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Liebe Patinnen, liebe Paten 

Aufgewachsen in der Stadt Saigon, die 
während des Vietnamkrieges Mitte der 
1970er-Jahre unter täglicher Bombar-
dierung stand, fühlte ich mich bei meiner 
Grossmutter dennoch aufgehoben. An 
ihrer Seite fühlte ich mich sicher und 

geliebt, mich frei zu entfalten. Für sie war 
es selbstverständlich, dass jedes Kind 
geliebt, geschützt und in seiner Entwick-
lung gefördert werden möchte. Meine 
Grossmutter war sich dessen bewusst, 
lange bevor die Vereinten Nationen die 
Kinderrechte erschaffen haben. Damals 
gab es noch keine Kinderrechtskonventi-
on – heute glücklicherweise schon. 2019 
dürfen wir 30 Jahre Kinderrechte feiern.

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi legt 
grossen Wert darauf, dass in all ihren 
Projekten im In- und Ausland Kinder ihre 
Rechte leben können. Dafür sorgt die 
Stiftung mit Bedingungen, die kein Kind 
benachteiligen. Sie schafft die Grund-
lagen, damit Kinder Zugang zu Bildung 

erhalten, angehört werden sowie mit- 
sprechen und ihre Lebensumstände  
mitgestalten können. Es ist für uns 
wichtig, dass Kinder ihre Rechte kennen 
und sie verwirklichen, dass sie für sich 
und andere Kinder sprechen können
als Botschafterinnen und Botschafter 
für eine kinderfreundliche Welt. Für Ihre 
Beteiligung und Unterstützung danken 
wir Ihnen von Herzen!

Herzlich, Ihre
My Hanh Isabelle Derungs
Leiterin Bildung & Evaluation
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Freudige Höhepunkte in Tansania, 
persönliche Rückschläge in Mosam- 
bik, umfassende Liberalisierung in 
Äthiopien. Im Interview berichtet 
die Programmverantwortliche Lucia 
Winkler über die Entwicklungen in den 
Projektländern der Region Ostafrika.

Was sind Themen, die unsere Projekt-
länder in Ostafrika derzeit bewegen?
Es ist schwierig, für diese grosse Re-
gion pauschale Aussagen zu machen. 

Wirtschaftlich entwickelt sich Ostafrika 
verglichen mit dem Rest von Afrika 
in einem gesunden Tempo. Jedoch 
hemmen schwer vorhersehbare Fak-
toren wie Dürren, politische Instabilität 
oder zivile Konflikte das Wachstum in 
regelmässigen Abständen. Die Region 
weist, wie der gesamte Kontinent, im-
mense Infrastrukturdefizite auf. Darum 
ist die Beziehung zu China und dessen 
gigantische Investitionen ein grosses 
Thema. 

In Mosambik stehen dieses Jahr 
Wahlen an, im nächsten Jahr dann in 
Äthiopien und Tansania. Was bedeutet 
das für unsere Projekte?
Wahlen können wechselnde Ansprech-
partner zur Folge haben. Regierungs-
wechsel können aber auch zu politi-
schen Unruhen führen. In Äthiopien hat 
der neue Ministerpräsident Abiy Ahmed 
in kürzester Zeit zahlreiche Reformen 
eingeleitet. So hat er beispielsweise 
Tausende politische Gefangene freige-

«Die Anerkennung des Staates 
ist ein grosser Erfolg»

lassen, den zwanzigjährigen Krieg mit 
Eritrea beendet sowie die Hälfte des 
Kabinetts mit Frauen besetzt. Zudem hat 
Äthiopien mit Sahle-Werk Zewde die erste 
weibliche Präsidentin. Diese Entwicklun-
gen sind aus unserer Sicht sehr positiv. 
Jene, die vorher an der Macht waren und 
diese abgeben mussten, beobachten die 
rasanten Veränderungen mit Skepsis.

Welche Höhepunkte stehen 2019 an?
Im Süden Äthiopiens sind die neuen Klas-
senzimmer und sanitären Anlagen im Pro-
jekt «Zugang zu hochwertiger Bildung für 
äthiopische Kinder» beinahe fertiggestellt. 
Ich freue mich darauf, wenn diese Arbeiten 
abgeschlossen sind und die Kinder die 
neuen Schulgebäude beziehen können. 

