
 
 

 

 

 

 

 

 

Projektreise nach Sambia (27. Juli bis 1. August 2015): 

Visitation von 6 Projekten von COMUNDO / BMI 
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1. Generelles 
 
 
1.1 Delegation und Projekte 
 
Eine fünfköpfige SDW-Delegation (Ursula und Eugen Haag, Hans Hollenstein, Ruth und Jürg 
Spiller) besuchte vom 27. Juli bis zum 1. August 2015 insgesamt 6 Projekte von COMUNDO 
/ BMI in Sambia. Es handelte sich um Projekte, die entweder in der Vergangenheit von SDW 
unterstützt wurden oder gegenwärtig von SDW unterstützt werden. Die Projekte Chikupi (Be-
rufsausbildung für Jugendliche), Mpanshya (Handwerkerschule) und Mishikishi (Fachge-
rechte und rentable Führung einer Farm) wurden 2014 durch einen Beitrag des Lotteriefonds 
des Kantons Zürich in Höhe von CHF 100‘000 mitfinanziert, als Projekt mit dem Titel 
„Berufsbildung" für Jugendliche in ländlichen Gebieten von Sambia“. 
 
Die jeweiligen Autoren sind unter den einzelnen Berichten erwähnt. Für die generellen Aus-
führungen und die Redaktion ist Jürg Spiller verantwortlich. Die Fotos verdanken wir Ruth 
Spiller. 
 
 
 
1.2 Projektträger COMUNDO / BMI (Bethlehem Mission Immensee) 
 
Die besuchten Projekte werden von der COMUNDO / Bethlehem Mission Immensee (BMI) 
betreut. BMI ist ein römisch-katholisches Missionswerk. Es engagiert sich in der personellen 
Entwicklungszusammenarbeit; d.h. es entsendet Personen, welche in Projekten in Entwick-
lungsländern Unterstützung leisten. Während früher durch BMI Missionare ins Ausland 
(Asien, Afrika, Lateinamerika) entsandt wurden, sind seit den frühen 60er Jahren immer 
mehr Laien im Einsatz. Seit 1967 stellt sich BMI vertraglich in den Dienst der jeweiligen Orts-
kirchen. Die BMI übernimmt seither nicht mehr ein Gebiet, sondern leistet zeitlich befristete 
Projekteinsätze. In der Regel werden Fachpersonen für 3 Jahre entsandt. Sie erhalten eine 
Entschädigung, um die Lebenshaltungskosten zu decken; zusätzlich werden die Sozialversi-
cherungsbeiträge in der Schweiz bezahlt, damit keine Beitragslücken entstehen; weiter wird 
ein bescheidener Beitrag für die Wiedereingliederung nach Abschluss des Auslandeinsatzes 
entrichtet. 
 
Seit kurzem arbeiten die drei Organisationen BMI (Deutschschweiz), E-Changer (Romandie) 
und Inter-Agire (Tessin) in der Allianz COMUNDO zusammen, und zwar sowohl administrativ 
in der Schweiz als auch in den Einsatzländern. Die Tätigkeit soll von 12 Ländern auf 8 bis 9 
Länder reduziert werden. 
 
Für die Projekte in Sambia ist vor Ort Miriam von Borcke als Country 
Program Manager verantwortlich. Die SDW-Delegation dankt Miriam 
von Borcke ganz herzlich für die grosse Unterstützung vor und wäh-
rend dieser Reise, für die offenen und sehr zweckdienlichen Informati-
onen und die guten Gespräche über die Projekte. 
 
Weiter dankt die Delegation Ueli und Anna Schäli (Chikupi), Lis Krämer 
(Mpanshya) und Herbert und Heidi Würsch (Mishikishi) für den freund-
lichen Empfang an ihren Einsatzorten. 
 
 
 
1.3 Sambia und die Rolle von COMUNDO / BMI in diesem Land 
 
Sambia (früher Nord-Rhodesien) zählt über 14 Millionen Einwohner auf rund 750‘000 km2. 
Die Altersstruktur der Bevölkerung ist sehr unausgeglichen. 66% der Bevölkerung sind unter 
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25  Jahre alt, 29% zwischen 25 bis 54, 5% 55 und älter. Die Lücke in der Altersgruppe 25 bis 
54 hat mit der AIDS-Epidemie zu tun. Eine ganze Generation wurde durch diese Epidemie 
dezimiert. Heute ist die AIDS-Epidemie dank den verfügbaren Medikamenten einigermassen 
unter Kontrolle; die Lebenserwartung beträgt nun 50 Jahre; nachdem sie während der AIDS-
Epidemie auf rund 40 Jahre gesunken war. Die HIV-AIDS-Prävention ist nach wie vor – wie 
in den meisten afrikanischen Ländern – ein grosses Problem. Das gilt auch für die Geburten-
kontrolle; das Bevölkerungswachstum beträgt immer noch 2.9% per Jahr. 
 
Sambia erlebte seit der Unabhängigkeit (1964) eine relativ friedliche Periode. Es gelang al-
lerdings nicht, das Land aus der Armut heraus zu führen. Korruption und Vetternwirtschaft 
sind nach wie vor an der Tagesordnung. Wirtschaftlich ist Sambia von Rohstoffen abhängig 
(reich an Kupfer – so heisst eine Provinz - mit ihrer Hauptstadt Ndola - Copperbelt). In den 
letzten Jahren versuchte der Staat vermehrt, Landwirtschaft und Berufsbildung zu fördern. 
Nur 10% der Bevölkerung haben formell eine Anstellung; die übrigen leben von Gelegen-
heitsarbeiten oder Eigenversorgung. Das Land leidet unter einer sehr schmalen Steuerbasis, 
einer hohen Arbeitslosigkeit und einem grossen Ungleichgewicht zwischen der Hauptstadt 
Lusaka und dem Rest des Landes.  
 

 
 

In dieser Situation kommt der Verbesserung des Bildungswesens, insbesondere der Berufs-
bildung, eine grosse Bedeutung zu. Zwar ist die Alphabetisierungsrate mit 61% auf den ers-
ten Blick relativ hoch, doch sind grosse Zweifel an der Qualität der Bildung und dem Grad 
der Alphabetisierung angebracht. Es fehlt an Ausbildungsplätzen, an qualifizierten Lehrern, 
an den finanziellen Mitteln der Eltern, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu bieten, an 
Lehrmitteln, an der Infrastruktur etc. 
 
