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Kinder in Malawi
Die EmK und ihre Projekte mit Kindern

Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Besonders leiden darunter 
die Kinder. Jedes Jahr sterben 100.000 von ihnen auf Grund von Mangel-
ernährung, schlechten hygienischen Verhältnissen oder an HIV/AIDS. 
Die EmK in Malawi fühlt sich für Kinder besonders verantwortlich. Dass 
dies mehr bedeutet als den Bau und Unterhalt von Einrichtungen für 
Kinder, können Sie auf den nächsten Seiten lesen.
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Die Situation der Kinder in Malawi

• In Malawi leben etwa 14 Milli-
onen Menschen, und die Bevöl-
kerung wächst stark.

• Das UN-Entwicklungspro-
gramm veröffentlicht regelmä-
ßig den Index der menschlichen 
Entwicklung (UN Human Deve-
lopment Index – HDI). Er be-
urteilt die Entwicklung in drei 
grundlegenden Bereichen: ein 
langes und gesundes Leben (Le-
benserwartung zum Zeitpunkt 
der Geburt), Zugang zu Wissen (Alphabethisierungsrate unter Erwachse-
nen, zusammen mit der erwarteten Schulzeit bei der Einschulung) und 
ein angemessener Lebensstandard (Pro-Kopf-Einkommen in Bezug auf die 
Kaufkraft). In dieser Rangliste belegt Malawi Platz 153 unter 169 Län-
dern (Deutschland belegt Platz 10).

• Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen in Malawi 
liegt bei 54 Jahren.

• Die Säuglingssterblichkeit in Malawi liegt bei 80 pro 1.000 Geburten. 
Nur 54 % der Geburten werden medizinisch betreut. Jede Frau bekommt 
im Schnitt 6,3 Kinder.

• Etwa 12 % der Erwachsenen sind HIV-positiv.

• Die Alphabetisierungsrate ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich 
gestiegen. Aber immer noch können 22 % der Männer und 37 % der Frauen 
nicht lesen und schreiben.

• Die durchschnittliche Schulzeit/Ausbildungszeit beträgt 8,9 Jahre  
(zum Vergleich: In Deutschland dauert die Schul- und Ausbildungszeit 
15,6 Jahre).

• Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner beträgt 911 US$ (Vergleich 
Deutschland: 35.308 US$).
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Um dem Mangel an Bildung im 
Land zu begegnen und damit eine 
der Ursachen für die hohe Armut 
zu bekämpfen, hat Malawi im Jahr 
1995 freien Grundschulunterricht 
für alle Kinder eingeführt. Damals 
besuchte nur die Hälfte der Kinder 
im Grundschulalter eine Schule. 
Aber auch heute, 15 Jahre später, 
sind es nur 80 %, denn die Schulen 
sind oft weit entfernt von den Men-
schen und schlecht ausgestattet. 

Im Normalfall besuchen mehr 
als 80 Kinder eine Klasse in einer 
Grundschule. Nur wenige und oft 
schlecht ausgebildete Lehrerinnen 
und Lehrer stehen zur Verfügung. 

Noch schlechter ist die Lage bei den 
weiterführenden Schulen, die viele 

Kinder gar nicht mehr besuchen. 
Das Bildungssystem ist sicher eine 
der Ursachen für die hohe Zahl der 
Menschen in Malawi, die nicht le-
sen und schreiben können.

Jesus und die Kinder

»Und sie brachten Kinder zu Jesus, 

damit er sie anrühre. Die Jünger 

aber fuhren sie an. Als es aber Jesus 

sah, wurde er unwillig und sprach zu 

ihnen: Lasst die Kinder zu mir kom-

men und wehrt ihnen nicht; denn 

solchen gehört das Reich Gottes. 

