
Der Traum  
vom Frieden
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Juma Bakhit (links) und Cicilia Anthony hoffen beide 
auf eine friedliche Zukunft.

Der stellvertretende Heimleiter des Muhaba Zentrums beim 
Ballspiel mit Kindern im Hof.

Unterricht im Kinder- und Jugendzentrum Muhaba im Südsudan.
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Liebe Leserinnen und liebe Leser

Im Einleitungstext zu den UN-Zielen für nach-
haltige Entwicklung («Agenda 2030») heisst es: 
«Es kann keine nachhaltige Entwicklung geben 
ohne Frieden und keinen Frieden ohne nach-
haltige Entwicklung.» Dieser Grundsatz gilt für 
die gesamte Programmarbeit von Mission 21. Er 
hat aber in Konfliktländern wie dem Südsudan 
eine besonders hohe Relevanz. 

Der Südsudan kommt nicht zur Ruhe. Über 
fünf Jahre lang herrschte Bürgerkrieg, davor 
befand sich die Region in einem lange andau-
ernden Unabhängigkeitskonflikt. Nach mehre-
ren Jahrzehnten Ausnahmezustand besteht im 
Südsudan nun erstmals die leise Hoffnung auf 
Frieden – doch das Land und die gesamte Infra-
struktur liegen am Boden, und noch immer gibt 
es bewaffnete Kämpfe mit Todesopfern. 

Mission 21 unterstützt die Friedensbemühun-
gen im Südsudan schon seit vielen Jahrzehnten: 
sowohl im Land selbst als auch in den Flücht-
lingslagern an der Grenze. Durch diese auf Dauer 
angelegte partnerschaftliche Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe sind wir lokal gut verankert und 
konnten all die Jahre trotz Krieg und Unsicher-
heit weiterarbeiten. Wir sind und wir bleiben  
bei der notleidenden Bevölkerung vor Ort.

Das gilt auch während der aktuellen Corona-
Pandemie, die uns als international tätiges Werk 
vor grosse Herausforderungen stellt. In dieser 
sehr schwierigen Zeit ist es zentral, auch un-
sere Partner nicht zu vergessen, zum Beispiel 
im Südsudan. Auch wenn die Infektionsraten 
dort im Vergleich zur Schweiz erst zeitversetzt 
steigen (Stand: April 2020), ist bereits jetzt ab-
zusehen, dass die Pandemie die Menschen im 
Südsudan ungleich härter treffen wird als uns 
in der Schweiz, da sie in höherem Masse mit 
Vorerkrankungen belastet sind und sich weni-
ger gut schützen können. Gleichzeitig ist davon  
auszugehen, dass die staatlichen Massnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie wie etwa Aus-
gangssperren die bestehenden sozialen Span-
nungen in der Bevölkerung erneut anfachen  
werden und den ohnehin fragilen Frieden in die-
sem jungen Land gefährden.  

Mehr denn je sind wir nun gefragt, über räum-
liche Distanzen hinweg solidarisch zusammen-
zustehen. Daher möchte ich Sie auf diesem  
Wege herzlich bitten: Machen Sie mit bei unse-
rer Social Media Aktion #ZeichenDerHoffnung. 

Jochen Kirsch

Wir fördern  
die «Generation Frieden» 

Und unterstützen Sie unsere Herbstkampagne 
2020, damit wir unsere Arbeit im Südsudan trotz  
der Pandemie nach Kräften fortführen können.

Denn der Aufbau des Südsudans darf nun 
nicht stillstehen. Mit wirksamen Massnahmen 
unterstützen wir die Menschen weiterhin, damit 
sie wieder ein Leben in Würde führen können. 
Zum Beispiel im Kinder- und Jugendzentrum 
Muhaba: Es umfasst eine Schule und ein Wohn-
heim, wo ehemalige Strassenkinder Schutz und 
Bildung erhalten. Das ist dringend nötig. Denn 
Kinder und Jugendliche sind die grossen Leid-
tragenden des Konflikts. In jungen Jahren haben 
sie bereits Unaussprechliches erlebt und sind 
vom Krieg traumatisiert. Die meisten haben eine 
riesige Bildungslücke: Durch den Krieg wurden 
sie entweder vertrieben oder Schulen wurden 
geschlossen. Das Thema Kindersoldaten ist im 
Südsudan leider ebenfalls eine bittere Realität. 
Diese Heranwachsenden, die sich aus Ausweg-
losigkeit oder durch Zwang bewaffneten Ein- 
heiten anschlossen, sollen die Chance erhalten, 
die Waffen niederzulegen und sich in die Ge-
meinschaft einzugliedern. 

Damit das Land den Weg in eine friedliche 
Zukunft findet, ist es besonders wichtig, die 
nachwachsende Generation zu fördern, sie aus-
zubilden und zur Heilung ihrer körperlichen und 
seelischen Verletzungen beizutragen. Denn sie 
wird mit der riesigen Aufgabe konfrontiert sein, 
das zerrüttete Land wieder aufzubauen. Dafür 
braucht es gut ausgebildete Menschen mit einem 
Sinn für das Gesamtwohl dieses jungen Landes 
und mit der Fähigkeit, die bestehenden Konflikte 
gewaltfrei zu lösen. 

Die heutigen Kinder im Südsudan sind die 
Generation von morgen. Mit ihnen soll auch der 
Frieden im Land wachsen und gedeihen. Mit 
aller Kraft stehen wir ihnen bei, diesen Frieden 
und eine nachhaltige Entwicklung im Südsudan 
zu sichern.

Herzlichen Dank, dass Sie uns dabei  
unterstützen.

Pfr. Jochen Kirsch
Direktor von Mission 21
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Editorial



Unterstützen Sie unsere Arbeit  
im Südsudan! 
IBAN: CH58 0900 0000 4072 6233 2,
Postkonto 40-726233-2
Vermerk: Herbstkampagne 2020

Herzlichen Dank!

Das Mädchen träumt davon, wieder etwas ler-
nen zu dürfen. Es ist ein Recht, das der Bürger-
krieg im Südsudan ihr und den meisten ande- 
ren Kindern lange vorenthalten hat. Nun wächst 
die Hoffnung, dass die Mädchen und Buben  
ihrer Generation zur Schule gehen können, Bil-
dung erhalten. 

Mission 21 und ihre Partner stehen Kindern  
bei, die unter Gewalt leiden, traumatische Er-
fahrungen machten und keine Bildung erhal-
ten. Zum Beispiel im Südsudan, wo ein blutiger 
Bürgerkrieg in den letzten Jahren über 400 000 
Opfer und rund 3,6 Millionen Vertriebene verur-
sachte. Mission 21 unterstützt in der Stadt Renk 
das Muhaba Kinderzentrum. Hier erhalten beson-
ders vulnerable Mädchen und Buben Schutz und 
Bildung. Sie haben Gewalt, Not oder Ausgrenzung 
erfahren. Lehrer und Betreuerinnen werden wei-
tergebildet, um die Kinder beim Verarbeiten trau-
matischer Erlebnisse zu begleiten und zu stützen. 

Diese Arbeit mit jungen Menschen trägt auch 
zur Friedensförderung von Mission 21 bei. Die 
Förderung von gerechten, friedlichen und inklu-
siven Gesellschaften ist zentral in der Programm-

arbeit von Mission 21 – es ist auch die umfassen-
de Vision der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der UNO, der «Sustainable Development Goals» 
(SDGs). Frieden kann nur nachhaltig und bestän-
dig sein, wenn den Kindern und Jugendlichen von 
heute eine Verbesserung ihrer Lebensgrundlagen 
ermöglicht wird: Wenn sie Zugang zur Schulbil-
dung erhalten, wenn sie verbesserte Kenntnisse 
in der Landwirtschaft erwerben, um sich ausrei-
chend und gesund zu ernähren und wenn sie ei-
nen Beruf erlernen können, um ein Einkommen 
zu erzielen.

Bildung trägt dazu bei, dass Angehörige un-
terschiedlicher Ethnien ihre gegenseitigen Vor-
urteile abbauen und sich besser verstehen lernen. 
Bildung kann zur Einsicht verhelfen, wie wichtig 
soziales Miteinander und gewaltfreie Konfliktlö-
sungen sind. 

Bildung für vulnerable Kinder und Jugendliche 
wirkt gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. 
Menschen, die in Krankheit und Not unterstützt 
werden und in ihrer Gemeinschaft integriert blei-
ben, sind eher in der Lage, sich selbst solidarisch 
zu verhalten. Grundsätzlich achten wir dabei 
besonders auf Mädchen und Frauen, da sie stark 
von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. 
Ihre Förderung stärkt die Familien und die ganze 
Gesellschaft in sozialer und wirtschaftlicher Hin-
sicht und trägt zur Überwindung von Gewalt bei. 

Wir laden Sie ein, dieses Engagement mitzu-
tragen. Erfahren Sie im Herbst aus erster Hand 
von unserem Gast aus dem Südsudan, wie die 
Bildungs- und Friedensarbeit vor Ort wirkt. 
Planen Sie einen Gottesdienst oder einen Konf-
Workshop mit unserem Film und weiteren Ma-
terialien zum Thema Frieden. Verkaufen Sie an 
Ihrem Basar oder Kirchgemeindeanlass unsere 
neue Solidaritäts-Schokolade, bio und fair herge-
stellt: der Erlös fliesst in Projekte von Mission 21. 
Machen Sie mit, damit Frieden und Solidarität 
wachsen können.

Christoph Rácz

Frieden wächst dank Bildung 
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Zum Thema

Ein Mädchen zeichnet seinen Traum an eine beschädigte Hauswand. Es malt sich selbst in einer  
Schuluniform, mit einem Schulranzen auf dem Rücken und mit lachendem Gesicht. Aus der  
Erde spriessen Blumen und am Himmel fliegt ein Vogel. Eine Friedenstaube als Zeichen der Hoffnung. 



Pfarrer Tut Mai Nguoth 
arbeitet als Vizedirektor 
der PRDA (Presbyterian 
Relief and Development 
Agency), der unabhängigen 
Entwicklungsabteilung der 
Presbyterianischen Kirche 
des Südsudans, Partner 
von Mission 21.

Interview mit Pfarrer Tut Mai Nguoth, Vizedirektor der Entwicklungsorganisation 
PRDA (Presbyterian Relief and Development Agency) im Südsudan. 

«Wenn wir unsere Kräfte vereinigen, 
können wir Frieden sichern»

Tut Mai an der Feier für die frisch graduierten Hebammenschülerinnen. Die von  
der PRDA geführte Hebammenschule ist interethnisch ausgerichtet und fördert  
so auch den Frieden ganz konkret.

