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Eine Kurzinfo von vision:teilen // 11 Wochen Kenia: Begegnung mit dem 
Bildungshunger junger Kenianer // Im Interview: der kongolesische Welt-
priester Emmanuel Luhumbu und der Äthiopier Abba Tesfaye Petros
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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

„Wer ist mein 
Nächster?“

vision:teilen hat 2013 
das Projekt „hallo 
nachbar!“ gegründet. 
Vor allem Ehrenamtliche 
kümmern sich um 
Menschen in Not
in Düsseldorf. 

www.vision-teilen.org/
unsere-arbeit/dap/hal-

lo-nachbar.html
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Bildung spielt bei uns eine große Rolle. Ständig neue Curricula an 
den Schulen, der Kampf um G8 oder G9, die große selektive Be-
deutung des Abiturs und der Noten – all das und noch vieles ande-
re sind Ausdruck für das der Bildung eingeräumte hohe politische 
Gewicht, um das ständig gerungen wird. Zugleich sind Bildung und 
Ausbildung eherner Bestandteil unseres täglichen Lebens und Bil-
dungsabschlüsse wichtige Kriterien für Karriere in Wirtschaft und 
Gesellschaft. 
Gilt das auch für andere Kontinente, speziell für Afrika mit seiner 
vielfach noch ausgeprägt traditionsbezogenen Struktur?   
So sehr die erste, gleichsam instinktive Reaktion ein „Ja“ ist, und das in dem Sinne: 
„Bildung ist die beste Investition in die Zukunft“, so sehr muss aber anderseits nach-
denklich machen, dass es Bildung allein offenkundig nicht schafft, ein Land – und 
geschweige gar einen Kontinent - in Wohlstand zu überführen. Woran also liegt 
es dann? Mit Emmanuel Luhumbu, einem einheimischen katholischen Priester im 
Kongo (Dem.Rep.Kongo), haben wir einen ausgewiesenen Gesprächspartner, der 
ganz und gar Kongolese ist und doch zugleich die westliche Kultur aus vielen Jahren 
seines Studiums in der Schweiz gut kennt. Welche Funktion haben aus seiner Sicht 
Schule und Bildung?- Dabei ruft die tägliche Erfahrung ihn oft genug auf den Boden 
der Tatsachen zurück. Denn vor Ort erfährt er immer wieder, dass die Grenzen der 
Bildung recht eng sind und die Vermehrung der Zahl der Schüler keine automatische 
Entwicklung auslöst. Es braucht dafür also mehr als „nur“ Bildung! Aber was? 

Tesfaye Petros kommt aus Äthiopien und arbeitet in einem Gebiet, das den Zu-
sammenprall verschiedener Kulturen auf ganz verschiedenem Entwicklungsniveau 
kennt. Was bedeutet in diesem Kontext für ihn, über Bildung zu Entwicklung und 
einem positiven Miteinander afrikanischer und westlicher Kulturen zu finden? 
Es ist eine Frage, die in einer globalen Welt immer drängender wird. Und das auch 
für uns – denn auch bei uns stellt sich die Frage: Kann es so weitergehen? Und wenn 
nicht: Wie dann sonst? 
Mir geht diese Frage beständig nach. Denn es geht dabei um uns alle – um unsere 
Gegenwart und Zukunft, und die ist nicht weit weg. 

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Leiter von vision:teilen e.V.

Bruder Peter Amendt, 
Franziskaner und Leiter 
von vision:teilen e.V.
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Mit fremden Augen gesehen – Begegnung mit dem Bildungs-
hunger junger Kenianer.

Mitten im Kibera-Slum von Nairobi zwischen kleinen, chaotischen Gebäuden wurde diese Vorschule aus Wellblech gebaut. Hier lernen die Kinder 
schon ab 3 Jahren und werden auf die Grundschule vorbereitet. Die Schule wurde als soziales Projekt von Erine Atieno für die Kinder im Slum gegrün-
det, damit die Eltern sich die bewusst geringere Gebühr leisten können.

Kinder in der Schule. Auf kleinstem Raum lernen viele Schüler 
zusammen.

