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Der jahrzehntelange bewaffnete Konflikt 
in Kolumbien hinterlässt mehr als sieben 
Millionen direkt betroffene Menschen. 
Mehr als sechs Millionen davon wurden 
aus ihren Dörfern vertrieben, mehr als 
220 000 getötet. In den ländlichen Gebie-
ten kennen mehrere Generationen nichts 
als Vetreibung, Krieg und Gewalt. 

In diesem blutigen Bürgerkrieg wurden 
auch Tausende Buben und Mädchen als 
Kindersoldaten missbraucht. Im Zuge 
des Friedensabkommens zwischen der 
kolumbianischen Regierung und der Re-
bellengruppe Farc vom November 2016 
wurden zahlreiche Kindersoldaten freige-
lassen. Dies stellt das südamerikanische 

Der Weg zurück 
ins Leben

Land vor enorme Herausforderungen. 
Die Jugendlichen haben Gewalt und Krieg 
erlebt. Alle sind von ihrer Vergangenheit 
traumatisiert und brauchen professionelle 
Unterstützung. 

Die Ciudad Don Bosco in Medellín bie-
tet diesen orientierungslosen jungen 
Menschen seit 15 Jahren Hilfe an. Mit 
dem Programm «Construyendo sueños» 
(Träume bauen), das landesweiten Vor-
bildcharakter geniesst, sind bereits 2500 
ehemalige Kindersoldatinnen und -solda-
ten auf ihrem Weg zurück in die Gesell-
schaft begleitet worden. Wie das genau 
geschieht, können Sie auf den folgenden 
Seiten lesen. 

«Ich lehne jede Form von Gewalt ab» – eine wichtige Botschaft an dieser Mauer in Medellín, Kolumbien

Liebe Leserin, lieber Leser

Anfang September 
hat Papst Franzis-
kus Kolumbien be-
sucht. Es war ein Be-
such im Zeichen des 
laufenden Friedens-
prozesses zwischen 

Guerilla und Militär. Franziskus mahnte 
Hunderttausende Zuhörer in Bogotá, den 
Weg der Aussöhnung und nicht der Ra-
che zu gehen. Auch Kolumbiens Präsident 
Santos betonte während seines Auftritts: 
«Kolumbien ist das Land, das die Waffen 
tauscht gegen Worte.» Wir Salesianer ge-
hen in diesem Tausch einen Schritt weiter. 
Wir tauschen Waffen gegen Bildung für 
Tausende ehemalige Kindersoldaten, die 
ohne Schul- und Berufsunterricht in einer 
friedlichen Gesellschaft verloren wären.

Nur wenn diese jungen Frauen und Män-
ner Traumata verarbeiten können und mit 
dem Rüstzeug für eine bessere Zukunft 
ausgestattet werden, hat das kolumbiani-
sche Volk die Chance auf einen dauerhaf-
ten Frieden. Ausgrenzung und ein Dasein 
in Arbeitslosigkeit würden nur zu noch 
mehr Frustration und Gewalt führen.

Ich habe mehrere dieser ehemaligen Kin-
dersoldaten aus der Ciudad Don Bosco 
von Medellín getroffen. Sie träumen von 
Frieden, einer Familie und einer Arbeits-
stelle, wirken aufgeweckt und motiviert. 
Dass sie sich so weit entwickeln konnten, 
ist dem unermüdlichen Engagement der 
Salesianer Don Boscos zu verdanken. Das 
verdient unsere volle Unterstützung. 

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Don Bosco rehabilitiert 
ehemalige Kindersoldaten
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Kindersoldaten 
in Kolumbien
Es wird geschätzt, dass die Kindersolda-
ten, die den Guerillagruppen Kolumbiens 
angehören, ein Durchschnittsalter von le-
diglich 13 Jahren haben. Manche wurden 
entführt und zu einem Leben als Kinder-
soldat gezwungen, andere hatten alles 
verloren und keine andere Wahl, wieder 
andere traten mit einem naiv verklärten 
Heldenbild oder auf der Flucht vor einem 
perspektivlosen oder gewalttätigen Zu-
hause freiwillig den Rebellen bei. 