Wahrlich, ich sage euch: Wer das 

Reich Gottes nicht empfängt wie 

ein Kind, der wird nicht hineinkom-

men. Und er herzte sie und legte 

die Hände auf sie und segnete sie.«  

Markus-Evangelium 10, 13-16

Für die Evangelisch-
methodistische Kir-
che in Malawi gehö-
ren Evangelisation 
und soziale Hilfe für 
die Menschen eng zu-
sammen. Eines ohne 
das andere wäre nicht 
denkbar. Auf die Fra-
ge, warum es in Ma-
lawi eine missiona-
rische EmK braucht, 
obwohl doch 80 % der 
Menschen sich zum 
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Christentum bekennen, antwortet 
Daniel Mhone, der Superintendent 
der Kirche in Malawi: »Zu unserer 

Tradition gehört es, den ganzen 

Menschen anzusprechen. Methodis-

ten trennen nicht zwischen dem Heil 

für die Seele und dem für den Kör-

per. Jesus ist für die seelischen, kör-

perlichen, psychischen und 

spirituellen Bedürfnisse 

der Menschen heilsam und 

wichtig. Diese Einsicht un-

terscheidet uns von ande-

ren.«

Die Predigt des Evangeli-
ums in jeder Stadt und in 
jedem Dorf, die Einladung 
an die Menschen zu einem 
Leben mit Jesus, die Hilfe 
bei der Sorge um das täg-
liche Überleben, der Kampf gegen 
HIV/AIDS, Ausbildungsprogramme 
besonders für Frauen, Alphabeti-
sierungskurse für Kinder und Er-
wachsene, all das gehört deshalb 
für die Methodistinnen und Metho-
disten in Malawi zu ihrem Auftrag.

Viele Kinder sind bereits HIV/AIDS-
infiziert. Ohne Zweifel ist die Seu-
che mit verantwortlich für die vie-
len Kinder, die früh sterben, aber 
auch für Armut und Unterentwick-
lung und damit für mangelnde Bil-
dungsmöglichkeiten.

Kinder und HIV/AIDS 

Deshalb ist der Kampf gegen HIV/
AIDS einer der Schwerpunkte der 
Kirche in Malawi. An vielen Orten 
hat die Kirche HIV/AIDS-Selbst-
hilfegruppen ins Leben gerufen. 
Hier können die Menschen zu ihrer 

Krankheit stehen, lernen, damit 
umzugehen, beraten sich gegensei-
tig und bekommen professionelle 
Hilfe. Vorbeugung ist ein wichtiges 
Thema und kann den Menschen im 
Ort nahegebracht werden. 

Eine dieser Selbsthilfegruppen ist 
die in Tivasunge. Sie besteht aus 41 
Frauen, 9 Männern und 81 Kindern, 
die vom HIV/AIDS-Virus betroffen 
sind. Mit Unterstützung der EmK-
Weltmission werden Nahrungsmittel 
beschafft, wird Lehrmaterial bereit-
gestellt und werden die Schulge-
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bühren für die Kinder bezahlt, damit 
sie eine gute Bildung bekommen. 

Seit 2010 unterstützen wir auch die 
Anstellung eines Koordinators für 
die vielen HIV/AIDS-Initiativen der 
Kirche, damit die Arbeit einfacher 
wird und die Gruppen voneinander 
lernen und sich gegenseitig berei-
chern können.

Alphabetisierung für Erwach-

sene ist Hilfe für die Kinder

Erwachsene, die selbst Lesen und 
Schreiben gelernt haben und da-
durch neue Chancen auf ein Leben 
ohne Armut gewinnen, können ihre 
Kinder anhalten, zur Schule zu ge-
hen, zu lernen und sich selbst gute 

Chancen für die Zukunft zu schaf-
fen. Deshalb gehört die Alphabeti-
sierung der Menschen zu den Prio-
ritäten der Kirche in Malawi – auch 
im Hinblick auf die Kinder. 

Vor allem Frauen sind in Malawi 
häufig Analphabetinnen. Deshalb 
hat das Frauenwerk der Kirche Al-
phabetisierungskurse für Erwach-
sene gestartet. Ihr Argument: »Der 

christliche Glaube basiert auf einem 

Buch. Es ist deshalb zu wünschen, 

dass alle die Bibel selbst lesen kön-

nen.« 

Auch in der Gemeindearbeit besteht 
immer wieder die Notwendigkeit, 
lesen und schreiben zu können,  
z. B. als Schriftführerin oder 
Schriftführer in einem Gremium 
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oder als Lektorin oder Lektor im 
Gottesdienst. Dass es den Men-
schen auch in ihrem Privat- und 
Berufsleben weiterhilft, wenn sie 
lesen und schreiben können, ver-
steht sich von selbst. Mit Hilfe 
der Finanzierung aus Deutschland 
kann die Kirche in Malawi Unter-
richtsmaterial kaufen und eine 
kleine Vergütung für die Lehrenden 
bereitstellen. Benachteiligte Men-
schen in der Gesellschaft erleben 
so mehr soziale Gerechtigkeit.

