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Die Salesianer Don Boscos setzen sich in 
Südafrika seit über 100 Jahren für benach-
teiligte Jugendliche ein. Genau da, wo es 
nötig ist. Deshalb sind sie auch mitten in 
den Townships (Armenvierteln) von Kap-
stadt präsent, wo sich staubige Wellblech-
hütten dicht aneinanderdrängen und die 
Menschen wenig Perspektiven für eine 
bessere Zukunft haben. Viele von ihnen 
können weder lesen noch schreiben. Auch 
Kinder und Jugendliche sind täglich kon-
frontiert mit Gewalt, Drogen, zerrütteten 
Familienverhältnissen und Krankheiten 
wie HIV. Bongani zum Beispiel lebte mit 
seinem Bruder mehrere Jahre auf der 
Strasse. Auf den nächsten Seiten erzählt 
er seine Geschichte. 

Bildung 
für die Ärmsten

Die zwei Don-Bosco-Einrichtungen 
Salesian Institute Youth Projects (SIYP) 
und Salesian Life Choices verteilen in 
den Townships trotz aller Armut keine  
Almosen. Sie bieten stattdessen mit ihren 
Programmen Chancen und Wahlmög-
lichkeiten an. Sozialarbeiter und mobile 
Gesundheitsstationen beraten die Jugend-
lichen und ihre Familien in Bildungs- und 
Gesundheitsfragen – mitten in den Town-
ships. Wer interessiert ist, kann sich für 
Zusatzangebote wie Schul- und Nachhil-
feunterricht, Berufskurse und Persönlich-
keitsförderung anmelden. Es sind kosten-
lose Starthilfen für die Zukunft, die den 
arbeits- und perspektivlosen Jugendlichen 
aufzeigen, wie es weitergehen soll.

In der Kapstädter Township Khayelitsha leben die Menschen in einfachen Hütten aus Wellblech, Karton und Holz

Liebe Leserin, lieber Leser

Südafrika ist ein 
faszinierendes Land  
mit gewaltigen Ge-
gensätzen. Atem-
beraubende Land-
schaften, eine viel-
fältige Tier- und 

Pflanzenwelt sowie eine aufstrebende 
Wirtschaft machen Lust auf einen Besuch 
und nähren Hoffnung für die Zukunft. 
Als krasser Gegensatz dazu stehen die 
grossen Probleme, mit denen Südafrika 
auch 24 Jahre nach dem Ende des Apart-
heidregimes zu kämpfen hat: Arbeits- 
losigkeit, Kriminalität, Gewalt, Armut.

In Kapstadt zum Beispiel leben Hundert-
tausende Menschen in Armenvierteln, 
sogenannten Townships. Das Leben dort 
ist hart und entbehrungsreich. Oft feh-
len Wasser und Strom; auch gute Schulen 
sind Mangelware. Die schlechte Bildungs- 
qualität hat Folgen: Während die Arbeits-
losenquote in den Townships bei bis zu 
70 % liegt, suchen schnell wachsende Fir-
men händeringend gut ausgebildete, qua-
lifizierte Fachkräfte. 

Dort setzen die Salesianer Don Boscos an. 
Sie bilden in ihren Einrichtungen junge 
Menschen aus Townships schulisch, be-
ruflich und menschlich aus. So schlies-
sen sie die Lücke zwischen Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und 
ebnen Jugendlichen den Weg ins Berufs-
leben. Diese Chance hat jeder Mensch ver-
dient. Bitte helfen Sie uns, dieses wichtige 
Angebot aufrechtzuerhalten.

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Lernen fürs Leben
bei Don Bosco
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Vom orientierungslosen 
Strassenkind ... 
Schaut man heute den 19-jährigen Bonga-
ni an, in seiner Schuluniform und mit sei-
nem strahlenden Lächeln, würde man nie 
vermuten, dass er eine bewegte Kindheit 
hinter sich hat. So ist es mit den meisten 
Schülerinnen und Schülern in den Ein-
richtungen der Salesianer Don Boscos: Ihr 
Äusseres ist gepflegt und aufrecht, aber 
ihr Inneres braucht Halt und Unterstüt-
zung. Doch dank unserer Projekte schaf-
fen sie es, ihren Weg im Leben zu finden. 

