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Liebes Mitglied unserer Gemeinde! 
Bildungsexperten betonen immer wieder 
die besondere Bedeutung der Berufsleh-
re für die schweiz und sehen in ihr einen 
wesentlichen grund für die tiefe Jugend-
arbeitslosigkeit in unserem land. noch 
immer entscheiden sich nach der schule 
rund zwei Drittel der schweizer Jugend-
lichen für das sogenannte duale Ausbil-
dungssystem mit schule und Praxis, auch 
im Wissen, dass heute über Berufsmatu-
rität ein Weiterstudium möglich ist.
leider ist die situation in den meisten an-
deren ländern dieser Welt ganz anders, 
und besonders in Afrika und südamerika 
gibt es überhaupt keine institutionalisier-
te Berufsbildung. Handwerkliche Arbeit 
wird oft auch gering geschätzt und bietet 
schlechte Verdienstmöglichkeiten. Dabei 
fehlen gerade in den 
wenig entwickelten 
Regionen gut qualifi-
zierte Handwerker und 
Handwerkerinnen an 
allen ecken und en-
den. 
Deshalb unterstützen 
wir mit der diesjähri-
gen Höngger Weih-
nachtssammlung ein 
erfolgsversprechendes 
Projekt im Distrikt 
matobo im süden von 
simbabwe.

Was bis jetzt getan wurde

Das silveira House ist die lokale Partner-
organisation von HeKs in simbabwe und 
wurde 1964 von Jesuiten gegründet. es 
ist zu einem Vorzeige-Ausbildungszen-
trum in simbabwe geworden und enga-
giert sich neben der Berufsbildung auch 
in den Bereichen Friedensförderung und 
AiDs-Prävention. Politisch unabhängig 
geniesst das silveira House sowohl in 
Regierungskreisen wie auch in zivilgesell-
schaftlichen Organisationen eine hohe 
glaubwürdigkeit aufgrund seines kompro-
misslosen eintretens für die schwächsten 
in der gesellschaft. 
Die positiven erfahrungen mit praktischer 
Berufsbildung haben das silveira House 
bewogen, auch in ländlichen Provinzen 
Ausbildungsprogramme anzubieten. in ei-
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ner ersten Projektphase (2012–2015) wurden 
266 Jugendliche im Distrikt matobo in der 
Provinz matebeleland-süd, an der grenze 
zu Botswana, ausgebildet. Davon sind heute 
148, davon 70 Frauen und 78 männer, in 35 
regionalen unternehmen berufstätig. 

«Jugendliche zu Kleinunternehmerinnen 
und Kleinunternehmern ausbilden».

in einer zweiten Projektphase, die Anfang 
2016 angelaufen ist, werden 368 Jugendliche 
zu Facharbeitern ausgebildet. Davon sind 
mindestens die Hälfte Frauen. 
es werden Berufsausbildungen für schweis-
serinnen, schreinerin-
nen, Bauarbeiterinnen, 
Bäckerinnen, elektrike-
rinnen, Klempnerinnen, 
tapeziererinnen und für 
schneiderinnen ange-
boten. Die jungen leute 
werden in neuen tech-
niken ausgebildet, ler-
nen Mikrofinanzierung, 
marketingmassnahmen 
und methoden zur 
unternehmensführung 
kennen und entwickeln 
neue Produkte. Die Aus-
bildnerinnen und Aus-
bildner erhalten eben-
falls Weiterbildungen 
und die Ausbildungsun-
terlagen werden aktua-
lisiert.  

Helfen Sie mit!
Die stolzen und selbstbewussten gesichts-
ausdrücke der jungen Fachkräfte – ob coif-
feuse, Bäckerin oder schreiner – sprechen 
für sich. eine fundierte Ausbildung  erhalten 
und damit den lebensunterhalt für sich und 
eine Familie selbständig bestreiten können, 
ist eine grundvoraussetzung für ein gelingen-
des leben in Würde und Frieden. 
Dieses Recht, das auch die Übernahme 
von Verantwortung und selbstbestimmung 
einschliesst, steht auch den menschen in 
simbabwe zu, die seit Jahren unter politi-
scher misswirtschaft leiden. Durch unsere 
unterstützung leisten wir einen solidarischen 
Beitrag, dass fast 400 junge menschen mit 
ihren Familien eine echte chance zur selbst-
hilfe bekommen. 
Benutzen sie bitte den beiliegenden ein-
zahlungsschein für ihre spende, die sie wie 
immer von den steuern abziehen können.
Im Namen der Kirchenpflege und der OeMe-
Kommission danke ich ihnen herzlich

martin günthardt, Pfarrer