Der Kindergarten in Mpenya

1998 wurde der Kindergarten in 
Mpenya gegründet. Täglich kommen 
20 Kinder im Alter von ein bis drei 

Jahren. Einige von ihnen sind Wai-
sen und werden durch die Methodis-
tenkirche unterstützt. 

Die monatliche Gebühr liegt bei 150 
Quatsches (umgerechnet 75 Euro 
Cents). Dieses Geld reicht aber na-
türlich nicht aus, um alle Unkosten 
zu decken. So werden von der Kirche 
Getränke und kleine Snacks zur Verfü-
gung gestellt. Außerdem fehlen Ma-
tratzen für den Mittagsschlaf, Schrän-
ke, Tische, Bälle und Spielsachen. 

Die Lehrerin Martha Matchado hat 
ein Herz für Kinder. Ihre Vorberei-
tung auf die Schule ist so gut, dass 
die Kinder kaum Schwierigkeiten 
bei der Einschulung haben. Die 
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Nachfrage nach Plätzen in diesem 
Kindergarten ist erheblich höher als 
das Angebot. 

Daniel Mhone schreibt: »Unser 

Hauptziel ist es, die Kinder, die uns 

anvertraut sind, christlich zu erzie-

hen, sodass sie verantwortungsvolle 

Bürgerinnen und Bürger werden kön-

nen. Sie sollen gesund aufwachsen, 

gutes Essen bekommen und wirklich 

Kind sein dürfen. Sie lernen, zusam-

men zu spielen, zusammen zu beten 

und sich auf die Schule vorzuberei-

ten.«

Die EmK-Weltmission unterstützt 
diese wichtige Arbeit mit einem 
Zuschuss zu den Betriebs- und Ar-
beitskosten.

Nahrungsmittelhilfe

Vielen Kindern in Malawi fehlt es am 
Allernötigsten: an Essen, Trinken 
und Kleidung. Besonders betroffen 
sind Waisenkinder. Und Waisen gibt 
es viele im Land, u. a. wegen der 
HIV/AIDS-Seuche, die weit verbrei-
tet ist. 

Im Mzuzu-Distrikt und anderswo 
versucht die Evangelisch-metho-
distische Kirche, durch Nahrungs-
mittelverteilung direkt zu helfen. 
Zusätzlich werden die Kinder und 

Jugendlichen während ihrer Schul- 
und Berufsausbildung in den Ge-
meinden begleitet, betreut und 
weitergebildet.

Daniel Mhone schreibt: »Unser Ziel 

ist die ganzheitliche Ansprache der 

jungen Menschen vom Evangelium 

her: Sie sollen Jesus kennenlernen, 

sich ihm anvertrauen und mit ihm le-

ben, und sie sollen lernen, für sich zu 

sorgen, sich zu bilden und sich eine 

gute Zukunft als verantwortungsbe-

wusste Mitglieder der Gesellschaft zu 

erarbeiten.«

Und wie geht es weiter?

Unsere Zusammenarbeit mit der 
EmK in Malawi werden wir im Jahr 
2011 intensivieren: Wir fördern 
weiter die Programme der EmK vor 
Ort. Zusätzlich senden wir mit Inke 
Johannsen eine Mitarbeiterin nach 
Malawi. Die Organisationsberate-
rin kann der Kirche dort helfen, 
ihre Programme auszuweiten, zu 
koordinieren und zu stabilisieren. 
Daniel Mhone sagt: »Wir freuen uns 

auf Inke und auf ihre Unterstützung. 

Danke, dass ihr uns helft, unsere Pri-

oritäten in die Tat umzusetzen und 

die methodistische Arbeit in Malawi 

auszubauen. Wir können viel für die 

Menschen tun.« 



Wir bitten um Ihre Spende mit dem Verwendungszweck  
»Malawi«.

  

 