COMUNDO / BMI hat mit dem neuen Landesprogramm 2015 – 2020 dieser Priorität der Ver-
besserung des Bildungswesens Rechnung getragen und will nun einen starken Fokus auf 
diese Priorität des Landes legen, nachdem in der Vergangenheit doch eine rechte Vielfalt 
von Programmen in verschiedensten Bereichen unterstützt wurde. Künftig soll das Schwer-
gewicht einerseits auf Institutionen liegen, welche den Zugang zur Berufsbildung für weniger 
privilegierte Bevölkerungsgruppen fördern (Jugendliche in ländlichen Gebieten, Frauen / 
Mädchen, Gruppen mit speziellen Bedürfnissen), anderseits auf der Berufsbildung selbst 
(Lehrer, Infrastruktur, Management, Curriculum, Lehrmethoden etc., d.h. Qualitätsver-
besserung). Begonnene Projekte in anderen Gebieten sollen aber bis 2017 noch zu einem 
guten Abschluss gebracht werden. 
 
Die Angaben zu Sambia in diesem Abschnitt und auch anderswo in diesem Bericht ent-
stammen einerseits dem COMUNDO-Papier „Country Program Zambia 2015-2020“ (Autorin: 
Miriam von Borcke), anderseits dem Buch von Ilona Hupe und Manfred Vachal: Reisen in 
Zambia und Malawi, 13. Auflage 2014, erschienen im Ilona Hupe Verlag, München. 
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2. Chikupi: Berufsausbildung für Jugendliche  
 

Berichterstatter: Eugen Haag 
 
Unterstützung durch SDW: Dieses Projekt ist Teil des vom Lotteriefonds 
des Kantons Zürich unterstützten SDW-Projektes „Berufsausbildung für 
Jugendliche in ländlichen Gebieten Sambias“. Die SDW-Unterstützung be-
schränkte sich auf das Jahr 2014 – sie ist also ausgelaufen. 
  

 
Projektbeschrieb: Chikupi wurde vor ca. 2 Jahren durch das Ehepaar Schäli von einer itali-
enischen NGO in recht vernachlässigtem Zustand und mit einem finanziellen Engpass über-
nommen. Bei ihrer Ankunft war das Areal infolge einer sehr heftigen Regenzeit total über-
schwemmt. Als erstes mussten Entwässerungsgräben angelegt werden, um das Areal be-
nutzbar zu machen und um ähnliche Zustände in der Zukunft zu vermeiden. Es gelang, die 
Anlage wieder auf Vordermann zu bringen, so dass ein geordneter Ausbildungsbetrieb auf-
genommen werden konnte. 
 
Zu Zeit werden 69 weibliche 
und männliche Lehrlinge aus-
gebildet. Die Schule nimmt für 
ein minimales Lehrgeld von 
ca. CHF 90 pro Jahr mindes-
tens 18-jährige Interessentin-
nen und Interessenten aus 
der Umgebung, aber auch 
aus entfernteren Gebieten 
auf. Diese wohnen dann bei 
Familien in der Nähe, was  für 
diese ein kleines zusätzliches 
Einkommen generiert. Bevor-
zugt werden Jugendliche aus 
ärmeren Schichten für einen einjährigen Ausbildungskurs als Vorbereitung auf das staatlich 
anerkannte TEVETA Certificate Level 1, höhere Grade sind in Vorbereitung. Die Ausbildung 
ist aufgeteilt in ca. 50% schulische und ca. 50% praktische Ausbildung. 
 
In der Landwirtschaft wird Garten- und Ackerbau, Schweine- und Hühnerhaltung sowie 
Fischmast (Tilapia) vermittelt. Grosser Wert wird auf Bodenverbesserungsmassnahmen 
durch Gründüngung gelegt. Erstaunlich ist die Anzahl der weiblichen Auszubildenden im 
Landwirtschaftsbereich,  was uns sehr zukunftsweisend erscheint. Wenn Frauen in der heute 
noch recht kleinflächig organisierten Landwirtschaft nebst dem Haushalt einen landwirt-
schaftlichen Betrieb mit modernen Methoden bewirtschaften können, gibt dies der Familie 
eine bessere Existenzgrundlage, mit Ausstrahlung auf die Umgebung. Die Produkte – Ge-

treide, Gemüse und Fleisch - dienen 
der Selbstversorgung, werden aber 
auch verkauft. 
 
 
Die Maurerlehrlinge erlernen das 
Handwerk von der Herstellung von 
Kunststeinen an bis zum Aufbau von 
Mauerkonstruktionen. In der Metallver-
arbeitung werden mit, für europäische 
Verhältnisse, unkomplizierten Maschi-
nen einfache Geräte und Konstruktio-
nen hergestellt und repariert. Dabei 
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wird Wert gelegt auf Objekte des täglichen Gebrauches – Stosskarren, Holz / Kohlen 
feuerstellen, wie sie in Sambia zum Kochen verwendet werden usw. Es wird auf gute 
Qualität und saubere Verarbeitung  geachtet. Erstaunlicherweise sind auch in diesem Be-
reich unter den Lernenden einige Frauen. Die Schneiderinnen, sie werden von der Lehrerin 
Designerinnen genannt, lernen mit einfachen Nähmaschinen (Fussantrieb, Hilfsmotoren) 
Kleidungsstücke und weitere Gebrauchstextilien herzustellen. Allen Auszubildenden werden 
einfache Computerkurse angeboten. 

 
Die Produkte werden wenn möglich in 
der Umgebung und der ca. 20 km ent-
fernten Agglomeration von Kafue (ca. 
50 000 Einwohner), der nächstgelege-
nen Stadt, verkauft. Der Erlös soll zur 
Selbstfinanzierung der Institution bei-
tragen. 
 
