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L i e b e  F r e u n d e ,

Zubza liegt im Nagaland im Nordosten Indiens. Es hat 6200, mit 

den abgelegenen Siedlungen insgesamt aber 17.000 Einwohner. 

In 16 Stammesvölkern leben etwa 2,2 Mio. Nagas, fast aus

schließlich Christen, in einem zerklüfteten Bergland mit einer 

Höhe von 900–1200 m. 

Das Nagaland ist im Gegensatz zu anderen indischen Bundes

staaten sehr unterentwickelt und die Menschen sind sehr arm. 

Sie haben keine Perspektive. 

Je entfernter von den Städten, desto ärmer leben die Einwohner. 

Sie leben so gut es geht von kleinen landwirtschaftlichen Erträ

gen, „von der Hand in den Mund“. 80 % der Landwirtschafts

flächen werden für den Reisanbau genutzt, überwiegend für den 

eigenen Bedarf.

Neue Anbaupraktiken und Bodenverbesserung fehlen. Oftmals 

reicht der Ernteertrag nicht aus, um die Familie zu ernähren. Wer 

über kein Land verfügt, hat es besonders schwer.

Der größte Wunsch der Eltern ist, dass ihre Kinder in die Schule 

gehen, aber viele können das Schulgeld nicht aufbringen, am 

wenigsten für Mädchen.

Keine Arbeit, kein Geld, auch nicht bei Krankheit 

und nicht im Alter! 

Weil die Menschen unsere Unterstützung brauchen, hat 

sich seit dem Jahre 2007 aus einer Schulpatenschaft EINE 

BRÜCKE VON WEISENDORF INS NAGALAND entwickelt. 

Das Projekt hat, getragen vom Elan der Schülerinnen und 

Schüler aus Weisendorf, die ganze Marktgemeinde erfasst. 

Mit Unterstützung vieler Institutionen, wie neuerdings 

auch der Stadt Eschenbach in der Oberpfalz, Initiativen 

und Einzelpersonen und den Salesianern Don Boscos in 

der indischen Provinz Dimapur ist über den Ankerpunkt der 

Don Bosco Schule in Zubza eine freundschaftliche Verbun

denheit HAND IN HAND MIT DEN NAGAS entstanden.

Das Weisendorfer Projektteam aus Marktgemeinde, 

Grund und Mittelschule, Evangelischer Kirchengemeinde 

und Katholischer Pfarrei St. Josef dankt all den vielen, die 

uns ZUBZAS bisher so großartig unterstützt haben, sehr 

herzlich. Wir freuen uns, wenn sich noch viele begeistern 

lassen und sich für die Nagas engagieren.



I h r e  S p e n d e  k o m m t  a n
E r n ä h r u n g

Mit dem Aufbau einer Schweine

zucht, dem Gemüseanbau mit Hil

fe von Spaten, Hacken und einem 

Handtraktor, neuem  Kochgeschirr,  

dem Bau eines Gewächshau

ses und dem Bereitstellen von 

Nahrungsergänzungsmitteln für 

Kleinkinder konnte die Ernährung 

nicht nur in der Don Bosco Schule in Zubza deutlich 

gesünder werden.

G e s u n d h e i t
Eine Sanitätsstation und ein 

Krankenzimmer wurden einge

richtet. Täglich kommen nicht nur 

Schüler zur Behandlung und sind 

dankbar über die angebotene 

Versorgung. Auch die wärmenden 

Decken bei fehlender Heizung 

gegen die Temperaturen um den 

Gefrierpunkt im Winter und die 

drei eingebauten Wasserfilter 

helfen der Gesundheit.

L e b e n  u n d  W o h n e n
Endlich ermöglichen drei 

Solaranlagen warmes Wasser 

für die Mädchen und Jungen im 

Internat. Bisher stellten sie die 

Wasser eimer in die Sonne und 

hofften auf etwas Erwärmung. 

Auf einem Foto sahen die 

Weisendorfer Schülerinnen 

und Schüler, dass viele ihrer 

Freundinnen und Freunde in 

Zubza durchlöcherte Schuhe 

trugen, weil den Eltern das Geld 

fehlt. Nach Solibrotaktionen in 

Weisendorf hielten viele Kinder 

im Nagaland ihre neuen Schuh

kartons in Händen.

Arme Tagelöhnerfamilien 

erhalten eine menschenwürdige 

Unterkunft (Boschome).

Für fünf Häuser konnten wir das 

Material kaufen. Beim Aufbau 

helfen Familienmitglieder und 

Freunde. Familie Avile z. B. bietet 

jetzt im gespendeten Haus eine 

Unterkunft für auswärtige Schü

ler und hat somit ein gesichertes 

kleines Einkommen.

S c h u l e n
In Peducha nahe Zubza 

konnte ein Schulneu

bau für 150 Kinder die 

alte Schule ersetzen. 

Weil sich die Lernbedingungen so entscheidend 

verbessert haben, schicken viele Eltern ihre Kinder 

zur Schule. Die neue Schule ist schon wieder zu 

klein. Die Kinder freuen sich auch über ihren Spiel

platz „Eschenbach“ an der Schule.