Ein Höhepunkt ist unser Projekt in Tansa-
nia, welches Ende 2019 der Regierung 
übergeben wird. Neben der Produktion 
von kindergerechten Lesebüchern in der 
Lokalsprache Swahili war die Weiter-
bildung von Lehrpersonen ein grosses 
Thema. In Absprache mit der lokalen Re-
gierung erhielten Lehrpersonen Zertifikate, 
wenn sie die Weiterbildungen durchlie-
fen und die Unterrichtsmethoden richtig 
anwendeten. Einige von ihnen werden von 
der Regierung jetzt eingesetzt, um natio-

«Lehrkräfte aus 
unseren Projekten  
werden von der tansa
nischen Regierung 
eingesetzt, um natio
nale Bildungsprojekte 
umzusetzen.»
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• In Äthiopien werden 80 
unterschiedliche Sprachen 
gesprochen, die auf vier 
Sprachfamilien gründen.

• Von den neuen Leseecken 
in unseren Projektschulen 
in Mozambik profitieren 
4763 Kinder.

• Die Abschaffung der 
Schulgebühren in 
Tansania im Jahr 2015 
führte erfreulicherweise zu 
einem rasanten Anstieg 
der Einschulungen. Leider 
auch zu stark überfüllten  
Klassenzimmern in  
Primarschulen, da die 
Schulen nicht auf den An-
sturm vorbereitet wurden.

Äthiopien

Tansania

Mosambik

nale Bildungsprojekte umzusetzen. Diese 
Anerkennung des Staates ist ein grosser 
Erfolg.

Wie ist das erste Projekt in Mosambik 
angelaufen?
In Mosambik hatten wir einen harten 
Start, da unser lokaler Projektmanager 
bei einem Verkehrsunfall starb. Das hat 
das ganze Projekt zurückgeworfen. Von 
achtzehn geplanten Aktivitäten konnten 
wir 2018 nur fünf umsetzen. Wir werden 
nun versuchen, möglichst viele davon 
zusätzlich im laufenden Jahr zu realisie-
ren. Dies ist aber auch abhängig von den 
Kapazitäten unserer lokalen Partnerorga-
nisation. 

Lucia Winkler,  
Programmverantwortliche Ostafrika
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Damit Kinder gerne zur 
Schule kommen
Die Einschulungsquote im äthiopischen 
Distrikt Argoba liegt mit 41 Prozent weit 
hinter dem nationalen Schnitt von 86 
Prozent. Darum will die Stiftung Kinder-
dorf Pestalozzi dort das Schulumfeld 
verbessern, indem sie in die Lehrer-
ausbildung investiert, Schulmaterial 
entwickelt und Schulzimmer baut.

Die zehn Projektschulen in der südlichen 
Afar-Region liegen im Hochland von Äthi-
opien – landschaftlich so eindrücklich wie 
abgelegen. «Ohne Allradantrieb geht gar 
nichts», erklärt Lucia Winkler, Programm-
verantwortliche Ostafrika. «Man fährt zwei 
bis drei Stunden und überquert mehrere 
Flüsse, bis man die Schulen erreicht.» Die 
lokalen Lehrpersonen hätten bis anhin 
noch nie eine Weiterbildung erhalten und 
seien enorm dankbar gewesen. 

Einer für alle, alle für einen

Der erste Trainingsblock fand in Aliyu 
Amba statt. Da das einzige Hotel am 

Platz nur über zehn Zimmer verfügte, 
halfen sich die Lehrerinnen und Lehrer 
gegenseitig und übernachteten bei Ver-
wandten, damit alle teilnehmen konn-
ten. Die Trainings fokussieren auf die 
frühkindliche Leseförderung, kindzent-
rierte Lehr- und Lernmethoden sowie die 
Gleichstellungspädagogik. «Beliebt sind 
auch Workshops, in denen Lehrperso-
nen lernen, Unterrichtsmaterial zu entwi-
ckeln und im Unterricht zu inte grieren», 
sagt Lucia Winkler. 

Infrastruktur aufrüsten

Neben der Weiterbildung der Lehrper-
sonen mit all ihren Facetten, der Umset-
zung von ausserschulischen Aktivitäten 
oder der Sensibilisierungsarbeit für die 
Wichtigkeit von Bildung in den Gemein-
den, tragen Infrastrukturmassnahmen 
dazu bei, das Schulumfeld insgesamt zu 
verbessern. «Es ist wichtig, dass auch 
Schulgebäude und deren Umgebung 
attraktiv sind, damit die Kinder gerne in 

die Schule kommen und sich dort sicher 
fühlen», weiss Lucia Winkler. Bei Bau-
vorhaben arbeitet die Stiftung Kinderdorf 
Pestalozzi mit lokalen Ingenieuren zusam-
men. Involviert ist auch ein Schweizer Ar-
chitekt mit sehr viel Erfahrung in diesem 
Bereich. «Er begleitet das Projekt eng 
und kontrolliert die Qualität der Bauten.»
 

