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„DANKE LADINA FÜR DEINE GROSSARTIGE IDEE UND DEN GROSSEN EINSATZ"  IN DIESER AUSGABE 

Es geht um die 
Würde der Kinder: 
«Würde ist ein 
inneres Leuchten, 
ein Glanz der 
Seele. (Gerd Peter 

Bischoff) 

Und Gott sprach: 
«Jetzt aber, Jakob, spricht der Herr, der 
dich erschaffen und geformt hat, fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich beim 
Namen gerufen, du gehörst mir. Weil du 
in meinen Augen teuer und wertvoll bist 
und weil ich dich liebe, gebe ich alles 
dran. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit 
dir (aus der Berufungsgeschichte des 
Propheten Jesaja). Statt Jakob könnte 
der Name eines jeden Kindes stehen.  
 
Die UN-Kinderrechtskonvention 
wurde 1989 deklariert: «Jedes Kind hat 
ein Recht auf Bildung und Entfaltung, 
ein Recht auf Einmaligkeit und Identität, 
ein Recht auf Schutz vor Gewalt». 
Philani setzt um, was Gottes Wort und 
die Konvention der UNO fordern. Mit 
ihren Spenden, liebe Wohltäter, bieten 

wir Kindern eine «Lebensschulung» ab 6 
Jahren. Manchmal bringen Kinder ihre 
kleinen Geschwister mit, für die sie 
zuhause verantwortlich sind, weil die 
Eltern fehlen. Sie übernehmen früh 
Verantwortung.  
Vor gut zehn Jahren begannen wir mit 
dem Projekt Philani: «Kinder, ihr sollt 
leben». Es wurde wahrhaft eine 
Erfolgsgeschichte daraus. Mit Ihrer 
regelmässigen Unterstützung sind wir 
fähig, das Projekt in diesem Rahmen 
weiterzuführen. Dazu gehört auch eine 
gute Infrastruktur: Wasser, Elektrizität, 
Gebäude, eine Halle und 
Kinderspielplatz, die wir weiterhin 
unterhalten können.  
 
Jugendleiter Workshop 

Seit drei Jahren unterstützt Misereor aus 
Deutschland Mount Carmel und 
ermöglicht den Aufbau eines durch 
Sturm zerstörten Hauses und die 
Erneuerung der anderen Gebäude. So 
können die Aufenthalte der Kinder 
verbessert werden. Auch eine berufliche 
Ausbildung Jugendlicher wird 
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ermöglicht, welche die Schule verlassen 
und in verschiedenen Berufen ihren 
Lebensunterhalt finden werden.  Schon 
drei Jahre werden solche 
Kurse angeboten. Das Projekt wurde für 
drei weitere Jahre erneuert. Ein 
anspruchsvolles Angebot: Schweissen, 
Hausbau, Friseurhandwerk, Backen, 
Pilzzucht, Gemüseanbau, Fischzucht 
und Bienen.  
 
Die Zusammenarbeit von Philani und 
der Leitung von Mount Carmel ist 

ausgezeichnet, weil wir in stetem 
Kontakt stehen. Wir kennen einander 
und pflegen einen regen Austausch. 
Wenn wir auch in den letzten zwei 
Jahren auf einen Besuch verzichten 
mussten, geben wir nicht auf. Für 
nächstes Jahr setzten wir bereits ein 
Reisedatum fest.  

 
Am 9. Juni 2021 veranstaltete Mount 
Carmel zum dritten Mal seit 2018 einen 
Jugendleiter-Workshop für 27 
Jugendliche (Mädchen und Burschen aus 
19 Gemeinden). Ziel der Veranstaltung 
war es, dass die Jugendleiter einen 
Überblick über die Entwicklungen in 
ihren Gemeinden und den Stand der 
Projekte boten. Aber wichtiger war die 
Fortsetzung der Schulung als 
Führungskräfte. Ziel war es auch, ihre 
eigenen Talente und Fähigkeiten zu 
entdecken und einzusetzen. Der 
Workshop war erfolgreich und bewirkte 
eine positiven Bewusstseinswandel.  
 
Ein weiterer Workshop sprach fünfzig 
schulpflichtige und nicht schulpflichtige 

Jugendliche an. Sie erlebten und 
entdeckten ihre persönlichen 
Lebenskompetenzen während eines 
Weekends. 

60 Waisen und gefährdete Kinder 

nahmen in zwei Gruppen teil, um 

Selbstvertrauen zu gewinnen und sich 

ihrer Talente bewusst zu werden. Jedes 

Kind nahm an einer Sportart teil. Sie 

konnten sich ihrer Interessen und 

Fähigkeiten bewusstwerden, konnten 

sich entspannen, spontan reagieren, 

über sich selbst staunen und sich freuen. 

Es förderte den Kontakt untereinander, 

es bildeten sich Freundschaften. Die 

Kinder bekamen Spass an den 

gemeinsamen Tätigkeiten. 