Mission 21: Was sind die Folgen des Bürger-
kriegs im Südsudan?
Pfarrer Tut Mai Nguoth: Die Menschen mussten 
fliehen. Die Landwirtschaft liegt brach, auch 
wegen häufiger Überschwemmungen. Das 
Einzige, was die Menschen noch an Essbarem 
finden, sind oft nur Seerosen und Gras. Auch das 
Schulsystem ist komplett zusammengebrochen. 
Sogar in unsere Traditionen ist der Krieg vor-
gedrungen. Heiratswillige Männer umwerben 
die Frauen heutzutage, indem sie ihnen ihre 
Gewehre und Munition präsentieren. Es herrscht 
eine Kultur des Krieges. Viele Kinder spielen mit 
Gewehren. Sie kennen nichts anderes als Krieg. 
Schon 10-jährige Mädchen werden vergewaltigt!

Was macht Ihre Entwicklungsorganisation 
PRDA?
Wir leisten ganz konkrete Nothilfe im Südsudan 
und in den Vertriebenenlagern der angrenzen-
den Länder. Zudem sind wir in den Bereichen 
Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung aktiv. 
Es ist besonders wichtig für uns, dass Menschen 
mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund 
in unseren Programmen aufeinandertreffen. 
Denn Frieden wird durch Verständigung ge-
schaffen. Beispielsweise bauen wir Schulen 
wieder auf. Dort lernen und spielen nun Kinder 
miteinander, die durch den Krieg verfeindeten 
ethnischen Gruppen angehören. Sie merken so, 
dass wir alle gleich sind. 

Wie haben Sie den Krieg persönlich erlebt?
2012 nach meinem Uniabschluss zog ich voller  
Freude mit allen Habseligkeiten zurück in 
meinen Heimatort. Doch alles wurde zerstört. 
Während 15 Jahren habe ich Bücher gesammelt, 
sie sind verbrannt mit meinen restlichen  
Sachen. Meine Frau und meine sechs Kinder 
leben in Nairobi, da es in den letzten Jahren im 
Südsudan zu gefährlich war.

Zur schwierigen Lage kommt nun die Corona-
Pandemie hinzu. Was bedeutet das für die 
Bevölkerung – und für Ihre Organisation?
Es ändert alles. Zum ersten Mal erlebe ich, dass 
Kirchen geschlossen bleiben, selbst im Krieg 
wurden Gottesdienste gefeiert und das gab den 
Menschen Kraft. Ich hoffe und bete, dass die An-
zahl der Ansteckungen im Südsudan angesichts 
der schlechten Gesundheitsversorgung und des 
Konflikts tief bleibt. Als Organisation versuchen 
wir nun, unsere Aktivitäten im Krisenmodus 

weiterzuführen und die Existenz unserer Pro-
jektmitarbeitenden und -begünstigten zu si-
chern. Auch die Friedensförderung bleibt in der 
aktuellen Situation zentral.

Warum geben Sie den Traum vom Frieden 
nicht auf?
Erstens bin ich festen Glaubens, dass Gott uns 
begleitet. Zweitens sind wir weder das erste 
noch das letzte Land der Erde, das um Frieden 
ringt. Und es ist ja ein Friedensabkommen 
geschlossen und seit 2018 offizieller Waffenstill-
stand. Andere Länder haben es auch geschafft 
und so werden auch wir es schaffen! Drittens ist 
die Wurzel des Problems doch nur ein Missver-
ständnis. Wir können den Hass wieder vertrei-
ben. Wir können wieder lernen, miteinander zu 
essen, zu sprechen, zu gehen. Viertens macht 
mir die Unterstützung unserer Freunde weltweit 
Mut. Wenn wir unsere Kräfte vereinigen, können 
wir Frieden sichern. 

Interview: Eva Sidler
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Die Kinder des Muhaba Zentrums bringen ihre 
Wünsche für die Zukunft aufs Papier. 

Südsudan: Das Kinder- und Jugendzentrum Muhaba
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«Ich wünsche mir eine Geburtstagstorte – und Frieden»

James hat einen schwarzen Panzer gemalt. Ein 
Strichmännchen läuft davon, wird aber am Kopf 
getroffen. «Ich habe Angst vor Waffen», steht in 
grosser Kinderschrift darunter. 

«Ich möchte nicht von Zuhause weglaufen 
müssen», heisst es auf einem anderen Bild. Der 
zehnjährige Thomas hat darunter drei Figuren 
gezeichnet, mit leeren runden Augen und Lasten 
auf den Köpfen. 

Auf dem Bild von Musa nimmt ein Maschinen-
gewehr viel Raum ein, daneben der Satz: «Ich will 
keine Kämpfe.»

James, Thomas und Musa leben im Kinderzen-
trum Muhaba in der Stadt Renk im Südsudan. 
Sie alle haben den Bürgerkrieg der vergangenen 
Jahre erlebt. Im Herbst 2018 wurde ein Friedens-
abkommen unterzeichnet. Doch die Gewalt, die 
das Land erschüttert hat, wirkt weiter. Vielerorts 
wird noch gekämpft und die Gesellschaft ist ge-

Die Kinder im Kinderzentrum Muhaba im Südsudan haben viele Träume. Der grösste davon: 
«Keine Kämpfe mehr. Frieden.» Mit unserem Projekt helfen wir, diesen Traum zu verwirklichen. 
Ein wichtiger Schritt ist Schulbildung für Kinder.

Bildung und Schutz für Kinder und  
Jugendliche im Südsudan
Das Kinderzentrum Muhaba ist Teil des Projekts «Bildung  
für die Zukunft. Schulen und Kinderheim.», das auch das  
Bildungsdepartment der Presbyterianischen Kirche des 
Südsudans (PCOSS) unterstützt, inklusive Renovierungen  
und Bau von Klassenräumen und der Schulung von Lehrper-
sonen in neuen Lehrmethoden, unter anderem im Umgang  
mit traumatisierten Kindern. Diese Aktivitäten finden  
hauptsächlich in Flüchtlingslagern und Lagern für Binnen-
flüchtlinge statt. 
Wegen der Corona-Pandemie herrscht im Südsudan Aus- 
nahmezustand. Die öffentlichen Schulen mussten vorüber-
gehend geschlossen werden. Das Muhaba Zentrum bleibt 
geöffnet, aber es findet (Stand April 2020) kein Unterricht für 
jene Kinder statt, die ausserhalb des Zentrums wohnen. Die 
budgetierten Mittel werden flexibel dort eingesetzt, wo die  
Not am grössten ist. Die Menschen und besonders die Kinder 
im Südsudan benötigen dringend unsere Unterstützung,  
um diese erneute Krise zu überstehen. 
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«Ich wünsche mir eine Geburtstagstorte – und Frieden»

Juma Bakhit:  
«Ich möchte Ingenieur werden»

Ich heisse Juma Bakhit und bin zwölf Jahre alt. Mein Vater ist Chauf-
feur. Aber ich lebe nicht zu Hause, denn dort war das Leben für mich 
furchtbar. Meine Mutter trinkt und ich wurde oft geschlagen und be-
schimpft. Irgendwann flüchtete ich auf die Strasse, aber dort wurde 
alles noch schlimmer. Es gab viele Kriminelle, die die Schuld für ihre 
Taten auf mich schoben, weil ich schwächer war. Ich habe viel Gewalt 
erlebt. Auf der Strasse und durch den Krieg. Die Kämpfe haben meine 
Familie zerstört, alle mussten in verschiedene Richtungen fliehen.

Ich bin nie zur Schule gegangen, bis ich ins Kinderzentrum Muhaba 
kam. Ich habe durch andere Kinder von diesem Ort erfahren. Der Di-
rektor sprach mit mir und sagte, ich könne am nächsten Tag ins Kin-
derzentrum kommen, wenn ich wolle. Seither lebe ich hier. 

Das Beste hier ist, dass ich Schulunterricht habe. Früher gab es 
das für mich nicht. Aber jetzt lerne ich Englisch und alles weitere. Ich 
möchte Ingenieur werden, wenn ich gross bin. 

Auch der Tagesablauf gefällt mir. Morgens gibt es Tee und nach der 
Schule wieder etwas zu Essen. Früher habe ich maximal einmal täg-
lich etwas gegessen. Wir treiben Sport, dann waschen wir uns und 
am Abend dürfen wir fernsehen – das ist hier etwas sehr Besonderes. 
Trotzdem ist das Leben nicht leicht für mich. Und auch wenn ich die 
wichtigsten Dinge habe wie Essen und ein Dach über dem Kopf, man-
gelt es doch an vielem. 

Im Land gibt es keinen Frieden, aber ich habe hier ein kleines Stück 
Frieden gefunden. Es macht mich glücklich, mit den anderen Kindern 
Fussball zu spielen. 

spalten. Viele Familien wurden auseinanderge-
rissen, traumatisierte Eltern können nicht rich-
tig für ihre Kinder sorgen.

So wie die Mutter von Juma Bakhit: «Sie trinkt 
und ich wurde beschimpft und oft geschlagen», 
sagt der Zwölfjährige. Er lief davon und lebte 
eine Zeitlang auf der Strasse. «Dort war es noch 
schlimmer», sagt er. «Ich habe viel Gewalt erlebt.»

Juma hatte Glück. Durch Hinweise von Freun-
den stiess er auf das Kinderzentrum Muhaba 
und wurde dort aufgenommen. Heute geht er  
zur Schule, hat einen geregelten Tagesablauf und 
zu essen. Mehr über Juma können Sie in der rech-
ten Spalte erfahren.

Ganzheitliche Unterstützung für Kinder  
und Jugendliche
Das Kinderzentrum Muhaba wurde 2002 gegrün-
det und wird seither von Mission 21 unterstützt. 
Das Ziel ist es, Waisen und Kindern aus schwieri-
gen Verhältnissen Schulbildung zu ermöglichen 
und sie auf allen Ebenen zu unterstützen. Der 
Krieg machte diese Arbeit dringend notwendig 
– und äusserst schwierig. Eine Zeitlang musste 
das Zentrum wegen der Kämpfe schliessen, die 
Kinder wurden vorübergehend an anderen Orten 
in Sicherheit gebracht. Doch heute berichtet der 
stellvertretende Leiter John Opyem von einem 
gut laufenden Betrieb: 42 Kinder werden im Mo-
ment betreut, innerhalb des Zentrums sind sechs 

Lehrer und fünf Betreuerinnen beschäftigt.
«Ich bin glücklich, wenn ich die 

Kinder spielen sehe, wenn sie zur 
Schule gehen und sich wohl fühlen», 

sagt John Opyem. Solche Glücksmo-
mente erlebt er immer wieder, und sie 
motivieren ihn für seine Arbeit. 

Die Mitarbeitenden des Kinderzent-
rums treten mit Strassenkindern in 

Kontakt und bieten ihnen 
an, ins Muhaba zu kommen. 
Wenn die Eltern erreich-
bar sind, wird mit ihnen 
ein Vertrag abgeschlossen. 

