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Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail.

Wir sind unterwegs mit Projektleiterin Patri-
cia von Prison Fellowship (PFZ). Gerade noch 
hatten wir eine Klasse von Frauen besucht, 
die dank PFZ das Schneiderhandwerk lernen. 
Hat auch Ebony einen solchen Kurs besucht? 
Patricia stutzt. Sie kann sich nicht an diese 
Schülerin erinnern. 

Kurzerhand fragt sie nach und erfährt: Evony 
kann dank PFZ schneidern, ohne deren Kurse 

besucht zu haben. Nun hören wir eine dieser 
schönen Geschichten von Neuanfang und 
Dankbarkeit.

Lehrmeister aus dem Gefängnis
Ebonys Lehrmeister war Jere, er sass bis vor 
einigen Jahren noch im Gefängnis. Der Famili-
envater verbüsste eine fünfjährige Haftstrafe. 
Während dieser Zeit profitierte Jere von der 
Schneiderausbildung von PFZ. «Einer unserer 

Von Sibylle Weber, nach Berichten von Benjamin Bolli und unseren Partnerorganisationen Prison Fellow-
ship Zambia (PFZ) und Evangelical Fellowship Zambia (EFZ).

Wir treffen Evony am Rande eines Marktes in Ndola, Sambia. Sie näht gerade 
an einem Kleid. Ihre Nähmaschine steht dabei auf einem wackligen Bretter-
gestell. Ein Wunder, dass sie mit diesem Arbeitsplatz so schön gerade Nähte 
schafft.  

«ICH WOLLTE ANDEREN DAS LEID ERSPAREN»

Hinsehen. Handeln.
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Ausblick:
Im Dezember 2019 werden im Gefängnis von Kansenshi voraussichtlich 22 inhaftierte Männer ihre staat-
liche Prüfung ablegen. Zehn von ihnen als Schreiner, 12 als Schneider.

Ebenfalls Ende Jahr werden 96 Sekundarschülerinnen und -schüler ihre Abschlussprüfungen ablegen, 
sieben junge Erwachsene werden eine weiterführende Schule abschliessen.

dass die Bauern eine gute Saison erle-
ben und keine Hungersnot über das Land 
kommt.

dass Kinder und Erwachsene die Chance 
ihrer Ausbildung nutzen zum Wohl ihrer 
eigenen Familie und zum Wohl ihres Um-
feldes.

Liebe Patin, lieber Pate. Ihr Beitrag verändert das Leben von Menschen in Sambia – zum Bei-
spiel das von Jere. Ganz herzlichen Dank! 

Bitte beten Sie:

Sorgfältige Buchführung in einer Spargruppe. 



Patenbericht Sambia Hinsehen. Handeln.

Vorzeigestudenten», strahlt Patricia. «Er ist 
fleissig und denkt gross. Ausserdem unter-
stützt er uns heute bei der Gefängnisarbeit, 
motiviert die Insassen und zeigt, dass auch 
sie es schaffen können.»

Und nun gibt er sein Wissen weiter, hier auf 
dem Markt. «Für 90 Kwacha (ca. acht Fran-
ken) konnte ich während drei Monaten bei 
ihm in die Lehre gehen», berichtet Ebony. Wir 
verabschieden uns von der Schneiderin und 
machen uns auf den Weg zu Jeres Geschäft. 

Wir treffen den Familienvater mitten in einer 
Lektion mit sechs Schülerinnen. Stolz erzählt 
er, dass dies schon die zweite Klasse ist, die 
er auf die staatliche Prüfung vorbereitet. Die-
se Prüfungen werden in Zusammenarbeit mit 
PFZ durchgeführt. 

Hinsehen. Handeln.
Jere nimmt sich einen Moment Zeit, um mit 
uns zu sprechen. «Als ich aus dem Gefängnis 
kam, hatte ich dank meinem Handwerk ein 
Einkommen und meiner Familie ging es wie-
der recht gut», strahlt er. «Aber ich sah, wie 

die Leute in meinem Quartier leiden und keine 
wirkliche Zukunft haben. Damit sie nicht wie 
ich in die Kriminalität abrutschen, habe ich 
mit den Schulungen begonnen. Nun können 
auch sie ihre Familien ernähren.»

Arbeiten gegen den Hunger
Jere hat erlebt, dass eine gute Ausbildung 
gegen Hunger wirkt. Und er handelt entspre-
chend. Das ist genau das, was wir mit der 
Unterstützung unserer Patinnen und Paten in 
den Projekten in Sambia erreichen möchten. 
In mehreren Schritten begleiten wir Menschen 
dahin, selber den Ausweg aus Hunger und Ar-
mut zu finden. 

Handwerkliche Ausbildung
Neben Schneiderinnen und Schneidern bilden 
wir auch inhaftierte Menschen zu Schreinern 
aus oder schulen sie in der Herstellung von 
Backsteinen. 

Spargruppen
Nur wenige Rappen sind es jeweils, die ein 
Mitglied einer Spar- und Leihgruppe wöchent-
lich in die Kasse legt. Doch der gemeinsame 

Betrag ermöglicht einzelnen Mitgliedern einen 
Kleinstkredit – der dann mit Zinsen zurück-
gezahlt wird und damit den Sparbeitrag aller 
erhöht. 

So kommen die Beteiligten zu Startkapital, 
mit dem sie die eigene Nähmaschine, Schrei-
nerwerkzeug oder ein Transportfahrrad erwer-
ben können. Ein neuer Anfang, der Familien 
einen Weg aus bitterer Armut und Hunger er-
möglicht.

Selbstversorgung 
Während ein Elternteil im Gefängnis sitzt, lei-
det die ganze Familie unter Ausgrenzung und 
dem fehlenden Einkommen. Seit einiger Zeit 
bildet PFZ Angehörige von Strafgefangenen 
in nachhaltiger Landwirtschaft aus. Die Fa-
milien sollen so in der Lage sein, sich selbst 
mit den wichtigsten Nahrungsmitteln zu ver-
sorgen. 

Das Wissen über klimaangepasste Anbaume-
thoden ist aktuell ein grosses Bedürfnis. 
Unsere Partner berichten uns von landwirt-
schaftlich sehr schwierigen Monaten. «Die 

vergangenen Saison war in den meisten Teilen 
des Landes von Dürre und anschliessenden 
Überschwemmungen geprägt», schreiben uns 
Mitarbeitende von PFZ. «Die schlechten Ern-
ten in Kombination mit einer starken Inflation 
haben die Maispreise in die Höhe getrieben. 
Die meisten Familien können sich das Grund-
nahrungsmittel kaum mehr leisten.»

Wir hoffen, dass die nächste Saison im ganzen 
Land bessere Ernten bringt und viele Men-
schen dank unseren Schulungen in nachhal-
tiger Landwirtschaft deutlich grössere Erträge 
einbringen können als bisher. In diesem Jahr 
wurden 40 Familien geschult. Sie pflanzen im 
November die neue Ernte an. 

Schule für die Kinder
Schulbildung ist die Basis für den Erfolg im 
Leben. Daher begleiten freiwillige Mitarbei-
tende Kinder aus benachteiligten Familien so-
wie Waisen auf ihrem Weg durch die Schulzeit. 
Damit die (Pflege-) Eltern genügend Geld für 
die Schulkosten haben, können sie Mitglied in 
einer Spar- und Leihgruppen werden.

PFZ ermöglicht Angehörigen ein Einkommen.Jere unterstützt auch Strafgefangene. Farmergruppen erhalten Startmaterial.Jere mit seinen sechs Schülerinnen.


