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

Trotz der Herausforderungen, welche die CO-
VID-19 Krise mit sich bringt, können viele Akti-
vitäten in Sambia weiter durchgeführt werden 
und neue Massnahmen zur Krisenbewältigung 
wurden getroffen. Seit dem 21.09.20 sind die 
Schulen wieder offen. Das Gesundheitsmini-
sterium hat ein Maskenobligatorium auf öf-
fentlichen Plätzen verordnet. Unsere Partner 
und auch die Teilnehmenden der Projektange-
bote haben alle grosse Flexibilität und Kreati-

vität bewiesen. Unser Partner PFZ hat spontan 
Schulungen zur Sensibilisierung in Bezug auf 
COVID-19 und Hygiene organisiert. Zudem ha-
ben sie Hygieneartikel wie Seifenspender und 
Wassereimer verteilt. Auch die Begleitung der 
Schulkinder durch Freiwillige lief so gut wie 
möglich weiter. Die Teilnehmenden der Spar- 
und Leihgruppen haben sich gegenseitig un-
terstützt und in der Krise zusammen gehalten. 
Die eigenen landwirtschaftlichen Produkte 

Von Claudia Hedinger nach Berichten von Madleina Walti und unseren Partnerorganisationen Prison 
Fellowship Zambia (PFZ) und Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ).

Die Krise bringt neben den vielen negativen Folgen auch positive Nebeneffekte 
mit sich. Wir durften erleben, wie Partner und Menschen, die von unseren Pro-
jekten profitieren, selbstständig und proaktiv handelten.

HILFE ZUR SELBSTHILFE - «ES VERHEBT»

Hinsehen. Handeln.

PATENBERICHT Sambia                               November 2020

für einen guten und gesegneten Ab-
schluss mit PFZ Ende 2020

dass die Teilnehemr der Spar- und Leih-
gruppen die Krisenzeit weiterhin gut 
überstehen.

Liebe Patin, lieber Pate. Ihr Beitrag verändert das Leben von Menschen in Sambia. 
Ganz herzlichen Dank! 

Bitte beten Sie:

Einen grossen Dank an die Patinnen und Paten 

Schulung unseres Partners EFZ zum Thema 
Spar- und Leihgruppen. Margareth verstand 
das Prinzip und hatte schnell eine Idee, wie 
sie ihr Geld in kleinen Schritten vermehren 
kann: Sie verkaufte Süssgebäck vor den Schu-
len. Nach einer Weile reichte ihr gespartes 
Geld für ein Darlehen der Gruppe. Sie kaufte 
Hühner. Heute hat sie eine solide Hühner-
zucht. Ihre Hähnchen sind für deren gute Qua-
lität bekannt, sie hat eine treue Stammkund-

schaft. Margareth erzählt stolz: «Dank meiner 
Hühnerzucht, konnten wir unserer Tochter die 
Ausbildung zur Krankenschwester bezahlen. 
Heute pflegt sie Patienten und Patientinnen in 
einer staatlichen Klinik».

Wir sind überzeugt davon, dass durch die 
Spar- und Leihgruppen noch viele Familien 
aus der Spirale der Armut aussteigen können.



Patenbericht Sambia Hinsehen. Handeln.

helfen diese harte Zeit zu überstehen. 

Esnart zeigt Krisenresistenz
Esnart Sumaili ist 65 Jahre alt. Ihr Ehemann 
verbüsst eine Gefängnisstrafe in der zentra-
len Strafvollzugsanstalt in Lusaka. Sie hat 
vier Kinder und Enkelinnen. Nach der Inhaftie-
rung ihres Mannes steht ihr Leben Kopf. Der 
Hauptverdiener der Familie ist weggefallen. 
Es gilt viele Mäuler zu stopfen, aber sie hat 
keine Ausbildung und somit keine Aussichten 
auf einen Job. Ein PFZ-Mitarbeiter wird auf 
ihre Not aufmerksam und die Familie wird ins 
Programm aufgenommen. Esnart wird ermuti-
gt, sich einer dörflichen Spar- und Leihgruppe 
anzuschliessen, von der sie einen Kredit erhält 
und mit dem Verkauf von Gemüse auf dem 
Markt beginnen kann.
   