Eine Gruppe von 14 arbeitslosen 

Jugendlichen wurde während 2 Wochen 

für eine nachhaltige Gartenarbeit und 

gesunde Lebensweise ausgebildet. Da 

man sich gleich an die konkrete Arbeit 

machte, blieben auch die Erfolge nicht 

aus.  

Die Jugendlichen lernten natürliche 

Anbaumethoden, die Herstellung von 

Kompost, die Vorbereitung des Bodens, 

das Pflanzen von Setzlingen und 

Saatgut, den Schutz von Boden und 

Wasser sowie die Verwendung von 

einheimischen Pflanzen, aus denen die 

Teilnehmer auch Salben herstellten. Es 

gab eine Verbindung zwischen 

gesundem Leben und nachhaltigem, 

ökologischem Landbau, der gefördert 

wurde. Damit änderte sich auch die 

Denkweise der Jugendlichen, indem sie 

ermuntert wurden, das zu nutzen was 

sie selbst besitzen, anstatt sich mit dem 

zu beschäftigen, was sie nicht haben. 

Am 13. Oktober haben 10 Lernende auf 
Mount Carmel eine 9-wöchige 

Ausbildung im Maurerhandwerk und 
Hausbau abgeschlossen. Dies ist die 
erste Gruppe, die auf Mount Carmel im 
Bauwesen ausgebildet wurde. Bei der 
Übergabe der Zertifikate wurden sie von 
den Ausbildern aus nationalen 
Institutionen ermutigt, ihre erworbene 
Tüchtigkeit zu nutzen.  
Die Finanzierung dieses Projekts wurde 
von Misereor aus Deutschland 
unterstützt und von der Organisation 
«Kinder für Kinder» mitfinanziert.  
 

Jugendleiter 
Workshop 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 

Vertrauensförderung 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 

Landwirtschaftskurse 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 

Ausbildung 
abgeschlossen 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 
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Gerade zur rechten Zeit konnte der 

Damm ausgehoben und vertieft werden, 

um für die Bewässerung des Gartens das 

nötige Wasser bereit zu stellen. Bisher 

versickerte das Wasser. Der Boden 

musste dicht gemacht werden. Philani 

finanzierte dieses Projekt. Somit kann 

das Wasser aus den Bohrlöchern voll als 

Trinkwasser genutzt werden.  

 

Nach dem grossen Sturm vor 2 Jahren, 

der ein ganzes Haus in Nichts auflöste 

und weitere Schäden an den Gebäuden 

verursachte, konnte endlich auch diese 

Baustelle beendet werden. Einige 

Gebäude hatten Schaden erlitten. Diese 

wurden nun saniert und verstärkt. 

Mount Carmel ist ausserordentlich 

dankbar, dass Misereor diesen 

Wiederaufbau finanziell ermöglicht hat.  

 

In Südafrika ist Gewalt, Missbrauch, 

Diebstahl und Tötung sehr stark – auch 

wegen der grossen Armut und dem 

Fehlen von Lebensperspektiven. Das 

zeigt sich stark in den Städten, aber 

auch auf dem Land. Die afrikanische 

Bischofskonferenz schuf eine 

Organisation der «Versöhnung». Es geht 

um Versöhnung zwischen Tätern und 

Opfer. Das wird aktuell, wenn Täter 

nach einem Aufenthalt im Gefängnis 

entlassen werden und in ihr ehemaliges 

Umfeld zurückkehren möchten.  

In der Diözese Aliwal übernimmt ein 

«Rat» diese schwierige Aufgabe. Im Juni 

versammelten sich auf Mount Carmel 10 

dieser Mitglieder, um Kraft für diese 

Versöhnungsarbeit zu schöpfen. 
Dahinter steckt der Glaube, jeder 

hat eine zweite Chance im Leben 

verdient. 

 

Das vergangene Jahr war für mich eine 

Herausforderung. Ich war auf der Uni in 

Kapstadt, als diese plötzlich ihren 

Betrieb einstellte. Meine Mutter, 

wohnhaft in der Township Dukathole in 

Aliwal North, verlor ihre Arbeit. Ich 

konnte sie mit meinem Taschengeld 

etwas unterstützen. Um zu überleben, 

legte meine Mutter einen Gemüsegarten 

an. Ich bekam eine Arbeit im örtlichen 

Krankenhaus und konnte mich so über 

Wasser halten. Daneben habe ich 

einigen Kindern geholfen, ihre 

Schulaufgaben zu erledigen. Das 

kommende Jahr wird mein letztes 

Theoriejahr werden. Danach folgt der 

praktische Teil. Ich bin den Menschen 

aus der Schweiz unendlich dankbar.  Sie 

ermöglichen mir eine gute Zukunft. Ich 

bin dankbar gegenüber Philani, durch 

welche ich auf Mount Carmel eine 

Lebenschance erhalten habe. Ich werde 

Mount Carmel nie vergessen und werde 

etwas zurückgeben von dem, was ich 

erhalten habe. 