Projektziele und deren Erreichung: 
Zur Zeit werden 69 Personen 
ausgebildet. Von diesen konnten im 
letzten Jahr ca. 4/5 das Prüfungsgeld 
von ca CHF 55 zahlen und demzufolge 

zur staatlichen Prüfung antreten; alle bestanden die Prüfung mit Erfolg. Für diejenigen, die 
das Prüfungsgeld nicht aufbringen konnten, wurde ein hauseigenes Zertifikat geschaffen. 
 
Das Leitungsteam mit den Fachlehrern scheint kompetent und motiviert zu sein, die 
gezeigten Lehrstücke und Produkte machten für afrikanische Verhältnisse einen einwand-
freien Eindruck und verkaufen sich gut, was einen erfreulichen Feedback auf die Lehr- und 
Ausbildungskräfte zulässt. Dies dürfte aber auch das Ergebnis einer intensivern und 
permanenten Weiterbildung und der Aufsicht des Ehepaares Schäli sein. Im Moment werden 
in 4 Sparten Jahreskurse zur Erreichung der Prüfung TEVETA angeboten, die Vorberei-
tungen für Mehrjahreskurse zur Erreichung höherer Levels sind an die Hand genommen. 
 
BMI/COMUNDO finanziert die den Betrieb coachenden Fachpersonen, im Moment das 
Ehepaar Schäli. Die Betriebskosten können 
aber noch keineswegs durch den Verkauf selbst 
hergestellter Produkte gedeckt werden. Die 
bessere Erschliessung der Vertriebswege und 
die immer besser werdende Qualität und 
Gestaltung der Produkte („bio-Qualität“ in der 
Landwirtschaft, saubere  und beständige 
Maurerarbeiten, schöne und bis ins Detail 
sauber gearbeitete, gute Metallobjekte, gefällige 
Textilien) lassen mit der Zeit bessere Preise 
und eine noch bessere Vermarktung bzw 
Akzeptanz  im Markt (ev. mit Entwicklung bis Lusaka) erhoffen. Diese durch das Ehepaar 
Schäli eingeleiteten Massnahmen  geben den einheimischen Kadern die Gelegenheit, „on 
the job“ ihr Marketingwissen und –können zu verbessern. 
 
Personaleinsatz: Herr und Frau Schäli sind im Projekt sehr engagiert, darauf deutet auch 
hin, dass sie ev. ihren Einsatz verlängern werden. Herr Schäli scheint durch seine 
Ausbildung und frühere praktische Tätigkeit im Zusammenhang mit afrikanischem 
Pflanzenmaterial und seine frühere Lehrtätigkeit prädestiniert zu sein, das Projekt Chikupi 
zum Erfolg zu führen. Die Spartenverantwortlichen konnten ihre Aufgaben und Ziele selber 
aufzeigen und die dazu nötigen praktischen Arbeiten darlegen. Herr Schäli  erläuterte seine 
Ergänzungen und weitergehenden Erklärungen auf Englisch, so dass sie auch von allen 
Teilnehmern verstanden werden konnten.  
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Effizienz und Nachhaltigkeit: Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz, dem Multiplikator-
effekt – an wieviele weitere Personen kann ein Absolvent seine Kenntnisse weitergeben bzw 
wieviel kann seine Umgebung davon profitieren -  kommt dem Projekt eine hohe Wirkung zu. 
Die Nachhaltigkeit, d.h. eine längere Zeit anhaltende Wirkung, und die mittel- bis langfristige 
Sicherung des Standards des Betriebes hängt von der Finanzierung und nach Ansicht des 
Berichterstatters einem weiterhin andauernden Coaching durch einen mit afrikanischen 
Verhältnissen vertrauten Fachmann ab. Vgl. unten Zukunftsaussichten. 
 
Einsatz der SDW-Mittel: Der Beitrag an die Kosten des Ehepaares Schäli ermöglichte die 
Entwicklung des zu Beginn ihres Engagemnets eher darniederliegenden Projektes, um 
dieses, auch an schweizerischen Masstäben gemessen, wieder auf „Vordermann“ zu 
bringen. 
 
Zukunftsaussichten: Unsere Eindrücke ergaben, dass das Projekt im Moment den Zielen 
und Vorstellungen von SDW und deren Geldgebern entspricht. Damit dieser Zustand 
Bestand haben wird, muss das Erreichte noch gefestigt und die Finanzierung des Betriebes 
sichergestellt werden. 
 
Dies hat auch das Ehepaar Schäli erkannt; es befasst sich mit einer Verlängerung seines 
Einsatzes, verbunden mit der Möglichkeit, selber Mittel beim Staat Sambia, bei der Diözese 

Lusaka und bei  europäischen 
Sponsoren und Institutionen für die 
mittel- bis langfristige Sicherung des 
Betriebes zu generieren. 
 
Ein Ausbildungsbetrieb dürfte in 
Afrika/Sambia, analog zu Europa, zur 
Schweiz, kaum je selbsttragend sein. 
Eine langfristige Finanzplanung und die 
Bereitschaft, Mittel in die Ausbildung zu 
investieren, muss noch geschaffen 
werden. Es ist auch kaum anzunehmen, 
dass afrikanische Mitarbeiter, die nur 
während dreier Jahre auf 

schweizerisches Ordnungs- und Qualitätsniveau eingeschworen wurden, diese Mentalität 
sosehr angenommen haben, dass sie nicht mehr in herkömmliche Verhaltensmuster 
zurückfallen. Dazu braucht es längere Implementationsphasen. Das Projekt bedarf nach 
Ansicht und Erfahrung des Berichterstatters, wenn es auf dem hohen Niveau bleiben soll, 
noch einige Zeit, nicht unbedingt der Führung, aber des Coachings durch eine gut 
ausgebildete Fachperson mit grosser praktischer Erfahrung. 
 
 
 

3. Mpanshya: Handwerkerschule 
 
Berichterstatter: Jürg Spiller  
 

Unterstützung durch SDW:Dieses Projekt ist ebenfalls Teil des Projektes 
des Lotteriefonds des Kantons Zürich. Es wurde 2014 unterstützt.  
 
