatlichen Lehrmittel fehlt es an 
Struktur und Strategien zum Aufbau der Lesefähigkeit. 
Häufig gibt es nur ein Exemplar auf zehn Kinder. 
Materialien für praktische Aktivitäten sind nicht 
angedacht. Lehrpersonen straucheln folglich, den 
SchülerInnen lesen und schreiben beizubringen. 
Deshalb hat sich Impact Network dazu entschlossen, 
einen neuen Ansatz für die frühe Alphabetisierung zu 
entwickeln, der  Systematik, Struktur und 
handlungsorientierten Unterricht bieten soll.

Mit der tatkräftigen Unterstützung von Ursula Rickli 
entstand ein Erstleselehrmittel für die lokale Sprache, 
dem Cinyanja. Dieses ist in drei Phasen unterteilt. In der 
ersten Phase arbeiten die Kinder ausschliesslich mit 
Sprechbewegungsbildern. Sie lernen, welche 
Mundstellung welchem Laut zuzuordnen ist. Wer errät, 
um welchen Laut es sich bei diesem 
Sprechbewegungsbild handelt?

Unterrichtspläne

2 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 5 – November 2021
Von Isabelle Hürst - Besserer Zugang zu Bildung in ländlichen Gebieten
Ein Personaleinsatz von Comundo

Es ist der Laut L. Der Mund ist weit geöffnet und die 
Zunge befindet sich hinter den oberen Schneidezähnen.

Sobald die Kinder eine Handvoll Laute kennen, können 
sie mit den Sprechbewegungsbildern Wörter lesen und 
schreiben. Wer vermag dieses Wort zu lesen?

Fulu steht hier geschrieben, was Schildkröte auf 
Cinyanja bedeutet. Das Wort ist den Kindern in der 
gesprochenen Sprache bekannt. Nun lernen sie, aus 
welchen Lauten es besteht und wie die Laute 
anzuordnen sind.

In der zweiten Phase werden die Laute mit Buchstaben 
verknüpft. Anfänglich stehen den Kindern die 
Sprechbewegungsbilder mit Buchstaben zur Verfügung. 
Allmählich gehen sie dazu hinüber, Wörter 
ausschliesslich mit Buchstaben zu lesen und schreiben. 
Dabei kommen lediglich Grossbuchstaben zum Einsatz, 
da die Verwechslungsgefahr kleiner ist. Dreht man 
beispielsweise das kleine b um 180°, erhält man ein 
kleines d. 

Phase 1: Unterricht

In der dritten Phase nutzen die Kinder nur noch 
Buchstaben. Sie lernen die Kleinbuchstaben und 
beginnen damit, einfache Geschichten zu lesen und 
Sätze zu schreiben.

Phase 2: Ausbildung und Unterricht

Phase 3: Ausbildung und Unterricht
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Lehrmittelentwicklung

Ein Team aus fünf Personen entwickelten zusammen 
das Erstleselehrmittel. Ursula Rickli leitete uns 
konzeptionell an, entwarf Lektionspläne und 
Arbeitsmaterialien und erwirkte, dass uns der 
Lehrmittelverlag Solothurn die Nutzungsrechte an den 
Lauttafeln erteilte. Sie stellte auch den Kontakt zu 
Ursula Koller her, welche unentgeltlich die Illustration 
übernahm. Bildmaterial und Inhalte entstanden dabei 
mit Bezug auf den hiesigen Kontext. Mit einem 
kritischen Auge begutachteten Bertha Phiri und Edward 
Zulu sämtliche Vorlagen. Ausserdem  knobelten wir 
gemeinsam an Wörterlisten und Übersetzungen. Der 
Feinschliff der Lektionspläne und Arbeitsmaterialien fiel 
mir dann zu.

Ursula Rickli

Wie kam es zur Zusammenarbeit zwischen dir 
und Impact Network?

Mit einem Mail fragte mich eine Frau Hürst aus 
Sambia an, ob es möglich wäre, dass man mit 

meinen Lauttafeln ein Erstleselehrmittel in der  
Sprache Cinyanja entwickeln könnte. Es stellte 
sich schnell heraus, dass der Bruder von Isabelle 
Hürst bei mir in der ersten Klasse mit den 
Lauttafeln lesen gelernt hatte und Isabelle 
deshalb diese Lauttafeln kannte. Meine Neugier 
war geweckt. Es wurde ein Videocall vereinbart, 
damit ich die Theorie zu meiner Methode erklären, 
und mir gleichzeitig ein Bild machen konnte über 
die Struktur der Sprache Cinyanja.