Doch mit dem Eintritt ins 
Kinderzentrum sind längst 
nicht alle Probleme gelöst. 
«Viele Kinder, die von der 
Strasse kommen, sind trau-
matisiert», sagt John Opyem. 
Deshalb ist die psychologi-

sche Betreuung der Kinder 
wichtig. Das Personal im Zentrum wird 

mit Unterstützung von Mission 21 zu 
diesem Thema geschult. Der Leiter hat 

eine Ausbildung zur psychologischen Un-
terstützung von Kindern durchlaufen, die 



Bildung als Schlüssel zum Frieden
Doch nicht nur die Probleme kommen zur Spra-
che. Cicilia, zwölf Jahre alt, hat ein grosses Haus 
in bunten Farben gemalt, darüber steht eine 
Sonne am Himmel, eine südsudanesische Flagge 
weht am Bildrand. «Schule» steht auf dem Haus. 

Rund 70 Prozent aller Kinder im Südsudan be-
suchen keine Schule. Dabei ist Bildung zentral für 
die Entwicklung des Landes und insbesondere 
für den laufenden Friedensprozess. «Bildung ist 
der Schlüssel zum Frieden», betont John Opyem. 
Durch den Krieg ist das ohnehin tiefe Bildungsni-
veau der Bevölkerung noch gesunken. Die Gräben 
in der südsudanesischen Gesellschaft verlaufen 
entlang ethnischer Zugehörigkeiten. Unwissen 
ist in einer solchen Situation ein Nährboden für 
Vorurteile und Konflikte. Auch für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes braucht es gut aus-
gebildete Menschen. 

Schulunterricht hat im Kinderzentrum Muha-
ba höchste Priorität. Kinder, die neu ins Zentrum 
kommen, werden zunächst dort betreut und un-
terrichtet. Viele dieser Kinder haben davor noch 
nie eine Schule besucht. Sie müssen ein Niveau 
erreichen, das den Eintritt in die richtige Schul-
stufe ermöglicht, und besuchen dann die Sekun-
darschule ausserhalb des Zentrums. 

Cicilia besucht die Primarschule im Zentrum. 
«Ich würde gerne im Kinderzentrum Muhaba le-
ben, um noch mehr zu lernen», sagt sie. Denn sie 
muss täglich den Weg ins Zentrum zurücklegen, 
was in der aktuellen Situation nicht ungefährlich 
ist. Doch anders als für die Knaben ist ein Aufent-
halt über Nacht für die Mädchen ausgeschlossen. 
Es fehlt ein Schlafraum für sie. Dieser soll jedoch 
im kommenden Jahr gebaut werden, wenn ge-
nügend Geldgeber gefunden werden. «Ein sehr 
wichtiges Projekt», sagt John Opyem. «Gerade 
Mädchen sind in Konfliktsituationen und als 
Strassenkinder äusserst verletzlich.» Noch stär-
ker als Knaben sind sie in Gefahr, Opfer sexueller 
Gewalt zu werden. 

Was wünschen sich die Kinder im Muhaba für 
ihre Zukunft? Auch dazu haben sie Bilder gemalt. 
«Ich möchte Ärztin werden», sagt Cicilia. Ein gros-
ser Traum. Manche Wünsche sind kleiner, aber 
nicht weniger wichtig. Ein Mädchen hält ein gros-
ses Blatt Papier in die Höhe. Das Bild zeigt bunte 
Blumen, eine Frau mit einem Luftballon in Herz-
form – und eine riesige Geburtstagstorte mit zwölf 
Kerzen. Ob dieser Wunsch wahr wird? Leicht zu 
erfüllen ist er nicht. «Es herrscht Inflation und die 
Preise sind enorm gestiegen», seufzt John Opyem. 
Er wird sehen, was sich machen lässt.

Miriam Glass

Unterstützen Sie unsere Arbeit im Südsudan! 
IBAN: CH58 0900 0000 4072 6233 2,
Postkonto 40-726233-2
Vermerk: Herbstkampagne 2020
Herzlichen Dank!

Mitarbeitenden besuchen Weiterbildungen zum 
Thema. Die Zeichnungen von Thomas, James und 
Musa sind während einer Aktivität zur Trauma-
Verarbeitung entstanden. Die Kinder bringen 
ihre Ängste und Sorgen aufs Papier und finden 
so einen Weg, sich auszudrücken. 

Cicilia Anthony:  
«Ich würde gerne hier leben»
Ich heisse Cicilia Anthony und bin zwölf Jahre alt. Mein Vater ist im Mi-
litär, meine Mutter kümmert sich um die Familie. Ich habe zwei Brüder 
und fünf Schwestern, sie leben alle in Renk. Es gab viele Kämpfe hier 
und es gibt noch immer keinen Frieden. Das Leben bei mir zu Hause 
ist in Ordnung, aber ich konnte nicht zur Schule gehen. Der Weg war 
zu weit und die Schule zu teuer. Die Armut bei uns zuhause ist gross. 
Deswegen besuche ich nun die Schule im Kinderzentrum Muhaba. 

Zu Hause gab es keine Bücher und Stifte und keine Kleider für die 
Schule, das bekomme ich hier. Zum Schlafen gehe ich nach Hause. Wenn 
es möglich wäre, würde ich gerne hier leben. Aber es gibt noch keinen 
Schlafraum für Mädchen. Wenn er gebaut wird, ziehe ich ein. Denn ich 
muss unbedingt weiter zur Schule gehen und viel lernen. Ich liebe das 
Fach Englisch. Wenn ich gross bin, möchte ich Ärztin werden.

Kurzfilm zur Kampagne
Die Geschichte von Juma und Cicilia wurde auch in einem  
bewegenden Kampagnenfilm des südsudanesischen Video- 
journalisten Silvano Yokwe festgehalten (5 Minuten).  
Nutzen Sie den Film in Ihrer Gemeindearbeit:
>  Beziehen Sie den Film in Ihren Gottesdienst mit ein
>  Planen Sie an Ihrer Veranstaltung ein paar Minuten für  

die Filmvorführung ein
>  Schauen Sie den Film mit Ihren Konf-Gruppen

Sie können den Film auf unserer Website unter  
www.mission-21.org/frieden anschauen oder als DVD  
kostenlos bestellen: material@mission-21.org, 061 260 22 36

Südsudan: Das Kinder- und Jugendzentrum Muhaba



Zeichnen im Freien im 
Kinder- und Jugendzent-
rum Muhaba, Südsudan. 

Ladu Wani Ladu ist  
Betreuer im Muhaba 
Zentrum.
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Mein Name ist Ladu Wani Ladu, ich bin 28 Jahre 
alt. Heute arbeite ich als Betreuer hier im Muha-
ba Zentrum und es geht mir gut. Doch das war 
nicht immer so. Der Bürgerkrieg im Südsudan 
hat meine Familie zersplittert. Jeder ging seines 
Weges, meine Schwester und andere Familien-
mitglieder mussten fliehen. Jetzt kehren einige 
langsam zurück.

Vor dem Bürgerkrieg, der im Jahr 2013 aus-
brach, herrschte bis 2011 der Unabhängigkeits-
krieg. Beide Konflikte haben uns als Familie 
stark beeinträchtigt. Einer der grössten Verluste 
ist, dass wir als Kinder nicht zur Schule gehen 
konnten. Bis zum Alter von 14 hatte ich noch nie 
eine Schule besucht.

Doch dann kam ich ins Muhaba Zentrum, das 
war im Jahr 2005. Das hat mich stark verändert. 
Nebst dem Schulstoff lernte ich hier auch, wie 
ich mit dem Leben fertig werde und erfolgreich 
sein kann. Ich erinnere mich noch gut an mei-
nen ersten Tag hier: Ich war so schüchtern und 
traute mich nicht einmal, mit den anderen Jun-
gen zu spielen. Doch ich fand schnell Freunde, 
wir machten viele Scherze, waren miteinander 
glücklich und spielten Fussball. Auch durch das 
Zusammensein mit den anderen Kindern habe 
ich vieles gelernt.

Im Jahr 2016 verliess ich das Muhaba Zentrum. 
Leider hat nicht alles ganz so geklappt, wie ich 
das geplant hatte: Ich habe den Sekundarschul-
abschluss nicht geschafft, da ich durch die Prü-
fungen gefallen bin. Bereits ein Jahr später kehr-
te ich als Betreuer hierhin zurück. Jetzt arbeite 
ich hier im Muhaba Zentrum und kann so meine 
Familie unterstützen, unter anderem die Schul-
bildung meiner jüngeren Geschwister. Und ich 
habe bereits eine eigene Familie: Ich bin verhei-
ratet und habe eine kleine Tochter, sie ist noch 

nicht einmal ein Jahr alt. Ich möchte nicht, dass 
meine Kinder so ein hartes Leben haben wie ich. 
Ich hoffe, dass meine Tochter länger als ich zur 
Schule geht und etwas Gutes erreichen kann – für 
sich selber und für die Gesellschaft. 

Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern viel 
Wissen vermitteln. So kann die Generation von 
morgen unser Land mit uns gemeinsam wieder 
aufbauen und in die richtige Richtung lenken. Ich 
hoffe, dass der Südsudan Frieden findet und dass 
wir eines Tages wie andere Länder funktionieren. 
Dazu braucht es meiner Meinung nach vor allem 
einen Präsidenten, der Weisheit und Stärke be-
sitzt sowie den Willen, das Land aufzubauen.

Bildung wird uns dabei helfen, mit dem  
Kämpfen aufzuhören und uns wieder als Brü-
der und Schwestern zu vereinen. Dieses Land 
braucht gebildete Menschen, um sich zu entwi-
ckeln, keine Soldaten. Deshalb ist auch dieses 
Zentrum so wichtig, denn hier erhalten Kinder 
und Jugendliche Bildung, die sonst nicht zur 
Schule gehen könnten. 

Leider fehlt es hier im Zentrum an vielem, was 
für den Alltag der Kinder und für ihre Entwick-
lung dringend nötig wäre, die Mittel sind sehr 
einfach. Doch ich liebe es, hier zu arbeiten. Die 
Kinder machen mich glücklich, ich unterstütze 
sie beim Lernen und wir haben Spass, wir spielen 
zum Beispiel zusammen Fussball. Und ich habe 
eine gute Beziehung zu den anderen Teammit-
gliedern. Manchmal haben wir Auseinanderset-
zungen, wir weisen uns gegenseitig auf Fehler 
hin, aber das kann auch etwas Gutes sein. Ich 
bin dem Muhaba Zentrum sehr dankbar. Dieser 
Ort und die Unterstützung, die ich erhalten habe, 
gaben meinem Leben eine Richtung.

Aufgezeichnet von Silvano Yokwe

«Das Muhaba Zentrum zeigte mir den richtigen Weg»

Porträt eines ehemaligen Schülers
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Südsudan: Fakten und Projekte

Ein Volk sehnt sich  
nach Frieden
Mit einer überwältigenden Mehrheit von 98 Pro-
zent sprachen sich die Südsudanesinnen und 
Südsudanesen 2011 für die Unabhängigkeit vom 
Sudan aus. Doch der Ausbruch eines Bürgerkriegs 
zerstörte den Aufbau des jüngsten Staats der Welt. 

