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Situation im Südsudan  

Obwohl Ende letzten Monats der Leader der Nuer, Riek Machar von Äthiopien wieder 

zurück nach Juba, der Hauptstadt des Südsudans gereist und dort erneut als Vizepräsi-

dent eingesetzt worden ist, herrscht nach wie vor eine sehr angespannte Situation  

zwischen den Dinkas und den Nuer, der Hauptvolksgruppen im Südsudan. In wie weit 

sich der Präsident Salvar Kiir von den Dinkas und Riek Machar von den Nuer, als Vize-

präsident nach heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit tausenden von Toten 

im Norden des Südsudans miteinander wieder arrangieren können, bleibt ein grosses 

Fragezeichen. In allen diesen blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Volks-

gruppen bestätigt sich immer wieder, dass das Selbstverständnis des „Afrikaners“ nicht 

seine Staatszugehörigkeit sondern seine Zugehörigkeit zur Familie, zur Sippe respektive 

zu seiner Volksgruppe ist. Die von den Koloniealmächten eingeführten staatlichen  

Gebilde sind fremd und es wird noch eine lange Zeit brauchen, bis die Afrikaner sich 

primär als staatszugehörig fühlen. Bedenken wir, dass es auch bei uns Jahrhunderte 

mit teilweise blutigen Auseinandersetzungen brauchte, bis die Schweiz so geformt und 

zusammen-geschweisst wurde, wie wir sie heute kennen. 

Erschwerend kommt aktuell hinzu, dass die Versorgungs- respektive Ernährungslage im 

Norden des Südsudans sehr kritisch und die Region nahe an einer Hungerkatastrophe 

ist. Die Ursachen sind einerseits in einer langen Trockenzeit aber natürlich auch in den 

Bürgerkriegszuständen der letzten Jahre zu suchen. 

Der Süden des Südsudans mit den hauptsächlich südlich von Juba liegende Provinzen, 

hat weniger unter den Auseinandersetzungen zwischen den Dinkas und den Nuer  

gelitten und ist jetzt auch weniger von der Hungersnot bedroht. Der hauptsächliche 

Grund dafür ist, dass im Süden andere Volksgruppen, wie zum Beispiel die Lotuko, die 

Murle, die Bari oder eben auch die Acholi, diejenige Volksgruppe in deren Gebiet wir als  

together unsere Schulprojekte betreiben, ansässig sind. Spurlos sind die Probleme der 

vergangenen Zeit im Südsudan aber auch hier nicht vorübergegangen. Mit dem Fokus 

der Zentralregierung in Juba auf den Bürgerkrieg wurden praktisch alle Ausbau- und 

Entwicklungsprojekte gestoppt oder gar nicht gestartet so dass mit Ausnahme von 

privatem Engagement und mit sehr wenig Hilfe von aussen, keine so dringend  

not-wendige Projekte im Bereich der Bildung, der Gesundheit oder der Infrastruktur 

umgesetzt worden sind. Den Menschen fehlen die Ressourcen, die Bildung und die Per-

spektiven, um in ihre Zukunft investieren zu können. Der tägliche Überlebenskampf 

braucht ihre volle Energie. 



 

together 
„Schulbildung für alle“ 

Es ist sehr eindrücklich, dass die Hauptlast der Gesellschaft und der Familie durch die 

Frauen getragen wird. Frauen sorgen für Ihre Kinder, besorgen den Haushalt, beschaf-

fen Wasser und Brennholz, besorgen die Felder und bauen die Lehmhütten! 

        

Frauen beim Tragen von Schilf für das Dach Frauen beim Sammeln von Brennholz 
der Lehmhütten – oft kilometerweit  

Frauen gebären sehr oft mehr als 10 Kinder. Unser Einwand, dies sei doch unvernünftig 

wurde im Gespräch aber korrigiert. Bedenkt man, dass die Kinder die einzige „Alters-

vorsorge“ sind – die Acholi kennen weder eine AHV noch eine Pensionskasse – und 

bedenkt man, dass von 10 Kindern durchschnittlich 3 – 4 Kinder „überleben“  so wird 

einem schnell klar, was die Notwendigkeit dieser vieler Geburten ist! 