Gemeinsam haben diese Kindersolda-
ten vieles: Sie alle haben über Jahre im 
Dschungel gelebt, haben extreme Diszi-
plin, wurden trainiert zu spionieren, zu 
stehlen, zu lügen, zu betrügen. Sie haben 
nie die Geborgenheit einer Familie erfah-
ren, aber unter Kälte, Hitze, Durst, kör-
perlicher und seelischer Gewalt gelitten 

«Wir leben eine Pädagogik 
des Vertrauens

und der Hoffnung»
James Areiza, Leiter Schutzprogramm Ciudad Don Bosco

und Furchtbares erlebt. Früher waren sie 
desertiert oder von Sicherheitskräften ge-
fangen genommen worden. Heute – mit dem 
laufenden Friedensprozess – kommen sie aus 
Gruppierungen, die freiwillig ihre Waffen 
niedergelegt haben. Wie weiter? Kolumbien 
hat die schwierige Aufgabe, mit diesen trau-
matisierten und desillusionierten jungen 
Menschen richtig umzugehen. Reintegration 
ist die Lösung. Nur so können die Jugendli-
chen zu Trägern des zerbrechlichen Friedens 
werden.

Die Salesianer Don Boscos betreiben in den 
Millionenstädten Medellín und Cali zwei 
spezialisierte Reintegrationszentren für ehe-
malige Kindersoldaten. Ihre Erfolgsquote 
ist bemerkenswert: 85 % aller Jugendlichen 
schaffen die Rückkehr in ein geregeltes, 
selbstbestimmtes und ziviles Leben.

In den Berufslehrwerkstätten der Ciudad Don Bosco lernen die Jugendlichen ein Handwerk für die Zukunft
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Traumabewältigung, 
Bildung und Beruf

Reintegration 
in die Gesellschaft

In den Einrichtungen der Salesianer Don 
Boscos beginnt ein langer Weg. Als Erstes 
müssen die jungen Männer und Frauen 
Vertrauen zu ihren Betreuungspersonen 
aufbauen und verstörende Erlebnisse ver-
arbeiten. Pater Rafael Bejarano, Direktor 
der Ciudad Don Bosco in Medellín, er-
klärt: «Diese Kinder wissen, wie es sich 
anfühlt, nur noch sterben zu wollen. 
Diese Traumata müssen sie erst bewälti-
gen, bevor sie die Chance auf ein neues 
Leben haben.» Das braucht viel Zeit und 
Geduld. Psychologische Betreuung, aber 
auch Tanz, Musik, Theater, Spiele und 

«Die Jugendlichen haben den Grossteil 
ihres Lebens damit verbracht, Befehle 
zu befolgen, ohne sie in Frage zu stellen 
oder gar zu widersprechen. Jetzt müssen 
sie wieder ganz alltägliche Formen des 
Zusammenlebens lernen, und sie müssen 
Verantwortung für ihr Verhalten und ihre 
Mitmenschen übernehmen», sagt James 
Areiza, Leiter des Schutzprogramms für 
ehemalige Kindersoldaten. Dafür wird –
wenn möglich – eng mit den Familien und 
dem direkten Umfeld der Jugendlichen 
zusammengearbeitet. 

Jeder Jugendliche braucht unterschiedlich 
viel Zeit, bis er bereit ist, die Ciudad Don 

Persönlichkeitsentwicklung helfen dabei. 
Jeder Jugendliche wird dabei individuell 
begleitet. 

Parallel holen die jungen Frauen und 
Männer ihre Schulbildung nach. Viele von 
ihnen können nicht lesen, schreiben oder  
rechnen und beginnen ganz von vorne. 
Ist die Schule abgeschlossen, lernen sie in 
den Don-Bosco-Berufsbildungswerkstät-
ten einen Beruf. Die Ausbildungsgänge 
sind breit gefächert und mehrheitlich 
handwerklich orientiert, wie zum Beispiel 
Schreiner, Schweisser oder Elektriker. 

Bosco zu verlassen und auf eigenen Füssen 
zu stehen. Selbst dann werden die jungen 
Frauen und Männer weiterhin begleitet. 
Regelmässige Treffen geben ihnen den nö-
tigen Halt und ermöglichen rasche Hilfe 
in schwierigen Situationen. Oft können 
die Jugendlichen diese aber meistern und 
reifen zu ehrlichen, starken und ausgegli-
chenen Persönlichkeiten heran, die es zu 
Erstaunlichem bringen.

Die Erfolgsgeschichten aus der Ciudad 
Don Bosco machen Mut und lassen auf 
eine friedliche Zukunft für Kolumbien 
hoffen. Bitte helfen Sie uns bei der Wei-
terführung dieses wichtigen Projekts.

