
Land: 
Simbabwe

Partner: 
Emilia James

Zielgruppe: 
Kinder und Jugendliche, die 
auf der Straße leben.

Kontext: 
Das Zambuko Haus hilft den 
Jungen bei der Reintegration 
in Familie und Gesellschaft.

Maßnahme: 
3 Euro betragen die Kosten 
pro Jugendlichen am Tag.

Wie in vielen Städten Afrikas gibt es auch 
in der simbabwischen Hauptstadt Harare 
viele Straßenkinder. Armut, Perspektivlo-
sigkeit und Gewalt drängen sie zu einem 
Leben auf der Straße. Das Zambuko Haus 
hilft ihnen wieder Fuß zu fassen und sich 
wieder in ihre Familien und die Gesellschaft 
zu integrieren.

Leben auf der Straße

Ein Junge mag vor einem misshandelnden 
Stiefvater davongelaufen sein, seine Eltern 
sind an Aids gestorben oder er wurde ein-
fach hinausgeworfen. Es gibt viele Gründe, 
warum ein Junge auf der Straße landet. Die 
wenigsten schaffen es aus eigener Kraft, 
sich in die Gesellschaft zu integrieren und 
ein Leben außerhalb von Kriminalität und 
Gewalt zu führen. Die Jungen sind leichte 
Opfer für kriminelle Banden und werden 
von Hunger, Mittellosigkeit und Schutzlo-
sigkeit in die Illegalität gedrängt.

Zambuko bedeutet Brücke

Diese Kinder und Jugenlichen erhalten im 
Zambuko Haus die Chance, in einer famili-
enähnlichen Umgebung ihre Fähigkeiten 
zu entwicklen und Solidarität und Zusam-
menhalt zu lernen. Die Jungen erhalten 
die Möglichkeit, ihre Schulbildung nach-
zuholen und eine berufliche Ausbildung 
zu machen. Das Haus wurde vor 15 Jahren 
von dem simbabwischen Jesuiten Canisi-
us Chishiri gegründet. Mittlerweile wird 
es von der Sozialarbeiterin Emilia James 
geleitet.  Sie ist für die Jungen wie eine 
Mutter: fürsorglich und liebevoll, ab und 

an muss sie aber auch hart durchgreifen. 
Das Zambuko Haus nimmt immer nur eine 
kleine Anzahl an Jungen auf, momentan 
sind es 22. So kann eine individuelle Be-
treuung und Unterstützung gewährleistet 
werden. Die Erfolge sprechen für sich: weit 
über die Hälfte der Jungen, die seit 2007 im 
Zambuko Haus waren, haben eine Schul- 
oder Berufausbildung abgeschlossen; die 
Hälfte der Jungen hat sich im informellen 
Sektor selbstständig gemacht oder hat eine 
Anstellung bekommen.

Zukunft für Straßenkinder
Das Zambuko Haus in Harare

Emilia James, die Leiterin des Zambuko Hauses, 
mit vieren „ihrer“ Jungs.
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Vereinigung mit den Familien

Die Leiterin des Zambuko Hauses, Emilia 
James, weiß, dass die Suche nach Ver-
wandten, die die ausgestoßenen Jugend-
lichen vielleicht aufnehmen, sehr wichtig 
ist. In der Shona-Kultur in Simbabwe ist 
die Herkunft bedeutend für die eigene 
Identität. Die Verbindung zu den Ahnen 
ist sehr wichtig, zu wissen wer sie waren 
und woher man stammt. Deshalb bege-
ben sich die Mitarbeiter des Zambuko 
Hauses auf die Suche nach den Familien. 
Gelebte Großfamilie ist noch immer eine 
Realität in Afrika. Der Junge hat vielleicht 
von entfernten Verwandten gehört, in 
einer anderen Stadt oder einem ande-
ren Dorf. Manchmal dauert die Suche 
Tage und auch Wochen, oft werden die 
Familien am Ende aber gefunden und sie 
nehmen die Jungen auf. So haben die 
Jungen wieder ein soziales Netz, das sie 
auffängt und einen Ort, an dem sie zu-
hause sind. Knapp die Hälfte der Jungen, 
die seit Gründung des Zambuko Hauses 
dort gelebt haben, sind wieder mit ihren 
Familien vereint.

Die beiden Brüder aus Zi-
munya:

Eine von Emilias Erfolgsstories betrifft 
zwei Brüder, deren Mutter starb. Der 
Aufenthaltsort des Vaters war unbekannt. 

Die einzige Information, die die Jungen 
hatten, war, dass ihr Vater ursprünglich 
aus einem Dorf mit dem Namen Zimunya 
in der Nähe von Mutare kam. Die Jungen 
waren verzweifelt, sie wollten unbedingt 
herausfinden, wo ihre Wurzeln liegen. 
Nach einer intensiven Suche konnte die 
Familie der Jungen gefunden werden. 
Emilia James erinnert sich an die Ankunft 
im Dorf der Verwandten: „Es war unglaub-
lich zu sehen, wie ähnlich die Familienmit-
glieder unseren Jungs sahen.“

„Wir wurden herzlich begrüßt, aber dann 
haben wir erfahren, dass der Mann, nach 
dem wir suchten und der wahrscheinlich 
der Großvater unserer Jungs war, mittler-
weile ein Bauer in Wedza war, wieder ein 
großes Stück weit weg. Wir sind dennoch 
nach Wedza gefahren, wo wir den Mann 
schließlich auch fanden. Er war sicher, 
dass die beiden Brüder die Kinder seines 
jüngsten Sohnes seien und nahm sie bei 
sich auf.“ Für Emilia ist das Wichtigste: 
„Jetzt haben diese beiden Jungen wieder 
ein soziales Netz, das sie auffängt und 
einen Ort, den sie in den Schulferien besu-
chen können und vor allem eine Familie, 
zu der sie gehören.“ 

Wieder zu einer Familie gehören!

Foto links: 

Ishanesu beim Wäschewaschen. 
Die Jungen sind verantwortlich  für 
die Pflege ihrer Sachen. 

Foto unten: 

Wiedervereint mit der Familie. Für 
die Jungen ist es sehr wichtig, wie-
der zu einer Familie zu gehören.
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