Die Männer haben es auf den ersten Blick „besser“, beschäftigen sie sich doch mit der 

„Politik“ und dem Handel. Mangels der Möglichkeit, handwerkliche Berufe zu erlernen, 

sind sie aber für vieles nicht qualifiziert. Optimalerweise unterstützen sie die Frauen auf 

dem Felde bei der Brandrodung oder sie sitzen zusammen und diskutieren. Die Männer 

sind deswegen aber nicht glücklicher und der Alkoholismus ist ein grosses Problem. 

Together / TEP – unsere Projektarbeit 

Im letzten Jahresbericht konnten wir von der Einweihung des neuen Schulhauses auf 

dem durch die lokalen Behörden zur Verfügung gestellten grossen Gelände berichten. 

Dieses Ereignis, an dem wir teilnehmen durften, hat erfreulicherweise einiges an loka-

lem Engagement ausgelöst. Schon bald nach der Schulhauseröffnung wurden durch 

TEP unseren lokalen Partner sowie auf Initiative der Elternvertretung an der Schule 

einfache Hütten für einen Internatsbetrieb auf dem Schulgelände gebaut, so dass seit 

Mitte 2015 eine Möglichkeit zur Übernachtung für Mädchen und Knaben besteht. Auch 

für die Lehrer wurden Hütten für die Unterkunft gebaut. Dieses Engagement konnten 

wir seitens together finanziell unterstützen. Über eine spezielle Aktion sammelten wir 

Geld für Zement und für eine Solaranlage, damit die Schüler auch nach Einbrechen der 

Dunkelheit kurz nach 18.00 Uhr an ihren Hausaufgaben arbeiten können. Eben haben 

wir zudem einen weiteren Unterstützungsbetrag freigegeben, der dazu dient, 3-stöckige 

Betten zu kaufen, damit die Kinder nicht mehr am Boden schlafen müssen. Mit dem 

Internatsbetrieb auf dem Schulgelände mussten auch die Toilettenanlagen erweitert 

werden. 

Die Kinder im Internat wohnen jeweils während des ganzen Schulsemesters auf dem 

Schulgelände. Sie werden dort neben den Lehrern von Frauen betreut. Eine Person hat 

die Gesamtverantwortung für den Internatsbetrieb. Alle Kinder, die dort wohnen,  

müssen Ihren Beitrag leisten, indem sie Lebensmittel mitbringen. Die Löhne der  

Betreuungspersonen im Internat können sie aber aktuell noch nicht finanzieren, so dass 

together da einspringen musste. 
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Neben den Gebäuden für den Internatsbetrieb wurden auch noch ein weiterer, sehr ein-

facher, provisorischer Schulraum sowie eine offene Küche gebaut und eingerichtet. Zu-

dem wurden auf dem Grundstück weitere Kulturen angepflanzt so dass damit auch ein 

Beitrag zur Verpflegung aller Personen auf dem Schulgrundstück gleistet werden kann.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Solaranlage auf dem neuen Schulgebäude Licht… 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

Neu gepflanzte Kulturen auf dem Schulgelände 

Im ersten Term in diesem Jahr haben über 400 Schüler den Abschluss erfolgreich  

bestanden. Die Eigenart des Schulsystems in den meisten Ländern Ostafrikas ist, dass 

die Abschlussprüfungen pro Term jeweils über alle Schulen im ganzen Land gleich sind. 

Die Schulen von TEP in Pajok orientieren sich dabei am Schulsystem in Uganda, so 

dass auch der Abschluss demjenigen in Uganda entspricht. TEP orientiert uns jeweils 

mittels Schülerlisten über die Abschlussergebnisse.   