Bongani ist in Simbabwe aufgewachsen. 
Sein Vater war Minenarbeiter und selten 
zu Hause, seine Mutter war der Anker 
in seinem Leben. Als Bongani sechs war, 
wurde seine Mama krank. «Sie ging ins 
Spital, und ich sah sie nie wieder. Da war 
ich sieben», erklärt er. Er zog zu seiner 
Grossmutter und traf dort seinen älteren 

«Wir geben 
Chancen, 

keine Almosen»
Salesian Life Choices, Kapstadt

Halbbruder, zu dem er aufblickte. «Er erzähl-
te mir von seinen Abenteuern in der Stadt 
und sagte, ich solle mit ihm kommen. Dort 
hätte es die grössten, schnellsten und cool-
sten Autos. Das Leben sei dort besser, und wir 
müssten nie wieder im Haushalt helfen.» Mit 
acht lief Bongani zusammen mit seinem Bru-
der weg. Sie bettelten und schlugen sich so bis 
nach Kapstadt durch, wo sie im Armenviertel 
Khayelitsha endeten. 

«Das Leben war schwierig und gefährlich. 
Einmal suchten wir nach Karton, um uns zu-
zudecken. Ein Mann, der seine Flasche ver-
loren hatte, dachte, wir hätten sie gestohlen. 
Er verfolgte uns und schlug mich mit seinem 
Gürtel, bis mein Bruder ihn wegstiess und 
mir half. Wir hatten nichts zu essen und kein 
Zuhause – und die coolen Autos, die kamen 
nie ...»

Bongani lebte mehrere Jahre mit seinem Bruder auf der Strasse. Heute hat er ein grosses Ziel: den Schulabschluss

Persönliche Beratungsgespräche und qualitativ hochwertiger Schul- und Nachhilfeunterricht helfen den Kindern auf ihrem Weg aus der Armut
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... zum zielstrebigen
Musterschüler

Junge Talente aus 
Armenvierteln fördern

Als sie von einem Mann ausgenutzt wur-
den, flüchteten die beiden Buben in ein 
Strassenkinderheim und wurden später 
von einer Pflegemutter aufgenommen. 
Sie organisierte Privatlehrer für die Brü-
der, bis sie bereit waren, die öffentliche 
Schule zu besuchen. Die beiden aber ver-
missten die Freiheit der Strasse und rann-
ten mehrmals weg. «Irgendwann sagte ich 
meinem Bruder, dass ich bleiben würde. 
Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah.»

Bongani ist jetzt 19 Jahre alt und besucht 
die 11. Klasse. Er ist Teilnehmer am Pro-

Salesian Life Choices engagiert sich an  
20 staatlichen Grund- und weiterführen-
den Schulen in den Townships von Kap-
stadt. Die Angebote decken viele wichtige  
Lebensbereiche ab: Familiensozialarbeit 
stärkt Eltern und ihre Kinder, Gesund-
heits- und Anti-Aids-Kampagnen redu-
zieren Krankheiten, Programmierkurse 
und Jungunternehmerförderung ermög-
lichen den Sprung ins Berufsleben, und  
Leaders’ Quest unterstützt begabte Schü-
lerinnen und Schüler auf ihrem Weg an 
die Universität.

Das Programm Leaders’ Quest zielt dar-
auf ab, eine Generation von jungen Füh-

gramm Leaders’ Quest der Salesianer Don 
Boscos. Neben der schulischen Förderung 
werden Jugendlichen dort grundlegende 
Prinzipien wie Integrität und korruptions-
freies Handeln vermittelt. Gemeinsam mit 
Sozialpädagogen konnte Bongani trauma-
tische Erlebnisse verarbeiten und sich neue 
Ziele setzen. Die Kurse stärken sein Selbst-
bewusstsein und vermitteln ihm einen bo-
denständigen, respektvollen und verant-
wortungsbewussten Lebensstil. 