2013 entbrannte im Südsudan ein Machtkampf 
zwischen Präsident Salva Kiir und seinem Vize-
präsidenten Riek Machar. Dabei geht es auch um 
die Verteilung von Bodenschätzen wie Öl. Die 
Bevölkerung wurde entlang ethnischer Linien 
gegeneinander aufgestachelt. Hunderttausende 
wurden getötet, Frauen und Kinder vergewaltigt 
und entführt, Dörfer verwüstet und ausgeraubt. 

Nach immer wieder gescheiterten Friedensver-
handlungen konnten die Menschen 2018 mit ei-
nem neuen Friedensabkommen Hoffnung schöp-
fen. Im Februar 2020 bildete sich endlich eine 
Einheitsregierung. Militär und das Rechtssystem 
brauchen aber noch grundlegende Reformen. 
Zudem dauern Menschenrechtsverletzungen an 
und die wirtschaftliche und humanitäre Lage im 
ganzen Land ist katastrophal. 

Zu dieser prekären Lage kommt nun das neu-
artige Corona Virus hinzu. Bis April 2020 wurden 
erst wenige Fälle von Covid-19 bestätigt. Doch die 
Gesundheitsversorgung ist sehr schlecht, es gibt 
vier Beatmungsgeräte im ganzen Land. Die we-
nigsten Menschen haben Geld, um vorrätige Le-
bensmittel oder eine Flasche Desinfektionsmittel 
zu kaufen, oder überhaupt Zugang zu sauberem 
Wasser zum Händewaschen. Viele sind mange-
lernährt und dadurch bereits geschwächt, die 
meisten bestreiten ihren Lebensunterhalt von 
Tag zu Tag: Der Shutdown bedroht ihre Existenz 
massiv. Zudem besteht die Gefahr, dass die staat-
lichen Massnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie wie etwa Ausgangssperren die sozialen 
Spannungen erneut anfachen und den fragilen 
Frieden im Land gefährden. 

Mission 21 und ihre Partnerorganisationen sind 
auch in dieser Mehrfachkrise für die Bevölkerung 
da. Wir verfolgen die Situation laufend, stehen in 
engem Kontakt zu unseren Partnern und können 
flexibel agieren. Wir leiten Mittel um, da einige re-
guläre Projekte durch den Shutdown pausieren 
müssen. Aktuelle Infos zur Situation im Südsudan 
und in anderen Partnerländern finden Sie auf den 
Länderseiten: www.mission-21.org/suedsudan

Seit Jahren plagen bewaffnete Konflikte und Bürgerkrieg den Südsudan. Für die Bevölkerung 
hat das schreckliche Folgen: Tod, Gewalt, Vertreibung, Hunger und tiefe Traumata.  
Die Corona-Pandemie bedeutet eine weitere gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche  
Bedrohung. Mission 21 und ihre Partner helfen dort, wo die Not am grössten ist. 

Der jüngste Staat der Welt
Südsudan ist der jüngste Staat der Welt. 
Aber auch seine Staatsbürgerinnen und  
Staatsbürger sind mehrheitlich sehr  
jung. 62 Prozent der Bevölkerung des 
Südsudans sind unter 25 Jahren. Die  
neue Generation braucht uns dringend.  
Mission 21 und ihre Partner lassen  
Frieden wachsen mit Projekten in Bildung, 
Friedensförderung sowie Landwirtschaft 
und Existenzsicherung. Sie stehen allen 
ethnischen und religiösen Gruppen offen.

5,5 Millionen sind 
von Hunger bedroht

400 000 Todesopfer

4 Millionen  
Vertriebene im  
In- und Ausland

Bildung für die 
Zukunft: Schulen 
und Kinderheim

Kompetent  
und gut qualifi-
ziert: gestärkte  
Partner  
im SüdsudanErnährungs- und 

Existenzsicherung in 
ländlichen Gebieten

Unsere Projekte im Südsudan

Zwischen Bürgerkrieg  
und Friedensbestrebungen 

4 Beatmungsgeräte  
bei 11 Millionen  
Menschen
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Frieden konkret fördern: 
Das Kooperationsprogramm 
Südsudan von Mission 21
Religiöse Institutionen sind die wichtigsten 
Akteure, um den Frieden im Südsudan zu ver-
ankern. Sie geniessen noch als einzige das Ver-
trauen der Menschen und sind lokal vernetzt. 
So haben die Kirchen Zugang zu den politischen 
Eliten bis hin zu den kleinsten Dörfern. Mission 21  
unterstützt mit dem «Kooperationsprogramm 
Südsudan» den Wandel hin zum Frieden zusam-
men mit ihrer Partnerkirche «Presbyterianische 
Kirche im Südsudan» (PCOSS), deren Entwick-
lungsabteilung PRDA und dem Südsudanesi-
schen Kirchenbund.

Der Südsudanesische Kirchenbund verei-
nigt alle grossen Kirchen des Südsudans. Da die 
Mehrheit der Menschen christlichen Glaubens 
ist, kann der Kirchenbund stark auf die Friedens-
prozesse Einfluss nehmen. Und tut dies auch: Mit 
seinem Aktionsplan für Frieden ist der Kirchen-
bund ganz konkret in die Versöhnungsarbeit 
involviert. Diese erfolgt direkt in den Gemein-

schaften und auf politischer Ebene an Friedens-
verhandlungen zwischen den verschiedenen 
Konfliktparteien. Der Kirchenbund arbeitet an 
Lösungen für die schwierige politische Situati-
on und die grosse Armut. Er unterstützt die Ge-
sellschaft dabei, gemeinsam ihre von Gewalt und 
Krieg geprägte Geschichte zu überwinden.

Teil des Kirchenbundes ist auch die Presby-
terianische Kirche im Südsudan mit über 
einer Million Mitgliedern. Die Kirche spendet 
unermüdlich Hoffnung für die notgeplagten 
Menschen und folgte den Vertriebenen in die 
Camps, um ihnen dort beizustehen. Ihr Ar-
beitsschwerpunkt ist die Trauma- und Versöh-
nungsarbeit. Da sie Mitglieder unterschiedlichen 
ethnischen Hintergrunds hat, wirkt sie verbin-
dend. Zudem unterstützt sie Bildung, denn viele  
öffentlichen Schulen mussten wegen des Kon-
flikts schliessen. Ihre unabhängige Entwick-
lungsabteilung PRDA leistet Nothilfe und 
baut das zerstörte Land mit auf. Ihre Projekt-
schwerpunkte liegen in der Landwirtschaft, Ge-
sundheits- und Bildungsförderung. Mission 21 
unterstützt sie dabei.

Religion als  
Mittel für  
Frieden und  
Entwicklung

Programment-
wicklung und 
Koordination im 
Südsudan

Friedens- und  
Versöhnungs-
arbeit

Hebammen-
schule: Leben  
für Mütter und 
Kinder

Erwachsenen-
bildung für die 
Gestaltung  
der Zukunft

Unsere Projekte im Südsudan



 

Bolivien

Chile

Costa Rica

Peru

Tätigkeitsgebiete weltweit

Alle Projekte von Mission 21 fördern friedliche, gewalt-
freie Gesellschaften, nicht nur in Konfliktländern wie dem 
Südsudan. Auch unser weltweiter Einsatz in den Bereichen 
Landwirtschafts- und Existenzsicherung, Gesundheitsför-
derung sowie Bildung trägt dazu bei, dass Menschen in 
Frieden leben können. Denn für Frieden braucht es Zu-
friedenheit, faire Chancen und ein Leben in Würde: Wenn 
Menschen Bildung und Zugang zu medizinischer Grund-
versorgung erhalten, wenn sie genügend zu essen haben 
und selbstbestimmt leben können, wird der Zwietracht 
der Nährboden entzogen. Das ist auch der Grundgedanke 
der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, auf die sich die 
gesamte Arbeit von Mission 21 bezieht: Ohne nachhaltige 
Entwicklung kann es keinen Frieden geben und ohne Frie-
den keine nachhaltige Entwicklung.  

Weltweit im Einsatz 
für Frieden und Gerechtigkeit
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Peru: Gewalt  
überwinden und 
mehr politische  
Mitsprache für 
Frauen

Die Partnerorganisation von Mission 21 ISAIAS stärkt 
die gesellschaftliche Stimme von indigenen Frauen in der 
südandinen Region Puno in Peru und unterstützt sie dabei, 
gegen strukturelle und häusliche Gewalt vorzugehen. Viele 
Frauen in den südlichen Hochanden werden gleich mehr-
fach diskriminiert: Sie sind oft häuslicher Gewalt ausge-
setzt, werden von Entscheidungsprozessen ausgegrenzt, 
sind als Indigene mit Rassismus und Vorurteilen konfron-
tiert und werden aufgrund eines schlechten Bildungs-
systems strukturell benachteiligt. Die Kurse stärken das 
Selbstbewusstsein betroffener Frauen, klären sie über ihre 
Rechte auf und befähigen sie, in der lokalen Politik ihre  
Interessen selbst zu vertreten – mit Erfolg: Eine Frauen-
gruppe aus dem Projekt schaffte es zum Beispiel, ihre 
politische Gemeinde von der Notwendigkeit eines Frauen-
hauses zum Schutz von gewaltbetroffenen Frauen zu über-
zeugen. Es wurde 2020 eröffnet. Insgesamt werden 63 
Frauen und 14 Männer von ISAIAS nachhaltig unterstützt.

Das Einstehen für Gendergerechtigkeit weltweit ist für 
Mission 21 und unsere Partner besonders wichtig. Wir  
arbeiten in all unseren Programmen daran, Gleichberech-
tigung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen  
und Mädchen zu erreichen. Denn leider werden diese 
weltweit noch immer benachteiligt, sind oft von Gewalt 
betroffen und von Entscheidungen ausgeschlossen. Ihre 
Förderung stärkt die ganze Gesellschaft und bringt einen 
ganzheitlichen Frieden. 

Diese Doppelseite zeigt beispielhaft, was Mission 21 und  
ihre Partner weltweit bewirken. Eine Gesamtübersicht aller  
Projekte und Partner finden Sie unter: 
www.mission-21.org/projekte



 

Ghana

Nigeria

DR Kongo

Südafrika

SüdsudanKamerun

Indien

China

Südkorea

Japan

Tansania

Indonesien
Malaysia

Hongkong

Palästinensische 
Gebiete

Taiwan

Frankreich
Schweiz
Deutschland
Österreich
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Asien: Hilfe für Arbeitsmigrantinnen in Hongkong  
und Existenzsicherung in Indonesien
Frauen und Mädchen in Indonesien werden noch immer stark benachteiligt. Viele werden 
sehr früh verheiratet, von ihren Familien als Einkommensquelle in die Migration gedrängt 
oder sogar verkauft. In Hongkong arbeiten rund 380 000 ausländische Hausangestellte, 
rund 154 000 stammen aus Indonesien. Sie arbeiten häufig zu sehr schlechten Bedingungen 
und werden oft Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Christian Action, Partnerorganisation 
von Mission 21 in Hongkong, gibt den Betroffenen Schutz und Unterstützung, um gegen 
Missbrauch durch die Arbeitgeber vorzugehen. Auf der anderen Seite leisten wir auch 
Präventionsarbeit: Die Partnerorganisationen und –kirchen von Mission 21 unterstützen 
Frauen in Indonesien dabei, etwa durch Flechthandwerk oder Catering ein Einkommen zu 
erwirtschaften und finanzielle Eigenständigkeit zu erlangen. Zudem ermöglicht das Stipen-
dienprogramm Mädchen und Jugendlichen den Schulbesuch sowie das Absolvieren einer 
Ausbildung. Somit eröffnet sich für armutsbetroffene Frauen und Mädchen in Indonesien  
die Perspektive auf ein besseres Leben. Frauen, die aus der Migration zurückkehren, werden 
durch Mission 21 und ihre Partner bei der Wiedereingliederung unterstützt. Insgesamt  
kommen diese Projekte in Indonesien und Hongkong über 3000 Frauen zugute.