Was bewog dich zu dieser Zusammenarbeit?

Es liegt mir sehr am Herzen, dass möglichst viele 
Menschen dieser Erde lesen und schreiben 
können. Indem ich unentgeltlich einen Lehrgang 
in der Sprache Cinyanja entwickle, kann ich einen 
Beitrag dazu leisten.

Wie erlebtest du die Zusammenarbeit?

Isabelle und ich arbeiteten sehr speditiv. Wir 
haben Anfang 2021 begonnen und im November 
war der ganze Lehrgang entwickelt. Das haben 
wir in Rekordzeit geschafft.

Immer wieder sandte Isabelle aktuelle Fotos der 
Kinder. Ich hängte sie in meinem Büro auf und so 
war ich beim Entwickeln der Materialien in 
Gedanken in Sambia. 

Gab es Schwierigkeiten?

Für mich war es eindrücklich, dass sich die 
Lehrpersonen nicht immer einig waren, wie man 
gewisse Wörter in Cinyanja schreibt. Da mussten 
wir ab und zu Anpassungen vornehmen.

 

4 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 5 – November 2021
Von Isabelle Hürst - Besserer Zugang zu Bildung in ländlichen Gebieten
Ein Personaleinsatz von Comundo

Wie beurteilst du die fertigen Materialien?

Ich bin sehr zufrieden mit den Arbeitsmaterialien. 
Nun müssen die Lehrpersonen ein Jahr lang mit 
den Materialien arbeiten, dann sieht man, ob 
gewisse Anpassungen nötig sind.

Wie beurteilst du aus der Ferne die 
Implementierung?

Ich fand es sehr professionell, wie die 
Lehrpersonen durch Isabelle während mehreren 
Tagen in dieses Lehrmittel eingeführt wurden. Die 
Fotos, die ich erhielt, zeugten von grossem 
Interesse und viel Freude von Seiten der 
Lehrpersonen am Einführungskurs.

Könnte man die Zeiger der Uhr um ein Jahr 
zurückstellen, würdest du dieses Projekt wieder 
in Angriff nehmen?

Ich würde dieses Projekt immer wieder in Angriff 
nehmen. Es war mir eine Freude mit Isabelle 
zusammenzuarbeiten, und es war für mich eine 
riesige Bereicherung.

Ursula Koller

Was bewog dich zur Zusammenarbeit mit Impact 
Network?

Es ist ein spannendes Projekt.

Wie erlebtest du die Zusammenarbeit?

Ich fand es interessant und sympathisch.

Gab es Schwierigkeiten?

Nein im Gegenteil, die Arbeit war bereichernd.

Unterscheidet sich das Zeichnen für Schweizer 
Lehrmittel gegenüber jenem für das sambische 
Projekt?

Das Zeichnen an sich unterscheidet sich nicht, 
aber für mich waren vor allem die 
Alltagsgegenstände und die Lebensweise neu und 
spannend. 

Ich habe als Kind jede René-Gardi-Radiosendung 
gehört, die vom Tschadsee handelte. Gardi war 
nicht über alle Zweifel erhaben, aber als Kind 
weiss man sowas nicht. Afrika hat mich schon 
immer fasziniert. Der Erdteil ist ja so unglaublich 
vielseitig! Und von den Leuten könnten wir 
Europäer noch einiges lernen wie beispielsweise 
Gelassenheit, Lebensfreude, Geduld.

Könnte man die Zeiger der Uhr um ein Jahr 
zurückstellen, würdest du dieses Projekt wieder 
in Angriff nehmen?

Sicher!
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Bertha Phiri und Edward Zulu

Gefiel euch das Entwickeln von Materialien für 
das Phonics Programm?

Edward Zulu: Ja sehr! Ich lernte dabei eine andere 
Methode kennen, mit der ich den Kindern Lesen 
beibringen kann. 

Gab es Schwierigkeiten? 

Bertha Phiri: Ja, obwohl Cinyanja meine 
Muttersprache ist, war ich zum Teil unsicher, was 
das korrekte Wort ist und wie man es schreibt.

