
 Neue Schulgebäude für Banka und Touruoa 
in Nordkamerun 
Auf Initiative der Tertiarschwester Winfrieda 
Sitzmann wurden neue Schulgebäude errich-
tet. In der „École publique“ haben die Kinder 
nun ausreichend Platz zum Lernen. Zwei Brun-
nen in unmittelbarer Nähe versorgen sie täglich 
mit sauberem Wasser. 

WAS WAR DAS ZIEL? 
QUAL ERA L’OBIETTIVO?

Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der ganzen Welt 
eine Grundschule besuchen und abschließen können.

Garantire che entro il 2015, tutti i bambini, ovunque vivano, pos-
sano completare il ciclo della scuola primaria.

WAS WURDE ERREICHT?
COSA È STATO RAGGIUNTO?

Anteil der Kinder, die eine Grundschule besuchen.
Percentuale dei bambini che completano la scuola primaria.

 Nuove aule scolastiche per Banka e Touruoa 
nel Camerun del Nord
Grazie all’impegno di Suor Winfrieda Sitzmann 
le vecchie strutture scolastiche sono state so-
stituite da nuovi edifici. Nella nuova “École pu-
blique” i bambini hanno spazio sufficiente per 
studiare. Due pozzi, realizzati nelle immediate 
vicinanze della scuola, garantiscono ogni gior-
no l’acqua potabile.

 Schulen für Ausgegrenzte 
Der Steyler-Missionar Josef Marx hat in Misiones im Norden 
Argentiniens die Errichtung von Schulen für die Kinder der Guaraní-
Indianer vorangetrieben. In so genannten EFA-Schulen (Escuela 
de Familia Agricola/Schule für die Bauernfamilie) liegt der Schwer-
punkt auf Landwirtschaft und Lebensführung. Abwechselnd wird 
zwei Wochen unterrichtet und zwei Wochen zu Hause das Wissen 
in die Praxis umgesetzt.

 Scuole per le popolazioni emarginate 
Il missionario verbita Josef Marx che ha operato nella provincia 
di Misiones (nord dell’Argentina), ha realizzato la costruzione di 
scuole per i bambini Guaraní. Ha fondato per loro la Scuola “EFA” 
(Escuela de Familia Agricola) per lo studio di materie legate all’agri-
coltura. Il piano di studi alterna due settimane di teoria e due set-
timane di pratica nei loro terreni.

 Seite an Seite 
Das Kinderpatenschaftsprojekt „Seite an Seite“ 
der Caritas richtet sich an die Roma-Kinder im 
Armenviertel Topaana nahe Skopje in Mazedo-
nien. In einer Vorschule werden die Kinder auf 
den Unterricht vorbereitet, lernen die Amts-
sprache und die Grundregeln der Körperhygie-
ne. Außerdem erhalten sie einmal täglich eine 
ausgewogene Mahlzeit. Ein Schulabschluss ist 
für diese Kinder die einzige Chance auf Arbeit, 
die ihnen ein Leben ohne Not und Elend ermög-
licht.

 Spalla a Spalla 
Il progetto “Spalla a Spalla” della Caritas si rivol-
ge ai bambini Rom che vivono nelle baraccopoli 
di Topaana, vicino a Skopje in Macedonia. Nella 
scuola materna i bambini apprendono le nozioni 
di base per essere ammessi alla scuola elemen-
tare statale: imparano la lingua ufficiale e le basi 
dell’igiene personale. Inoltre ricevono una volta 
al giorno un pasto equilibrato. Solo grazie alla 
formazione scolastica sarà loro possibile trova-
re un lavoro e uscire da situazioni di miseria e 
disperazione.  
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Lesen und Schreiben: 

ein Recht für alle
Leggere e scrivere: un diritto 

per tutti
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