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Berufsbildung, Alphabetisierung und Friedensför-
derung im Südsudan – Weihnachtssammlung 2012

Stellen Sie sich folgendes Dorf vor: Der Friede 
ist endlich da, und auch die Strasse (Piste) zum 
nächst grösseren Ort ist nicht mehr vermint. Die 
geflohenen Nachbarn sind teilweise zurück und 
die neue Unabhängigkeit wurde ausführlich ge-
feiert. Jetzt sollte es an den Wiederaufbau gehen, 
aber die Schule wurde vor 30 Jahren zerstört, und 
niemand hat seither lesen und schreiben gelernt.
Dringend braucht es eine neue Schule für die 
Kinder, aber das reicht nicht. Eine solche Dorf-
gemeinschaft kann nur wieder funktionieren, 
wenn auch den Erwachsenen die Möglichkeit 
gegeben wird, ihre im Krieg verlorene Schulbil-
dung wenigstens teilweise nachzuholen.
Von ganzem Herzen empfehle ich Ihnen dieses 
Projekt und weiss, dass Ihre, unsere Spenden 
viel Nutzen bringen und vor allem ganz direkt 
den benachteiligten Menschen helfen werden. 

Die Provinz Central Equatoria liegt inmit-
ten einst erbittert umkämpfter Regionen 
im Bürgerkrieg von 1982 bis 2005 zwischen 
dem muslimisch geprägten Norden und 
dem mehrheitlich christlichen Süden des 
Sudans. Aufgrund des jahrzehntelangen 
Konflikts wurde die ohnehin spärliche In-
frastruktur zum grossen Teil zerstört. 
Hunderttausende von Menschen wurden 
aus ihren Dörfern vertrieben, und zudem 
wurden Minen gelegt, die die Rückkehr der 
Vertriebenen erschweren. 2005 wurde ein 
Friedensabkommen unterzeichnet, am 9. Juli 
2011 erklärte sich der Südsudan offiziell für 
unabhängig, und seither kehren die Men-
schen wieder aus dem Exil zurück.
Unser kirchliches Hilfswerk, HEKS, unter-
stützt zwei südsudanesische Nichtregie-

Liebes Mitglied unserer Gemeinde!
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rungsorganisationen in Central Equatoria 
beim Wiederaufbau einiger Dörfer.
Für die Südsudanesen sind die fehlende 
Schul- und Berufsbildung und die beste-
henden Vorurteile zwischen den Menschen 
diverser Ethnien und Religionen ein gros-
ses Hindernis. Der Krieg hatte zur Folge, 
dass mehrere Generationen kaum Zugang 
zu Schul- und Berufsbildung erhalten ha-
ben. Vielen Erwachsenen und Jugendlichen 
fehlt heute jegliche Bildung, um ihren Le-
bensunterhalt bestreiten zu können. 

Darum: Schulung zuerst!
Die beiden lokal verwurzelten südsudane-
sischen Partnerorganisationen haben ein 
Entwicklungs- und Förderungsprogramm 
zusammengestellt, mit dem sie der Bevöl-
kerung helfen können: 
• Die «Sudan Evangelical Mission (SEM)» 
wird in der Region Mvolo in fünf Bildungs-
zentren für 2800 Menschen Kurse in Al-
phabetisierung, Friedensförderung und 
handwerklichen Fertigkeiten durchführen.
• Die «Agency for Social Transformation 
and Development (ASTAD)» investiert vor-
wiegend in die Alphabetisierung und Be-
rufsbildung von 226 Personen (180 Frauen 
und 46 Männer) in der Region Lainya. Dort 
werden in drei Bildungszentren Lesen und 
Schreiben, Aufklärung über Hygiene und 
HIV/AIDS sowie praktische Fertigkeiten, 
wie etwa Gartenbau, vermittelt.
Die Alphabetisierungskurse und verschie-
dene Berufsbildungen helfen diesen Frau-
en, Männern und Jugendlichen dabei, ein 

Helfen Sie mit!
Mit Ihrer Hilfe bekommen Menschen im 
Südsudan die dringend nötige (Aus-)Bil-
dung, um mittelfristig wieder selbst für ihr 
Leben sorgen zu können.  
Benutzen Sie bitte den beiliegenden Einzah-
lungsschein für Ihre Spende, die Sie wie 
immer von den Steuern abziehen können.
Im Namen der Kirchenpflege  
und der «Brot für alle»-Kommission  
danke ich Ihnen herzlich

Matthias Reuter, Pfarrer

Bilder auf der Vorder und Rückseite (© HEKS):  
Schulunterricht unter freiem Himmel für alle Genera-
tionen: sieht idyllisch aus, ist aber nicht ideal. Ein neues 
Schulgebäude, Bild rechts unten, würde da sehr helfen!

Was erreicht eine Spende?
– Alphabetisierungskurs mit 100 Fran-
ken: Frauen lernen lesen, schreiben und  
rechnen, damit sie mit gestärktem Selbstver- 
trauen auf dem Markt einen besseren Preis  
für ihre Produkte aushandeln können.
– praktische Kurzlehre mit 150 Fran-
ken: Jugendliche erlernen z. B. die Herstel-
lung von Rattan-Möbeln oder von Hohl-
blocksteinen für den Hausbau.  

eigenes Einkommen für ihre Familien zu er-
wirtschaften und diese zu ernähren. Wenn 
die Bevölkerung nach so vielen Kriegsjah-
ren ausserdem wieder neu lernt, Konflikte 
friedfertig zu bewältigen, dann kann ein 
friedliches Zusammenleben auch zwischen 
vielen verschiedenen Ethnien möglich wer-
den. Frieden ist im Sudan möglich, aber 
dieses arme Land braucht dazu unsere Un-
terstützung. 