In der Vorschulklasse. Auch die Kleinsten haben schon Freude am Ler-
nen, und das sieht man ihnen an.
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Von April bis Juli diesen Jahres habe ich 11 Wochen in Kenia verbracht, bin herum gereist und durfte verschiedene Projek-
te von vision:teilen besuchen. Ich habe viele Menschen kennen gelernt, vor allem Kinder und junge Erwachsene, die sehr 
wissbegierig waren. Oft wurde ich regelrecht mit Fragen gelöchert. Dabei wurde großes Interesse für meine Heimat deut-
lich. Es kamen immer wieder Fragen über die Landwirtschaft, Straßen, Politik und Familie auf und wie anders diese Dinge in 
Deutschland im Vergleich zu Kenia sind. // (svt)
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Meine persönliche Erfahrung

bekommen, muss man sie mehr als 200 km weit weg suchen… Ärzte, 
Rechtsanwälte, Ingenieure zu haben … ist etwas Gutes. Aber denken Sie 
daran, dass dann, wenn sie ausgebildet sind oder ihre Ziele erreichen, die-
jenigen,  die ins Dorf zurückkehren, um hier zu arbeiten, leider sehr selten 
sind.

v:t Emmanuel, oft genug fehlt in Deiner dörflichen Gesellschaft eine schu-
lische Ausbildungsqualität ab der Grundschule, die den Schülerinnen und 
Schülern hilfreiches Wissen beibringt und ihre Fähigkeiten entwickelt. Was 
ist daran schuld?
Emmanuel:  Es gibt bei uns keine Bewusstseinsbildung, die in der Lage 
wäre, in dem Kind oder in dem Schüler oder der Schülerin den Geschmack 
an praktischen Kenntnissen heranwachsen zu lassen. Man denkt, das sind 
Berufe, die schmutzig machen. 
Ein anderer Grund ist sicher der Mangel an Finanzmittel, um diese Art der 
Schulen zu errichten und funktionsfähig zu machen. 
Alle praxisbezogenen Materialien zu kaufen und sie zu den außerhalb 
der städtischen Zentren gelegenen Schulen zu transportieren geschieht 
nicht durch eine bloße Handbewegung. Mit anderen Worten – und damit 
stimme ich Dir zu -: Es fehlt in unseren Dörfern nicht nur eine qualitativ 
gute Ausbildung, sondern vor allem auch die nötigen Werkzeuge, damit 
eine derart qualitativ gute Ausbildung zustande kommt. Ich treffe oft auf 
Lehrer, die keine geeigneten pädagogischen Hilfsmittel haben, und auf 
Schülerinnen und Schüler, die nichts haben, um zu schreiben oder um sich 
Notizen zu machen.

v:t Würde im Kongo eine massive Investition in Schule und Unterricht, 
wie sie offenkundig vonnöten ist, zugleich die allgemeine Entwicklung der 
Bevölkerung fördern? Oder braucht es mehr dazu? Falls ja: was?
Emmanuel: Genau das ist es, was fehlt. Im Kongo ist der Jahreshaushalt 
des Staates lächerlich klein. Während Angola ein Budget von 30 Mrd. Dol-
lar jährlich verabschiedet, sind es in der Demokratischen Republik Kongo 
erbärmliche 7 Mrd. für das gleiche Jahr 2014. Begreifst Du: Wenn der 
Nationalhaushalt derart gering ist, was soll man da noch sagen über den 
Teil, der davon dem Unterricht und der Ausbildung zugewiesen ist? Er ist 
ausgesprochen mager…
Ja, ich glaube, wenn man über genügend Finanzmittel im Bildungssektor 
verfügen würde, würde die Entwicklung aller Sozialsektoren zusammen ge-

Emmanuel Luhumbu, geboren im Herzland des Kongo 
(Kasai), kennt Bruder Peter Amendt von vision:teilen 
seit über 20 Jahren – und umgekehrt. Denn als junger 
Weltpriester kam er früh nach Fribourg (Schweiz), 
um hier über ein patristisches Thema in katholischer 
Theologie zu promovieren. Zugleich war er Pfarrer 
einer kleinen Schweizer Pfarrei, um sich mit dieser An-
stellung zu ernähren und sein theologisches Aufbaus-
tudium zu finanzieren. Über die Missionszentrale der 
Franziskaner in Bonn kam er mit Bruder Peter Amendt 
in Kontakt und kennt vision:teilen seit ihrer Gründung 
als e.V. 2008. Er ist ebenso in der westlichen Kultur 
zuhause wie auch in seiner eigenen, in die er nach 
seiner Promotion in Theologie ganz bewusst zurück-
gekehrt ist. Denn seit etwa 6 Jahren ist er Pfarrer in 
dem kleinen Ort Mukumary in seiner Diözese Kole und 
gleichsam im „Nebenjob“ in Blockzeiten Professor der 
Dogmatik im Priesterseminar in Lodja. Bruder Peter 
von vision:teilen hat mit ihm das Interview geführt. 

