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Mangel- und Unterernährung stellen in 
vielen armen Ländern und Regionen ein 
ernst zu nehmendes Problem dar. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht 
hat eine Dürre oder ein Wirbelsturm die 
Ernte vernichtet, und es gibt zu wenig Le-
bensmittel. Vielleicht sind die Menschen 
arm und können sie sich nicht leisten. 
Oder sie wissen nicht, was eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung ist. Das Resultat 
aber ist immer das Gleiche: Ein mangel-
ernährtes Kind ist unterentwickelt, zu 
klein, anfällig für Krankheiten. Neben 
dem körperlichen Wachstum wird auch 
die geistige Entwicklung des Kindes ein-
geschränkt, denn mit hungrigem Bauch 
ist es weniger aufnahme- und leistungs-

Mit vollem Magen 
lernt sich’s besser

fähig in der Schule. Hunger kann deshalb 
den Bildungsstand einer ganzen Generati-
on negativ beeinflussen und indirekt gar 
die Entwicklung einer Region bremsen.

Um diese Probleme aktiv zu bekämpfen, 
unterstützt die Don Bosco Jugendhilfe 
Weltweit schon seit vielen Jahren zwei  
wichtige Ernährungsprojekte: das Reha-
bilitationszentrum «Padre Luis» für un-
terernährte Kinder in Bolivien und die 
Verteilung von Znünis und Mittagessen 
an den «Kleinen Schulen von Pater Boh-
nen» in Haiti. Lesen Sie auf den nächsten 
Seiten, wie Gemüse, Reis, Brot und Milch 
täglich das Leben Hunderter Kinder 
nachhaltig und positiv verändern.

Liebe Leserin, lieber Leser

Auf meinen Reisen 
erlebe ich Not und 
Elend immer wie-
der hautnah. Dabei 
werde ich stets von 
einer inneren Unru-
he erfasst, die mich 

nicht mehr loslässt. Sie drängt mich – und 
mit mir alle meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – alles uns Mögliche zu tun, 
um den von Leid geplagten Menschen zu 
helfen.

In diesem Prospekt berichten wir über 
Kinder und Jugendliche, die in extremen 
Verhältnissen aufwachsen. Ihnen fehlt das 
Lebensnotwendigste: das tägliche Brot, 
emotionale Beziehungen und die Mög-
lichkeit, eine Schule zu besuchen. 

Wir Salesianer Don Boscos und unsere 
Mitarbeitenden fühlen uns verpflich-
tet, konkret gegen Not und Elend junger 
Menschen anzugehen: Unsere Ernäh-
rungsprogramme decken ein elementares 
Grundbedürfnis. Sie lassen Kinder gesun-
den und erstarken. Die Don-Bosco-Schul- 
und Berufsbildungsprogramme verleihen 
ihnen kognitive und praktische Fähig-
keiten. Zusätzlich sind wir als Vertrau-
enspersonen für sie da, vermitteln ihnen 
Werte und stärken ihre Persönlichkeit. So 
wachsen sie zu selbstbewussten, sozialen 
und engagierten Erwachsenen heran.

Ich danke Ihnen herzlich, wenn Sie uns 
in dieser wichtigen Aufgabe unterstützen.

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Oft ist das Essen in der Don-Bosco-Schulkantine in Port-au-Prince, Haiti, die einzige Mahlzeit am Tag

Ernährungsprojekte 
in Bolivien und Haiti
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Bolivien – unterernährten 
Kindern das Leben retten
In der bolivianischen Kleinstadt San 
Carlos am Fuss der Anden wurde 1989 
neben dem örtlichen Spital das Rehabili-
tationszentrum «Padre Luis» gegründet. 
Seither wurden dort bereits mehr als 3300 
gefährlich unterernährte Kinder behan-
delt und rehabilitiert, die von hilflosen 
und überforderten Müttern eingeliefert 
worden waren. Ärztin Sonja schätzt, dass 
auch heute noch 20 Prozent aller bolivia-
nischen Kinder unter fünf Jahren an chro-
nischer Unterernährung leiden.  

