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«Bewaffnete schossen auf einen Bus, mit 
dem ich unterwegs war – er war voller 
Leute. Ich konnte mich zu Boden werfen 
und überlebte, aber viele Menschen star-
ben damals.» Gladys’ sonst so fröhlicher 
Blick trübt sich, als sie vom Bürgerkrieg 
in ihrem Heimatland, dem Südsudan, 
erzählt. Die 23-Jährige ist eine von über 
40 000 Vertriebenen, die in der Sied-
lung Palabek im Norden Ugandas, nur 
45 km von der südsudanesischen Grenze 
entfernt, Zuflucht gefunden haben. Sie 
haben Schreckliches erlebt – unmensch-
liche körperliche, seelische oder sexuelle 
Gewalt, den Verlust von Verwandten und 
Freunden, und zuletzt auch noch Hun-
ger. Irgendwann wurde die Bedrohung 

Vertriebene schöpfen 
Hoffnung in Uganda

zu gross. Es hiess f liehen oder sterben. 
«Die Truppen stiessen so schnell vor, dass 
wir, obwohl wir wussten, dass es passie-
ren würde und vorberbeitet waren, nur 
mit dem, was wir gerade anhatten, da-
vonrannten», erklärt Robert Ocan, der 
33-jährige Wortführer der Vertriebenen.

In Palabek versuchen sie nun Fuss zu fas-
sen. Es gilt, Traumata zu verarbeiten und 
nach vorne zu blicken. Die Salesianer Don 
Boscos stehen ihnen dabei zur Seite. Seit 
Mitte 2017 leben sie mitten unter ihnen 
und haben ein breites Angebot zu Berufs-
bildung, Beschäftigung, Konfliktlösung, 
Umwelt und Seelsorge aufgebaut. In dieser 
Broschüre erfahren Sie mehr dazu. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir Salesianer Don 
Boscos arbeiten und 
leben oft an sozia-
len Brennpunkten, 
dort, wo es «weh-
tut» und wo wenige 
Organisationen auf 

Dauer ihre Hilfe anbieten. Wir teilen das 
Leben mit Menschen in Notsituationen 
und verbessern gemeinsam mit ihnen ihre 
Lebensverhältnisse.

Das Flüchtlingscamp Palabek, an der 
Grenze zum Südsudan, ist ein sprechen-
des Beispiel. Mitten unter Flüchtlingen 
und mit ihnen zu leben, ist eine heraus-
fordernde Aufgabe. Wir stellen uns dieser 
Aufgabe, vermitteln jungen Menschen 
Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und sozi-
ale Werte und bereiten sie auf ein eigen-
ständiges Leben vor.

Im vergangenen Jahr haben wir mit Hilfe 
einer Schweizer Stiftung eine Berufsschu-
le aufgebaut. Sie schenkt jungen Menschen 
in ausweglosen Situationen Perspektiven. 
Junge Afrikanerinnen und Afrikaner, die 
für ihr Leben eine Zukunft sehen, laufen 
weniger Gefahr, ihr Glück in Europa su-
chen zu wollen.

Damit das Leben junger Menschen ge-
lingt, sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Ich danke Ihnen herzlich für 
Ihre Solidarität.

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Gladys stammt aus dem Südsudan und träumt 
von einer friedlichen Zukunft für ihren Sohn

Die Lernenden arbeiten im Schneiderkurs mit Tretnähmaschinen, damit sie nicht auf Strom angewiesen sind

Berufsbildung verleiht Selbst-
bewusstsein und Perspektiven
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71 Millionen Menschen 
weltweit vertrieben
Vergangenes Jahr ist die weltweite Zahl 
der Vertriebenen erstmalig auf 71 Millio-
nen Menschen angestiegen. Sie alle muss-
ten ihre Heimat wegen Gewalt, Hunger 
oder Naturkatastrophen verlassen – fast 
30 Millionen sind dabei über die Lan-
desgrenze geflohen. Der Südsudan ist 
mit 2,3 Millionen Flüchtlingen das dritt-
grösste Herkunftsland. Die Menschen 
suchen Schutz in ihren Nachbarländern, 
unter anderem in Uganda. Uganda hat 
eine offene und grosszügige Politik gegen-
über Flüchtlingen – es beherbergt zurzeit 
rund 1,3 Millionen Vertriebene, erlaubt, 
dass die Menschen arbeiten, tut sein 
Möglichstes, um Bildung und Gesund-
heit sicherzustellen. Das Land ist jedoch 
überfordert und daher auf internationale 
Unterstützung angewiesen. Die Heraus-
forderungen in Palabek sind überwälti-