Edward Zulu: Und die Wörter in Cinyanja sind 
manchmal so lang und die Grammatik der Sätze 
so komplex. Es war eine Herausforderung, sie zu 
vereinfachen. Aber unter Mithilfe aller haben wir 
es geschafft. 

Was haltet ihr von den fertigen Materialien? 

Bertha Phiri: Sie sind sehr schön und gut 
durchdacht, denn sie sind auf die Altersgruppe 
abgestimmt, wecken Interesse und erlauben 
einen aktiven Unterricht.

Wie beurteilt ihr das Programm im Allgemeinen? 

Edward Zulu: Mir gefällt es sehr gut, denn die 
klare Struktur und die genauen Anleitungen 
machen das Unterrichten leicht.

Bertha Phiri: Und im Gegensatz zu traditionellen 
Methoden lernen die SchülerInnen einfach und 
rasch lesen, da sie zunächst nur mit Lauten und 
dann erst mit Buchstaben arbeiten.

 

Unterrichten

Im Mai startete das Phonics Programm an zwei 
Schulen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Aston 
Phiri unterrichtet die erste und zweite Klasse an der 
Kalowe Community Schule. Die Schule ist gut 
organisiert und die Klassengrösse mit maximal 29 
Kindern überschaubar. Changwe Banda hingegen hat 
dieselbe Aufgabe an der Mnyaula Community Schule, 
wo es mit bis zu 50 Kindern pro Klasse wuselig zu und 
her geht. Beide Lehrpersonen erhalten im Unterricht von 
den School Support Officers Unterstützung. Während 
Martha Phiri sich neu in ihre Rolle einzufinden hatte, 
konnte Mullah Nkhoma auf Berufserfahrung 
zurückgreifen. Ziel dieser bewusst gewählten Diversität 
war es, vom gesamten Spektrum zu lernen, um das 
Programm an verschiedene Realitäten anzupassen.

Zu den Tatsachen hier zählt auch die hohe 
Mitarbeiterfluktuation. Deshalb durchliefen nicht nur die 
beiden Lehrpersonen und School Support Officers, 
sondern auch vier Coaches und das gesamte 
akademische Team am Hauptsitz jeweils ein 
dreitägiges Training zu Beginn jeder Phase. Sämtliche 
Ebenen verfügen folglich über mehrere Kompetenzen, 
um das Programm eigenständig weiterzuführen.
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Aston Phiri, Martha Phiri, Changwe 
Banda und Mullah Nkhoma

Wie hast du Cinyanja vor dem Phonics Programm 
unterrichtet?

Aston Phiri: Ich habe ein Buch benutzt und viel an 
die Tafel geschrieben.

Was konnten die SchülerInnen nach einem Jahr 
Schule?

Mullah Nkhoma: Sie waren in der Lage, einige 
Vokale und Konsonanten zu bestimmen.

Wie unterrichtest du jetzt Cinyanja?

Mullah Nkhoma: Das Lehrmittel bietet 
verschiedenste Arbeitsmaterialien wie Bild- und 
Wortkarten und Geschichten. SchülerInnen haben 
erstmals etwas in den Händen und arbeiten damit 
voller Begeisterung. Zudem sehen sie, wie sich 
zum Beispiel der Mund bewegt, um einen Laut zu 
machen.

Was können die SchülerInnen jetzt nach einem 
knappen Jahr Schule?

Changwe Banda: Die meisten ErstklässlerInnen 
können Wörter lesen und schreiben. Bei den 
ZweitklässlerInnen funktioniert es sogar schon 
ganz gut mit Texten lesen und Sätzen schreiben.

Worin besteht der Unterschied zwischen dem 
früheren und jetzigen Cinyanja-Unterricht?

Aston Phiri: Die früheren Unterrichtsmethoden 
waren für die Lehrperson schwer zu vermitteln 
und für die SchülerInnen schwer zu verstehen, 
aber mit dem Phonics Programm ist es für beide 
ganz einfach. 

Gibt es etwas, das dir am Phonics Programm 
besonders gefällt?

Martha Phiri: Es gefällt mir, dass die SchülerInnen 
zuerst Laute lernen und dabei die Mundstellung 
nachahmen. So vergessen sie die Laute nicht 
mehr.

Gibt es Schwierigkeiten?

Changwe Banda: In Phase 3 stehen wir vor einer 
Menge Herausforderungen. Vor allem die 
ErstklässlerInnen können noch keine Sätze 
selbständig lesen.