Projektbeschrieb: Mpanshya befindet sich im Osten der Hauptstadt 
Lusaka, etwa 180 km oder gut 3 Autostunden entfernt, in einer bergigen, 
relativ dünn besiedelten Gegend. Die Menschen dort leben zumeist als 
Kleinbauern und sind Selbstversorger. Das Projekt beinhaltet eine Lehr- 
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und Produktionswerkstatt, in welcher in einer Schreinerei und einer Schlosserei Lehrlinge 
ausgebildet werden sollen. Sowohl Schreinerei als auch Schlosserei sind maschinell gut 
bestückt. Das Projekt wurde ab Februar 2009 bis Januar 2015 von Ueli Gnehm, Schreiner-
Werkmeister, geführt. Die SDW-Unterstützung beschränkte sich auf das Jahr 2014 – sie ist 
also ausgelaufen. 

 
Seit diesem Frühjahr leitet Brian, ein Einheimischer, die Schrei-
ner-Werkstatt mit 4 Auszubildenden. Hier werden derzeit Tische 
und Stühle für eine Schule hergestellt. Die Metallbearbeitungs-
ausbildung soll nach Ankunft eines deutschen Automechanikers 
wieder aufgenommen werden. Brian wird in 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht von Lis Krämer unterstützt, die 
seit diesem Frühjahr als Fachperson in Mpanshya tätig ist (auch 
zur Unterstützung des Projektes Mulele); sie ist Ökonomin und 
arbeitete lange Zeit als Controllerin in der Industrie. 
 
Projektziele, Zielerreichung: Gemäss Projekteingabe war ein 
erstes Ziel, in der Werkstatt insgesamt 15 Lehrlinge auszubilden. 

Gegenwärtig beschränkt sich der Bestand auf 4 Lehrlinge (1 im ersten Lehrjahr, 3 im zweiten 
Lehrjahr). Das erste Lehrjahr ist der praktischen Ausbildung gewidmet, im zweiten Lehrjahr 
werden auch betriebswirtschaftliche Themen vermittelt. Gemäss Brian sind 12 Lehrlinge das 
Maximum (je 6 in den beiden Bereichen). 
 
Weiter sollen die beruflichen Fähigkei-
ten der Auszubildenden kontinuierlich 
verbessert werden. Die erreichten 
Standards sollen nachhaltig gesichert 
werden. Gemäss Auskunft von Lis 
Krämer geht es im Moment darum, den 
Standard der Ausbildung zu halten; das 
erscheint mit Brian möglich – dies auch 
auf Grund des gewonnenen Eindrucks 
der Visitatoren. 
 
Als drittes Ziel wurde formuliert, dass 
das Fachwissen der Ausbildenden ver-
bessert werden soll. Sehr positiv ist zu vermerken, dass Brian bei einer abnehmenden fachli-
chen Unterstützung durch Lis Krämer in der Lage ist, die Buchhaltung der Werkstatt relativ 
selbständig zu führen. Neben Brian arbeiten derzeit in der Werkstatt noch 2 weitere Perso-
nen; eine Person wird von Brian „on the job“ als Stellvertreter nachgenommen. Das Ziel der 
Verbesserung des Fachwissens der Ausbildenden wird derzeit erreicht. 
 
Sind Gelder von SDW am Einsatzort bzw. bei der eingesetzten Fachperson angekom-
men? Unproblematisch. Die Gelder werden für die Fachperson (hier Ueli Gnehm) 
eingesetzt. 

Beurteilung des persönlichen Einsatzes der BMI-Fachperson: Auf Grund der erreichten 
Resultate kann davon ausgegangen werden, dass Ueli Gnehm eine sinnvolle und qualitativ 
gute Arbeit geleistet hat. Die Nachhaltigkeit ist im Schreinereibetrieb gegeben, wo auch nach 
dem Weggang von Ueli Gnehm Lehrlinge ausgebildet werden. Die gegenwärtig im Projekt 
involvierte Fachperson, Lis Krämer, leistet eine sehr gute Arbeit; es ist ihr gelungen, Brian 
auf dem Gebiet von Administration und Buchhaltung einen Schritt weiter in die 
Selbständigkeit zu bringen. Wichtig ist nun, dass die neue Fachperson für Metallbearbeitung 
und Mechanik diesen Teil des Lehrbetriebs wieder zum Laufen bringt. 
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Beurteilung des Einsatzes der 
SDW-Gelder: Die SDW- bzw. 
Lotteriefonds-Gelder wurden für die 
Fachperson Ueli Gnehm (Kosten 
2014) eingesetzt. Diese Fachperson 
leistete eine sehr gute Arbeit, die für 
den Schreinerei-Teil auch nachhaltig 
war. COMUNDO ist nun zu emp-
fehlen, eine einheimische Person 
nachzuziehen, die den Betrieb mit 
der Zeit selbständig führen kann. Die 
Absicht von Lis Krämer, den 
Business Plan für die Werkstatt zu 
überprüfen, ist sehr zu unterstützen.  

 
Die Idee, den Betrieb zu einer Produktions- und Reparaturwerkstatt zu entwickeln, die 
zusätzlich auch Lehrlinge ausbildet, erscheint zukunftsträchtiger als der bisherige Ansatz 
einer reinen Ausbildungswerkstatt, die auch noch Produkte herstellt. 
 
 
 
 
 

4. Mpanshya: Mulele (Unterkunft für Betagte und 
Bedürftige ohne Familienstrukturen) 

 
Berichterstatter: Eugen Haag 
 
Unterstützung durch SDW: Das Projekt wurde 2014 durch 
eine Spende, welche das RK Ostschweiz zweckgebunden 
erhielt, einmalig unterstützt. 
 
Situation: Old People’s Village entstand auf die Initiative von Luke Mususa, Vorsitzender der 
Lufunsa Old People’s Empowerment Assocation (LOPEA), die sich für die Belange von älte-
ren Menschen und Menschen mit Behinderung einsetzt. Der Bau der Unterkunftsblöcke und 
der Betriebsgebäude wurde von mehreren privaten, aber auch internationalen Gebern, ins-
besondere der BMI, unterstützt. Die Anlage ist in lokalem Stil gebaut und sehr bescheiden 
eingerichtet. Sie wurde von zahlreichen Freiwilligen zusammen mit lokalen Handwerkern 
erstellt.  
 