Tansania: Arbeit mit Waisenkindern  
und HIV-Projekt
Die mangelhafte Gesundheitsversorgung in den ländlichen Gebie-
ten Südtansanias und die hohe Verbreitung des HI-Virus stellen 
für die tansanische Gesellschaft eine grosse Herausforderung dar. 
Die Herrnhuter Brüdergemeine in Tansania, Partnerkirche von 
Mission 21, betreibt Gesundheitseinrichtungen und kämpft gegen 
HIV und die Stigmatisierung von Betroffenen durch Aufklärungs-
arbeit, Präventionsmassnahmen und Fürsorge für Erkrankte. Eng 
verknüpft mit diesem Projekt ist die Waisenkinderarbeit. Denn 
durch die Folgen von HIV und Aids wachsen schätzungsweise 
eine Million Kinder in Tansania ohne ihre Eltern auf. Sie werden oft 
ausgegrenzt und können nur selten weiterführende Schulen besu-
chen. Die tansanischen Partnerkirchen von Mission 21 kümmern 
sich darum, dass die Grundbedürfnisse von Waisenkindern erfüllt 
werden und sie Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung 
erhalten. Die Partnerkirche von Mission 21 erreicht insgesamt 
300 Menschen durch HIV-Selbsthilfegruppen, darunter 70 Kinder, 
die mit dem HI-Virus leben. Das Waisenkinderprojekt unterstützt 
650 betroffene Kinder und Jugendliche.



Ideen für die Gemeindepraxis
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Frieden im Fokus in Ihrer Kirchgemeinde 
Mission 21 leistet Hilfe zur Selbsthilfe – gemeinsam mit ihren Partnerkirchen und -organisationen 
und auf der Basis des Evangeliums. Dies ist heute dringender denn je: Die Corona-Pandemie hat  
uns auch hier in der Schweiz hart getroffen, viele Pläne und Träume konnten nicht realisiert werden. 
Doch gerade jetzt dürfen wir die Menschen in unseren Partnerländern nicht vergessen. Helfen  
Sie mit. Ob Erwachsenenbildung, Gottesdienst, Filmabend, Suppentag, Seniorennachmittag, Dankes-
anlass oder Konfkurs: Organisieren Sie eine Veranstaltung mit unseren Materialien, sobald dies  
wieder möglich ist. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme – und auf unseren gemeinsamen Einsatz 
für eine solidarische, friedliche Welt.

Solidarisieren
Gerade während dieser auch für uns schweren 
Zeit ist Solidarität mit Ländern wie dem Südsu-
dan wichtig – einem Land, das sich schon lange 
in einem Ausnahmezustand unvergleichbaren 
Ausmasses befindet. Aber auch Länder wie Ka-
merun, Chile, Bolivien und Nigeria befinden sich 
in politischen Krisen und haben nun durch die 
Pandemie mit einer Mehrfachkrise zu kämpfen. 
Viele Menschen sind in ihrer Existenz bedroht 
und benötigen dringend unsere und Ihre Un-
terstützung. Machen Sie mit bei unserer Social  
Media Aktion #ZeichenDerHoffnung: Schau-
en Sie sich die vielen Botschaften aus unseren 
Partnerländern auf Facebook und Twitter an. 
Teilen Sie uns unter diesem Hashtag per Foto 
oder Kurzvideo mit, was Sie in dieser Krisenzeit 
bewegte und heute beschäftigt und wie Sie sich 
jeden Tag Mut machen. Und unterstützen Sie  
unsere Herbstkampagne 2020 mit Ihrer Ge-
meinde, damit wir unsere Arbeit im Südsudan 
trotz oder gerade zu Zeiten der Pandemie nach  
Kräften fortführen können. 

Informieren
Jedes Engagement beginnt mit fundierter Infor-
mation. In einem fragilen Umfeld wie dem Südsu-
dan kann sich die Lage vor Ort sehr rasch ändern. 
Das trifft auch auf andere Länder zu, in denen 
Mission 21 tätig ist. Gerne informieren wir die Mit-
glieder Ihrer Kirchgemeinde aus erster Hand. Un-
sere Programmverantwortlichen in der Schweiz 
sind in engem Kontakt mit unseren Partnern im 
Südsudan. Sie beantworten Ihre Fragen gerne 
oder kommen in Ihre Kirchgemeinde, um im Rah-
men eines Gottesdiensts oder eines Anlasses über 
Länder und Projekte zu berichten. Im September 
kommt zudem der südsudanesische Theologe und 
Entwicklungsexperte Tut Mai in die Schweiz. Er 
ist für Partnerorganisationen von Mission 21 tätig 
und kann Ihre Gemeinde mit Informationen aus 
erster Hand versorgen (Referierendenübersicht: 
Siehe rechte Doppelseite). 

Thematisieren
Machen Sie Mission zum Thema in Ihrer Kirch-
gemeinde. Die Erfahrung zeigt, dass es sich po-
sitiv auf das Verständnis für weltweite Kirche 
auswirkt, die Mission und ihre Arbeit zu the-

matisieren. Zudem fördert dies die Bereitschaft,  
sich tatkräftig zu engagieren. In Fürbitten, Pre-
digten, Sitzungen, im Unterricht, an Anlässen, im 
Gebet, auf Stellwänden und im Schriftenregal – 
überall dort, wo Menschen überhaupt Kirche er-
fahren, dürfen sie auch die Mission als erweiterte 
Kirche erfahren.

Kommunizieren
Tragen Sie selbst die Botschaft der Mission in Ihre 
Kirchgemeinde. Die meisten Kirchgemeinden ent-
scheiden im Herbst über das Budget des Folgejah-
res und damit über die Spenden an die Mission. 
Wir beraten Sie gerne zu passenden Projekten 
oder Programmen, die Sie an der Kirchgemein-
deversammlung präsentieren können. Natürlich 
unterstützen wir Sie auch dabei oder übernehmen 
die Präsentation. Nutzen Sie Stellwände und an-
deres Informationsmaterial, das wir Ihnen zu 
diesem Zweck gerne zur Verfügung stellen. Bitte 
kontaktieren Sie uns rechtzeitig, damit wir Ihren 
Versammlungstermin nicht verpassen. 

Konkretisieren
> Unsere «Klassiker»
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres 
Basars oder Suppentags. Anleitungen zu verschie-
denen Anlässen und Fundraising-Ideen finden Sie 
auf unserer Homepage oder wir beraten Sie gerne 
am Telefon. Organisieren Sie einen Z’Morge, ein 
Mittagessen oder einen Themenabend für unter-
schiedliche Zielgruppen und laden Sie dazu eine 
unserer Fachpersonen ein.



Referierende 

Friedrich Weibel 
Koordinator  
kirchliche Partnerschaften 

Christian Weber 
Studienleiter

 

Katharina Gfeller  
Abteilungsleiterin Internationale  
Beziehungen
Mitglied der Geschäftsleitung 

Mathias Waldmeyer,  
Leiter des Asienteams  
bei Mission 21, lebte  
mehrere Jahre im Südsudan

Dorina Waldmeyer 
Programmverantwortliche  
Südsudan   

Magdalena Zimmermann 
Abteilungsleiterin  
Bildung Austausch Forschung
Mitglied der Geschäftsleitung 

Heidi Zingg Knöpfli 
Studienleiterin   

Tut Mai  
Theologe, Entwicklungs-  
und Friedensexperte aus  
dem Südsudan. 
 

Unsere Fachleute für Sie
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>  Ihre Ansprechpersonen: 
Christa Nadler, Referierendenvermittlung:  
christa.nadler@mission-21.org, 061 260 22 67
Friedrich Weibel, Koordinator kirchl. Partnerschaften:  
friedrich.weibel@mission-21.org, 061 260 23 37
Christian Weber, Studienleiter:  
christian.weber@mission-21.org, 061 260 22 60
Weitere Informationen: www.mission-21.org/frieden

> Solidaritäts-Schokolade
An Ihren Anlässen oder nach dem Gottesdienst 
verkauft sich auch unsere neue Schokolade beson-
ders gut. Sie wird von der Firma Villars mit biolo-
gischen und fair gehandelten Zutaten hergestellt. 
Rund die Hälfte des Verkaufspreises kommt den 
Projekten von Mission 21 weltweit und auch im 
Südsudan zugute. Beachten Sie dabei die Materi-
alübersicht in diesem Heft (Seite 23).

>  Weiterbildungen für engagierte Mitglieder 
Ihrer Kirchgemeinde

Unsere Bildungsarbeit ist eduQua-zertifiziert und 
bietet Ihnen gezielte Inputs bis hin zu ganztägigen 
Schulungen. Buchen Sie uns für eine Weiterbil-
dung zum Thema Frieden!

> Jugendliche und Konfirmanden 
Junge Menschen sind besonders offen für die An-
liegen der weltweiten Kirche. Sie verstehen Glo-
balisierung intuitiv und sind über die Medien oft 
schnell auf dem Laufenden. Aber sind sie auch gut 
informiert? Mission 21 schliesst allfällige Informa-
tionslücken und vermittelt sinnvolle Impulse für 
die Neugier der Jugendlichen. Kontaktieren Sie 
uns für Veranstaltungen, Lehrmodule oder Ideen 
für den Unterricht, das Konfirmationslager oder 
eine Retraite. 

> Gottesdienste
Wir vermitteln Ihnen Referierende für Projekt-
präsentationen, Mitwirkung im Gottesdienst bis 
hin zum Abhalten der Predigt oder Gottesdienst-
vertretungen. Zudem können Sie unsere pfannen-
fertigen Gottesdienst- und Unterrichtsentwürfe 
benutzen (in diesem Magazin ab S. 18). Planen Sie 
Ihren Gottesdienst an einem passenden Datum, 
zum Beispiel zum internationalen Tag des Frie-
dens am 21. September, zum Erntedankfest, zum 
Tag der Kinderrechte (20. November) oder am Mis-
sionssonntag (1. Advent).