«Die lokalen Lehrper
sonen waren für die 
Weiterbildungen enorm 
dankbar.»
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Zufriedene Schülerinnen und Schüler sind 
ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Einschulungsquoten.

  Äthiopien  
  Region Afar 
  Distrikt Argoba
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Gemeinsam für die Zukunft der 
Kinder: Mutter mit ihrer Tochter 

in der Provinz von Maputo.
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«Eltern sollen viel 
mehr am Bildungs
prozess ihrer Kinder  
teilnehmen können.»

Projektstart unter schlechtem Stern

In den Vororten von Maputo hat die 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi den 
hohen Schulabbruchquoten den Kampf 
angesagt. Der unerwartete Tod des 
verantwortlichen Projektmanagers 
überschattet den Start und wirft das 
Projekt zurück.

«Es war für alle ein grosser Schock», sagt 
Lucia Winkler, Programmverantwortli-
che Ostafrika. «Eigentlich besuchte ich 
Mosambiks Hauptstadt zur Lancierung 
unseres neuen Projektes, stattdessen 
gingen wir auf die Beerdigung des lokalen 
Projektmanagers, der bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben gekommen war.» 
Da vieles geregelt werden musste, lief 
das Projekt erst Anfang Oktober richtig 
an, statt wie geplant bereits im August. 
Entsprechend konnten nur fünf von acht-
zehn Aktivitäten umgesetzt werden. Man 

werde nun mit der lokalen Partnerorgani-
sation schauen, wie viele der verbleiben-
den Interventionen 2019 noch umgesetzt 
werden können.

Trainings für gesamtes Lehrumfeld

In der Agglomeration von Maputo wider-
spiegelt sich die geringe Qualität der 
Primarschulbildung in den mangelhaften 
Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen 
der Schülerinnen und Schüler. Einkom-

mensschwache Schichten sind beson-
ders stark betroffen, da die Kinder und 
im Speziellen die Mädchen im Haushalt 
mithelfen müssen. Die minimale Einbin-
dung der Eltern in den Bildungsprozess 
sowie die mangelhafte Unterrichtsqualität 
wirken als zusätzliche Multiplikatoren. 

«Die Projektaktivitäten binden Eltern, Lehr-
personen und Schulleitungen, die lokalen 
Bildungsbehörden sowie die Pädagogi-
sche Universität und das Institut für die 
Ausbildung von Lehrpersonen mit ein», 
erklärt Lucia Winkler. Dies soll dazu führen, 
dass Lehrpersonen im Unterricht partizi-
pative und kindgerechte Lernmethoden 
anwenden und von ihrem professionellen 
Umfeld aktiv darin unterstützt werden. 
Und ebenso wichtig: «Eltern sollen viel 
mehr Möglichkeiten erhalten, am Bildungs-
prozess ihrer Kinder teilzunehmen.»
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Sie bringt alle an einen Tisch

Mangelhafte Infrastruktur oder 
Schulmaterial, das die Lebenswelt der 
Kinder zu wenig einbezieht: Tansanias 
Probleme im Bildungsbereich sind 
vielfältig. Um Kindern eine bessere 
Zukunft zu bieten, holt Serapia Minja 
verschiedene Partner ins Boot. Die 
Methode der Länderverantwortlichen 
zeigt beachtliche Erfolge.

Qualitativ hochstehende Bildung ist in 
Tansania gefragter denn je. Der technolo-
gische Fortschritt verändert die Arbeits- 
welt auch in Tansania, spezialisierte 
Fähigkeiten sind immer gefragter. Junge 
Erwachsene sind auf diesen Wandel nicht 
vorbereitet und finden keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt. «Die Kompetenzen, die sie 
in der Schule erlernen, und jene, die in der 
Geschäftswelt verlangt werden, stimmen 
nicht überein», sagt Serapia Minja. 

Serapia Minja ist Ökonomin und arbeitet 
für die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi als 
Länderverantwortliche in Tansania. Sie 

bringt viel Erfahrung in der Arbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen mit. «Ich 
möchte mit Kindern, Gemeinschaften 
und anderen Interessengruppen zusam-
menarbeiten, um einen Wandel herbei-
zuführen», sagt die Tansanierin.