v:t Emmanuel, welche Bedeutung hat für Dich die Bildung, wenn es um 
Entwicklung geht? 
Emmanuel:  Du betonst meine persönliche Erfahrung. Ich gebe ein Beispiel. 
In Lomela, meiner Heimatstadt, gab es in den Siebziger und Achtziger Jah-
ren viele Händler, und Lomela hatte an nichts Mangel. Im Gegenteil, es 
zog die Leute vom Sankuru-Fluss an. Es gab Autos, Märkte, das Geld war 
im Umlauf… Diese Generation der Händler hatte keine schulische Ausbil-
dung, sondern hat alles in der Praxis gelernt. Diese Generation ist aus Al-
tersgründen verschwunden, und jetzt ist Lomela zu einem Ort voller Elend 
jeder Art geworden, denn die Händler hatten keinerlei Vorblick und haben 
an ihre Kinder keine Arbeitsmethode weitergegeben. Man muss an das 
denken, was morgen geschehen wird, und dann an das Übermorgen und 
so weiter. 

v:t Emmanuel, unter dem Gesichtspunkt Deiner Herkunft bist Du ein hoch-
gebildeter Afrikaner wie wenige in Deinem Umfeld. Zur selben Zeit kennst 
Du aus persönlicher Erfahrung sehr wohl die Nöte und Erfordernisse der 
Leute vor Ort. Was muss nach Deiner Meinung eine Erziehung leisten, 
um den Mangel an Entwicklung, den man überall bei Euch antrifft, zu 
überwinden?
Emmanuel: Um, wie Du zu Recht sagst, den Mangel an Entwicklung 
zu überwinden, muss das Erziehungssystem den Akzent auf bestimmte 
Punkte legen. Im Kongo hat man ganz allgemein den Akzent sehr auf die 
theoretische Bildung, die Universitätsausbildung gelegt. Man glaubte zu 
einer bestimmten Zeit, dass die Wahl der Ausbildung der Agronomie, der 
ländlichen Entwicklung, des Maurer- und Schreinerhandwerks, dass diese 
Studien bzw. praktischen Ausbildungen sekundär, ja für den einzelnen un-
würdig wären. 
Dazu ein Beispiel: In der Schweiz orientiert man die Schüler und Schülerin-
nen im Alter von 12-14 Jahren auf diese Berufe hin. Nur wenige gehen zur 
Universität. Und man weiß, die Schweiz ist ein entwickeltes Land. Kommt 
diese Entwicklung nur von den Universitäten? Nein, sie ist auch das Werk 
der Männer und Frauen in praktischen Berufen. Ich habe persönlich ei-
nen Minister gesehen, der zuerst einmal Bauer war. Er war ganz glücklich, 
wenn er hinter seinen Kühen herging….
Bei mir im Kongo müsste man es ebenso machen. In einem Umfeld, das 
wie in Lomela aus Regenwald besteht, ist die Tatsache unvorstellbar, dass 
man dort keine Berufsschule hat!! Die Folge: um zum Beispiel Maurer zu 
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Der Weltpriester Emmanuel Luhumbu kümmert 
sich im Kongo um Kinder und Jugendliche.
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winnen. Es gibt keine Entwicklung ohne Bildung. Diese Finanzierung muss 
konsequent und wichtig genug sein, um dazu beizutragen, die schulische 
Infrastruktur (Gebäude und Handbücher jeder Art) zu verbessern oder sie 
in verschiedenen ländlichen Bereichen überhaupt zu errichten. Es gibt so 
etwas wie einen Anschein von Infrastruktur. Wenn man unter einem Dach 
lernt, das zusammenzufallen droht, muss man zugeben, dass die eigene 
Entschlossenheit zum Lernen fehlt. Man wendet seine Aufmerksamkeit 
nur wenig dem Lernen zu. Die Konzentration ist geteilt, denn jedes Mal 
muss man sich sagen: „Und wenn jetzt das Dach zusammenfallen würde, 
wie könnte ich noch rechtzeitig Reißaus nehmen?“
Dazu eine Anekdote: Eines Tages unterrichtete ich das Fach Religion. 
Plötzlich gab es einen Sturm. Zuerst war es ein heftiger Wind und dann 
ein schwerer Regen. Die Folge: Das Dach ist über uns zusammengestürzt. 
Zum Glück – mehr Angst als tatsächlicher Schaden – sind wir gut davon 
gekommen.“

