
Jahresbericht 2020
- anstelle eines Reiseberichts 

Im Jahr 2020 war alles etwas anders als zu Beginn erwartet. Pläne mussten wegen des Ausbruchs von 

Covid19 ab März 2020 plötzlich über den Haufen geworfen werden – so auch unsere Reisepläne. Die 

Tickets waren schon gekauft, die Koffer gerichtet, die Reiseroute stand fest und - dann kam Corona.

Nichts war mehr wie es war. Kurzum: wir konnten in diesem Jahr 2020 nicht nach Sambia reisen, da wir kein

Visum bekamen und die Quarantäne-Auflagen so hoch waren, dass wir uns schweren Herzens 

entschlossen, nicht zu fliegen. 

Daher erfolgt nun anstatt des Reiseberichts ein Jahresbericht. Denn unsere Projekte liefen weiterhin gut und 

unsere Mitarbeiter vor Ort – Brian, Charles und Father Vincent – vollbrachten Unglaubliches! Das schon mal 

vorweg!

     Brian Charles      Father Vincent 
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Januar 2020: 

Der Schulunterricht startete auch in Sambia ganz normal Mitte Januar 2020 mit Term1 – auch für unsere 145

Patenkinder. Alle Schulsachen wurden von Brian und Charles gekauft, die neuen Schuluniformen bestellt 

und ausgeteilt, das Schulgeld und die College-Gebühren sowie die Kosten für die Boarding-Schools bezahlt. 

Alles so wie jedes Jahr! Es ist immer wieder eine große Herausforderung, da wir Waisenkinder in Ibenga 

(Blind-Center), Kitwe, Luanshya, Solwezi und St. Kalemba sowie unsere 6 Studenten in Lusaka betreuen.

Außerdem wurde das Geld für das Schulfrühstück Term 1 für 800 Kinder der Kaula-School in St. Kalemba 

überwiesen. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Faulbach-Schule können wir dieses so wichtige Projekt 

finanzieren. Bilder und Videos, die wir per WhatsApp zugesendet bekommen, belegen immer wieder, wie 

dankbar die Kinder sind, weil sie wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen.  Auch die 200 

Straßenkinder der Town-Ship-School in Luanshya erhielten ab dem ersten Schultag wieder ein 

Schulfrühstück - bezahlt mit Spenden des Sambia-Vereins. 
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Eine weitere gute Nachricht war, dass das neue Schulgebäude der Milemba-School fertig gestellt wurde. 

Nun können die Kinder in einem richtigen Haus unterrichtet werden und nicht mehr in dem baufälligen 

Gebäude wie bisher.

Weiterhin konnte Geld für das Projekt „Aids-Infekted Children“ von Dr. Annette Bellenberg überwiesen 

werden. Die Kinder bekommen zwar Medikamente zum Überleben – sind aber körperlich total 

unterentwickelt. Jetzt erhalten diese Kinder nahrhafte Lebensmittel aus dem abgestimmten 

Ernährungsprogramm. Sie sehen inzwischen schon viel gesünder aus als zum Projektstart. Gott sei Dank! 

Unsere Nähschule im Buschland von St. Kalemba hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Lehrerin 

Lillian unterrichtet bereits die 2. Gruppe Frauen und Männer, um ihnen das Schneiderhandwerk zu 

vermitteln.
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Februar 2020:

Nicht nur die Kinder sind hungrig. Auch die Alten und Vergessenen in dieser Region darben, da die Ernährer

der Familien entweder gestorben oder weggezogen sind. Die Alten sind sich meist selbst überlassen und 

müssen teilweise sogar noch auf die Enkel oder Urenkel aufpassen. Rente gibt es in Sambia nicht. Der 

Hunger trifft die Alten am meisten. Und viele von Ihnen haben bereits die Hoffnung auf eine tägliche Mahlzeit

aufgegeben und vegetieren vor sich hin. Das Projekt „Feeding Old People“ wirkt diesem Schicksal entgegen.

1 x pro Quartal kauft der Pfarrer von St. Kalemba, Vincent Sichande, Lebensmittel und andere benötigte 

Dinge im 500 Kilometer entfernten Solwezi ein und verteilt es an die inzwischen über 50 Alten und 

Behinderten. Endlich ist wieder ein Funke Hoffnung in den alten Augen zu sehen.