 

WICHTIGE DATEN 

 
PHILANI REISE  

26.10.2022 - 13.11.2022 
 

PHILANI GV 
Donnerstag, 10. Febr. 2022 

 

Reparatur des 
Erddammes 
abgeschlossen 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 

Wiederaufbau der 
Unterkunft 
abgeschlossen 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 

Gerechtigkeit und 
Solidarität 
von Refiloe Motabeng (Sozialarbeiterin) 

Mpho schaut auf ein 
verrücktes Jahr 
zurück 
von Mpho (Studentin in Kapstadt aus 
dem Township Dukathole in Aliwal) 
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Seit der Gründung von Mount Carmel 
vor 11 Jahren sind Kinder zu jungen 
Menschen und Erwachsenen geworden. 
Mitarbeitende taten sich in einem 
Vorstand zusammen und halfen bei der 
Organisation dessen, was wir heute 
sehen. Herr Makhetha konnte vor 12 
Jahren von Bischof Michael gewonnen 
werden für den Aufbau mitzuhelfen. Er 
verabschiedet sich und schreibt. «Ich 
bin stolz darauf, dass ich Mount 
Carmel bei einer soliden finanziellen 
und organisatorischen Grundlage 

verlassen kann. Es freut mich, dass das 
Werk dasteht auf dem Fundament von 
überzeugten Vorstandsmitgliedern, 
einem tüchtigen Manager, einem Team 
von begeisterten Mitarbeitern und 
einem Bischof mit jugendlichem Elan. 
Sie alle zusammen können Mount 
Carmel weiterhin zu einem Ort der 
Hoffnung werden lassen, wo Unzählige 
ein Licht anzünden in einer schwierigen 
Zeit des Aufbruchs in Südafrika. 
Makhetha dankt vor allem auch dem 
Verein Philani, welcher es möglich 
machte, in diesen Jahren eine solche 
Oase für Kinder zu schaffen. 

 
Der Lockdown in der Coronakrise hat die 

Zahlen der Schwangerschaften bei 

Jugendlichen ansteigen lassen. 

Hilfsorganisationen warnen vor 

Rückschritten bei Bildung und 

Gesundheit. Ein Grund ist die 

wachsende Armut. 

Sicherheitsstrukturen fallen weg, die 

Schulen sind geschlossen. Sexuelle 

Gewalt wächst. Für viele Mädchen 

besteht die Gefahr, dass sie Rückschläge 

erleiden und bereits gewonnene 

Fortschritte - vor allem in Bezug auf 

Bildung – verlieren.  

Wir erlebten diesen Sommer ein grosses 
Highlight. Ladina Christen von 
Beckenried, jetzt an der 
Sportmittelschule in Engelberg, wollte 
ihren Abschluss an der Sportschule in 
Hergiswil nicht einfach mit einer 

schriftlichen Arbeit krönen. Sie wollte 
etwas tun, etwas mit Sport, eine Aktion. 
Sie stellte sich einer Herausforderung: 
«Ich fahre 200 Kilometer innerhalb von 
zwölf Stunden auf dem Rennrad.» Sie 
schaffte es noch in kürzerer Zeit. Die 
Fan-Gruppe unterstützte sie grosszügig, 
sodass das Endresultat sage und 
schreibe neun tausend Franken betrug. 
Damit konnte ein Seilpark und 
Spielgarten für die Kinder ermöglicht 
werden. «Ladina, die Kinder auf 
Mount Carmel werden dich nie 
vergessen. Dank an dich! » 

 

 

Unser Versprechen an die Kinder: «Wir 
möchten dir etwas Schönes und 
Kostbares mit auf den Weg geben, 
etwas, das dein Leben lang zu dir 
gehören wird: Deinen Namen. Etwas das 
dich immer begleiten möge: Den Segen 
Gottes. Etwas, das dein Herz ganz und 
gar erfüllen soll: Den Glauben, die 
Hoffnung und die Liebe.  

 
 
 
 

Walter Mathis, Präsident. 
 

 

So erreichen Sie uns 

Präsident            Pfarrer Walter Mathis 
               Kirchweg 9 
               6376 Emmetten 
  
Telefon               +41 79 279 53 72 
E-Mail                info@philani.org 
Homepage         www.philani.org 
  
Bankverbindung 
IBAN CH 96 0077 9000 2473 3810 0 
Bank: Nidwaldner Kantonalbank 
Lautend auf:  Philani - Ihr sollt leben! 
6376 Emmetten  
 

Abschied von Mount 
Carmel 
von Artwell Chivhinge (Manager) 

Pandemie und 
Folgen für Afrika 
von Redaktion 

Jugend hilft Jugend 
von Walter Mathis (Präsident) 


