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Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail. «Die zukünftige Generation ist unsere Leiden-

schaft,» sagt uns eine stämmige Frau mitt-
leren Alters. «Wir möchten, dass Kinder die 
Schule beenden und verantwortungsbewusste 
Mitglieder der Gesellschaft werden.»

Die Frauen sitzen in einem Kreis in einer gros-
sen Kirche mitten in Chawama, einem Vorort 
Lusakas, der Hauptstadt Sambias. Draussen 
kommt einem auf Schritt und Tritt bittere Ar-
mut entgegen. Die winzigen Häuser stehen 
dichtgedrängt aneinander. An niedrigeren 

Stellen sind sie überschwemmt, umgeben 
von einem See von schmutzigem Wasser und 
einem Teppich von Plastikabfällen. Die Stras-
se hat so tiefe Wasserlöcher, dass für normale 
Fahrzeuge kein Durchkommen ist. Es riecht 
schlecht. Hier sitzen Frauen und Männer am 
Strassenrand und verkaufen Lebensmittel 
und Kohle in Kleinstmengen.

Die 20 Freiwilligen der Spar- und Leihgruppe 
wohnen in Chawama und leben den gleichen 
Überlebenskampf, da niemand über ein gesi-

Von Susanne Ryser, nach Berichten von Benjamin Bolli von seiner Reise nach Sambia.
Obwohl selbst in armen Verhältnissen lebend, setzen sie sich unermüdlich für 
andere ein, die freiwilligen Helferinnen aus den Lokalkirchen und bewirken un-
glaublich positive Veränderungen. 

ALS ENGEL ZU FUSS ODER IM BUS UNTERWEGS

Hinsehen. Handeln.
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Was Ihr Beitrag 2018 unter anderem bewirkt hat:

Für 619 Kinder wurden die Schulkosten übernommen, rund 120 dieser Schülerinnen und Schüler be-
suchten das letzte Schuljahr und schlossen erfolgreich ab.
600 Kinder erhielten regelmässige Besuche von Freiwilligen. 
921 Personen wurden in Spar- und Leihgruppen organisiert und 1’559 Personen in bestehenden Spar- 
und Leihgruppen werden weiterhin begleitet.

Dass die Freiwilligen ihre Aufgaben nach 
wie vor mit Freuden ausfüllen. 

Für das Wohlergehen der Kinder und ei-
nen erfolgreichen Schulbesuch.

Für die Situation der Eltern und Pflege-
eltern.

Herzlichen Dank, liebe Patin, lieber Pate: Sie helfen mit, die Lebensbedingungen ganzer Fami-
lien zu verbessern und schon heute die Weichen für eine idealere Zukunft zu stellen.

Bitte beten Sie:

Für eine fröhliche Kindheit trotz allem. 



Patenbericht Sambia Hinsehen. Handeln.

chertes Einkommen verfügt. Sie alle gehören 
verschiedenen Kirchgemeinden an und küm-
mern sich um die Kinder von besonders armen 
Familien. Für diese Aufgabe wurden sie von 
unserer Partnerorganisation Evangelical Fel-
lowship Zambia (EFZ) geschult. 

Ein Gotti für Waisenkinder
Jede der Frauen besucht mehrmals im Mo-
nat 2-8 von TearFund unterstützte Kinder. 
«Wir schauen, wie es ihnen in der Schule 
geht, ob sie daheim gut untergebracht sind 
und auch genug zu essen erhalten. Wir hören 
den Eltern zu und geben wertvolle Tipps, wie 
die Kinder gefördert werden können, vermit-
teln in Konflikten, führen Gespräche mit den 
Lehrern und überbringen die Schulgebühren, 
welche von TearFund finanziert werden. Falls 
nötig, begleiten wir die Kinder zum Arzt. 
Besonders engen Kontakt pflegen wir mit 
Waisenkindern.»Für diese Kinder werden sie 
zum Gotti. 