Wie beurteilst du das Programm im 
Allgemeinen?

Martha Phiri: Ich mag das Programm sehr, da die 
SchülerInnen innert kürzester Zeit grosse 
Lernfortschritte machen.

7 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 5 – November 2021
Von Isabelle Hürst - Besserer Zugang zu Bildung in ländlichen Gebieten
Ein Personaleinsatz von Comundo

Coaching

Ein bis zwei Mal pro Woche suchte ich zusammen mit 
Coaches und Mitgliedern des akademischen Teams 
vom Hauptsitz die Schulen auf. Gemeinsam führten wir 
Coachings durch, so dass sie inskünftig das Training 
und Monitoring des Programms übernehmen können.

Purity Kalenge

Gefällt dir die Betreuung des Phonics 
Programms? 

Sehr! Sie bietet mir die Möglichkeit, einen neuen 
Ansatz zu lernen und begleiten. 

Trägt das Programm zur Verbesserung des 
Unterrichts bei? 

Ja total! Früher redete die Lehrperson  

mehrheitlich und die SchülerInnen waren passiv 
oder plapperten der Lehrperson nach. Bei 
diesem Programm sind die SchülerInnen aktiv 
und lernen tatsächlich. Die Lehrpersonen 
entwickeln nun ein besseres Verständnis, was ein 
Lerner-zentrierter Ansatz ist.

Das Programm ermöglicht auch eine einfache 
Differenzierung, da dieselben Aufgaben in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten 
werden können. Lehrpersonen können nun dieses 
Konzept auf andere Fächer übertragen.

Darüber hinaus sind Lehrpersonen das erste Mal 
mit Lernspielen wie Memory oder Domino in 
Kontakt gekommen. Sie sehen, dass Kinder mit 
Spass lernen können.

Gibt es etwas, das dich erstaunt?

Ja, die Lehrpersonen gewöhnten sich rasch an die 
neuen Arbeitsmaterialien.

Wie schneiden die SchülerInnen mit dem 
Programm ab? 

Die SchülerInnen machen sich sehr gut, sogar 
besser als ich ursprünglich erwartet hatte. 

Wie beurteilst du das Programm im 
Allgemeinen? 

Mir gefällt das Programm sehr gut, denn 
es nimmt die Vorkenntnisse der SchülerInnen 
auf, sprich das Hören und Sprechen, und 
verknüpft diese Schritt für Schritt mit Neuem, 
zunächst mit Lauten und dann erst mit Buch- 
staben. 
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Fazit

Die Idee, ein eigenes Erstleselehrmittel zu kreieren, 
stammte von Annabelle Hardy, der akademischen 
Direktorin. 

Annabelle Hardy

Was ist dein Eindruck vom bisherigen Verlauf 
des Phonics Programms?

Ich bin mit den Fortschritten sehr zufrieden. 
Obwohl die Lehrpersonen Bedenken hatten, wie 
sie einen so neuen Ansatz umsetzen sollten, 
haben sie die Herausforderung wunderbar 
gemeistert.

Und während sich die ErstklässlerInnen an den 
anderen Impact Network Schulen schwer tun, nur 
schon den ersten Laut eines Wortes zu 
isolieren und aufzuschreiben, können die Kinder 
der Phonics-Klassen erfolgreich Wörter auf- 
schreiben.

Gibt es etwas, das dir besonders gefällt?

Es mag seltsam klingen, aber am meisten Freude 
bereitet mir das Programm, wenn die 
SchülerInnen auf kleine Schwierigkeiten stossen. 
Wenn sie beispielsweise ein Wort aufschreiben 
möchten, es aber zuerst wiederholt aussprechen  
und dehnen müssen, um jeden Laut zu hören. 
Dann findet tatsächliches Lernen statt.

Gibt es irgendwelche Herausforderungen?

Bei jedem neuen Projekt gibt es 
Herausforderungen. Eine Herausforderung 
besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der 
Umsetzung des Programms und der Entwicklung 
zukünftiger Materialien zu finden. Wir haben das 
Glück, Isabelle zu haben, die das Projekt so 
geschickt leitet, dass sie sich immer Zeit für 
Coaching und Feedback mit dem Team im 
Klassenzimmer nimmt, während sie gleichzeitig 
Schulungen und Materialien für zukünftige Teile 
des Programms entwickelt.