Im Rehabilitationszentrum «Padre Luis» 
können 50 Kinder gleichzeitig behandelt 
werden. Während ihres Aufenthalts wer-
den sie von Fachpersonal ganzheitlich 
betreut und erhalten eine umfassende 
Versorgung, damit sich ihre Verfassung 
stabilisiert und normalisiert. Auch Kinder 

Ana zeigt auf einem Plakat den Fortschritt, den 
ihr Sohn im Zentrum gemacht hat

«Sak vid pa kanpé – 
ein leerer Sack steht nicht»

Haitianisches Sprichwort

mit körperlichen Behinderungen finden im 
Zentrum Platz. Je nach Gesundheitszustand 
verbringen die Mädchen und Buben zwi-
schen zwei und acht Monate im Zentrum. Die 
Mütter helfen bei der Pflege ihrer Kinder mit 
und werden in ihren Tagesablauf eingebun-
den. Gleichzeitig lernen sie in Ernährungs- 
und Hygienekursen alles über Gesundheit 
und die Prävention von Unterernährung. 
Dieser Einbezug der Mütter wirkt doppelt. Er 
begünstigt den Genesungsprozess der Kinder 
und beugt zukünftiger Fehlernährung vor.  

Die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit unter-
stützt das Rehabilitationszentrum bereits seit 
2012, denn die Familien der Patienten sind 
zu arm, um die Behandlungskosten selbst de-
cken zu können. Mit Ihrer Spende helfen Sie 
mit, Leben zu retten. Herzlichen Dank.

Die Kantine ist seit dem Erdbeben von 2010 ein Provisorium und wird im Schichtwechsel genutzt, um möglichst viele Kinder zu verpflegen

Blick auf die Bettchen für die kleinen Patienten. Es gibt auch 
einen Mutter-Kind-Schlafsaal im Rehabilitationszentrum

Da die Eltern in den Genesungsprozess miteinbezogen 
werden, lernen sie viel über Prävention
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Haiti – wenn das Essen ein 
Grund für den Schulbesuch ist

Schuleigene Backstube 
bildet Lehrlinge aus

Die Schuluniformen verhindern, dass sich die Armut der 
Kinder an ihrer Kleidung erkennen lässt 

1954 gründete der holländische Pater 
Bohnen mehrere kleine Schulen im Ar-
menviertel «La Saline» von Haitis Haupt-
stadt Port-au-Prince. Er hatte das Ziel, al-
len Slumkindern Lesen beizubringen, und 
legte damit den Grundstein für ein Schul-
netzwerk, das bis heute Bestand hat. Die 
«Kleinen Schulen von Pater Bohnen» um-
fassen aktuell 52 Schulen in mehreren Ar-
menvierteln, die von rund 9000 Mädchen 
und Buben im Alter von 3 bis 15 Jahren 
(vom Kindergarten bis zum Ende der obli-
gatorischen Schulzeit) besucht werden. Da 
fast alle Kinder hungrig und ohne Früh-

Im Anschluss an die Schulzeit bieten die 
Salesianer Don Boscos zweijährige Lehr-
gänge in verschiedensten handwerklichen 
Berufen an, um den Schülerinnen und 
Schülern den Einstieg ins Erwerbsleben 
zu ermöglichen. Maurer, Automechani-
ker, Schneider, Elektriker und viele mehr 
werden in den Don-Bosco-Berufsschulen 
in Port-au-Prince ausgebildet.

Die schuleigene Backstube, die täglich 
8000 Brötchen für die Znünis in den 
«Kleinen Schulen» herstellt, verbindet 
dabei das Praktische mit dem Nützlichen. 
Dank der hausinternen Produktion kön-
nen die Kosten für das Schulernährungs-

stück in den Unterricht kommen, gibt es 
an jedem Schultag ein Znüni mit Brötchen 
und Milch und ein warmes Mittagessen. 
So sind sie aufnahmefähiger und erzielen 
bessere Leistungen im Unterricht.

Pater Olibrice Zucchi, Direktor der «Klei-
nen Schulen», erklärt: «Viele Kinder wer-
den von ihren Eltern sogar wegen des 
Essens zur Schule geschickt. So haben 
sie wenigstens einmal täglich etwas im 
Bauch. Dass sie hier gleichzeitig etwas 
lernen und nicht auf der Strasse herum-
lungern oder gar arbeiten, ist natürlich 

programm tief gehalten werden. Gleich-
zeitig bilden die Salesianer Don Boscos 
mehrere angehende Bäckerinnen und 
Bäcker in der Backstube aus, und geben 
ihnen dadurch die Chance auf einen er-
folgreichen Berufseinstieg.