> Filmabend
Wie sieht das Leben im Kinderzentrum Muhaba 
im Südsudan aus? Der Kampagnenfilm (5 Minu-
ten) gibt Einblick in den Alltag von Juma, Cicilia 
und ihren Freunden. Der südsudanesische Video-
journalist Silvano Yokwe hat die Kinder im Kin-
derzentrum Muhaba in der Stadt Renk mit der 
Kamera begleitet. Zudem hat unsere Partnerorga-
nisation «Südsudanesischer Kirchenbund» einen 
faszinierenden Film über die Friedensarbeit im 
Südsudan erstellt, den wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung stellen (25 Minuten, englisch mit deutschen 
Untertiteln). Sie können die Filme auf DVD bestel-
len, wir senden Ihnen den Link oder stellen sie auf 
einer Cloud gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie 
uns bitte für die Einzelheiten.



Aktiv werden

Samstag 19. September 2020 

18. Internationaler ökumenischer  
Bodensee-Kirchentag in Schaffhausen
Mission 21 ist am regionalen Kirchentag mit einem Stand  
und einem Workshop vertreten. Am Stand können sich 
Besucherinnen und Besucher über die aktuelle Kampagne 
informieren. Was ist der Stand der Friedensbemühungen  
im Südsudan? Was macht Mission 21, damit der Frieden  
in diesem fragilen Land gelingen kann? Welchen Beitrag  
leistet Mission 21 anderswo zum Frieden und wie steht  
die Friedensarbeit im Zusammenhang mit den übrigen 
Schwerpunkten von Mission 21?

Besuchen Sie am Bodensee-Kirchentag auch den Workshop 
«Hoffnung in Zeiten des Krieges», mit Heidi Zingg Knöpfli 
und anderen. Junge Menschen aus dem Partner-Netzwerk 
von Mission 21 leben teilweise in Konfliktgebieten. In diesem 
Workshop erzählen wir, wie sie damit umgehen und was sie 
der Gewalt entgegensetzen.

Sonntag 20. September 2020

Auftakt-Gottesdienst im Basler Münster,  
mit Prof. Dr. Lukas Kundert und Gästen von 
Mission 21 
Der Gottesdienst im Münster fällt zusammen mit dem Eid-
genössischen Dank-, Buss- und Bettag, der traditionellerweise 
auf den dritten Sonntag im September fällt. Das Engagement 
von Mission 21 passt gut dazu: Es gibt genügend Gründe zur 
Dankbarkeit, gerade in der Schweiz, aber auch genügend 
Anlass zur Umkehr in unserer Haltung zu den Menschen,  
die in weniger friedlichen Umständen leben müssen. Ihnen 
zu helfen und sie in ihrer Friedensarbeit zu ermutigen, ist  
ein wichtiger Teil unserer Besinnung. In diesem Gottesdienst  
hören wir von direkt Betroffenen, wie die Kirchen im  
Südsudan den Friedensprozess vorantreiben und sich  

für die Menschen in einem Staat einsetzen, der zu den 
schwächsten der Welt gehört und gleichzeitig auch der 
jüngste ist. Dabei wird veranschaulicht, wie die Initiativen 
der Kirchen für Bildung und Gesundheit – auch oder gerade  
in Krisengebieten – einen unverzichtbaren Beitrag zum  
Aufbau einer verlässlichen Zivilgesellschaft leisten. Im  
Gottesdienst wollen wir auch für die bereits erreichten  
Zwischenziele danken und um Weisheit für die nächsten 
Schritte bitten. 

Mission 21 ermutigt die Kirchgemeinden, möglichst  
zeitgleich den Kampagnenstart in ihren Gottesdiensten  
zu feiern. Wir unterstützen sie dabei gern und stehen 
Ihnen für Inputs, die Vermittlung von Gastrednern und 
Ideen zur Verfügung. 

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Rückseite dieses 
Magazins oder unter www.mission-21.org/agenda

Zum Kapagnenauftakt 2019 auf dem Matthäusmarkt - Konfirman-
dinnen und Konfirmanden kochten Suppe und vergaben diese gegen 
eine Spende, die der Friedensarbeit von Mission 21 zugutekommt.

Kampagnenauftakt zum internationalen 
Friedenstag am 21. September
Die Kampagne zum Frieden im Südsudan beginnt zeitgleich mit dem internationalen  
Friedenstag der Vereinten Nationen, der jedes Jahr am 21. September begangen wird. Mission 21 
setzt den Auftakt am Wochenende davor mit zwei Aktivitäten an zwei Standorten.

Dieses Magazin wird in einer schwierigen Zeit produziert 
und verschickt. Die Corona-Pandemie hat das öffentliche 
Leben der Schweiz und in zahlreichen Ländern weltweit 
lahmgelegt. Mission 21 hat alle Veranstaltungen bis auf 
Weiteres abgesagt. Wir hoffen und gehen davon aus, dass 
im September wieder öffentliche Veranstaltungen und  
Gottesdienste stattfinden können. Um immer aktuell  
zu informieren, bauen wir den Online- und Social Media 
Bereich der Herbstkampagne aus. Wir informieren  
laufend unter www.mission-21.org/frieden. Beteiligen  
Sie sich zudem an unserer Social Media-Aktion während 
der Coronakrise #ZeichenDerHoffnung auf Facebook  
und Twitter.



Aktiv werden: Schokolade für den Frieden

In diesem Jahr gibt es feine Schokolade für Ihre Herbst-
kampagne. Machen Sie damit jemandem eine Freude  
und unterstützen damit gleichzeitig die weltweite Arbeit 
von Mission 21, zum Beispiel auch im Muhaba Zentrum  
im Südsudan.

Die Schokoladentafeln à 50 Gramm eigenen sich bestens  
für Ihre Gemeindearbeit: zum Wiederverkauf an Kirchge-
meindemitglieder nach dem Gottesdienst, an der Konf-Stand-
aktion zugunsten von Mission 21 oder als Geschenk für Ihre 
engagierten Freiwilligen.

Wir haben die Schokolade zusammen mit dem renommier-
ten Hersteller Villars S.A. in Fribourg entwickelt. Villars 
garantiert für beste Qualität, aus vorwiegend regionalen 
und nachhaltigen Zutaten. Villars hat die Richtlinien für den 
nachhaltigen und fairen Handel der Schokoladenfabrikanten 
initiiert. Mehr darüber erfahren Sie auf villars.com unter  
dem Stichwort Engagement und auf chocosuisse.ch unter 
dem Stichwort Nachhaltigkeit. 

Die Schokolade zur Kampagne gibt es als dunkle Variante  
mit 72 Prozent Kakaoanteil oder als feine Milchschokolade. 
Bestellen Sie die Tafeln zu 5 Franken mit einer Mindest- 

Mit Genuss Gutes tun:  
neue Solidaritäts-Schokolade

menge von nur 60 Stück – und da ist die Spende für  
Mission 21 bereits enthalten. Wir nehmen Ihre Bestellung 
gerne jederzeit entgegen. Teilen Sie uns mit, in welchem 
Zeitfenster Sie die Lieferung erhalten möchten. Die Versand-
kosten werden zusätzlich verrechnet.

Beziehen Sie die Schokolade über unseren Online-Shop:  
https://www.mission-21.org/bestellen, per Mail: material@
mission-21.org oder telefonisch: 061 260 22 36.

John Opyem, stellvertretender Leiter 
des Kinderzentrums Muhaba im 
Südsudan, teilt die Begeisterung der 
Kinder und Jugendlichen für Fussball.
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Ideen für den Gottesdienst 

«Ich will keine Kämpfe 
mehr»: Ein Kind  

im Muhaba Zentrum 
bringt seinen  

persönlichen Wunsch  
aufs Papier. 

>  Material: Material für Ihren Gottesdienst, etwa Friedenstauben-Haftnotizen oder 
weitere Kampagnenplakate, können Sie bestellen unter www.mission-21.org/shop

>  Unterstützung: Mission 21 vermittelt Ihnen auf Anfrage Referierende oder Gottes-
dienstvertretungen: www.mission-21.org/referierende oder Tel. +41 61 260 22 67.

Wer zum ersten Mal vom Kinderzentrum Muha-
ba im Südsudan hört, wundert sich vielleicht: Ein 
Ort der Hoffnung inmitten von so viel Verzweif-
lung. Jugendliche, denen die Kindheit geraubt 
wurde, können – oft zum allerersten Mal in ihrem 
Leben – regelmässig essen, einem geregelten Ta-
gesablauf nachgehen, gemeinsam spielen und 
lernen. Berührend sind die Bilder, die sie malen, 
wenn man ihnen Stifte und Papier gibt: Sie malen 
sich den Schmerz von der Seele. Aber auch ihre 
Friedensträume bringen sie zum Ausdruck, die 
sie noch immer nicht verloren haben. 

Friedensträume, die stärker sind als die schmerz-
haften Bilder, spielen auch in der Bibel eine grosse 
Rolle. Der Traum Jakobs, als er alles verloren hat 
(1 Mo 28,10-22). Der Traum Hannas nach einer 
schlimmen Wartezeit (1 Sam 2,1-10). Der Traum des 
Propheten Micha in Kriegszeiten (Mi 4,1-4).

Ein Gottesdienst kann Träume zum Thema ma-
chen: Unsere persönlichen Träume, von denen 
so manche nicht in Erfüllung gingen, wie zum 
Beispiel Berufs- oder Reisepläne, die durch die 
Corona-Pandemie und die Massnahmen zu de-
ren Eindämmung verunmöglicht wurden. Aber 
sicherlich auch andere Träume, die tatsächlich 
wahr wurden. Träume vom Frieden, die uns mit 
den Menschen im Südsudan verbinden. Der fol-
gende Ablauf gibt Anregungen, wie das Thema im 
Gottesdienst aufgenommen werden kann.

Friedensträume 
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Ideen für den Gottesdienst: Elemente für den Ablauf

 Eingangsspiel
Einführung 
 
 
 
 
 
 

Eingangslied
Gebet 
 
 
 
 
 
 
Lied 
Schriftlesung und 
Predigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektvorstellung
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürbitten
Unser Vater 
 
 
 
 
 
 

Schlusslied 
Sendung
Segen 
 
 

 
 

Ein Psalm der Sehnsucht nach Frieden, bei uns und in dieser Welt.
Beispiele:
Psalm 85:  «Ich will hören, was Gott spricht; der HERR, er  
  verkündet Frieden seinem Volk...»
Psalm 126:  «Als der Ewige Zions Geschick wendete, war es, als  
  träumten wir.»

Der heutige Gottesdienst bringt uns in Verbindung mit der  
Presbyterianischen Kirche im Südsudan. Das Land ist vom  
jahrelangen Krieg zerstört. Ein Kinderzentrum ermuntert  
traumatisierte Kinder, sich ihren Schmerz von der Seele zu  
malen und Friedensträume zu wagen. 

