Hinsehen. Handeln.

Bitte beten Sie dafür:
Dass sich die Situation in Sambias Gefängnissen verbessert.
Dass aus dem Gefängnis Entlassene
wohlwollend aufgenommen werden und
Arbeit finden.
Für das Wohlergehen der Familien von
Gefangenen.
Danke, dass Sie Kinder in Sambia unterstützen.

deren Umgebung scheinen die Erlebnisse des
Vormittags wie ein schlechter Traum.
Aber Susan und all die andern leben noch immer in diesem schlechten Traum. Doch mit der
Hilfe von PFZ, mit der Hilfe aus der Schweiz
werden einige von ihnen den Albtraum überwinden.»

Diese Hilfe ermöglichen unsere Paten:
2017 schlossen Gefangene und Angehörige
eine Ausbildung ab: 15 Schreiner, 38 SchneiderInnen, 50 Frauen lernten Stricken, 35 Personen besuchten Alphabetisierungskurse.
Die Unterstützung für Angehörige beinhaltete
unter anderem: Schulgebühren und Schulmaterial für 89 Kinder, 70 tägliche Mahlzeitendienste für Familien, 112 Decken für Kinder.

Herzlichen Dank, liebe Patin, lieber Pate, Sie machen diese Unterstützung möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail.
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GESCHÄFTSFÜHRER VON TEARFUND IM GEFÄNGNIS
Von Susanne Ryser
«Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.» (Mt. 25, 35+36).
Ihre Patenschaft hilft mit, diesen Bibelvers wahr werden zu lassen - inmitten
von überfüllten Gefängnissen, Hunger und Gewalt. Und mitten in der harten
Lebensrealität von Familien, deren Angehörige hinter Gittern sitzen.

Sambias Gefängnisse wurden vor 1964 gebaut. Heute sind einzelne Anstalten bis zu
600 % überbelegt. Das verursacht Stress und
Krankheiten, die sich mit alarmierender Geschwindigkeit ausbreiten. Die HIV/AIDS-Raten
sind mit durchschnittlich 27% doppelt so
hoch wie bei der übrigen Bevölkerung.
Die Gründe für eine Inhaftierung reichen von
einfachem Diebstahl wegen Hunger bis zu
schwerwiegenden Delikten. Mehr als ein Drit-

tel der Gefangenen wartet monatelang auf ein
erstes Gerichtsverfahren, ohne dabei je durch
einen Anwalt vertreten zu sein. Dazu kommt:
Eine regelmässige Wasserversorgung ist nicht
gewährleistet, Seife und Reinigungsmittel
sind ein seltenes Gut. Die mangelnde Hygiene
trägt zu den massiven Gesundheitsproblemen
von Inhaftierten bei.
Vorgesehen wären drei Mahlzeiten pro Tag.
In Wirklichkeit reicht das Geld nur für eine
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Nähkurs für angehende SchneiderInnen.

Neue Lebensgrundlage dank Ausbildung.

Viele Inhaftierte holen Schulbildung nach.

PFZ stärkt Susan und ihre Kinder.

einzige Mahlzeit bestehend aus «Nshima»,
dem Grundnahrungsmittel Sambias (Brei aus
Maismehl), zusammen mit Bohnen, Kohl und
manchmal mit kleinen Fischen «Kapenta».
Deshalb sind Lebensmittelspenden von Angehörigen notwendig– doch nur wenigen Familien ist dieser Service möglich.

bezeichnet sich augenzwinkernd als Dorfchef
und ich habe den Eindruck, dieser Mann hat
seine Berufung gefunden.

Kreischen ein Mann mit einer Trennscheibe
Metallrohre zurechtsägt. Links davon steht
eine Gruppe von Männern vor einem Stapel
Metallrahmen an einer grossen uralten Faltmaschine. Zuhinterst in der Halle wird geschweisst – hier entsteht eine einfache Maschine zum Herstellen von Ziegelsteinen.