 
 

Auszug aus einem Abschlussrapport 
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Erfreulicherweise hat TEP nach langer Intervention unsererseits für das letzte Jahr das 

erste Mal einen Jahresbericht erstellt, der auch für Dritte und Spender informativ ist 

und den wir auch für alle Mitglieder, Spender und Freunde von together zugänglich 

machen möchten. Wir fügen diesen Bericht daher den Unterlagen zur Mitglieder-

versammlung von together bei.  

Weitere Projekte 

Nach wie vor beschäftigt uns das Thema Trinkwasser! Unsere Hoffnung, dass mit einer 

indischen Bohrunternehmung aus Juba, die wir bei unserem Besuch vor Ort Anfang 

2015 trafen, endlich trinkbares Grundwasser gefunden werden kann, hat sich leider 

nicht erfüllt. Trotz tiefer Bohrung bis auf über 200m‘ Tiefe konnte nicht ausreichend 

Grundwasser gefunden werden. So mussten wir die Arbeit dieser Bohrfirma stoppen. 

Aktuell wird für den Schul- und Internatsbetrieb Wasser aus einem älteren Grund-

wasserbrunnen mit qualitativ nicht optimalem Wasser sowie Regenwasser, das auf den  

Dächern gesammelt und in grösseren Wassertanks aufbewahrt wird, gebraucht.  

Zusammen mit TEP sind wir immer noch am Evaluieren, wie das Problem für aus-

reichendes und gutes Trinkwasser am besten gelöst werden kann. 

Dann steht als weiterer Ausbauschritt auf dem Schulgelände von TEP der Bau von 4 

weiteren Schulzimmern an. Mit der ersten Ausbauetappe könnten dann in total 8 Schul-

zimmern ohne Provisorien für alle Klassen der Unter– und Oberstufe Klassenzüge in 

eigenen Schulzimmern geführt werden. Der finanzielle Mittelbedarf für weitere 4 Schul-

zimmer beläuft sich inklusive einfachem Mobiliar auf ca. 4 x CHF 20‘000.00 das heisst 

auf total ca. CHF 80‘000.00. Aktuell verfügen wir bei together neben den Verpflichtun-

gen für den laufenden Schulbetrieb im alten, 2009 gebauten Schulkomplex in Pajok, 

dem neuen, 2015 in Betrieb genommen Schulhaus auf dem Gelände von TEP sowie 

dem Internatsbetrieb nicht über ausreichend finanzielle Mittel, um dieses neue Schul-

haus bauen zu können.     

Das auch im letzten Jahresbericht erwähnte Projekt der Lancierung einer Berufsausbil-

dung für Maurer, Zimmerleute, Schreiner, Schneiderin etc. ist immer noch pendent und 

Zukunftsmusik. Dieses Projekt ist für together mit hohen Kosten – wir rechnen mit 

ersten Investitionskosten von über CHF 200‘000.00 – verbunden. Zudem wird mit  

diesem Projekt auch die laufende Finanzverpflichtung seitens together höher, gilt es 

doch, ergänzend zum Schulbetrieb auch den Betrieb eines Berufsausbildungszentrums 

mit zu finanzieren.  

together in der Schweiz 

Knapp 60 Spenderinnen und Spender haben together 2015 rund CHF 67‘000.00  

gespendet. Dafür möchten wir ganz herzlich danken! Mit den weiteren Aktivitäten von 

together, den Spezialspenden für Zement und die Solaranlage konnte so trotz höheren 

Ausgaben für den Betrieb der Schulen und der Unterstützung für die Bauten für den 

Internatsbetrieb unser Kassenstand auf dem angezielten Niveau gehalten werden. Uns 

ist es wichtig, dass wir in der Kasse ausreichend Mittel haben, damit die Betriebskosten 

von TEP sicher über ein Jahr finanziert werden könnten.  