Material  > G1

Lesung und Predigt über «Friedensträume». 
Mögliche Bibeltexte:

1 Mo 28,10-22: Jakob träumt auf der Flucht von der unfassbaren   
   Nähe Gottes 
1 Sam 2,1-10: Hanna singt nach verzweifelt langer Wartezeit   
   von einer neuen Welt 

Mi 4,1-4: Micha schaut in der politischen Katastrophe auf   
   das kommende Reich des Friedens 

Mt 5,1-12: Jesus beglückwünscht in einer bedrängenden Zeit   
   die, von denen nichts zu erwarten ist

Mk 10,13-16:  Jesus erklärt die Kinder zum Vorbild für das    
   Reich Gottes

Material  > G2

Information zum Kinderzentrum Muhaba und Vorstellung  
von Cicilia Anthony und Juma Bakhit. 
Varianten:
• Kurzfilm
• Kurze Präsentation mit Fotos
• Jugendliche berichten aus der Unterrichtseinheit (siehe S. 20)  
 zum Thema

Material  > G3

Fürbitten für die Menschen im Südsudan, unsere dortige Partnerkirche,  
für die Kinder, für die Überwindung von Konflikten dort und hier. 
Varianten:
• Gebete aus und für den Südsudan
• Alle sind eingeladen, Bitten auf Friedenstauben zu schreiben  
 und diese auf eine Weltkarte zu kleben

Material  > G4

Gott stärke, was in uns wachsen will,
er schütze, was uns lebendig macht.
Gott schenke uns, was für uns heilsam ist.

Gott segne uns,
wir wollen ein Segen sein
und neu aufbrechen ins Leben. Amen.

Jakobs Traum von der  
Himmelsleiter. Schnitzerei von  
Tidjani Agona, Benin (1985).

Zum Download: 
Einen ausführlichen Gottesdienstablauf mit Texten und Bildern (G1-G4) finden Sie unter www.mission-21.org/download  
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Brieftauben-Haftnotizen,  
erhältlich unter  
www.mission-21.org/shop
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Ideen für den Unterricht 

Dass sie erst zwölf Jahre alt sind, vermutet man 
nicht. Cicilia und Juma sind Jugendliche im 
Südsudan, denen die Kindheit gestohlen wurde 
durch Angst, Armut, Hunger, Krieg. Was sie an 
Gewalt miterleben mussten und dass sie sich 
nicht einmal einen Stift leisten können – die Si-
tuation von Jugendlichen in der Schweiz könnte 
unterschiedlicher nicht sein. 

Und doch gibt es Gemeinsamkeiten: Die Erfah-
rung, dass äussere Umstände und globale Krisen, 
wie nun die Corona-Pandemie, unser Leben be-
stimmen und es manchmal ganz anders kommt 
als erhofft. Die Sehnsucht nach einer guten Zu-
kunft. Die Hoffnung auf Verständnis und Frieden. 
Die Träume einer besseren Welt. Deshalb interes-
sieren sich junge Leute für Lebensgeschichten 
wie die von Cicilia und Juma. Diese Unterrichts-
einheit gibt Jugendlichen in Mitteleuropa Einblick 
in eine unbekannte Welt – in die Kriegstrauma-
ta und Friedensträume im Südsudan. Sie regt 
zum Nachdenken und zur Diskussion an, welche 
Schritte denn zum Frieden führen, im Südsudan 
und bei uns.

Die Beispiellektion ist für die Sekundarstufe 
oder die Arbeit mit Konfirmandinnen und Kon-
firmanden gedacht. Teile daraus eignen sich auch 
für andere Altersstufen oder die Erwachsenen-
bildung. Die Einheit ist für eineinhalb bis zwei 
Stunden angelegt, kann aber auch in Auszügen 
verwendet werden. 

Kriegstrauma oder Traum vom Frieden? 

1. Kriegstrauma
Ziel: Die Jugendlichen (J) können drei Merkmale der aktuellen Kriegssituation in Ländern wie dem 
Südsudan sowie Unterschiede zwischen ihrer eigenen und der Situation der Betroffenen benennen.

a) Vorstellungsrunde mit Blick in die Welt (5‘, Austausch im Plenum)

Die J stellen sich reihum vor und markieren mit einer Haftnotiz auf einer Weltkarte, zu welchem 
Land sie einen besonderen Bezug haben (durch eine Reise, Verwandtschaft, Interesse o.ä.).

b) Konfliktländer (10’, Recherche im Plenum)

Die Lehrperson (L) klebt zu einigen Ländern rote Punkte: Syrien, Afghanistan, Jemen, Mexiko, 
Irak, Nigeria, Südsudan ... 
Hier war (vermutlich) noch niemand von uns. Es sind Länder, die mit schweren Problemen kämpfen. 
Wählt euch zu zweit ein Land aus und recherchiert, was die Problemlage dort ist. Versucht, euch 
vorzustellen, was die Menschen dort durchmachen.
Die J machen mit ihrem Smartphone eine kurze Recherche zu einem dieser Länder und tragen 
die Ergebnisse zusammen.

Alternative: Die J betrachten je ein Foto aus dem Südsudan (M1) und beschreiben reihum,  
wie sie sich die Situation vorstellen, z.B. Krieg, Häuser werden angezündet, Menschen  
auf der Flucht, Machthaber gehen über Leichen, Kinder werden als Soldaten missbraucht ...

Weltkarte
Haftnotizen

M1 Fotos

Unterrichtsablauf

>  Material: Material für Ihren Unterricht, etwa 
Friedenstauben-Haftnotizen oder weitere  
Kampagnenplakate, können Sie bestellen unter 
www.mission-21.org/shop 
 
>  Unterstützung: Wir gestalten gerne mit Ihrer 
Klasse oder Gruppe einen Workshop zum Thema, 
bei Ihnen vor Ort oder bei uns in Basel. 
Näheres unter www.mission-21.org/referierende 
oder Tel. +41 61 260 22 67

Juma Bakhit (links) 
und Cicilia Anthony 
träumen vom Frieden 
in ihrem Land.



Kriegstrauma

Beispiele von drei Flipcharts, 
die im Lauf der Lektion 
entstehen.

Friedensschritte

Lass dich vom Bösen nicht  
besiegen, sondern besiege  
das Böse durch das Gute.  
(Römer 12,21)

Friedensträume
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c) Kriegstraumata im Südsudan (10’, Textarbeit in Gruppen)

L zeigt Wand mit Einschusslöchern (M2): So sehen viele Hauswände im Südsudan 
aus ...
Die J schildern spontan ihre Eindrücke.

L: Cicilia und Juma leben im Südsudan. Sie sind beide 12 Jahre alt. Seht euch an, was 
sie im Interview erzählt haben.
Die J lesen in Gruppen die Berichte von Cicilia und Juma (M3) und schreiben in Stich-
worten auf eine Wand mit Einschusslöchern (M2), was diese erlebt haben, z.B.
• Ich hatte nichts zu essen.
• Niemand kümmerte sich um mich, als ich krank war.
• Ich konnte nichts lernen.
• Ich war immer nur traurig.
• Ich habe mein Zuhause verloren.

Im Plenum Vorstellung der Ergebnisse. Die Blätter werden auf einen Flipchart ge-
klebt, Überschrift «Kriegstrauma».

2. Friedensträume
Ziel: Die J werden sich ihrer (Zukunfts-) Träume bewusst, sie erfahren, wovon Jugendliche im Südsudan 
träumen, und können Gemeinsamkeiten und Unterschiede nennen. 

a) Zukunftsträume (15’, Zeichnen in Einzelarbeit)

L schreibt auf einen zweiten Flipchart «Friedensträume»: Was ist Dein Zukunftstraum?  
Wovon träumen diese Jugendlichen im Südsudan? Welche Träume würdet ihr an ihrer Stelle  
auf diese Wand malen oder schreiben? 
Die J zeichnen in Einzelarbeit Friedensträume auf Blätter.

Im Plenum werden die Ergebnisse auf den Flipchart geklebt und verglichen.

b) Das Kinderzentrum Muhaba (10‘, Filme im Plenum)

L: Wie können solche Friedensträume wahr werden?
L zeigt ein Foto des Kinderzentrums Muhaba (M4) und erzählt kurz von seiner Entstehung. 
Die J sehen den Film über das Zentrum (M5) und tauschen ihre Eindrücke aus: Was ist bisher 
wahr geworden, was nicht?

c) Traumbilder (10’, Bildbetrachtung im Plenum)

L klebt Zeichnungen aus dem Südsudan (M6) auf den Flipchart «Friedensträume»: Im  
Kinderzentrum Muhaba haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, über ihre  
schlimmen Erlebnisse zu sprechen und ihre Zukunftsträume zu malen.

Austausch: Was bedeuten diese Zeichnungen? Welche Träume können wir erkennen?  
Wofür stehen Sonne, Blume, Taube, Buch?
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Bildern der Teilnehmenden? Was scheint besonders  
oder weniger wichtig?

Ideen für den Unterricht: Beispiel-Lektion

M2 Wand

M3 Berichte
Stifte

Flipchart 1:  
«Kriegstrauma»

Flipchart 2:  
«Friedensträume»
Blätter, Stifte

M4 Muhaba Zentrum
M5 Film

M6 Zeichnungen
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3. Friedensschritte
Ziel: Die J lernen Gedanken und Worte gegen Gewalt und Hass kennen und sind motiviert,  
selbst Friedensworte zu entwickeln. 

a) Friedensbotschaften (10’, Austausch im Plenum)

L: Im Kinderzentrum Muhaba feiern Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Mor-
gen und Abend eine Andacht. Sie lesen einen Mutmachvers aus der Bibel vor und 
besprechen ihn. Wählt einen Bibelvers aus und begründet kurz, warum er euch gefällt 
oder woran ihr denkt.

Die J wählen je einen Vers (M7) und kommentieren ihn kurz reihum.
Beispiele:
• In Frieden will ich mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Gott, lässt mich  
 sicher wohnen. (Psalm 4,9)
• Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.  
 (Römer 12,21)
• Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5)

Die Gruppe wählt einen der Bibelverse aus und schreibt ihn auf einen dritten  
Flipchart, Überschrift «Friedensschritte».

b) Kontern gegen den Hass (10’, Schreibarbeit in Gruppen)
L: Unfrieden ist nicht nur in anderen Ländern ein Problem. Auch bei uns werden Leute  
angegriffen, ausgegrenzt, gemobbt. Was kann man entgegnen, wenn man so etwas miterlebt?

Die J sehen sich in Gruppen Beispiele auf no-hate-speech.de/de/kontern an, denken sich einen 
guten Spruch aus und schreiben ihn auf.

Die Sprüche werden auf den Flipchart «Friedensschritte» geklebt.

c) Abschluss
L klebt das Kampagnen-Plakat (M8) dazu.
Abschliessende Austauschrunde: Was nehme ich mit? Was nehme ich mir vor?

Erweiterung: Spiritueller Abschluss 
Die J beschriften Haftnotizen in Form von Friedenstauben (erhältlich bei Mission 21) mit  
Friedensbitten und kleben sie auf den Flipchart 3 oder auf die Weltkarte vom Anfang zu  
bestimmten Ländern.