In den Slums von Dimapur leisteten die Zubzas 

Hilfe für den Neubau von zwei BoscomeCentern 

(Bastmattenschulen) und den Kauf von Schul

uniformen, Schultaschen, Schirmen, PausenDosen 

und Schulzubehör.



H ä u s l e b a u e r  g e s u c h t 
Die Wohnverhältnisse sind alles andere als menschenwürdig. 

Denn die Nagas leben überwiegend in Blech und Bambus

hütten. Sanitäre Einrichtungen fehlen. Blaue Plastikverschläge 

dienen als Toilette und eine Waschgelegenheit im Freien hinter 

der Hütte kann nicht jeder sein Eigen nennen. Wasser muss 

von den Dorfreservoirs in Eimern herbeigeschafft werden. Die 

Hütten sind spärlich eingerichtet: Wenn überhaupt, gibt es 

Bambushocker, zwei Bettgestelle für die ganze Familie, keine 

Schränke, die wenigen Wäschestücke hängen auf Leinen. 

Unterkünfte, die im Winter vor Wind und Kälte bis zum Gefrier

punkt schützen, können sich wenige leisten.

Deswegen suchen wir „Häuslebauer“, die sich an dem Haus

bau projekt „Boschome“ beteiligen. Helfen Sie mit, das 

Baumaterial für einfache kleine Häuser mit drei Räumen, 

keiner Sanitärinstallation, keiner Wasserleitung, eventuell mit 

einem Stromanschluss oder einem gemauerten Toilettenhäus

chen, zu finanzieren. Die Empfängerfamilien werden von den 

Salesianern und Mitgliedern der Pfarrei festgelegt. Kriterien 

wie Armut, Kinderzahl, eigenes Land und handwerkliche 

Eigenleistung sind Voraussetzung. Eine Inneneinrichtung wie 

Gas kocher, Bettgestell, Schränkchen ist für viele Menschen in 

Zubza nur ein Traum.

K ü c h e n ö f e n 
Gekocht wird im Nagaland häufig noch über offenen Feuerstel

len, die ringsum die Wände einschwärzen, zu Atemwegserkran

kungen und manchmal auch zum Tod führen. Arme Haushalte 

müssen viel Geld aufwenden für den Kauf von Brennholz. 

Neue Öfen sollen die Rauchentwicklung und den Verbrauch an 

Brennholz deutlich reduzieren. Der Brennholzverbrauch im länd

lichen Indien gehört zu den verheerendsten Umweltpro blemen. 

Boden erosion ist die Folge der Abholzungen. Die Ernährung 

besteht hauptsächlich früh, mittags und abends aus Reis mit 

„Dal“, einer dünnen Linsensuppe, und wenn vorhanden, mit 

Gemüseeinlage. Mangelernährung ist oft die Folge. 

M e d i z i n i s c h e 
 V e r s o r g u n g

Die meisten Einwohner können sich keinen Arztbesuch und 

schon gar nicht die Bezahlung der Medikamente leisten. Der 

Tod eines Familienvaters durch einen Hundebiss sollte der 

Vergangenheit angehören. Die notdürftige Hilfe einer Dorfbe

wohnerin aber reicht nicht aus! Wir wollen einen Medizinfonds 

einrichten, der zumindest die Erstversorgung abdeckt. 

S o  g e h t ’ s  w e i t e r



S t r o m  f ü r  Z u b z a
In den ländlichen Gebieten des 

Naga landes ist das Stromnetz 

veraltet, völlig überlastet und 

fällt deshalb fast täglich für 

längere Zeit aus. Der über 30 

Jahre alte Generator, der für 

die DonBoscoSchule, das 

Internat, die St. Maria Goretti 

Kirche und das Bildungshaus 

der Novizen in Zubza die 

Stromausfallzeiten überbrück

te, ist nicht mehr zu reparieren 

und soll durch einen neuen ersetzt werden. Außerdem wird 

eine Photovoltaikanlage eingebaut, die 10 Stunden am Tag 

Strom erzeugt. 

Stipendien für den Besuch einer weiterführenden Schule

Neben den Schulgeldpatenschaften möchten wir für die 

 Salesianern Don Boscos im Nagaland einen Fonds aufbauen 

helfen, mit dem sie den Besuch weiterführender Schulen auch 

für Kinder armer Familien ermöglichen können. 

Schuleinrichtungen und Hostels
Die neue Schule in Peducha ist schon wieder zu klein und muss 

erweitert werden.

Die Bastmattenschulen (Boscome) der Salesianer in 

den Elendsvierteln von Dimapur wollen wir beim Bau neuer 

Klassenzimmer und bei der Anschaffung von Schulkleidung, 

Schulschuhen und Schulzubehör weiter unterstützen.