Der Betrieb startete im April 2013 unter der Führung des Sambiers Peter Musambachime 
und mit Judith Gnehm, einer Pflegefachfrau, als Coach. Bei Betriebsaufnahme wurde als 
angehängter Erwerbsbetrieb auch eine Bäckerei eröffnet, die in der Zukunft zur Finanzierung 
beitragen soll. Nebst der Selbstversor-
gung dient auch die Gärtnerei diesem 
Ziel. Zwei Jahre nach der Eröffnung, 
im Frühjahr 2015, übernahm Lis 
Krämer die Aufgabe von Frau Gnehm: 
sie wird voraussichtlich bis ca. 2018 
das Projekt begleiten. 
 
Bei unserem Besuch waren 9 
Bewohnerinnen und Bewohner im 
Heim. In verschiedenen Gesprächen 
zeigten sie sich sehr zufrieden mit den 
vorhandenen Verhältnissen (einfache 
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Zweibettzimmer, die aber teilweise nur durch eine Person belegt sind, externes Gemein-
schafts-WC) und der Infrastruktur (einem einfachen, offenen Rundbau, wie sie in der Region 
üblich sind, als Aufenthalts- und Essraum); sie schätzen sich glücklich, dass sie in Mulele 
ihren Lebensabend verbringen können. 
 
Wenn es die Spendeneingänge zulassen, können in der jetzigen Anlage bis zu 24 Personen 
beherbergt werden. 
 
Projektziele und deren Erreichung: Zwei Jahre nach Eröffnung eines Pilotprojektes von 
Zielerreichung zu sprechen, scheint vermessen. Es geht vielmehr darum, die Fortschritte und 
die Bemühungen zur Verwirklichung der Visionen darzulegen. 
 
Sambias Alterspyramide, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden darf, ist geprägt 
durch die verheerende Wirkung von AIDS, das eine ganze Generation hinwegraffte, so dass 
die „Mittelalterlichen“ zu einem grossen Teil fehlen. In vielen Familien lebt nur noch ein El-
ternteil, andere Familien werden sogar vom ältesten Kind geführt. (Der Beweis zeigt sich, 
dass die Lebenserwartung auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie von ca. 51 Jahre auf ca. 
40 Jahre zurückgegangen war.); damit fehlt die Generation, die traditionell für die Senioren 
sorgte.  
 

Die hohe Kinderzahl – die Hälfte der Bevölke-
rung ist unter 18 Jahre alt - wird, wie in andern 
afrikanischen Ländern wohl den Knick in der 
Lebenserwartung wieder ausgleichen, aber 
auch dazu beitragen, dass die jungen, meist 
sehr armen Eltern vorwiegend für die Entwick-
lung ihrer Kinder zu sorgen haben und kaum 
Zeit und Geld für die Senioren haben werden. 
 
CS Bulletin Nr. 3/2015 S.46 
 
 
 
Weiter trägt die enorme Landflucht dazu bei, 

dass die auf dem Lande zurückgebliebenen Senioren vereinsamen und im Alter keine Unter-
stützung und Pflege bekommen. Die traditionelle Streusiedlungsweise erschwert oder ver-
unmöglicht Nachbarschaftshilfe, wie sie in der Schweiz propagiert wird. 
 
Gemäss Aussagen von Miriam von Borcke und Lis Krämer bestehen in ganz Sambia (ca. 18 
Mal so gross wie die Schweiz und ca. 14.5 Mio. Einwohner) im Moment ca. 4 ähnliche Insti-
tutionen. Mulele hat somit Pilotcharakter. Es ist zu erwarten, dass in Sambia Alters- und 
Pflegeheime in kurzer Zeit ein grosses Bedürfnis sein werden.  
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Es scheint dem Berichterstatter eine sehr gute Lösung zu sein, dass nach der Pflegefachfrau 
(Judith Gnehm) eine Betriebswirtschafterin (Lis Krämer) das Projekt begleitet. Dass sie sich 
zuerst alle Arbeiten und Verrichtungen selber zeigen liess und zum Teil auch selber aus-
führte, gibt ihr eine gute Grundlage, das Projekt „afrikatauglich“ und in guter Zusammenarbeit 
mit den vorhandenen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter zu entwickeln.  
 
So werden für die Altersbetreuung und die Bäckerei intern zwei separate Profitcenterrech-
nungen geführt, in der auch die gegenseitigen Aufwendungen (Altersheimessen, Miete für 
Raum usw.) und Erträge (Mieterträge, Verpflegung usw.) erfasst werden. Damit wird das 
unternehmerische Denken der Kader geschult und unbewusste Quersubventionierung ver-
mieden. Damit ist vor allem aber ein Instrument zur Betriebsführung, zum Setzen von Priori-
täten und Beheben von Schwächen gegeben. 
 
Die Produkte der Bäckerei werden (dank einer Schulung von zwei Mal drei Monaten durch 
einen Schweizer Bäcker) mit einem recht hohen hygienischen Standard produziert, der 
Ernährungswert des Vollkornbrotes (im Gegensatz zu dem in Sambia üblichen weissen 
Toastbrot), der hochwertigen Konfitüren und feinen Süssgebäcken ist sehr gut, sie können 
auf dem Markt von Lusaka gut verkauft werden. 
 

Die Produkte werden liebevoll und sorgfältig 
gestaltet und präsentiert. 
 
Die noch nicht für Senioren benötigten Räume 
werden zurzeit auf Sicht vermietet und der 
Mietzins trägt zur Finanzierung des Heimes 
bei. 

 
Mit dem im Dorf Mpanshya gelegenen Spital wird vermehrt die Zusammenarbeit betreffend 
Absatz von Produkten der Bäckerei und Gärtnerei, aber auch mit der Pflege der Senioren 
gesucht. 
 
Für die mittel- und langfristige Sicherstellung und Verbesserung der Erträge der Bäckerei 
versucht Frau Krämer neue Absatzkanäle und Märkte zu erschliessen und für das Altersheim 
staatliche Quellen anzuzapfen (theoretisch gibt es in Sambia etwas wie eine AHV, die aber 
für alle noch ein Buch mit sieben Siegeln ist) und Sponsoren im Lande zu finden. 
 
Eine wünschenswerte Erhöhung der Bewohnerzahl wird von der Erschliessung neuer Fi-
nanzquellen abhängen. 
 