Allein schon die Aufmerksamkeit, die den 
Kindern geschenkt wird, stärkt ihr Selbstver-
trauen und ihren Selbstwert. Sie blühen auf, 

steigern ihre Leistungen in der Schule und 
setzen sich höhere Ziele. Die (Plfege-)Eltern 
sehen das und sind sehr dankbar, nicht al-
lein dazustehen. Während ihren Treffen inner-
halb der Spar- und Leihgruppe tauschen die 
Frauen über ihren Einsatz aus und beten für 
die besuchten Familien. 

Dank dem Engagement der Freiwilligen haben 
inzwischen etliche Jugendliche die Schule ab-
geschlossen und arbeiten selbst als Freiwilli-
ge mit. Monat für Monat, Jahr für Jahr legen 
sie viele Kilometer zu Fuss und im Bus oder 
per Fahrrad zurück, um sich in schwierigsten 
sozialen Situationen für eine Verbesserung 
einzusetzen. Bezahlt werden sie nicht. Stolz 
erzählen sie uns: «In besonders krassen Fäl-
len legen wir als Gruppe Geld zusammen, 
um diesen Familien zu helfen. Auch die Bus-
fahrten durch die weitläufige Stadt bezahlen 
wir selbst.»

Wir essen, wenn wir etwas haben
Petronela und Moses Nalavwe erzählen Adrian 
Förster und Benjamin Bolli aus ihrem Leben. 
Petronela bittet uns herein und setzt sich 

stöhnend in eine Ecke der kleinen Stube auf 
den Boden. Die 51-Jährige leidet an Bluthoch-
druck. Für eine Behandlung fehlt das Geld. 
Gefragt, wie oft sie denn essen, lächelt die 
fünffache Mutter gequält: «Wir essen, wenn 
wir etwas haben.» Oft ist es nur eine Mahlzeit 
am Tag. 

Moses (56) hat vor 20 Jahren seine Stelle 
als Schreiner verloren und konnte seither nie 
wieder Tritt in der Arbeitswelt fassen. Mit 
Gelegenheitsjobs als Dachdecker und Maler 
schlägt er sich durch, ein grosser Teil ihrer 
Einnahmen geht für die 100 USD Miete weg,  
denn das kleine Zementhaus im verwinkelten 
Quartier etwas ausserhalb des Stadtzentrums 
gehört nicht ihnen. «Zwei Jahre lang konnten 
wir unsere Kinder gar nicht zur Schule schi-
cken,» erklärt Petronela, «für die Schulge-
bühren reicht unser Einkommen einfach nicht. 
Die Situation änderte sich erst, als unsere 
Nachbarin Imelda davon erfuhr.» 

Imelda, die selbst auch in bescheidenen Ver-
hältnissen lebt und genug zu tun hätte, um 
ihre eigene Familie durchzubringen, ist eine 

der Freiwilligen. Sie beantragte die Integra-
tion der Familie in das von TearFund unter-
stützte Programm für Schulbildung. 

Das Geschenkte weiter geben
Moses lächelt: “Nie hätten wir gedacht, dass 
alle unsere Kinder eines Tages die Schule be-
enden können. Heute sind unsere Jungen ge-
rade selbst als freiwillige Helfer in der Stadt 
unterwegs im Kampf gegen die Choleraepide-
mie, welche diese Gegend sehr stark heimge-
sucht hat.»

Bei einem ihrer letzten Besuche schlug Imelda 
vor, dass die Familie einen Marktstand startet 
und sich an einer Spar- und Leihgruppe be-
teiligt. «Ich habe ihren Rat umgesetzt, unsere 
Einnahmen haben sich bereits etwas verbes-
sert», freut sich Petronela. «Laufend eigne 
ich mir neues Wissen an und werde dadurch 
die Einkünfte erhöhen –  damit meine Fami-
lie genügend zu essen bekommt und ich für 
mich blutdrucksenkende Medikamente kaufen 
kann.»

Petronela und Moses mit Nachbarin Imelda (l)In solchen Gegenden ist die Gruppe aktiv. Imelda setzt sich gerne für andere ein.Gesang an einem Treffen der Spargruppe.


