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

«Einige Aktivitäten in den Gefängnissen kön-
nen weiterhin stattfinden», berichtet Teddy 
Mweetwa von PFZ. Reduziert werden musste 
vor allem die Schneiderausbildung. Die üb-
rigen Kurse werden durch Gefängnis-Mitar-
beitende durchgeführt und finden nun in den 
Zellen der Gefangenen statt.

Auch die Unterstützung der Familien musste 
angepasst werden: «Mit den nötigen Schutz-
vorkehrungen besuchen die Freiwilligen die 

Familien. Sie motivieren die Kinder, trotz 
Schulschliessungen an den Aufgaben dran-
zubleiben und verteilen ihnen auch Schul-
arbeiten, die in der Folgewoche korrigiert 
werden. So sollten die Kinder anschliessend 
gut wieder in die Schule einsteigen können», 
strahlt Teddy. 

Überprüfung am Telefon
Am schwierigsten gestaltet sich gemäss Ted-
dy aktuell die Überprüfung der Projektfort-

Von Sibylle Weber, nach Berichten von Prison Fellowsip Zambia (PFZ) und Marianne Stamm.
Projektarbeit in Dörfern und in Gefängnissen während der Corona-Krise? Wie 
geht das? Unsere Partner zeigen, was noch möglich ist. Und immer wieder dür-
fen wir erkennen: Unser Projektansatz, Menschen zu schulen und zu befähigen, 
hilft ihnen auch durch die Krise.

GENUG ZU ESSEN DANK DEM GEMÜSEGARTEN
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Der Garten trägt durch die Krise
Einiges konnte James in den letzten Monaten 
aufbauen. Mit den Ersparnissen wollte er ei-
gentlich einen professionellen Schweissapa-
rat kaufen. Das muss jetzt warten:  «Corona 
macht unser Geschäft sehr schwierig», er-
zählt James. Seine Frau kann seit Beginn der 

Dass die Mitarbeitenden, Freiwilligen 
und Projektbeteiligten von den direkten 
und indirekten Folgen der Corona-Krise 
verschont bleiben.

Dass die Kinder bald wieder in die Schule 
gehen können.

Dass die Menschen dank der erlernten 
Fähigkeiten die Krise besser meistern.

Herzlichen Dank, liebe Patin, lieber Pate: Sie helfen mit, dass Familien auch einer globalen Krise 
nicht einfach hilflos ausgeliefert sind.

Bitte beten Sie:

Danke, dass ihr mir eine Zukunft ermöglicht!

Einschränkungen nichts mehr dazuverdienen, 
bei ihm kommen kaum Aufträge rein. 
Wie gut, dass die Familie ihren Garten und 
das Maisfeld hat. Das hilft ihnen, diese harte 
Zeit zu überstehen. Danach müssen sie wohl 
fast von vorne anfangen. Aber James hat ja 
bereits bewiesen, dass er das schaffen kann.
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schritte und allenfalls nötiger Anpassungen: 
«Es macht einen grossen Unterschied, ob 
man telefonisch nachfragt oder Lösungen für 
Probleme finden muss oder ob man es vor Ort 
sieht. Aber wir versuchen unser Bestes und 
sind täglich mit den verschiedenen Projektlei-
tern vor Ort in Kontakt.»

Ein Streber gerät auf Abwege
TearFund Unterstützerin Marianne Stamm be-
suchte kurz vor Corona zum wiederholten Male 
Projekte von Prison Fellowship in Sambia. Hier 
ein Auszug aus ihrem begeisterten Bericht: 

So ein Maisfeld sehen wir selten in Sambia. 
Dicke Kolben hängen an hohen Stängeln, da-
runter schlängeln sich Kürbisgewächse. Als 
Bauern sind wir tief beeindruckt. Noch mehr 
beeindruckt uns der strahlende Mann, der uns 
mit festem Handschlag willkommen heisst.   

