
 

 

Bildungsprogramm und psychosozialer Dienst 
Unterstützung für Binnenflüchtlinge in Malawi 

Die Flüchtlinge im Lager „Dzaleka“ kommen fast zur Gänze aus dem Kongo (DRC), Ruanda und Bu-
rundi, wo sie vor Gewalt und Krieg flüchten. Durch ein breit angelegtes Bildungsangebot, ein psycho-
soziales und pastorales Programm – unterstützt vom JRS Österreich – werden bestmögliche Voraus-
setzungen für ein menschlicheres Leben im Camp geschaffen. 

Malawi gehört selbst zu den ärmsten Ländern 
weltweit. 90% der ca. 17 Mio. Einwohner sind 
von Subsistenzwirtschaft abhängig und 51% le-
ben in Armut. Dennoch beherbergt das Flücht-
lingslager Dzaleka in Dowa etwa 25.000 Bin-
nenflüchtlinge und Asylsuchenden, die mehr-
heitlich aus der Demokratischen Republik 
Kongo, Burundi und Ruanda stammen. 65% 
Prozent von ihnen sind Kinder und Jugendliche. 
Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS) küm-
mert sich um das gesamte Bildungsprogramm, 
einen breit angelegten psychosozialen Dienst 
sowie um die Leitung der katholischen Ge-
meinde. Die Räumlichkeiten werden auch von 
den Bewohnern Dzalekas gerne besucht. Sie 
werden freundlich empfangen, beraten, infor-
miert oder weitervermittelt.  

Grundschule 
6.202 Kinder besuchen derzeit die Schulen des 
JRS in Dzaleka. Durch den starken Zuzug in das 

Camp sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Auf 
eine Lehrperson kommen durchschnittlich 89 
SchülerInnen. Um bessere Voraussetzungen 
für das Lernen zu schaffen, sollen 19 neue Klas-
sengebäude errichtet werden, woraufhin die 
Elektrifizierung aller Schulklassen erfolgen soll. 
Des Weiteren ist der Ausbau der Sanitäranla-
gen geplant.  

Höhere Bildung  
Bildung ist eine Möglichkeit, das Camp über die 
Online-Universität von „Jesuit Worldwide Lear-
ning“ “virtuell” zu verlassen, um in die Welt zu 
schauen. Es handelt sich dabei um Diplompro-
gramme und dreimonatige Kurse, die unmittel-
bar auf eine konkrete Verbesserung der Le-
bensumstände zielen (etwa Gartenbau, Land-
wirtschaft, Rechnungswesen, Pädagogik, Psy-
chosoziales, IT, Programmieren, Sprachkurse, 
LehrerInnenfortbildung, …). Verschiedene Je-
suiten-Universitäten (z. B. die Regis University 



in Denver, USA) finanzieren und entwickeln ge-
meinsam mit jungen Leuten in Dzaleka ent-
sprechende Spezialprogramme für die virtuel-
len Studiengänge. 

Psychosozialer Dienst  
Das psychosoziale Team des JRS in Dzaleka be-
steht aus dem Gemeinde-Team, dem „Re-
spite-Care“-Team (für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen), dem Hort-Team und 
dem Schulteam. Alle Teams setzen sich we-
sentlich aus Freiwilligen des Camps zusam-
men.  

 
Das Gemeinde-Team ist zuständig für Indivi-
dual- und Gruppenberatung, Kriseninterven-
tion, die Betreuung von Selbsthilfegruppen (z. 
B. für junge Männer, Frauen mit einer frühen 
Schwangerschaft, Ältere, Albinos, …), die Stär-
kung des Vereinswesens im Camp sowie für 
Frauen in prekären Situationen.  
Das „Respite-Care-Team“ sorgt für eine best-
mögliche Betreuung der Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen in der Tagesstätte. Es 

ermutigt die Eltern, mit ihren Kindern öfters 
zum „Respite-Care-Centre“ des JRS zu kom-
men, wo Eltern und Freiwillige täglich ein Spe-
zialprogramm für die Kinder anbieten.  
 

Pastorales Programm und Berufs-
ausbildung 
Die Erwachsenenbildungs- sowie berufsbil-
denden Kurse (Friseur-Lehre, Tischlerei, 
Schneiderei, Mechanik, IT, …) sind äußerst be-
gehrt.  

 
Das Hauptproblem besteht im stark einge-
schränkten Zugang zum Arbeitsmarkt außer-
halb des Camps, was einer der vielen Faktoren 
ist, der zu den weit verbreiteten Missständen 
im Camp führt: Alkoholismus, Vergewaltigung, 
Diebstahl, Zwangsprostitution etc. Der JRS 
trägt durch ein breit angelegtes Ausbildungs-, 
psychosoziales und pastorales Programm ein 
beachtliches Stück zur Verbesserung ihrer Si-
tuation bei.  
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