Heute konzentriert sich Bongani voll und 
ganz auf seinen Schulabschluss. Er hat den 

rungskräften zu formen, damit diese die 
Zukunft von Südafrika nachhaltig posi-
tiv mitgestalten können. Jugendliche wie 
Bongani, die aus den unteren sozialen 
Schichten kommen, sollen erfolgreich sein 
und mitreden können! Deshalb werden 
jedes Jahr 200 junge Schülerinnen und 
Schüler im elften und zwölften Schul-
jahr zusätzlich mit Nachhilfeunterricht,  
Leadership-Training und praxisorientier-
ten Aktivitäten auf die Universität und 
das Berufsleben vorbereitet.

Damit trägt das Programm direkt zur 
Entwicklung von Südafrika bei. Helfen Sie 
mit, die Jugend vorwärtszubringen! 

Verlust seiner Mutter und die Trennung 
von seinem grossen Bruder verkraftet. 
«Manche Menschen muss man loslassen, 
um selbst die Chance auf ein besseres Le-
ben zu haben», meint er. Nach dem Schul-
abschluss möchte Bongani zurück zu sei-
nen Verwandten nach Simbabwe reisen.

Bongani lebte mehrere Jahre mit seinem Bruder auf der Strasse. Heute hat er ein grosses Ziel: den Schulabschluss

Praktische Berufskurse öffnen in Kombination mit Persönlichkeitsförderung arbeitslosen Jugendlichen die Türen zur Arbeitswelt

Mit 68 Franken ermöglichen Sie 
die Betreuung eines benachteiligten 
Jugendlichen im Programm Leaders’ 
Quest für einen Monat. Vielen Dank!
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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!

Das SIYP ist ein salesianisches Jugend- 
institut, das mit verschiedenen berufli-
chen Kurzkursen arbeitslosen Jugendli-
chen aus Townships die Möglichkeit zum 
Berufseinstieg eröffnet. Doch die grösste 
Chance kann nicht genutzt werden, wenn 
es den jungen Männern und Frauen an 
grundlegenden sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten fehlt. Wie soll man an einem 
Vorstellungsgespräch überzeugen, wenn 
man sich selbst für minderwertig und un-
fähig hält? Berufliche Qualifikation allein 
reicht nicht.

Deshalb durchlaufen alle Jugendlichen 
vor den beruflichen Kursen eine «Le-
bensschule»: Life Skills vermittelt den 
Umgang mit grundlegenden Aspekten 
des Lebens. Was ist Vertrauen, Selbstbe-
wusstsein, Verlässlichkeit? Wie mache ich 

einen Budget- oder Zeitplan, wie löse ich 
Konflikte, und wie verhalte ich mich in 
einem Bewerbungsgespräch? Life Skills 
dauert drei Wochen – die Veränderung 
der Jugendlichen ein ganzes Leben. Es 
geht um Selbstwertgefühl, Würde und um 
die Überzeugung, dass man selbst bewir-
ken kann, dass morgen besser als gestern 
wird. Erst wenn man diese Lektionen des 
Lebens verstanden hat, erfolgt die Zulas-
sung zu den fünfwöchigen Berufskursen 
für Büroassistenz, Maurerhandwerk usw. 

Mit diesen Kurzkursen im Gepäck sind 
die jährlich 320 Absolventen schliesslich 
bereit für den Berufseinstieg. Vielen von 
ihnen gelingt es. Das Job-Center des SIYP 
hatte mehrmals eine beeindruckende Stel-
lenvermittlungsrate von über 80 %. Ein 
wirklich unterstützenswertes Projekt!

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. 

Schritt eins: 
Life Skills – leben lernen

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

Soziale Fähigkeiten wie Teamarbeit, Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit werden gefördert

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


