
 

Unsere Mission ist es, sambischen Kindern und Gemeinschaften 

den Wert der Tierwelt und der Natur zu vermitteln, auf dass sie 

heutigen und zukünftige Generationen erhalten bleibt. 

 

 

 

 

Unterricht von Chipembele‘s jüngster Generation im Habitat Club 

"Bildung ist nicht das Füllen eines Eimers, sondern das Anzünden eines 

Feuers." 

William Butler  
  



Lieber Verein Schulprojekte Sambia 

Die ersten Monate von Chipembele’s 2021 wurden viel leichter, als komplizierte und oft geänderte 
COVID-Regeln aufgehoben wurden.  

Dies ermöglichte uns, unsere Programme vollständig durchzuführen unter Berücksichtigung geeigneter 
vorgeschriebenen Präventionsmaßnahmen. Die Impfungen wurden sogar in die entlegensten Gebiete 
Sambias verteilt, und die meisten Mitarbeiter von Chipembele erhielten Ende April 2021 ihre erste Imp-
fung in der örtlichen Klinik in Mfuwe. 

Wir haben drei neue hochmotivierte Teilnehmer an unserem MAC-Programm (MENTORS AT 
CHIPEMBELE). 
Sie haben in unserem Einzugsgebiet bei vier Dorfgemeinschaften Führungstrainings durchgeführt.  
Auch unsere Conservation Clubs sind wieder in Betrieb mit interessierten und engagierten Kindern.  

Wir haben eine Reihe neuer Mitarbeiter im Team, die unten vorgestellt werden. Zu guter Letzt haben wir 
seit Anfang des Jahres eine komplette Wildtier-Reha-Abteilung mit kleinen verwaisten und verletzten 
Wildtieren, um die wir uns kümmern müssen.  

Alles in allem war es in den Chipembele-Programmen ein sehr arbeitsreiches und produktives Semester 
1 des sambischen Schuljahres (Januar bis April 2021). 

Wir danken dem Verein Schulprojekte Sambia für das anhaltende Interesse und die Unterstützung.  

 

Anna und Steve Tolan 

und das Chipembele-Team 

 

MENTORS AT CHIPEMBELE - MAC 

 

Das MAC-Programm ist ein innovatives Jugendführungsprogramm, das ausgewählten Schulabgängern 
von Chipembele dabei helfen wird, Sambias zukünftige Naturschutzführer zu werden und erfolgreiche 
Karrieren im Naturschutz zu sichern. 

In diesem Jahr haben wir 8 Chipembele-Schulabgänger (4 junge Männer und 4 junge Frauen) als Teil 
des einjährigen MAC-Programms ausgewählt, das freundlicherweise vollständig von der Livingstone 
Foundation gesponsert wurde.  

Es begann mit einem intensiven zweiwöchigen Einführungskurs. Die erste Woche war größtenteils klas-
senzimmerbasiert und konzentrierte sich auf die Etablierung, Entwicklung und Beherrschung der wich-
tigsten Lebenskompetenzen wie Kommunikation, Initiative, Respekt, Organisation, Belastbarkeit, Kreati-
vität, Kommunikation und Rechenschaftspflicht.  

In der zweiten Woche gab es ein hartes dreitägiges "Resilience Camp", in dem sie mit einer Reihe von 
körperlichen und geistigen Herausforderungen auf ihre Lebenskompetenzen getestet wurden. Manchmal 
wurden sie gefordert und an ihre Grenzen gebracht, aber ermutigt, ihre innere Stärke und Ausdauer zu 
finden. 

Das Feedback nach dem Camp war, dass sie alle 
es als Lernerfahrung unglaublich nützlich fanden. 
Obwohl die meisten von ihnen manchmal aufgeben 
oder nach Hause gehen wollten, freuten sie sich 
am Ende, dass sie sich überwanden und weiter-
machten. Viele meinten sogar, die Quelle ihrer Mo-
tivation zum Fortbestehen sei ihr Engagement für 
das Team. 

Hier zwei Aussagen:  

Angela Lungu: "Ich fühle mich durch die Herausfor-
derungen, die wir in diesem Camp erlebt haben, 
sowohl körperlich als auch geistig gestärkt“  

Zebedia Banda: "Eine pädagogische Erfahrung, 
die uns für immer verändert hat."  
  



In den folgenden Monaten nahmen die Teilnehmer des MAC-Programmen an weiteren Schulungen teil. 
Diese wurden von unserem Conservation Education Manager Corey geleitet. 

Für die jüngeren Schüler führte er regelmäßig unterhaltsame Treffen zum Thema Umweltschutz in The 
Habitat (Chipembeles Schüler-Ressourcen-Raum) durch. 

 

 

LOCAL LEADERSHIP TRAINING 

 

 
 

Unser Conservation Education Team hat eine Reihe von Workshops für Gemeindevorsteher im gesam-
ten Distrikt durchgeführt, darunter Ndunas (Berater des Chiefs) und Mitglieder der Community Resource 
Boards. Dieses innovative Programm schult lokale Führungskräfte darin, Gruppen in ihrer Gemeinde 
über wichtige Naturschutzfragen zu unterrichten.  
Es wurde von Chieftainess Msoro inspiriert und gefördert und wird freundlicherweise von der Born Free 
Foundation finanziert. 