Wie bewertest du das Programm im 
Allgemeinen?

Das Programm bringt unseren Schulen einen 
enormen Mehrwert und hat das Potential, 
Grosses im Bereich Unterricht und 
Lernfortschritte zu bewirken. Stellen Sie sich vor, 
wie viel mehr diese SchülerInnen von ihren Jahren 
in der Grundschule profitieren werden, wenn sie 
spätestens nach der zweiten Klasse lesen und 
schreiben können. 
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Selbststudium zur COVID-19 
Impfung

Gerade einmal 3.5 Prozent der SambierInnen sind 
vollständig geimpft. Während sich die tiefe Impfquote 
zu Beginn mit den beschränkten Impfdosen erklären 
liess, verdeutlichte die Ankunft von zusätzlichem 
Impfstoff eine breite Ablehnung in der Bevölkerung. 
Diese begründet sich in verschiedensten Vorstellungen, 
wie beispielsweise, dass Pharmakonzerne den 
Impfstoff an SambierInnen testen oder dass der Westen 
damit jedem einen Chip einsetzen möchte. Das 
Selbststudium zur COVID-19 Impfung, das in 
Zusammenarbeit mit der Vorsteherin des operativen 
Geschäfts entstand, beabsichtigte, einfach und sachlich 
über Themen rund ums Impfen zu informieren. Und 
tatsächlich liessen sich daraufhin einige 
ArbeitskollegInnen bei Impact Network impfen. 

 

Micontra

Mit neuen beruflichen Erfahrungen im Gepäck reiste ich 
diesen Sommer zum zweiten Mal in die Schweiz und 
durfte meine Eindrücke nicht nur mit Familie, Freunden 
und Bekannten teilen, sondern erhielt auch bei 
offiziellen Anlässen die Gelegenheit, von meinen 
Erkenntnissen zu berichten. So liess ich die Senioren 
der katholischen Kirche Sissach in meinen sambischen 
Arbeitsalltag eintauchen, reflektierte meinen Einsatz mit 
den Mitarbeitenden am Comundo-Hauptsitz in Luzern 
und erhielt neue Impulse durch Gespräche mit 
ehemaligen ArbeitskollegInnen der Schule Würenlingen.

 

Der Aufenthalt in der Schweiz bot zudem die 
Gelegenheit, im direkten Austausch mit Ursula Rickli 
das Phonics Programm weiterzuentwickeln. 
Gemeinsam tüftelten wir an den Lektionsplänen für 
Phase 3.

Auf privater Ebene erlaubte mir die Rückkehr in die 
Schweiz meine Nichte kennen zu lernen. Lena war bei 
der ersten Begegnung gerade einmal zwei Wochen alt 
und verzückte einem auf der Stelle. Es ist mir eine 
grosse Ehre, ihr Gotti zu sein.

Seniorenanlass der katholischen Kirche

Lena Hürst
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Comundo Fachleute Treffen

Mitte September trafen sich sämtliche Mitarbeitende 
von Comundo Sambia erneut im Lower Zambezi. Im 
Fokus stand zum einen die Reflexion der eigenen Arbeit, 
um bewährte Herangehensweisen zu teilen, individuelle 
Herausforderungen zu besprechen und neue 
Lösungsansätze zu finden. Zum anderen boten die drei 
Tage Raum für Diskussionen zu den Themen «White 
Privilege» und «Decolonisation», die das Bewusstsein 
für neokoloniale Gebilde, symbolische Macht und 
strukturelle Asymmetrien schärften und Wege aus der 
Reproduktion von Ungleichheiten aufzeigten.

Comundo Team Sambia

Tierwelt des Lower Zambezi

Läckerli in Katete

Nach gut zwei Jahren erhielt ich in Katete den ersten 
Besuch aus der Schweiz. Mit  Fränzi und Jürg Schmidli 
bestaunte ich zuerst die Tierwelt im South Luangwa, 
bevor es an die Schulen von Impact Network ging. 
Während sich ihre Reise weiter Richtung Lower Zambezi 
Nationalpark und Viktoriafälle fortsetzte, liessen mich 
die mitgebrachten Läckerli in Erinnerung an Basel 
schwelgen.

Besuch von Fränzi und Jürg Schmidli
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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-965
https://www.comundo.org/de/projects/qr-965
https://www.comundo.org
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