v:t Angenommen, Sie hätten die nötige Macht, um die Situation im Kongo 
zu verändern: Was wären die ersten Schritte, die Sie einleiten würden?
Emmanuel:  Ich würde eine Revolution machen, zwar nicht im Sinne des 
Kopernikus, sondern eine Bildungsrevolution. Ich würde eine Nationale 
Schule der Ausbildung der Ausbilder schaffen. Und diese Schule muss zu-
erst in den Dörfern eingesetzt werden, um deren Bewohner zu begünsti-
gen, die einfach vergessen sind.
Ich würde die Bedingungen der Unterrichtenden verbessern, vor allem ihr 
Gehalt, und mit den Lehrern und Lehrerinnen der Vorschulen und Grund-
schulen beginnen. Ich würde die Vorschul-, Grundschul- und Sekundar-
schulerziehung verpflichtend und zugleich kostenfrei für alle machen. Ich 
würde ein strenges Auge auf die Eltern haben, die ihre Kinder nicht zur 
Schule schicken.
Ich würde den Raum für Begegnung begünstigen und die Treffen zwischen 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen vermehren. 
Ich würde die Schulen zur Welt hin öffnen und dazu die aktuellen techni-
schen Mittel nutzen (Video, Internet…). Man lernt durch Reisen. Wenn die 
Kinder auf dem Land das sehen, was die Kinder der Stadt tun – und auch 
umgekehrt -, dann werden beide Gruppen einander bereichern. 

v:t Wir danken für das Gespräch.
Emmanuel: Offen gesagt, es liegt viel mehr bei mir, aufrichtig dafür zu 
danken, dass die Wahl von vision:teilen auf meine arme Person gefallen ist. 
Ich wünsche vision:teilen vollen Erfolg und langes Leben. Möge Gott über 
seinem Personal wachen und seine Wohltäter segnen. Danke.

In vielen Schulen in Afrika wird „improvisiert“. Hier eine Schule in Ugan-
da. – Die Schule Ste. Claire d‘Assise im Kongo muss dringend wieder 
aufgebaut werden und benötigt finanzielle Hilfe (s. Spalte rechts)
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Für dieses sowie weitere 
Projekte einer praxisbezogene 

Schulausbildung sowie der 
für das Lernen notwendigen 

Schulmahlzeiten ist vision:tei-
len auf Hilfe angewiesen. 

Spendenkonto: vision:teilen-
Stichwort: Schule Kongo
IBAN: DE26 3005 0110  

0010 0113 10
BIC: DUSSDEDDXXX

Hilfe für die Wiederherstellung 
der Schule St. Claire d‘Assise

Die Schule Ste. Claire d´ Assise bot bis Juli 2013 den Schü-
lern 2 Bildungsstufen: eine Sekundarschule mit angeschlos-
sener  Gymnasialstufe, bei der die Jugendlichen zwischen 
Mathematik, Physik oder Pädagogik wählen können. 
Zugleich ist eine berufliche Ausbildung im Fachbereich 
Handwerk angestrebt.
Infolge der starken Regenfälle in Juli 2013 sind die 2 Dä-
cher von 8 Klassenräumen vom Sturm aus ihrer Veranke-
rung gerissen und am Boden zerstört  worden.  
Seitdem ist kein Unterricht mehr möglich, da weder  Ersatz-
gebäude existieren  noch die finanziellen Mittel zur Repara-
tur bis heute vorhanden sind. Dies bedeutet zugleich, dass 
alle Schüler inzwischen ein volles Schuljahr verloren haben 
ohne Aussicht, ihre Ausbildung fortsetzen zu können, es sei 
denn, die Hilfe für die Reparatur der Schule kommt bald. 
Jede Hilfe ist willkommen.