Personaleinsatz: Die neue Fachperson ist motiviert und für die betriebswirtschaftliche Wei-
terentwicklung des Projektes prädestiniert. Die 5 örtlichen Kader und Mitarbeiter/innen schei-
nen sich in den zwei Jahren unter Judith Gnehm gut entwickelt zu haben. Das betriebswirt-
schaftliche Coaching von Lis Krämer wird sie noch weiter bringen. 
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Effizienz und Nachhaltigkeit: Als Pilotprojekt in der Altersbetreuung, das auf betriebswirt-
schaftlich gutem Weg ist, könnte dieses Projekt eine Multiplikatorwirkung haben. Nachhaltig-
keit, bleibende Wirkung wird dann gegeben sein, wenn es gelingt, mittel- und langfristig neue 
Einnahmequellen zu erschliessen. Ein Altersheim in Afrika, das wegen der Armut der Bevöl-
kerung, deren Versorgung auf dem Lande auf Selbstversorgung basiert, kann kaum Pensi-
onsgelder verlangen; es wird langfristig auf externe Finanzquellen angewiesen sein. Bäcke-
rei und Gärtnerei werden aufgrund der jetzigen Zahlen mittelfristig kaum in der Lage sein, 
das Altersheim mit 9 und mehr Betagten zu finanzieren. 
 
 

 
 
Einsatz der SDW-Mittel: Dank der Spende von SDW konnte der Einsatz von Judith Gnehm 
mitfinanziert und damit das Projekt implantiert werden. Ohne Judith Gnehm und Lis Krämer 
wäre das Projekt noch nicht so erfolgreich und zukunftsträchtig. 
 
Zukunftsaussichten: Der Anfang ist gemacht, die Marschrichtung und die Probleme sind 
erkannt. Ob Lis Krämer in den noch verbleibenden gut zwei Jahren alles lösen kann, scheint 
dem Berichterstatter unwahrscheinlich, auch bei Lis Krämers bestem Willen, hohem Einsatz 
und „schweizerischem“ Tempo. In Afrika mahlen die Mühlen langsamer als in der Schweiz. 
Nach Ansicht des Berichterstatters wäre es gut, für eine weitere Periode eine Fachperson ins 
Auge zu fassen, um das Ueberleben der Institution zu sichern. 
 
 
 
5. Ndola: Rehabilitation von Kindern mit Behinderung 
 
Berichterstatter: Jürg Spiller 
 
Unterstützung durch SDW: Bei diesem Projekt handelt es sich um ein solches der „grünen 
Liste“ von SDW (K 247), also ein Projekt, das durch Gelder aus der normalen Sammeltätig-
keit von SDW finanziert wurde. Für 2014 wurden CHF 25‘000 bewilligt, für 2015 nochmals 
der gleiche Betrag. Mit dem Beitrag wurden die Kosten des Einsatzes von Ellard van der 
Molen, Physiotherapeut, mitgetragen, der zusammen mit seiner Frau Gabi van der Molen, 
Psychologin, seit 2013 in Sambia gearbeitet hatte. Der Einsatz wurde im Frühjahr 2015 be-
endet, da die Familie wegen der bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes vorzeitig nach 
Hause zurückkehrte. 
 
Projektbeschrieb: Zweck des Einsatzes von Ellard van der Molen war es, die lokalen Reha-
bilitationsassistenten fachlich weiterzubilden. In der Stadt Ndola im Copperbelt, dem Berg-
baugebiet von Sambia, gibt es viele Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen, Kinder, die 
in der sambischen Gesellschaft stark diskriminiert werden. In einem kirchlichen Zentrum in 
Ndola gehen behinderte Kinder in die Schule; weiter werden sie hier und zuhause ergo- und 
physiotherapeutisch betreut. Die Absicht ist es, mit rund 40 Rehabilitationsassistentinnen 
rund 2000 betroffene Kinder zu erreichen. 
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Projektziele, Zielerreichung: Der Personaleinsatz wurde auf Ersuchen der Diözese Ndola 
gestartet. Wir hatten Gelegenheit, eines von drei Community Based Rehabilitation Centers 
zu besichtigen, und konnten so einen Eindruck von der geleisteten Arbeit gewinnen. Leider 
trafen wir nach der langen Autofahrt zu spät im Zentrum ein, um die Kinder noch zu sehen. 
Sister Florence von der Diözese, die für das gesamte Programm verantwortlich ist; führte 
uns durch das Zentrum. Der Fokus im besichtigten Zentrum liegt auf der Rehabilitation von 
geistig behinderten Kin-
dern. In der Spezial-
schule sollen diese unter 
anderem einfache tägli-
che Aktivitäten erlernen, 
z.B. Gärtnern, Holzbear-
beitung. Der Lehrer 
machte auf uns einen 
sehr motivierten Ein-
druck; er scheint syste-
matisch zu arbeiten. 
Wichtig ist gemäss Aus-
kunft der Mitarbeitenden 
im Zentrum die Anleitung 
der Eltern von behinder-
ten Kindern; sie sollen in 
die Lage versetzt wer-
den, mit ihren Kindern 
ergo- und physiotherapeutische Übungen durchzuführen. Die Therapeuten besuchen die 
Familien auch zu Hause, u.a. um sicherzustellen, dass die Hilfsmittel richtig eingesetzt wer-
den. Ein Problem, das es zu lösen gilt, ist es, dass behinderte Kinder oft versteckt werden. 
Von insgesamt 46 betreuten Kindern können heute 6 die normale Schule besuchen. Generell 
wird der Fortschritt des Projektes von Schwester Florence als zufriedenstellend bezeichnet; 
ein besonders erfreuliches Beispiel ist ein Mädchen, dass zu Beginn der Therapien nur krie-
chen konnte; es ist nun in der Lage zu gehen. 
 
Sind die Gelder von SDW am Einsatzort bzw. bei der eingesetzten Fachperson ange-
kommen? Unproblematisch. Die Gelder wurden für die Fachperson (hier Ellard van der Mo-
len) eingesetzt. 
 