Die Kombination aus Vertrauen, Hoff-
nung, Bildung und Persönlichkeitsent-
wicklung ist es, die das Erfolgsrezept aus-
macht und den Jugendlichen eine bessere 
Zukunft ermöglicht. Die Don Bosco Ju-
gendhilfe Weltweit unterstützt innerhalb 
dieses Gesamtprogramms die Bereiche 
Schul- und Berufsbildung.

Die Jugendlichen stellen ihre Geschichten in Comicheften dar. Diese sind gleichzeitig Verarbeitungsprozess und Hoffnungsträger für Neuankömmlinge in der Ciudad Don Bosco

Mit 90 Franken ermöglichen Sie 
die umfassende Betreuung eines 
Jugendlichen für einen Monat
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Vereinigung Don Bosco Werk
Jugendhilfe Weltweit
Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster
Telefon  041 932 11 11

Besten Dank für Ihre Hilfe!

Catalina und Manuel* sind die Protago-
nisten des Films «Alto el Fuego» (Feuer-
pause). Sie beschreiben darin eindrücklich 
ihre Vergangenheit als Kindersoldaten so-
wie ihre Rückkehr in ein normals Leben.

Catalina leidet noch heute unter dem ge-
waltsamen Tod ihres Freundes. Sie hat 
viele Menschen sterben sehen. Mit 13 Jah-
ren floh sie vor ihrem gewalttätigen Stief-
vater und schloss sich einer bewaffneten 
Gruppe an. Erst mit 16 Jahren schaffte 
sie es, sich von ihrer Truppe abzusetzen, 
und gelangte zur Einrichtung der Salesia-
ner Don Boscos in Medellín. Ihr grösster 
Wunsch ist, dass der Frieden in Kolum-
bien anhält und sie später vielleicht als 
Krankenschwester arbeiten kann. 

Der 19-jährige Manuel ist bis heute durch 
den Tod seines Bruders traumatisiert. 
Dieser wurde wegen Ungehorsam er-
schossen. Die Brüder liefen von zu Hau-
se weg, als Manuel gerade mal acht Jahre 
alt war. Als Kinder lebten sie in bitterer 
Armut und hatten kaum etwas zu essen. 
Nach dem gewaltsamen Tod seines älteren 
Bruders fühlte sich Manuel vollkommen 
allein und hilflos – bis er floh und bei den 
Salesianern aufgenommen wurde. Er hat 
Lesen und Schreiben gelernt und dann 
eine Berufsausbildung absolviert. Seine 
Hoffnung ist, in Frieden zu leben, eine Ar-
beit zu finden und eine Familie zu haben. 

«Alto el Fuego», den Dokumentarfilm von 
Raúl de la Fuente, finden Sie online unter: 
http://jugendhilfe.donbosco.ch/medien/
filme/

Die Gemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos wurde 1859 von Giovanni  
Bosco in Turin gegründet. Dort 
kämpfte er erfolgreich gegen die Not 
der benachteiligten und ausgegrenz-
ten Jugendlichen an. 

Seine Erziehungsmethode des Vertrau-
ens und der Vorsorge ist heute noch 
aktuell. So arbeiten zurzeit 14 800 Sa-
lesianer Don Boscos in 131 Ländern 
der Welt, vor allem für die ausgestos-
sene und verlassene Jugend. Ebenso 
viele Don Bosco Schwestern widmen 
sich weltweit dieser Aufgabe.

Die von der Jugendhilfe Weltweit 
unterstützten Projekte der Salesianer 
Don Boscos umfassen eine breite Pa-
lette: Strassenkinderprojekte, Schul- 
und Berufsbildungsstätten, Bekämp-
fung der Armut, Frauenförderung, aber 
auch Landwirtschaftsprojekte, mit de-
nen wir dazu beitragen, dass die Men-
schen auf dem Land bleiben und nicht 
ins Elend der Grossstädte abwandern.

Immer steht der junge Mensch im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um 
all diese vielen Aufgaben zu bewäl-
tigen, vertrauen wir auf Ihre finanzielle 
Unterstützung. 

«Feuerpause» erzählt vom 
Leben als Kindersoldat

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

Im Reintegrationsprogramm der Salesianer lernen die Jugendlichen wieder zu lachen und zu träumen

E-Mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch
Post 60-28900-0
IBAN  CH06 0900 0000 6002 8900 0

* Namen geändert