Zahl der Begünstigten Projektdauer

453 Schüler 4 Monate

Kosten 
pro Dach (25,60 m2)

Gesamtkosten 
(2 Dächer)

1.621,- EUR 3.242,-EUR

Erbetenen Betrag

2.500,- EUR

Sekundarschule S. Claire d‘ Assise, 
Mukumary, Dem. Rep. Kongo 
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Tesfaye Petros ist Äthiopier. Und das mit Leib und Seele. Nach einer Zeit als Lehrer entschied er sich, nach Gambella zu gehen und 
dort nach der theologischen Ausbildung unter der mittellosen Dorfbevölkerung des Hinterlandes als Priester zu wirken. Nach Akwaya 
Jowk, wo er lebt und wirkt, zieht es nur wenige, denn die Lebensbedingungen sind schon von der Natur her sehr hart. Oft zwischen 
35 und 40 Grad, wegen der hohen Verdunstung eines Zuflusses des Nils zudem durchweg feuchtwarm, mit einer Bevölkerung, die zu 
80 Prozent aus alleinstehenden Frauen besteht – die meisten Männer verlassen ihre Frauen nach der Zeugung und suchen bezahlte 
Arbeit anderswo – und konfrontiert mit einem Entwicklungsstand, der noch beim Grabstock verharrt, muss er sich durchkämpfen, um 
überhaupt von Zeit zu Zeit so etwas wie Fortschritt zu sehen. Zugleich aber ist dieses Gebiet konfrontiert mit einem supermodernen 
Agrobusiness in der Hand eines Inders, der mit seinen Maschinen jede wirtschaftliche Konkurrenz der traditionellen Landwirtschaft 
platt macht. Wie fragen „Abba Tesfaye“, wie er vor Ort gerufen wird.

V:t: Abba Tesfaye, was empfinden Sie, wenn Sie vor allem an Frauen und 
Mädchen in ihren Dörfern denken?

T.P.: Ich fühle mich unwohl, wenn ich die Lebensbedingungen der Frauen 
in meiner Gemeinde sehe. Die Frau hat keinen eigenen Platz. Sie ist für 
die Familie verantwortlich. Sie ist diejenige, die im Leben der Familie sich 
um die Ernährung müht und zum täglichen Überleben beiträgt. Sie macht 
mit einem Grabstock die Landwirtschaft. Schulausbildung und Berufsaus-
bildung ist für unsere Frauen gut und wichtig. Wenn wir nicht in der Lage 
sind, ihnen durch Schulbildung und berufliche Ausbildung zu helfen, dann 
werden die Aussichten der jungen Mädchen sich nicht ändern, und wir 
können keine Entwicklung erwarten. Hier muss unmittelbar etwas gesche-
hen. 

Tesfaye Petros: Das besondere Interview. 

Abba Tesfaye Petros lebt mit dem Volk der Akwaya 
in Gambella. Viele zieht es nicht in diese Region.

vision:teilen e.V.  Schirmerstraße 27 . 40211 Düsseldorf . Tel: 02 11-6 68 33 73

www.gutenachtbus.org
Eine franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not e.V.

Eine Initiative von:

gute nacht

In Zusammenarbeit mit: Mit freundlicher Unterstützung von:

Der gutenachtbus fährt durch Düsseldorf und hilft 
Menschen auf der Straße. Bitte helfen Sie mit!

für obdachlose
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf | DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX – Stichwort: GnB 
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RZ_Plakat-Nachtbus_2013.indd   1 23.09.13   13:51

LERNEN FÜR DIE ZUKUNFT

Die Kinder in den Dörfern von Abba Tesfaye brau-
chen Ausbildung für das Leben: eine Schule mit 
Dach, Lernmaterialien und Bänken. Mit 1000 EUR ist 
schon viel geholfen. 
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V:t: Welche Funktion hat in dieser Situation das traditionelle Schulwesen, 
das über das Lesen und Schreiben zu einem akademisch relevanten Schul-
abschluss führen will?