Pfarrer Vincent ist auch unser Betriebsleiter der Näh-Schule. Wieder muss er nach Solwezi fahren um Stoffe,

Garne, Wolle, Knöpfe, Reißverschlüsse und weiteres Nähmaterial zu kaufen, damit die Nähschüler*innen 

genug Material zum Lernen haben. Eine große Aufgabe, da er jede einzelne Ausgabe schriftlich belegen 

muss. Er sendet uns einen Kostenvoranschlag, wir überweisen den Betrag. Er sendet Bilder vom Einkauf 

und scannt die Rechnungen ein. Somit ist eine lückenlose Kontrollmöglichkeit auch aus der Ferne möglich.
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März 2020

Da unser Vereins-Konto durch die vielen Überweisungen am Jahresanfang inzwischen ziemlich geschrumpft

ist, zieht unser Kassier Manfred Zwieb – wie immer im März - die ersten Beträge der Patenschaften ein. 

Weitere Aktionen starten: Für unsere 6 Studenten beschaffen wir Smartphones, damit sie ihre Studien auch 

zu Corona-Zeiten durchführen können. Das ist eine Vorgabe des Colleges.

Die bestellten Schulmöbel - Tische und Bänke für die Milemba-School - werden geliefert. Sie wurden vom 

regionalen Schreiner gefertigt. So haben auch er und seine Helfer durch unsere Aufträge  ein Einkommen. 

Mitte März schlägt Corona auch in Sambia zu: Die Grenzen werden dicht gemacht – wir können nicht mehr 

einreisen, der Flug wird gecancelt und wir erhalten einen Voucher für den Flug: Gültigkeit: 1 Jahr! Da wir den

Flug ja selbst bezahlt haben ist das nicht gerade witzig. Nun werden auch die Colleges und Schulen 

geschlossen, Hygienemaßnahmen von der Regierung eingefordert. Doch wie soll man Hände waschen, 

wenn kein fließendes Wasser da ist. Wenn jeder Tropfen Wasser von weit her angeschleppt werden 

muss??? Irgendwie organisieren sie trotzdem alles!

Da auch unsere Nähschule geschlossen werden muss, entschieden wir, dass die Nählehrer mit den von 

Pfarrer Vincent eingekauften Stoffen und Materialien statt Schuluniformen nun Gesichtsmasken nähen.
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April 2020:

Wir starten umgehend einen Spendenaufruf zum Projekt „Masks and more“ – erstmalig über unser neu 

aktiviertes PayPal-Konto! Mit den eingegangenen Geldern veranlassen wir den Kauf von Hygienemitteln, 

Seifen und Wassereimern. Vincent und Brian fahren erneut nach Kitwe, um alles einzukaufen und schließlich

an die beiden Krankenhäuser und unseren 5 Schulen im Umfeld von St. Kalemba zu verteilen. Wieder mit 

vollständigem Nachweis durch Bilder und Rechnungs-Scan. Es klappt alles so wunderbar – auch wenn wir 

nicht direkt vor Ort sind.

Da die Nähschule immer noch geschlossen ist, strickt Lillian, unsere Berufsschullehrerin, über 100 Pullover 

und Pullunder als Ergänzung zu den Schuluniformen für die anstehende kalte Jahreszeit. Unsere 

Patenkinder sind so unendlich froh darüber! Und stolz!
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Mai 2020:

Die Kinder der Abschlussklassen 7, 9 und 12 dürfen wieder den Unterricht unter Beachtung strenger 

Hygienevorschriften besuchen. Brian und Charles kaufen also wieder alle benötigten Schulsachen und 

bezahlen die Schulgebühren für Term 2 für unsere Waisenkinder dieser Klassen.

Da wir in diesem Jahr nicht selbst vor Ort sind, organisiert Charles das „Feeding-Projekt“ für die Blinden und 

sehbehinderten Menschen im Blind-Center von Ibenga. Über 50 Familien leben dort. Die Armut ist 

unglaublich – und der Hunger ebenso. Charles kauft im Wholesaler-Shop ein, da hier die Lebensmittel 

günstiger sind als im Supermarkt. Er verteilt Beutel mit Zucker, Salz, Kochöl, Seife, Waschpulver, Vaseline 

und jeweils einen Sack mit Maismehl. Und jedes Kind bekommt auch noch Süßigkeiten – einmal im Jahr! 

In diesem Monat werden auch die bestellten Schulbänke für die Kinder der weit im Buschland gelegenen 

Kalivingi-School vom regionalen Schreiner mit einem gemieteten Pick-Up in die Schule im Busch geliefert. 