Mangelhafte Infrastruktur 

Eine grosse Herausforderung stellt die 
mangelhafte Infrastruktur dar. Der Ent-
scheid des ostafrikanischen Landes, im 
Jahr 2002 die Schulgebühren aufzuhe-
ben, hatte nicht nur positive Auswirkun-
gen. Zwar erhalten seither mehr Kinder 
Zugang zu Bildung, die steigende Anzahl 
von Schülerinnen und Schülern überfor-
dert jedoch Lehrpersonen und übersteigt 
die Kapazität der Klassenräume. Es ist 
keine Seltenheit, dass eine Lehrperson 
zwischen 80 und 100 Kinder unterrichtet. 

Die Ausbildung der Lehrpersonen in 
Primarschulen lässt in Tansania zu 
wünschen übrig. Deswegen schult ein 

Projekt der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
Lehrpersonen in partizipativen Lehrme-
thoden. Mit Hilfe von Bildern und anhand 
konkreter Beispiele lernen sie die aktive 
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
am Unterricht zu fördern.

In den Schulbüchern fehlt oft die konkre-
te Verbindung zur Lebenswelt der Kinder, 
sofern sie deren Inhalt denn verstehen. 
Ein weiteres Projekt fördert deshalb die 
Produktion von kindgerechten und für sie 
relevanten Schulbüchern in der lokalen 
Sprache. Die Themen sind näher an der 
Lebenswelt der Kinder. So lernen sie 
Kompetenzen, die sie in ihrer konkreten 
Lebenssituation weiterbringen. Die Netz-
werkerin Minja Serapia arbeitet für das 
Projekt mit der Regierung zusammen, 
um die neuen Bücher auch in anderen 
Regionen zu verteilen und somit deren 
Wirkung und Reichweite zu vergrössern.

Verbesserung zeichnet sich ab

Leseklubs und Bibliotheken verbessern 
Lese- und Schreibfähigkeiten der am 
Projekt beteiligten Kinder. Es zeigen sich 
bereits erste Erfolge: «Durch die Zusam-
menarbeit der Regierung, NGOs und 
weiteren Partnern konnte die Leistung 
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«Ich möchte mit  
Kindern, Gemein 
schaften und anderen  
Interessengruppen  
zusammenarbeiten,  
um einen Wandel  
herbeizuführen.»

in der standardisierten Vergleichsprü-
fung von 2017 auf 2018 um fünf Prozent 
gesteigert werden», sagt Serapia Minja. 
Der Test wird landesweit durchgeführt, 
um die Qualität des Schulwesens zu 
überprüfen. Um die Lernmotivation der 
Kinder zu steigern, wirbt Serapia Minja 
in den Projekten für die Kinderrechte. 
Kinder sind in Tansania oft körperlicher 
Züchtigung ausgesetzt. Schulräte aus 
Lehrpersonen und Schülerschaft sollen 
Kinderschutzbestimmungen erarbeiten 
und deren Einhaltung überprüfen. Auch 
die Eltern bezieht Minja in den Prozess 
mit ein. Sie weiss, dass nur unter Einbe-
zug aller relevanten Akteure ein nachhal-
tiger Wandel möglich ist.

«Qualitativ hochstehende Bildung ist in 
Tansania gefragter denn je.» Serapia Minja, 
Länderverantwortliche Tansania.
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Noch Fragen?
Liebe Patinnen und Paten

Wir berichten regelmässig, was Sie mit Ihrer Spende ermögli-
chen. Es ist uns ein grosses Anliegen, Ihnen eine angenehme 
und informative Lektüre zu bieten. Hoffentlich zaubern wir 
Ihnen hin und wieder ein Lächeln auf die Lippen oder beliefern 
Sie mit überraschenden Fakten. Genauso wie wir in unseren 
Projekten alle Teilnehmenden dazu animieren, mitzuentschei-
den, wollen wir auch Ihre Stimme hören. Wollen Sie mehr 
Informationen über ein bestimmtes Projekt? Haben Sie kon-
krete Fragen an die Menschen vor Ort? Zu welchem Themen-
bereich wollen Sie noch mehr erfahren? Wir freuen uns über 
Ihre Anregungen und Bemerkungen. Die Fragen werden wir in 
die Projekte tragen und die Antworten darauf an dieser Stelle 
veröffentlichen. Zögern Sie nicht, uns zu schreiben.  

Ihre Anregungen nehmen wir gerne per Post an die Adresse 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Team M & K, Kinderdorfstrasse 20,  
9043 Trogen oder per E-Mail an c.possa@pestalozzi.ch 
entgegen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!