Da das Schulernährungsprogramm für 
die Ärmsten der Armen ist, ist es auf Un-
terstützung durch Wohltäter vor Ort und 
im Ausland angewiesen. Die Don Bosco 
Jugendhilfe Weltweit unterstützt dieses 
Projekt bereits seit über 20 Jahren. Wer-
den Sie Teil dieser wichtigen Aktion und 
tragen Sie dazu bei, Bäuche mit Essen und 
Köpfe mit Bildung zu füllen! 

ein sehr wertvoller Nebeneffekt.» Ganz im 
Sinne Don Boscos bekommen die Kinder 
neben Bildung auch Werte vermittelt. Sie 
sollen selbstbewusste und ehrliche Bürger 
werden, die einen Mehrwert für die Ge-
sellschaft bringen und langfristig zur so-
zialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
Haitis beitragen. 

Die Kantine ist seit dem Erdbeben von 2010 ein Provisorium und wird im Schichtwechsel genutzt, um möglichst viele Kinder zu verpflegen

Täglich werden rund 8000 Schulkinder 
verpflegt – eine Herausforderung

Die meisten der Schulkinder leben in Slums 
wie «Cité Soleil» in einfachen Wellblechhütten

Mit 80 Franken ermöglichen Sie die 
Verpflegung und Betreuung eines 
Kindes während eines Jahres. Schen-
ken Sie Energie für den Unterricht!
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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!

Cité Soleil – das ist ein Slum in Haitis 
Hauptstadt Port-au-Prince. Es reihen sich 
kleine Wellblechhütten dicht an dicht. 
Hunderttausende Menschen leben hier. 
Sie besitzen wenig, fast nichts. Ich spüre, 
dass ihr Leben ein täglicher Kampf ist. 
Die Gassen sind eng und verwinkelt, der 
Erdboden ist aufgeweicht und voller Pfüt-
zen vom letzten Regen. Ich kann mir vor-
stellen, wie hier alles unter Wasser steht, 
wenn es länger regnet. Und wie heiss und 
stickig es wird, wenn die karibische Sonne 
brennt.

Nun sind wir da. Jules, der kleine Bub aus 
einer unserer Schulen, zeigt mir sein Zu-
hause. Es ist ein einzelner, dunkler Raum 
aus Wellblech, in dem er mit seinen Ge-
schwistern und seiner alleinerziehenden 
Mutter lebt. Eine Kochstelle, eine Matrat-
ze, ein altes Plüschtier. Das ist alles. 

Am Rand von Cité Soleil erlebe ich nur 
fünf Minuten später eine andere Welt. 
Dort ist eine der «Kleinen Schulen», die 
Jules und die anderen Slumkindern besu-
chen. Es ist ein Kindergarten. Die Mäd-
chen und Buben tragen saubere, ordent-
liche Schuluniformen und singen und 
tanzen für uns. Sie drängen sich lachend 
um mich und wollen meine Hand berüh-
ren. Ihre Lebensfreude haut mich um, 
und mir wird bewusst, was diese Schule 
für die Kinder bedeutet. Sie ist ein Ort, 
an dem sie die Armut vergessen und den 
Hunger stillen können. Wo sie spielen und 
lernen, wie jedes andere Kind. Wo sie mit 
Bildung hoffentlich den ersten Schritt auf 
ihrem Weg hinaus aus der Armut machen. 
«Diesen Ort gilt es zu bewahren und zu 
unterstützen», denke ich. Und dafür setze 
ich mich auch heute noch ein. 

Die Gemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos wurde 1859 von Giovanni  
Bosco in Turin gegründet. Dort kämpf-
te er erfolgreich gegen die Not der  
benachteiligten und ausgegrenzten 
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. 

Viel mehr als nur eine 
Schule – ein Zufluchtsort

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

In den «Kleinen Schulen von Pater Bohnen» können die Kinder ihren schwierigen Alltag vergessen

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

Eine kurze Reise-Erinnerung von Désirée Schöpfer, Projektleiterin Haiti