Auch das Rektoren- und Lehrer-Zimmer wird mit Möbeln ausgestattet. Bisher saß Mr. Washington auf einem

leeren Kanister – vor sich ein wackeliger Tisch. Das war die ganze Ausstattung. Brian hatte den Überblick, 

kontrolliert die Vollständigkeit der Lieferung und sendet die Rechnungsbelege!
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Außerdem öffnet unsere Nähschule wieder den Betrieb – nun in den größeren und helleren Räumen der 

ehemaligen und zwischenzeitlich leerstehenden Pre-School. Father Vincent und Lillian, die Lehrerin, 

bereiten alles vor. Der Umzug klappt vorbildlich! Und es sind keine zusätzlichen Kosten angefallen.

Und nicht zu vergessen: Im Mai 2020 verstärkt Gerhard Lichtenthäler tatkräftig und voller Energie und guter 

Ideen unser Vorstands-Team.
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Juni 2020:

Der Unterricht Term 2 startet nun auch wieder für unsere behinderten Kinder in Solwezi. Brian und Auxilia 

Kasonde, unsere Helfer vor Ort, kaufen alle notwendigen Sachen ein und bezahlen das Schulgeld. Auch das

klappt hervorragend. 

Ein weiterer Meilenstein im Juni: Auch für die 450 Schüler*innen der Milemba-School startet das 

Schulfrühstück. Zunächst mussten die Töpfe und Teller und das ganze Kuchenequipment eingekauft und 

aus Solwezi herangeschafft werden. Die Kochstelle ist nun im alten baufälligen ehemaligen Schulgebäude 

untergebracht. Brian und Mrs. Phiri, die Deputy, kaufen die Lebensmittel für das Schulfrühstück- und nun 

werden viele weitere Kinder satt. 

Für die Straßenkinder in Luanshya finanzieren wir den Kauf von Fußballschuhen und Trikots, dass die 

Kinder beim Spiel ihre Gegner auch anhand der Trikots erkennen können. Sie sind so unendlich glücklich. 

Charles ist der Trainer. Es ist ihm wichtig, die Kinder auch am Nachmittag nach dem Unterricht sinnvoll zu 

beschäftigen. Dann sind sie weg von der Straße. Eine tolle Initiative von Charles.
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Die 2. Lieferung mit Hygienemitteln werden erneut an die 5 Schulen und 2 Krankenhäuser rund um St. 

Kalemba verteilt. Jedes Mal ein großer Akt, denn alles muss ja 500 km weit herangeschafft werden. 

Herzlichen Dank an Father Vincent und Brian für ihren unermüdlichen Einsatz.

Juli 2020:

Da sich wieder einige gutherzige Menschen dazu entschlossen haben, eine Patenschaft zu übernehmen, 

organisiert Brian Bilder der Waisenkinder, die lt. Rücksprache mit den Headmen und den Rektoren der 

Schulen am bedürftigsten sind. Und er schreibt eine kurze Familienstory dazu. Es ist so ein Glück, dass 

Brian vor Ort ist und die Menschen kennt. So geht alles mit rechten Dingen zu. Es ist jedes Mal ein 

Glücksgefühl zu wissen, dass wieder eines dieser sonst chancenlosen Kinder die Schule besuchen kann.

Die nächste Aktion:
Der Zaun um das Nähschulen-Gelände muss renoviert werden. Termiten haben sich an den Holzpfählen 

„vergriffen“. Außerdem muss um unseren Brunnen auf diesem Gelände ein Pumpenhaus errichtete werden, 

da bereits einige Teile „verschwunden“ sind. Father Vincent organisiert alles – dokumentiert mit Bildern und 

Rechnungsbelegen!
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Unsere Waisenkinder in Kitwe sind umgezogen. Nun muss Charles alles mit der neuen Schule abklären, die 

Schulgebühren bezahlen und auch die neuen Uniformen besorgen. Denn jede Schule hat eine andere 

Uniform-Farbe. Auch das klappt wieder hervorragend!

Inzwischen haben wir auf dem Nähschul-Gelände in St. Kalemba das ehemalige Kitchen-House zu einer 

kleinen Produktionsstätte renoviert und umgebaut. Wir wollen die Menschen mittelfristig befähigen, ihr Geld 

mit der Näherei verdienen zu können. Und da „üben“ wir schon mal im kleinen Stil das Business im Vorfeld 

der geplanten Näh-Manufaktur.