«Die Liebe kennt keine 
Unterschiede der Hautfarbe, 

der Herkunft und der Nationen»
Don Giovanni Bosco

gend: Wöchentlich kommen rund 300 neue 
Personen in der Siedlung an – mehrheitlich 
Frauen und Kinder. Sie werden unterstützt, 
doch am Ende des Monats ist jeweils nichts 
mehr von ihren Lebensmittelrationen übrig. 

Der Salesianerpater Ubaldino Andrade zeigt 
zudem die Nachteile der abgelegenen Lage 
Palabeks auf: «Das Schlimmste für die Flücht-
linge ist, dass sie nichts zu tun haben. Das ist 
sehr hart für jemanden, der Lehrer, Anwalt 
oder Arzt war in seiner Heimat.» Ohne Be-
schäftigung verlieren sich die Menschen in 
ihren grauenhaften Erinnerungen, starren 
mit glasigem Blick ins Leere, verfallen dem 
Alkohol, um zu vergessen. Schlimmstenfalls 
werden sie von bewaffneten Gruppen rekru-
tiert. Die Salesianer bestehen deshalb darauf, 
dass insbesondere Kinder und Jugendliche 
einem regelmässigen Tagesablauf folgen.

Praxislektion im Kurs für Bauwesen: Die Jugendlichen üben das Maurerhandwerk – eine gefragte Fähigkeit in Palabek

Die Vertriebenen haben bei ihrer Ankunft nur 
dabei, was sie tragen können

Eine Familie wartet auf den Registrierungs- und Einteilungs-
prozess – ihnen sind die Strapazen der Flucht anzusehen

Jede Familie bekommt 30 m2 Land, auf das sie ein 
einfaches Haus aus Lehm und Stroh bauen kann
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Fähigkeiten vermitteln und 
Jugendlichen Aufgaben geben

Dokumentarfilm gewährt 
eindrückliche Einblicke

«Don Bosco hilft, eine neue Generation 
von jungen Leuten zu schaffen: eine Gene-
ration, die Frieden bringt. Die Salesianer 
bieten Berufsbildung an, leisten Grossar-
tiges im humanitären und pastoralen Be-
reich und – das Wichtigste – sie verleihen 
uns Hoffnung in die Zukunft und Ver-
trauen in unsere Fähigkeiten», beschreibt 
Robert Ocan, Sprachrohr der Vertriebe-
nen in Palabek, was das Engagement der 
Salesianer für seine Gemeinschaft bedeu-
tet. In ihren Kindergärten betreuen die 
Salesianer 720 Mädchen und Buben und 
verteilen ihnen täglich eine Mahlzeit. An-

«Nach ihrer Ankunft werden die Leute 
mit Bussen in das ihnen zugeteilte Sied-
lungsviertel gefahren. Dort werden sie ihr 
Leben neu beginnen. Unterwegs schauen 
alle nach draussen, in der Hoffnung, je-
manden zu entdecken, den sie kennen. 
‹Was wird jetzt passieren? Werden sie 
uns an einen guten Ort bringen? Einen 
mit Wasser, wo es freundliche Menschen 
gibt?›» Pater Ubaldino fährt fort: «Es ist 
ein Ort, wo sie nicht Angst haben müssen, 
dass jemand sie umbringt. Aber auch ein 
Ort, an dem die Dinge nicht einfach sind.» 

Der 25-minütige Dokumentarfilm «Pala-
bek» von Raúl de la Fuente nimmt uns mit 

fang 2019 wurde zudem die Berufsschule 
Don Bosco eröffnet. Dort werden jährlich 
rund 750 Jugendliche in Landwirtschaft, 
Motormechanik, Schneiderei, Friseur-
handwerk, Bauwesen und bald auch in 
Solartechnik ausgebildet.