James Kombe war bis vor anderthalb Jahren 
im Gefängnis. Dabei hätte es nicht so kommen 
müssen. Er ist intelligent, ein Streber. Rosie 
Kumba, die uns von PFZ begleitet, erzählt uns, 
dass James sich mit Gelegenheitsarbeiten 

das Schulgeld bis zm Abschluss der zwölften 
Klasse verdiente. Das verlangte einen starken 
Willen und Zielstrebigkeit. Er heiratete, be-
kam vier Mädchen, hatte eine gute Stelle als 
Wachmann. Doch mit dem Erfolg kamen auch 
falsche Freunde, James gab immer mehr des 
Familieneinkommens für Alkohol aus. Sein 
Gesicht verfinstert sich, als er aus dieser Zeit 
erzählt, wie es für Frau und Kinder schwierig 
war.  Irgendwann kam es zum Delikt, welches 
ihm drei Jahre Gefängnis mit harter Arbeit 
einbrockt. 

Chance auf ein neues Leben
Eine harte Zeit folgte, für ihn und seine Fami-
lie. Bei den Gefängnisbesuchen weinte seine 
Frau. James war erschüttert. Durch die Ge-
spräche mit Mitarbeitenden von PFZ begann 
er sich zu verändern. «Und doch war es so 
schmerzhaft», erzählt er. «Ich fragte mich wie 
meine Frau, meine Kinder zurechtkommen.» 
Drei seiner vier Mädchen wurde durch Tear-
Fund der Schulbesuch ermöglicht, eine grosse 
Erleichterung für den Vater. «Ich verlor alles 
und musste wieder von unten anfangen», be-
kennt James. 

James besuchte die Berufskurse, die im Ge-
fängnis angeboten werden: Schreinerei, 
Metallfabrikation und nachhaltige Landwirt-
schaft. Er wurde zu Schweiss- und Schrei-
nerarbeiten verpflichtet und zusätzlich in 
die Landwirtschaft eingeteilt. «Es war harte 
Arbeit», erinnert sich James. «Überhaupt war 
das Gefängnis die Hölle.» Die Berufsbildung 
hat er trotzdem sehr geschätzt. Als er entlas-
sen wurde ging er freiwillig weiterhin ins Ge-
fängnis, um die Ausbildung abzuschliessen. 

Entlassene müssen sich beweisen
Nach der Entlassung brauchte es Zeit, bis die 
Menschen ihm wieder vertrauten. Sie sahen, 
wie James zuhause blieb und arbeitete, statt 
zu trinken. Heute ist er ein Leiter in seiner 
kirchlichen Gemeinde. «Für meine Frau ist es, 
wie wenn sie einen neuen Menschen geheira-
tet hätte», erzählt James lächelnd. 

Tochter Joy, in der sechsten Klasse, möchte 
Anwältin werden. «Wegen dem was Daddy 
passierte», sagt sie. «Ich will helfen, Frie-
den zu stiften.» Ihre jüngere Schwester Diana 
träumt davon, Krankenschwester zu werden. 

Dank TearFund und der Familienbegleiterin 
Rosie, welche die Mädchen wie eine Oma lie-
ben, werden sie die Schule bis zum Abschluss 
der zwölften Klasse schaffen. 

Nach seiner Entlassung wurde James mit 40 
anderen Interessierten Teil einer Landwirt-
schaftsgruppe. Sie erhielten Maissaatgut 
und Dünger für das erste Jahr. Der Regen in 
der letzten Anbauperiode war sehr ausgiebig. 
So sollten die Teilnehmer ohne weitere Hilfe 
auskommen. Wenn man den Mais von James 
anschaut, wird er dieses Ziel sicher erreichen. 
Inzwischen wird seine Familie im üppigen 
Garten genügend Nahrung ernten. Diesen hat 
James mit seiner Familie nach den neuer-
lernten Prinzipien angebaut. 

Ziel ist die Selbständigkeit
Die Landwirtschaftsgruppen in Verbindung 
mit Spar- und Leihgruppen sollen den Projekt-
beteiligten Selbständigkeit ermöglichen. Das 
Ziel ist es, dass die Familien ohne Hilfe von 
aussen genügend Nahrung und Geld für den 
Schulbesuch der Kinder haben. So wird die Ar-
beit in Sambia noch nachhaltiger. 

Auf sein eigenes Geschäft ist James stolzJames mit einer Kollegin aus der Spargruppe Präsentation der "Werkstatt"Diana, Rosie und Joy - noch vor Corona