Auch unsere Old People in St. Kalemba erhalten wieder Lebensmittel für das 2. Quartal – organisiert vom 

Pfarrer. 
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August 2020:

Erneut müssen Lebensmittel für das Schulfrühstück in der Kaula- und Milemba-School eingekauft und 

verteilt werden. 

Damit die Kalivingi-Primary-School mit den 150 Schüler*innen auch wieder eröffnen darf, wurden nun auch 

dorthin Hygienemittel geliefert - vom Sambia-Verein finanziert und von Brian organisiert. Da die Kinder das 

Wasser jeden Tag viele Kilometer weit heranschleppen müssen, bat uns der Schulleiter flehentlich, auch 

einen Schulbrunnen zu ermöglichen. Das wird in der Vorstandschaft geprüft.
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Das Projekt “aids-infectet children“ wird aktuell erweitert: Die Babies aidsinfizierter Mütter erhalten ab sofort 

Babymilk. Die Mütter sollen nicht mehr stillen. So wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aids-Übertragung 

auf die Babies unterbunden. Eine enorme Chance für diese Kinder gesund zu bleiben! Danke Dr. Annette 

Bellenberg für diese lebensrettende Maßnahme!

September 2020:

Nun startet ein weiteres Projekt, ohne dass wir vor Ort sind: Decken gegen die Winterkälte. Pfarrer Vincent 

fährt mal wieder nach Solwezi und kauft zunächst 50 warme Decken für die Alten und Gebrechlichen. Der 

Dank der Menschen wegen dieser Decke ist unbeschreiblich. Wir schämen uns!!! Im nächsten Zug sollen 

alle unsere über 100 Patenkinder ebenfalls eine warme Decke erhalten. 

In den Schulen startet Term 3 ganz regulär nach der Corona-Pause für alle Jahrgangsstufen. Allerdings 

muss auch hier der Abstand gewahrt werden – soweit das möglich ist. Das Schulfrühstück für die letzten 3 

Monate des Jahres für unsere 3 Schulen und 1.200 Kinder muss organisiert werden. 

Außerdem finanzierten wir den Kauf von Fußballschuhen für die Straßenkinder der Townships in Luanshya, 

die von Charles gecoacht werden. Welche Freude – bei den Kindern u. den Spendern!
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Oktober 2020: 

Am 03.10.2020 findet unsere – wegen Corona verschobene - Mitgliederversammlung unter strengen 

Hygieneauflagen statt. Die anwesenden Mitglieder lauschen gespannt den einzelnen Vortragenden – sowohl

die Berichte vom Schriftführer und Kassier als auch die “Ausblicke 2021” und die Vorträge der Projektleiter 

zum aktuellen Stand der Aktivitäten vor Ort in Sambia.

Im Oktober startet ein weiteres Groß-Projekt: Der Ausbau eines Wohnheimes für taubstumme und 

behinderte Kinder in St. Mary´s Special School in Solwezi. Dabei handelt es sich um 2 Gebäude in denen 

jeweils ca. 100 Mädchen und Jungen wohnen können. Hier in St. Mary´s soll unter der Schirmherrschaft des 

Bischofs Charles Kasonde von Solwezi und unter finanzieller Mitwirkung des Sambia-Vereins eine 

Behinderten-Werkstatt entstehen. Von „Sternstunden“ wurden uns dafür 25.000,99 € zugesagt. 7.500,00 € 

zahlt der Sambia-Verein. Die behinderten Kindern werden in Gebärdensprache unterrichtet, übernachten 

dann vor Ort und können nach dem Schulabschluss der 12. Klasse gleich eine behindertengerechte 

Ausbildung erhalten. Somit können auch diese am Rande der Gesellschaft lebenden Jugendlichen ein 

eigenständiges Leben führen – soweit das die Behinderung zulässt. 

Unsere Boarding-School-Kinder in Luanshya und Ibenga werden wieder mit allen notwendigen Schulsachen 

ausgestattet. Charles ist der perfekte Betreuer – er muss allerdings jeweils von einem Ort zum anderen 

fahren, um alle unserer Patentkinder im Blick zu haben und zu überwachen, dass sie auch alle die Schule 

besuchen.