Gladys ist die einzige Frau in der Motor-
mechanikklasse. Das stört sie nicht, denn 
sie weiss, was sie will: «Ich lerne Mecha-
nik, damit ich künftig meinen Lebens- 
unterhalt selbst verdienen kann, indem 
ich Fahrzeuge repariere. Ich habe einen 
Sohn und muss für ihn sorgen.»

in die Siedlung und lässt uns teilhaben am 
Leben, den Schwierigkeiten, den Verlusten 
und Traumata, die die Menschen in Pala-
bek erlebt haben. Wir erfahren von ihrer 
Würde, ihrer Stärke, ihrem Lebenswillen, 
ihrer Hoffnung, ihren Träumen und auch 
von ihrer Dankbarkeit, als das behandelt 
zu werden, was sie sind: Menschen. Sie 
stehen eindrücklich für unerschütterli-
ches Vertrauen, Liebe, Hoffnung und den 
Glauben an eine bessere Zukunft für sich 
und ihre Kinder.

Den Dokumentarfilm «Palabek» finden 
Sie online unter: 
https://jugendhilfe.donbosco.ch/palabek/

Die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit un-
terstützt Gladys und andere Vertriebene 
durch die salesianischen Bildungs- und 
Sozialprojekte, die neben Wissensvermitt-
lung auch die Persönlichkeit fördern. Mit 
Ihrer Spende können auch Sie den Opfern 
von Krieg und Hunger neuen Lebensmut 
und Perspektiven schenken. Vielen Dank!

Praxislektion im Kurs für Bauwesen: Die Jugendlichen üben das Maurerhandwerk – eine gefragte Fähigkeit in Palabek

Mit 65 Franken decken Sie die Ver-
brauchsmaterialien für den Motor-
mechanikkurs für einen Monat.

Gladys nimmt mit viel Begeisterung am Motormechanikkurs teil. 
Sie will sich später selbständig machen und Fahrzeuge reparieren

Pater Ubaldino und die Kinder in Palabek 
bedanken sich – wortwörtlich – herzlich 

In den Don-Bosco-Kindergärten finden die Mädchen und Buben 
ihr Lachen wieder
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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!

Palabek ist nur ein Beispiel für die welt-
umspannende Arbeit der Salesianer Don 
Boscos zugunsten der Flüchtlinge und 
Vertriebenen. So betreuen sie aktuell 
etwa 400 000 Personen in Flüchtlingsla-
gern und Siedlungen in Äthiopien, Indien,  
Pakistan, dem Libanon und der Türkei. 
An den dortigen Berufsschulen bilden sie 
jährlich 4000 Jugendliche aus!

Diese umfassende und jahrzehntelange 
Erfahrung zahlt sich aus. So wissen die Sa-
lesianer zum Beispiel, dass es besonders in 
ärmeren Ländern sehr wichtig ist, Hilfs-
projekte nicht nur den Flüchtlingen, son-
dern auch den Einheimischen zugänglich 
zu machen. Wenn nämlich Flüchtlinge 
aufgrund der erhaltenen Unterstützung 
plötzlich besser gestellt sind als Einhei-
mische, sind Konflikte vorprogrammiert.

Aus diesem Grund wurde die Berufs-
schule am Rand der Flüchtlingssiedlung 
gebaut. So können sowohl die Vertriebe-
nen als auch ugandische Jugendliche die 
Kurse besuchen. Und sollte die Siedlung 
Palabek tatsächlich eines Tages über-
flüssig werden, weil endlich Frieden im 
Südsudan eingekehrt ist, wird das Ausbil-
dungsangebot trotzdem für die Einheimi-
schen aufrechterhalten werden.

Auch alle anderen salesianischen Ange-
bote in Palabek kommen sowohl Vertrie-
benen als auch Ugandern zugute. Insbe-
sondere die Fussballturniere, Tanz- und 
Kulturanlässe wirken dabei verbindend 
und lassen Freundschaften über Nationa-
litäten hinweg entstehen – die Grundlage 
für eine gemeinsame Zukunft fernab von 
Krieg und Angst. 

Die Gemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos wurde 1859 von Giovanni Bosco 
in Turin gegründet. Dort bekämpfte er 
erfolgreich die Not der benachteiligten 
und ausgegrenzten Jugendlichen.

Seine Erziehungsmethode des Vertrau-
ens und der Vorsorge ist heute noch 
aktuell. So arbeiten zurzeit 14 250 Sa-
lesianer Don Boscos in 133 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. 

Auch die Einheimischen 
werden unterstützt

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

Die Don-Bosco-Fussballturniere sind sehr beliebt und schaffen Brücken zwischen Einheimischen und Vertriebenen

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