Beurteilung des persönlichen Einsatzes der BMI-Fachperson: Auf Grund der gewonne-
nen Eindrücke und den erhaltenen Auskünften kann davon ausgegangen werden, dass El-
lard van der Molen eine sinnvolle und qualitativ gute Arbeit geleistet hat. Die Qualität der 
physio- und ergotherapeutischen Arbeit vor Ort konnte offenbar verbessert werden, obschon 
sie nach wie vor auf relativ tiefem 
Niveau ist. Ein besonderes Augen-
merk wurde der Einführung einer 
schriftlichen Patientendokumentation 
geschenkt; diese ist nun vorhanden 
und wird auch aktuell gehalten. Die 
Nachhaltigkeit ist derzeit gemäss un-
serem Eindruck gegeben; das Modell 
funktioniert offensichtlich auch ohne 
BMI. 
 
Beurteilung des Einsatzes der 
SDW-Gelder: Die SDW- Gelder wur-
den für die Fachperson Ellard van der 
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Molen (Kosten 2014, Rest 2015) eingesetzt. Diese Fachperson leistete eine gute Arbeit, die 
auch eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht hat. 

 
 

6. Mishikishi: Fachgerechte und rentable Führung einer Farm 
 
Berichterstatter: Hans Hollenstein 

 
Unterstützung durch SDW: Dieses Projekt ist ebenfalls Teil des durch den 
Lotteriefonds des Kantons Zürich unterstützten SDW-Projektes „Berufsaus-
bildung für Jugendliche in ländlichen Gebieten Sambias.“ Der Schweizer 
Ing.-Agr. FH Herbert Würsch leitet, unterstützt von seiner Frau Heidi 
Würsch, das Projekt. Der Einsatz der Fachpersonen dauert von Januar 
2014 bis Dezember 2016. Die SDW-Unterstützung beschränkte sich auf das 
Jahr 2014 – sie ist also ausgelaufen. 

 
Projektbeschrieb: Nach Angaben von COMUNDO / BMI war die Farm der Missionsstation 
Mishikishi seit Jahren vernachlässigt worden. Sie wird nun wieder aufgebaut. Mittlerweile 
wurde die Farm von der Diözese aus den übrigen Missionsprojekten ausgegliedert und die 
Zielsetzung revidiert. Das Betriebskonzept beinhaltet eine artgerechte Schweinemast sowie 
eine Hühnermast mit Freilandhaltung. Weiter soll Gemüse biologisch angebaut werden. In 
einer ersten Phase soll der Farmbetrieb selbsttragend werden. Dabei sollen auch 
einheimische Kleinbauern ausgebildet werden. Es wird auch gezeigt, wie zur Wiederverwer-
tung geeignete Materialen wie Eisen, Kupfer oder Aluminium verwendet werden können. 
Wichtig ist sodann die Knüpfung von 
Kontakten zu anderen Landwirtschafts-
betrieben. Schliesslich sollen Märkte für 
die Abnahme von Gemüse und Fleisch 
erschlossen werden. 
 
Zielsetzung 2014: Bei der Eingabe an 
den Lotteriefonds wurden folgende Ziele 
genannt: 
 Möglichst viele Farmprodukte sollen 

selbst verarbeitet und vermarktet 
werden.  

 Drei Mitarbeitende haben Computer-
kenntnisse. 

 Die Bewässerungsprobleme können 
bewältigt werden. 

 Es werden zwei Bäuerinnen, drei Bauern und zwei Kadermitarbeitende ausgebildet. 
 Es werden – je nach Saison – zwischen 10 und 30 Personen geschult. 
 
Neue Lagebeurteilung: Herbert Würsch hat bei seinem Projektantritt Anfang 2014 eine 
nachvollziehbare, realistische  Lageanalyse für den  30-ha-Betrieb vorgenommen. In Sambia 
bestehen 1000-ha-Betriebe, die zu (tiefen) Weltmarktpreisen produzieren, und viele 1-2 ha-
Betriebe für Selbstversorger. Ein eigenwirtschaftlicher Betrieb von 30 ha kann nicht mit teu-
ren Maschinen, sondern nur mit viel Hand- bzw. Tierarbeit  (Zug) betrieben werden. Der Be-
trieb musste daher neu ausgerichtet werden. Diese Strategie ist realistisch und kann das 
betriebliche Denken für künftige Entwicklungsprojekte sehr positiv beeinflussen. Infolge die-
ser Umstellung wurden nicht alle Ziele erreicht. 
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Zielerreichung: Die Zielsetzungen von 
BMI / COMUNDO wurden auf weite Stre-
cken erreicht. Die Zielsetzungen gemäss 
Eingabe des Gesuches an den Lotterie-
fonds konnten hingegen wegen der Neu-
ausrichtung nur teilweise erreicht 
werden. Konkret wurden die 
Ausbildungsziele „Computerkenntnisse“ 
sowie das Schulen von 10 bis 30 
Personen nicht erreicht. Zu würdigen ist 
aber die realistische Strategie, welche 
eine nachhaltige Ausstrahlung auf 
ähnliche Betriebe haben kann.  
 
 

Beurteilung des Einsatzes der SDW-Gelder: Es handelt sich um einen Beitrag an die 
Deckung der Personalkosten. Als Ganzes gewürdigt wurden die Gelder richtig eingesetzt. 
 
 
 
 

7. Moomba: Spitex-Programm für Aidskranke 
 
Berichterstatterin: Ursula Haag 
 
Unterstützung durch SDW: Zum Abschluss unserer Projektbesuche in 
Sambia machten wir Station bei Home Based Care in Moomba, die von 
der Pflegefachfrau Renate Gisler in einem dreijährigen Einsatz für BMI 
weiter entwickelt wurde. Im Oktober 2013 beendete Renate Gisler ihren 
Einsatz, der von der SDW in den Jahren 2012 und 2013 mit insgesamt CHF 25 000 unter-
stützt worden war. Das Geld stammte aus der normalen Sammeltätigkeit von SDW (Projekt 

K 232 der „grünen Liste“) 
 