Esnart ist eine gute Geschäftsfrau und hat Er-
folg mit ihrem Gemüsestand. Auch jetzt in der 
Krise geht sie täglich zum Markt. Um sich und 
ihre Kunden zu schützen, verkauft sie ihre Pro-
dukte mit Maske. Sie ist so dankbar, dass sie 
selbst für das Essen der Familie sorgen kann.

Befähigte Menschen, befähigte Partner
TearFund Schweiz arbeitet in Sambia mit zwei 
Partnerorganisationen zusammen. Die Zu-
sammenarbeit mit PFZ begann im Jahr 2009. 
In den vergangenen elf Jahren hat PFZ sein 
grosses Fachwissen und Erfahrung im Bereich 
der Arbeiten mit Strafgefangenen und deren 
Familien erweitert und gestärkt. Die Organi-
sation konnte auch gute Partnerschaften vor 
Ort aufbauen. Beispielsweise zu einem staat-
lichen Ausbildungszentrum, dass Kinder von 
Strafgefangenen nach der 12. Klasse besu-
chen können.

Hinzu kommt, dass PFZ während diesen Jahren 
auch ausserhalb der Gefängnisse gute Part-
nerschaften vor Ort aufbauen konnte.  So hat 
PFZ zum Beispiel neu eine Partnerschaft mit 
dem «National Vocational Rehabilitation Cen-
tre», einem staatlichen Ausbildungszentrum,  
um Kinder von Gefangenen, die die 12. Klasse 
abgeschlossen haben, in verschiedenen Fer-
tigkeiten auszubilden. Lokale Kirchen stellen 
ihre Gebäude und Räumlichkeiten für die 
Durchführung von Aktivitäten zur Verfügung.

Die grosse Selbständigkeit sowie die hervor-
ragende Vernetzung von PFZ liess uns zum 
Schluss kommen, dass die Aktivitäten und 
Projekte auch ohne eine Unterstützung von 
TearFund Schweiz weitergeführt werden kön-
nen. So werden wir auf Ende 2020 die Zusam-
menarbeit glücklich beenden. 

Wir sind von der wertvollen Arbeit von PFZ 
überzeugt und blicken auf eine erfolgreiche 
und berührende Zusammenarbeit von elf Jah-
ren zurück. Wie schön, dass durch Ihre Spende 
lieber Pate, liebe Patin, nicht nur Projektbe-
teiligte, sondern auch Partnerorganisationen 
gestärkt und befähigt werden in ihrer Selbst-
ständigkeit.

Engagement in Sambia geht weiter
Diese Veränderung bedeutet nicht, dass sich 
TearFund Schweiz ganz aus Sambia zurück-
ziehen würde. Mit Evangelical Fellowship of 
Zambia (EFZ) werden wir weiterhin zusam-
menarbeiten. Auch diese Projekte haben sich 
in den vergangenen Jahren gewandelt. Inzwi-
schen werden auch in diesen Projekten Men-
schen befähigt, ihre Zukunftsperspektiven 

nachhaltig zu verbessern.

Die Spar- und Leihgruppen führen zu grosser 
Selbstständigkeit der beteiligten Personen. 
Deshalb ist es unser Ziel, noch stärker in die-
se Richtung zu investieren und immer mehr 
Menschen an verschiedenen Orten auf diese 
Art Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wenn es 
gelingt, in einer Region das Konzept der Spar- 
und Leihgruppen zu etablieren, können sich 
Nachbarschaften selbstständig gegenseitig 
unterstützen, sogar in Krisenzeiten. Wir freu-
en uns darauf und sind so dankbar, dass dies 
durch Ihre Spende möglich ist.

Natürlich werden auch die anderen Massnah-
men zur Förderung von armen Familien und 
Waisenkindern weiterhin von uns unterstützt. 
Dies sind Schul- und Heimbesuche, psychoso-
ziale Unterstützung usw.

Margareths Geschichte
Ihrem Mann wurde völlig überraschend der 
Job gekündigt und er konnte keine neue Arbeit 
finden. Wie sollten sie nun für ihren Lebens-
unterhalt aufkommen? Sie erfuhr von einer 

PFZ- Team mit Thomas StahlHilfsmittel für Hygiene in Corona-Zeiten Margareth und ihre HühnerzuchtEsnart zeigt Krisenresistenz