M7 Bibelverse

Flipchart 3:  
«Friedensschritte»

Schreibkarten, Stifte

Flipchart 3

M8 Plakat

Friedenstauben- 
Haftnotizen

Ideen für den Unterricht: Beispiel-Lektion

Zum Download: 
Die kompletten Materialblätter (M1-8) können Sie unter www.mission-21.org/download herunterladen. 

Kampagnenplakat Friedenstauben-Haftnotizen



23

Materialien 

Kampagnenfilm, ca. 5 Min.
«Frieden wächst mit uns:  
Das Kinderzentrum Muhaba im 
Südsudan»
Wie sieht das Leben im Kinderzent-
rum Muhaba aus? Der südsudanesi-
sche Videojournalist Silvano Yokwe 
gibt Einblick in den Alltag von Juma,  
Cicilia und ihren Freunden. Er hat die 
Kinder im Kinderzentrum Muhaba in 
der Stadt Renk mit der Kamera begleitet. 

Die Szenerie wirkt idyllisch, mit einem Haus in leuchtendem 
Gelb, einem kleinen Spielplatz und einer eifrigen Schulklasse. 
Doch dahinter steht eine zweite Wirklichkeit. Die Kinder, die 
im Kinderzentrum Muhaba leben, haben während des Bürger-
kriegs viel Not und Gewalt kennengelernt. Viele lebten eine 
Zeitlang auf sich allein gestellt auf der Strasse. 

Der kurze Film zeigt ihre Ängste und ihre Hoffnungen. Er 
macht deutlich: Kinder wie Juma und Cicilia brauchen Un-
terstützung. Wer dazu beiträgt, dass sie Erlebtes verarbeiten 
und zur Schule gehen können, stärkt auch die Chancen auf 
eine friedliche Zukunft für den Südsudan.

Flyer und Plakate  
zur Kampagne  
kostenlos nachbestellen 
Für Ihren Anlass, Ihren Gottesdienst 
oder Ihre Fundraising-Aktion zu unserer 
Herbstkampagne liefern wir Ihnen gerne 
zusätzliche Flyer und Plakate – zum Auf-
legen, Aufhängen und Verbreiten. Neu gibt 
es zur Bestellung auch das Kampagnen-
sujet als Weltformat-Plakat (Format A0). 

Mit Genuss Gutes tun:  
unsere neue  
Solidaritäts-Schokolade
In diesem Jahr gibt es feine Scho- 
kolade für Ihre Herbstkampagne.  
Machen Sie damit jemandem 
eine Freude und unterstützen  
Sie gleichzeitig die Arbeit von  
Mission 21 weltweit. Die Schoko-
ladentafeln à 50 Gramm eigenen 
sich bestens zum Wiederver-
kauf an Kirchgemeindemitglie-
der nach dem Gottesdienst, an 
der Konf-Standaktion oder als Geschenk für Ihre engagier- 
ten Freiwilligen. Die hochwertige Schokolade zur Kampagne  
des renommierten Herstellers Villars in Fribourg wird in  
zwei Sorten angeboten, dunkel oder hell, und kostet 5 CHF,  
worin die Spende an Mission 21 bereits enthalten ist. Mindest-
bestellmenge 60 Stück.

Teelicht für den Frieden    
Die Teelichter zur Kampagne kön-
nen kostenfrei bei uns bestellt wer-
den. Sie eignen sich auch gut als 
Geschenk, zum Beispiel für Ihre 
Freiwilligen. 

Leitfäden    
Ob Suppentag, Basar, Benefizessen oder afrikanisches Essen: 
Unsere Leitfäden helfen Ihnen beim Organisieren und Durch-
führen Ihres Anlasses. 

Kampagnenmaterial in der Übersicht

>  Diese und weitere Materialien für Kirchgemeinde-Anlässe können Sie entweder per Mail an material@mission-21.org,  
telefonisch unter 061 260 22 36 oder auf unserer Website unter www.mission-21.org/frieden bestellen. 

Preise zuzüglich Versandkosten* Diese Materialien können Sie bestellen oder gratis und bequem von unserer Website herunterladen.

Artikel Art.–Nr. Preis in CHF     
Filme
Kampagnenfilm «Frieden wächst mit uns: Das Kinderzentrum Muhaba im Südsudan» (ca. 5 Min.) 0015.001620 gratis*  
Kampagnenmaterial   
Kampagnenmagazin «Frieden wächst mit uns» 0090.010020 gratis*
Kampagnenplakat A3: «Kriegstrauma oder der Traum vom Frieden?» 0025.0005203 gratis*
Kampagnenplakat A0 Weltformat: «Kriegstrauma oder der Traum vom Frieden?» 0025.0005200
Flyer: «Kriegstrauma oder der Traum vom Frieden?» 0001.000820 gratis*
Teelicht zur Kampagne 0010.200018 gratis*
Solidaritäts-Schokolade zur Friedenskampagne, hell, 50 g 0005.0069H 5.- pro Tafel bei einer  
  Mindestbestellmenge  
  von 60 Stück
Solidaritäts-Schokolade zur Friedenskampagne, dunkel (72% Kakaogehalt), 50 g 0005.0069D 5.- pro Tafel bei einer  
  Mindestbestellmenge  
  von 60 Stück
Materialien für Kirchgemeinden 
Leitfaden Suppentag 0001.0034 gratis*
Leitfaden Benefiz-Essen 0001.0037 gratis*
Leitfaden Basar 0001.0004 gratis*
Leitfaden Durchführung eines afrikanischen Essens 0001.0039 gratis*
Servietten «Change for Good» (50 Stück) 0005.0018 gratis*
Tischsets Mission 21 (100 Stück) 0005.0005 7.-
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Im September 2020  
Dialog International im Rahmen der  
Herbstkampagne mit dem Entwicklungs- 
experten Tut Mai aus dem Südsudan
Veranstaltungsdetails oder Angaben zu einem allfälligen  
Live Stream, falls Tut Mai nicht aus dem Südsudan ausreisen 
kann, werden rechtzeitig auf www.mission-21.org/agenda 
bekanntgegeben. 

26. September 2020  
Öffentliche Nachmittagsveranstaltung  
zu Konflikt und Frieden in Kamerun
Seit Jahren kommt der englischsprachige Teil Kameruns  
nicht zur Ruhe, es herrscht ein Konflikt, der aus der politi-
schen Unterdrückung der anglophonen Minderheit ent- 
standen ist. Zwei Experten, darunter Philipp Lustenberger 
von Swisspeace, berichten bei Mission 21 über den Konflikt 
und Friedensprozess in Kamerun, dazu gibt die Programm-
verantwortliche bei Mission 21 Angelika Weber wichtige 
Infos zu unserem Nothilfeprogramm.  
Detaillierte Infos folgen unter www.mission-21.org/agenda.  

23. und 24. Oktober 2020  

Herbstbazar von Mission 21
Am Freitag, 23. von 12.00-18.00 und Samstag, 24. Oktober  
von 10.00-17.00 lädt das Missionshaus wieder beim legendären 
Herbstbazar zum Schmökern, Geniessen und Verweilen.
Missionshaus, Missionsstrasse 21, Basel

Zwischen Januar und März 2021  
Werktage zwischen Januar und März 2021  
in Bern, Aargau und Zürich
Ob Stricken, Häkeln oder Handwerken: In drei Kursen an 
verschiedenen Standorten geben wir Ihnen zahlreiche Ideen 
für Ihre eigene Basararbeit. 
Das Kursprogramm erscheint jeweils Anfang November:  
www.mission-21.org/kirchgemeinden

Kampagnenauftakt zum internationalen 
Friedenstag am 21. September
Die Kampagne zum Frieden im Südsudan beginnt zeit-
gleich mit dem internationalen Friedenstag der Verein-
ten Nationen, der jedes Jahr am 21. September begangen 
wird. Mission 21 setzt den Auftakt am Wochenende 
davor mit zwei Aktivitäten an zwei Standorten. 

Samstag 19. September 2020 
18. Internationaler ökumenischer  
Bodensee-Kirchentag in Schaffhausen
Mission 21 ist am regionalen Kirchentag mit einem Stand 
und einem Workshop vertreten. Am Stand können sich 
Besucherinnen und Besucher über die aktuelle Kampag-
ne informieren.
Besuchen Sie am Bodensee-Kirchentag auch den Work-
shop «Hoffnung in Zeiten des Krieges», mit Heidi Zingg 
Knöpfli und anderen. Junge Menschen aus dem Partner-
Netzwerk von Mission 21 leben teilweise in Konfliktge-
bieten. In diesem Workshop erzählen wir, wie sie damit 
umgehen und was sie der Gewalt entgegensetzen. 

Sonntag 20. September 2020 

Auftakt-Gottesdienst im Basler Münster 
mit Prof. Dr. Lukas Kundert und Gästen von Mission 21

Der Gottesdienst im Münster fällt zusammen mit dem 
Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag, der traditio-
nellerweise auf den dritten Sonntag im September fällt. 
In diesem Gottesdienst hören wir von direkt Betroffe-
nen, wie die Kirchen im Südsudan den Friedensprozess 
vorantreiben und sich für die Menschen in einem Staat 
einsetzen, der zu den schwächsten der Welt gehört und 
gleichzeitig auch der jüngste ist. Dabei wird veranschau-
licht, wie die Initiativen der Kirchen  
für Bildung und Gesundheit – auch oder gerade in 
Krisengebieten – einen unverzichtbaren Beitrag zum 
Aufbau einer verlässlichen Zivilgesellschaft leisten.  
Im Gottesdienst wollen wir zudem für die bereits er-
reichten Zwischenziele danken und um Weisheit für  
die nächsten Schritte bitten. 

Mission 21 ermutigt die Kirchgemeinden, möglichst 
zeitgleich den Kampagnenstart in ihren Gottes- 
diensten zu feiern. Wir unterstützen Sie dabei gern 
und stehen Ihnen für Inputs, die Vermittlung von  
Gastrednern und Ideen zur Verfügung.

Kontakt: Friedrich Weibel, Tel. 061 260 23 37,  
friedrich.weibel@mission-21.org

Wichtige Information zu den Veranstaltungen
Wegen der Corona-Pandemie hat Mission 21 alle Veran-
staltungen bis auf Weiteres abgesagt, die Entwicklung der 
Krise ist schwer einzuschätzen. Wir hoffen und gehen davon 
aus, dass im September wieder öffentliche Veranstaltungen 
stattfinden, können dies aber nicht garantieren. Gleich- 
zeitig werden wir unsere Online-Angebote ausbauen.  
Wir informieren laufend unter www.mission-21.org/agenda. 
Machen Sie zudem mit bei unserer Social Media Aktion  
#ZeichenDerHoffnung: Schauen Sie sich die vielen Botschaf-
ten aus unseren Partnerländern auf Facebook und Twitter 
an und teilen Sie uns per Foto oder Kurzvideo mit, was Sie  
in dieser Krisenzeit bewegte und heute beschäftigt und wie 
Sie sich jeden Tag Mut machen.

 