Projektbeschrieb: Das Projekt umfasst 
neben dem Gesundheitsposten in 
Moomba weitere Posten ausserhalb, die 
seit einigen Jahren von Frauen und Män-
nern auf freiwilliger Basis betreut werden. 
Schwerpunkt ist die Sensibilisierung und 
Prävention zu HIV/Aids und die struktu-
relle Verbesserung der Spitex, das Ange-
bot von Aids-Tests, medizinische Unter-
stützung, Weiterbildung der tätigen Hilfs-
pflegerinnen, Verbesserung der Lebens-
qualität der sehr armen Menschen durch 

Unterweisung in gesunder Ernährung und einer gesunden Lebensweise, Selbsthilfepro-
gramme für einkommensfördernde Aktivitäten (Gartenbau, Hühner- und Ziegenhaltung). 
Renate Gisler initiierte verschiedene Programme wie 

- Workshops zum Thema Tuberkuloseerkrankungen 

- Workshop zum Thema gesunder Lebensstil und Auswirkungen von Alkohol 

- Workshop zum Thema Heilkräfte der Papaya (anpflanzen, pflegen und nutzen) 

- Workshop für die Helferinnen und Helfer zum Thema Herstellung von Hühnerfutter  

- Untersuchung und Behandlung von Patienten 

- Überwachung des IGA-Programmes (Hühnerhaltung) 

- Zusammenarbeit, Diskussionen und Austausch mit den Freiwilligen (Care Givers) 
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Stand des Projektes: Unsere Visita-
tionsgruppe interessierte sich für die 
Fortführung der Programme. Miriam 
von Borcke organisierte ein Treffen 
mit dem zuständigen Priester der Diö-
zese, der leider trotz Abmachung 
nicht erschien/unabkömmlich war. Die 
polnische Schwester, die als Koordi-
natorin wirkt, war zum Zeitpunkt unse-
res Besuches in Polen. Empfangen 
wurden wir von drei männlichen Vo-
lunteers im sauberen, aufgeräumten 
und gut unterhaltenen Hause der 
Home Based Care, das bei Antritt von 
Renate Gisler in einem desolaten 
Zustand war und von ihr und Freiwilligen geflickt und renoviert wurde. 
 
Im Haus befindet sich das Büro der Koordinatorin, ein etwas grösserer Raum bietet sich für  
Zusammenkünfte an und im dritten, dem Behandlungsraum, erzählte uns einer der drei Vo-
lunteers, dass sich wöchentlich ca. 10 Personen für einen Aids-Test einfinden, von denen 
sich 1-2 als positiv herausstellen. An drei Tagen pro Woche wird im Haus getestet, an drei 
Tagen ausserhalb. Vor allem Frauen im Alter zwischen 15 und 50 Jahren lassen sich testen. 
Positiv Getestete erhalten ein Papier, mit dem sie sich für die entsprechenden Medikamente 
im zuständigen Spital anmelden können. Wie diese Abgabe verläuft, wurde uns nicht klar, 
immerhin bestätigte der Verantwortliche, dass bei HIV-positiven Menschen alle 6 Monate 
erneut getestet wird.  
 
Dass das Benützen von Kondomen kein Fremdwort mehr ist und der Papst ihrer Ansicht 
nach damit einverstanden sei, wurde auch kurz angesprochen. Des Weiteren ist einer der 
drei Herren für das Familienprogramm und der zweite für die Zusammenkünfte mit Work-
shops verantwortlich. Alle drei sind arbeitslos und betrachten ihre Freiwilligenarbeit als Full-
time-Job. Ferner wurde uns bestätigt, dass verschiedene initiierte Programme, wie das An-
pflanzen von Papayas, die Herstellung von Hühnerfutter und die Überwachung des IGA-
Programms (Hühnerhaltung) weiterhin durchgeführt werden. Allerdings erhielten wir keine 
zahlenmässig schlüssige Auskunft über die erzielten Ergebnisse. Wahrscheinlich ist dies 
auch nicht möglich. 
  
Das Projekt der Care Givers interessierte uns, weil es direkt Auswirkungen auf die Situation 
der Familien, der Aids-Waisen und deren Bezugspersonen hat. Es wurde uns mitgeteilt, dass 
momentan 42 sambische Frauen und Männer im Einsatz seien, um den Bedürftigen die not-
wendigen Hilfeleistungen anzubieten. Die von Renate Gisler initiierten Aktivitäten laufen, 
wenn auch auf Sparflamme, durch Freiwilligenarbeit teilweise weiter. Dass nach nur einer 
dreijährigen Aufbauphase ein solches Projekt ohne Fachkraft und finanzielle Mittel die volle 
nachhaltige Wirkung behält, ist eine Illusion. Dass aber durch die finanzielle Unterstützung 
unserer Stiftung ein gutes Projekt angestossen werden konnte, stimmt uns zuversichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotos: Ruth Spiller 
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8. Generelle Fragen an Country Program Manager 
 
Hans Hollenstein (HH): Lohnt sich Entwicklungshilfe überhaupt? 
 

Miriam von Borcke (MvB): Die Frage ist nicht „ob“, sondern „wie“. Das „wie“ ist wichtig. Es 
sollte nicht die Regierung finanziert werden via Projekte. Besser sei der Ansatz von CO-
MUNDO, Fachpersonen (Entwicklungsberater) zu finanzieren und zu entsenden. 
 

 
HH: Ist COMUNDO (BMI) in Sambia akzeptiert? 
 

MvB: COMUNDO hat zur katholischen Kirche gute Beziehungen. Das Problem sei, einheimi-
sche Kaderleute dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen (Nachhaltigkeit). Sie sind 
traditionsgemäss gewohnt, Geld aus Europa zu erhalten. 
 

 
HH: Welches ist die Schwäche, des Ansatzes von COMUNDO (BMI), Leute zu entsenden? 
 

MvB: Es ist personenabhängig. Insgesamt bleiben die entsandten Leute aber im Einsatz 
(mindestens 3 Jahre). Pro Jahr gibt es bei COMUNDO im Durchschnitt nur einen Abbruch. 
 

 
HH: Welche Wünsche haben Sie an SDW? 
 

MvB: Der Besuch von SDW ist sehr erfreulich. Es ist gut, vor Ort die Projekte zu besichtigen. 
Für MvB war es sehr bereichernd, eine Aussensicht zu erhalten. 
 
 
 
 