T.P.: Ich weiß, eine beständige Schulausbildung ist sehr wichtig für die 
Leute, die unter einer sehr harten Armut leben, um aus ihr herauszukom-
men. Sobald man in der Schule Fortschritte gemacht hat, sieht man deren 
Auswirkungen im Leben. Wir können viele Dinge erwarten, aber zuweilen 
stimmen die Erwartungen nicht mit dem tatsächlichen Ergebnis überein, 
denn man braucht ein klares Bewusstsein für Entwicklung. Wenn wir die 
Kenntnis der Menschen verbessern, können sie durch ihr vermehrtes Wis-
sen der Dorfgemeinschaft dienlich sein. Es braucht aber das Engagement, 
um den Leuten zu dienen. Man kann nämlich Menschen mit einem Aus-
bildungsabschluss oder Diplom sehen, die nicht die Bereitschaft haben, auf 
die Graswurzelebene herunterzusteigen.

Wenn  
Sie das Projekt

unterstützen möchten, 
spenden Sie bitte auf:

vision:teilen 
IBAN: DE26 30050110 

0010011310
BIC: DUSSDEDDXXX

Stichwort: 
Schule

Gambella

Frauen und Kinder liegen Abba Tesfaye besonders am Herzen. 

Abba Tesfaye mit „seinen“ 
Kindern vor der Dorfschule.
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V:t: Sie erleben täglich die Chancen und Konflikte von Kulturen, 
die sich überschneiden und in der Praxis ständig miteinander zu 
tun haben, ja oft genug auch sich aneinander reiben. Wie beur-
teilen Sie diese Situation im Kontext von Gambella?

T.P.: Ja, es ist nicht leicht, auf die Verhaltensweisen einzuwirken.
Wenn man versucht, ihnen etwas beizubringen, ist die Antwort: 
Das ist gegen meine „Kultur“, auch wenn es eine schlechte Kul-
tur ist. Im Kontext von Gambella mit unterschiedlichen Stämmen 
und verschiedenen Kulturen versuchen wir, die Leute zusammen-
zubringen und über das gemeinsame Gut der Dorfgemeinschaft 
zu diskutieren, auch wenn die Leute verschiedene Kulturen ha-
ben, die einander widersprechen, und wenn das einen Konflikt 
mit sich bringt. Wir tun das durch verschiedene Programme wie 
jährliche Feste, Spiele, Hochzeiten, anlässlich des Todes von je-
manden, bei der Vorbereitung verschiedener Ausbildungseinhei-
ten … usw. Bei allen Gelegenheiten nutzen wir die Möglichkeit, 
die Leute anzuleiten, die Tradition zu verändern, sofern sie für die 
Entwicklung der Gemeinde nicht nützlich ist. 

V:t: Wie kann aus Ihrer Sicht Entwicklung aussehen, die auch den 
alleinstehenden Frauen zugutekommt, die noch mit dem Grab-
stock arbeiten, und nicht nur dem Agrobusiness? 

T.P.: An erster Stelle müssen wir den Platz der Frau in der Dorf-
gemeinde kennen. Heute wird bei uns dem Mann mehr Wert 
und die erste Stelle gegenüber einer Frau eingeräumt. Als direkte 
Folge ist nahezu alles, was Frauen betrifft, heruntergestuft und 
abgewertet. Die Frauen haben alle Befähigung, ihr Leben zu än-
dern, wenn wir sie in die Entwicklungsaktivitäten einbeziehen. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Entwicklung auf ihrem fruchtba-
ren Land beginnt, und wenn man sie anleitet, nicht Pflanzstöcke 
zu benutzen, sondern moderne Technik. Dies gilt auch wenn man 
den Frauen erlaubt, geschäftlich tätig zu sein. Wenn wir damit be-
ginnen, diese Dinge zu tun, dann werden die Frauen erfolgreich. 
Denn sie sind der Kopf der Familie; sie fühlen sich verantwortlich. 
Geschieht das aber nicht, dann werden sie zu Leuten, die anderen 
zuschauen, während Investoren ihr Land für sich nutzen. 

V:t: Wir danken für Ihr Gespräch. 

T.P: Gerne. 

„Schulausbildung und Berufsausbildung ist für unsere Frauen gut und 
wichtig. Wenn wir nicht in der Lage sind, ihnen durch Schulbildung 
und berufliche Ausbildung zu helfen, dann werden die Aussichten der 
jungen Mädchen sich nicht ändern, und wir können keine Entwicklung 
erwarten.“ Abba Tesfaye Petros, Gambella, Äthiopien.