Zusätzlich zu einem 1 1/2 tägigen Workshop erhalten die Gemeindevorsteher ein Handbuch in Englisch 
oder Chinyanja mit mehreren Unterrichtsplänen.  
Das Programm wurde bisher von den Häuptlingen Msoro, Malama, Mnkjanya und Jumbe sehr positiv 
aufgenommen und wird im Laufe der Zeit genau überwacht und weiterentwickelt.  

Dies bedeutet, dass die Botschaft des Schutzes von Wildtieren und Lebensräumen weiter in die Ge-
meinden hineinreichen kann, als Chipembele derzeit mit seinem kleinen Team von 6 Pädagogen errei-
chen kann, und hoffentlich wird sich das „Kaskadentraining“ in den kommenden Jahren erheblich positiv 
auf den Schutz der Gemeinden auswirken. 

 

 

 

 



VIBRANT CONSERVATION CLUBS! 
 

 

 
 

Die Auswirkungen von COVID auf die lokale Wirtschaft waren enorm, insbesondere angesichts des star-
ken Rückgangs des Tourismus im letzten Jahr und der rasanten Inflation.  

Infolgedessen konnten viele Familien im Jahr 2020 keine Schulgebühren für ihre Kinder zahlen, die sie 
sich zuvor leisten konnten.  

Dank eines großzügigen Spenders in den USA, James Beckley, konnten wir die überfälligen Schulge-
bühren von 555 Schülern, die am Chipembele-Programm teilnehmen, von 20 Schulen im gesamten Dis-
trikt abrechnen. 

Dies hat die Moral in den Conservation Clubs gestärkt und den Studenten ermöglicht, sich besser auf ihr 
Studium zu konzentrieren. Es verringerte den finanziellen Druck auf die Familien, die versuchen, in ei-
nem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu überleben. 

Unser Conservation Education Team hat auch dafür gesorgt, dass es in diesem Jahr bisher viel Energie, 
Spaß und Action in den Clubs gab!  

 

 
 

 



INTRODUCING ... 
 

In diesem Jahr haben wir drei neue Mitarbeiter im Conservation Education Outreach-Team aufgenom-
men. Sie bringen jeweils eine Reihe unterschiedlicher Fähigkeiten, Erfahrungen und Eigenschaften mit 
und haben sich alle unglaublich gut im Team eingelebt. Hier stellen wir Martin, Stanley und Anderson vor 
... 

 

 
Martin Mulanda ist der Conservation Outreach Coordinator und arbeitet in den Chipembele Outreach 
Offices in Mfuwe.  
Seine Karriere in der Naturschutz- und Umwelterziehung begann vor 18 Jahren. Zuvor arbeitete er für 
African Parks, wo er als Beauftragter für Umwelterziehung und Koordinator für Umwelterziehung tätig 
war. Schließlich wurde er zum Leiter der Abteilung für Gemeindeentwicklung, Umwelterziehung und Öf-
fentlichkeitsarbeit ernannt.  
Er war maßgeblich am Aufbau des Liuwa Environmental Education Programm (LEEP) in Kalabo, Sam-
bia, beteiligt, das an 30 Schulen erfolgreich war.  
Er ist verantwortlich für das Outreach-Programm der Mobile Education Unit, die Überwachung und Be-
wertung sowie die Schulung und Überwachung der 4 Community Conservation Educators.  
Er vertritt auch Corey, den Conservation Education Manager. 

Stanley Mwanza hat die Position des Community Conservation Educator für die Mfuwe Central Zone 
übernommen. Er war vor vielen Jahren einer der von Chipembele gesponserten Studenten und hat sich 
zuvor freiwillig als Assistant Environmental Educator und als Admin Assistant gemeldet.  

Chipembele war ihm also sehr vertraut und er konnte seine Aufgaben vom ersten Tag an erfüllen. 

Anderson Chulu wurde als Community Conservation Educator für die Mnkhanya-Zone engagiert. Ander-
son bringt eine Fülle praktischer Naturschutzerfahrungen in das Team ein, darunter mehrere Jahre als 
leitender Naturschutzbauer, der seiner Gemeinde landwirtschaftliche Techniken beibringt. Anderson un-
terrichtete auch 5 Jahre an einer örtlichen Schule. Wir freuen uns darauf, Andersons Fähigkeiten und 
Erfahrungen zu nutzen, um die Gemeinde und die Schulkinder in seinem Gebiet weiter über Naturschutz 
zu unterrichten. 

 

 

 



BUSHPIG DREAMS ... 
 

 
 

Bristle und Brush, die beiden verwaisten Baby-Buschschweine, die im Dezember von Kindern gerettet 
wurden, können jetzt im Nationalpark freigelassen werden. Jetzt, fast 6 Monate alt, sind sie vollständig 
entwöhnt und bei ausgezeichneter Gesundheit.  

Sie sind phänomenal gewachsen und essen große Mengen an Obst, Gemüse, Erdnüssen und Wildpel-
lets. Sie sind großartige Charaktere und bringen uns jeden Tag zum Lachen, besonders wenn sie 
schnell um das Gehege herumrennen und miteinander spielen. Auf diese Weise verbessern sie einige 
der Fähigkeiten, die sie benötigen, um in freier Wildbahn zu überleben. 

 

Vielen Dank an Olsen Animal Trust für die Finanzierung der Rehabilitation von Bristle und Brush. 