Patin Marianne Stamm besucht Familien
Auch Patin Marianne Stamm besuchte verschiedene Familien in Sambia. Sie erzählt uns
von einer Begegnung: «Susan Lungu, eine
kleine, zierliche Frau, lädt meinen Mann und
mich in ihr Haus ein. Wir setzen uns auf eine
Polstergruppe, einst schön bezogen, jetzt nur
noch zerrissener, schmutziger Schaumstoff.
Susan setzt sich in eine Ecke, ihre kleine Tochter Gift klettert auf ihren Schoss.

Einige Aufseher schlagen Gefangene oder
zwingen sie nackt in kleine, dunkle Zellen.
Inhaftierte werden auch häufig von anderen
Häftlingen geschlagen. Sexueller Missbrauch
ist weit verbreitet.
Geschäftsführer von TearFund im Gefängnis
Prison Fellowship Zambia (PFZ) hat das Vertrauen der Gefängnisleitung gewonnen und
darf relativ frei in den Gefängnissen wirken.
Sie bringen so Menschlichkeit und Hoffnung
hinter den Stacheldrahtzaun. Seither haben
sich die Bedingungen in einigen Bereichen
verbessert.
Das spürt auch TearFund-Geschäftsführer
Adrian Förster: «Ich werde bei meinem Besuch
von einem gläubigen Aufseher begleitet. Er

Bereits seit 22 Jahren im Dienst, erzählt er
nach wie vor sehr motiviert: ‘Wir haben eine
sehr gute Zusammenarbeit mit PFZ. Viele
Organisationen sind gekommen und gegangen, doch sie sind geblieben und setzen sich
für die Ausbildung der Gefangenen ein. So
langsam hat auch in Sambia ein Umdenken
stattgefunden: Wir wollen die Insassen nicht
einfach nur strafen, sondern versuchen sie zu
reintegrieren. Wenn sie ein Handwerk beherrschen, werden sie viel weniger rückfällig.’»
Adrian Förster steht inzwischen beeindruckt
in der grossen Produktionshalle im Kansenshi
Prison in Ndola: «Hier rattern etwa 12 Nähmaschinen, auf mehreren Tischen liegen bunte Tücher und Kleidungsstücke ausgebreitet,
an der Wand hängen Schnittmuster. Etwa 20
Männer und Frauen besuchen gerade einen
Nähkurs. Doch unterhalten kann man sich
kaum, weil gleich wenige Meter dahinter die
Funken fliegen und mit ohrenbetäubendem

Im grossen Raum daneben rezitiert eine ganze Klasse Erwachsener Männer das Alphabet.
In einem Hinterhof zimmern einige Schreiner
Türrahmen. Wäre da nicht das Bewachungspersonal und der hohe Stacheldrahtzaun –
hier würde man gar nicht merken, dass man
in einem Gefängnis ist!»
Auch für die Familien da
Die Familien der Gefangenen leiden enorm, da
sie ohne Ernährer auskommen müssen. PFZ
betreut die Angehörigen und informiert sie
über ihre Rechte. Frauen schliessen sich dank
PFZ in dörflichen Spargruppen zusammen
und bilden sich in diversen Bereichen weiter,
damit sie ihre Existenz sichern können. Damit
verbessern sie die sozialen und beruflichen
Chancen ihrer Kinder signifikant.

Susans Mann sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab. Als er vor zwei Jahren eingesperrt wurde, zog sie mit den beiden Kindern Gift und
Lucky zu ihren Eltern. PFZ versorgt Susans
Kinder mit Lebensmitteln, ermöglicht ihnen
Freizeitaktivitäten und den Besuch der KinderBibelschule. Susan ist Teil einer Bibelgruppe,
nimmt an einer Spar- und Leihgruppe und an
Ausbildungen teil. Sie lächelt, als sie dazu erzählt: ‘Der Austausch mit anderen Frauen tut
mir sehr gut.’
Es ist surreal: Nach den Besuchen fahren
wir zu einem grossen Einkaufszentrum zum
Essen. Nach nur einer Stunde in einer so an-