Father Vincent hat eingekauft: Lebensmittel für die inzwischen 58 alten und behinderten Menschen in 

St. Kalemba und verteilt die Waren an die Bedürftigen.
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Charles fährt wieder zum Blindcenter, um nach den dort lebenden Waisenkindern zu sehen. Er bringt ihnen 

Lebensmittel und verteilt sie an die alten blinden Großmütter. Sie ziehen die Kinder groß und müssen oft 

wegen Hungers betteln. Das ist so furchtbar. Wir können nur eine kleine Hilfe sein. Es sind zu viele, die 

Hunger leiden!

Die Vorstandschaft hat genehmigt, dass wir 2 Watchmen einstellen, die unsere Nähschule und die 

Produktion in St. Kalemba bewachen, da wiederholt Diebe eindringen wollten. Die Nähmaschinen sind für 

die arme Bevölkerung ringsum ein Vermögen wert. Die Familien dieser beiden erfahrenen Watchmen haben 

somit wieder ein kontinuierliches Einkommen. Wie grimmig sie schauen – das gehört wohl zu Job !!!!
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Brian versammelt alle unsere über 100 Aids-Waisenkinder aus der Umgebung von St. Kalemba und spricht 

mit ihnen, dass sie fleißig lernen und damit ihren Pateneltern in Deutschland große Freude bereiten. Er 

sendet ein Video von dieser Zusammenkunft. Wunderbar – auch wenn wir nicht vor Ort sind, klappt alles wie

am Schnürchen!!!! Unsere Mary Lumeo (im gelben Shirt) hält sogar eine Ansprache.

Fast täglich erhalten wir WhatsApp mit Bildern und Videos zum Schulfrühstück. Sehr beruhigend!
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November 2020:

Endlich werden nun die von uns beim regionalen Schreiner in Auftrag gegebenen Schulbänke für die 

Milemba-Schule geliefert. Die Kinder müssen ab sofort nicht mehr auf dem Boden sitzend am Unterricht 

teilnehmen. Jetzt sitzen sie auf normalen Schulbänken. Ohne Worte!

In unserer Nähschule wird auch wieder tüchtig geschult und produziert. Wunderbar. 

Wir erhalten von Labdoo 21 Laptops, die wir nach Berlin bei der Sambischen Botschaft abgeben.

Die Laptops sind für die Kaula-School vorgesehen. Sie sollen von Mitarbeitern der Botschaft mit nach 

Sambia genommen und dort an unsere Leute vor Ort übergeben werden. Hoffentlich klappt das!!!
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Dezember 2020:

Alle unsere Aids-Waisenkinder erhalten von Brian eine warme Decke gegen die Winterkälte als 

Weihnachtsgeschenk von den Paten überreicht. Es war ein Kraftakt, diese Decken in den Busch zu 

organisieren. Aber so haben die Händler und die Fahrer auch einen kleinen Verdienst. Win–Win-Win! Und 

unsere Kinder ein tolles Weihnachtsgeschenk von ihren Pateneltern.

Außerdem haben unsere alten und gebrechlichen Menschen wieder Lebensmittel von Pfarrer Vincent 

erhalten, damit sie auch über Weihnachten etwas zu Essen haben. Ein gutes Gefühl!

Auch die Ärmsten im Blind-Center werden mit Lebensmitteln versorgt, damit sie nicht darben müssen. 

Im Dezember ist unsere wunderbare Advents-Kalender-Aktion in Facebook für Sambia gestartet: An jedem 

Adventstag wurde ein virtuelles Türchen geöffnet und die Spender konnten für die unterschiedlichsten Dinge 

spenden: 1 Ziege, 1 Hahn oder Huhn, 1 Solarlampe, 1 Paar Schuhe oder ein Kleidungsstück aus unsere 

Nähschule, 1 Patenschaft oder gar eine „Finanzielle Beteiligung“ für die beiden Brunnen, die wir bauen 

wollen. Der Kalender wurde ein sehr großer Erfolg – danke an all denjenigen, die sich hier aktiv beteiligt 

haben…..Ihr seid wunderbar!
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Das war der Jahresbericht 2020 – in Kürze (hahaha). Alles konnten wir nicht darlegen – aber so hat der 

Leser wenigstens einen kleinen Eindruck, was alles mit den Spendengeldern gemacht wurde. 

Am Ende des Jahres haben wir nun 159 Patenkinder, die wir finanziell unterstützen, 216 Mitglieder und die 

beste Vorstandschaft ever – und nicht zuletzt die wunderbarsten Helfer vor Ort! 

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden. 

Besuche auf der Website sind immer erlaubt: Website des Sambia e. V.
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