together war im Dezember 2015 am Weihnachtsmarkt in Widnau präsent. Dies mit 

einem sehr schönen Stand und sehr attraktiven Verkaufsgegenständen, die weitgehend 

selber hergestellt wurden. So konnten sehr schöne Dekorationen für den Garten, Holz-

sterne, Etageren, wunderschöne Stehlen und Lichter gekauft werden. 
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Weihnachtsstand für together in Widnau 

 

Der Vorstand von together mit den Mitgliedern Priska Stieger, Administration,  Reisen 

und Website, Dorothea Stadler, Aktuarin, Käthi Rüegg, Kontakt zu TEP und Projekte, 

Elisabeth Baldenweg, Fundraising und Projekte, Richard Honegger, Finanzen, Hanspeter 

Rüegg, Kontakt zu TEP und Reisen sowie Daniel Baldenweg, Präsident traf sich auch im 

vergangenen Jahr mehrmals zu längeren Sitzungen um über die Projekte, die Finanzen, 

das Fundraising zu beraten. Über Telefon, Skype und Mail waren wir in ständigem Kon-

takt mit Jackson Olega von TEP unserer Partnerorganisation im Süd-sudan und konnten 

so jeweils direkt auf Anfragen / Anliegen etc. reagieren. 

Reise nach Ostafrika und in den Südsudan 

Im März 2017 planen wir wiederum eine Reise in den Südsudan und dort natürlich  

primär nach Pajok um die Schulen von TEP  zu besuchen und um vor Ort mit den  

Verantwortlichen Kontakt zu pflegen und weitere Projektschritte besprechen zu können. 

Diesen Besuch im Südsudan betten wir jeweils in ein Reiseprogramm ein, wo wir  

schöne und interessante Gegenden und Nationalparks sowie andere Hilfswerke in Ost-

afrika, zum Beispiel in Kenia oder in Uganda besuchen. Am Schluss der Reise bietet sich 

die Möglichkeit, sich an einem schönen Strand in Kenia oder zum Beispiel auf Sansibar 

von der Reise zu erholen und die vielfältigen Eindrücke von Afrika und speziell dem 

Südsudan zu verarbeiten. 

Diese Reise steht allen Interessierten offen und wir freuen uns, wenn wir Personen auf 

diese Reise mitnehmen dürfen, die sich für unsere Arbeit im Südsudan interessieren 

und Afrika, die Menschen in Afrika und sowohl ganz einfache aber auch wunderschöne 

Plätze kennen lernen möchten. Melden Sie sich doch bei uns, wenn Interesse an der 

Teilnahme besteht. Gerne geben wir dazu detailliertere Auskunft. 

Ihre Hilfe ist weiterhin dringend notwendig! 

Ohne Ihre Hilfe, ohne Ihre finanziellen Beiträge können wir nichts unternehmen. Es 

kann keine Hilfe geleistet werden und kein Geld in die Projekte im Südsudan investiert 

werden. Die Bedürfnisse vor Ort sind gross und vielfältig. Leider ist es so, dass im 
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Südsudan – wie vielleicht erwartet – das qualitativ gute Bauen nicht günstig ist. Der 

Grund liegt darin, dass ausser Ziegel, die vor Ort mit mässiger Qualität selber gebrannt 

werden, praktisch alles Baumaterial über die Grenze von Uganda hertransportiert  

werden muss.  

 

Dafür, dass Sie uns im letzten Jahr unterstützt haben und auch zukünftig helfen,  

möchten wir Ihnen im Namen aller kleinen und grossen Schülerinnen und Schüler,  

sowie unserer Partnerorganisation TEP von Herzen danken! 

 

 

Mit freundlichen Grüssen bis zur Mitgliederversammlung  

Für den Verein „together“ 

 

Daniel Baldenweg 

Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoverbindung: Zürcher Kantonalbank, IBAN: CH29 0070 0112 3000 6632 0 
Konto lautend auf: together, 8623  Wetzikon 