Dorfhilfe
Neben der Finanzierung von Baumaterial für den Hausbau 

sehr bedürftiger Familien möchten wir in Zukunft auch Einrich

tungsgegenstände, Starthilfen für Kleingewerbe, Schlafdecken, 

raucharme und holzsparende Kochstellen und die medizinische 

Hilfe weiter finanziell fördern.

S c h u l p a r t n e r s c h a f t 
Aus den ersten Brief und Gebetsgemeinschaften Weisendorfer 

Schülerinnen und Schüler mit ihren Freundinnen und Freunden in 

der Don Bosco Schule in Zubza ist 2015 eine Schulpartnerschaft 

entstanden. Die Weisendorfer Kinder verkaufen  Selbstgebasteltes 

und Solibrote und helfen mit vielfältigen Aktionen die Not im 

Nagaland zu lindern. Jede Schulklasse ist für ein Patenkind 

zuständig und sammelt im Laufe 

des Jahres für die Schulgebühr. 

Der Austausch von Briefen, die 

zeitgleiche Pflanzaktion eines 

Partnerschaftsbaumes, das 

Singen des ZubzaSongs und 

der Partnerschaftsgottesdienst 

lassen die Schulen zusammen

rücken. Beide Schulen zeigen in 

Ausstellungen die gemeinsamen Aktionen. Durch die Schulpart

nerschaft lernen die Schüler die „Eine Welt“ kennen. Die Vermitt

lung von grundlegenden Werten wie Toleranz, Offenheit, Hilfsbe

reitschaft und christliche Nächstenliebe bekommt so Profil.

S o  g e h t ’ s  w e i t e r

Baumpflanzaktion in Zubza

Schüler informieren sich im 
 Zubza-Ausstellungsraum

Der alte Generator ist nicht 
mehr zu reparieren.



S c h u l g e l d 
p a t e n s c h a f t e n 

Bei unseren Besuchen im Nagaland wird immer wieder klar, dass 

es besonders den Tagelöhnerfamilien und Alleinerziehenden 

nicht möglich ist, das Geld für die monatlichen Schulgebühren 

oder eine Weiter bzw. Ausbildung nach der 10. Klasse aufzubrin

gen. Viele Väter und Mütter haben keine Schulbildung und finden 

deshalb nur als Tagelöhner ab und zu Arbeit auf den Reisfeldern 

oder im Straßenbau. Dennoch wissen sie, dass ihre Kinder in die 

Schule gehen müssen, damit sie später menschenwürdiger leben 

können. 

Die Familien bitten um Einschulung ihrer Kinder und großzügig 

werden die Kleinen, egal welcher Religionszugehörigkeit, in die 

Schule aufgenommen, wenngleich später die monatlichen Zah

lungen für das Schulgeld ausbleiben. 

Mit der Schulgeld-Aktion für Kinder in den Schulen in Zubza 

und Peducha und den Bastmattenschulen in Dimapur konnten 

bisher schon viele Schulbesuche ermöglicht werden. Unsere 

zuverlässigen Partner vor Ort sind die Salesianer Don Boscos, die 

die Schulen mit vollem Einsatz leiten. Die Kinder absolvieren in 

der Don Bosco Schule in Zubza 10 Klassen. Die Schulgebühr be

trägt 80,– Euro pro Jahr. Bei Interesse setzen wir uns mit Ihnen in 

Verbindnung,  für welches Kind (Mädchen oder Junge, Alter) Sie 

die Patenschaft übernehmen wollen. Unter www.zubza.de finden 

Sie spezielle Informa tionen zur SchulgeldAktion.

Weisendorfer Kinder backen mit ihren Eltern Solibrot und 

verkaufen es am Erntedank, z.B. um den Kindern in Zubza 

wetterfeste Schuhe zu schenken.

Der Erlös des Zachäus-Musicals ermöglichte die Einrichtung 

der Sanitätsstation.

Auf dem Weihnachtsmarkt machen 

Schülerinnen und Schüler auf ihr 

Projekt aufmerksam und verkaufen 

Selbstgebasteltes für Zubza.

Die Zubzas stellen ihre Aktionen auf 

vielen Festen – wie hier beim Hein

richsfest auf dem Bamberger Domplatz 

–, unterschiedlichsten Orten oder 

verschiedensten Anlässen vor und 

begeistern für Ihr Anliegen.

Die Schüler verkaufen von der Martin 

Bauer Group gesponserten Tee als 

Unterstützung für ihrer Freunde. 

Eröffnung der Wanderausstellung mit Staatssekretär Stefan 

Müller im Rewemarkt Weisendorf: Mit all ihren Aktionen, Aus

stellungen und zahlreichen Veröffentlichungen gewinnen die 

Zubzas Unterstützung fürs Nagaland.

L i e b e  F r e u n d e ,
herzliche Grüße  
vom Don Bosco Provincial House, Dimapur.

Das nordöstliche Indien umfasst sieben 

Staaten, die  abgetrennt sind vom Hauptland 

Indiens. Es ist ein Land verschiedener Volks

gruppen, Religionen, Bräuche, Traditionen 

und Kulturen. Die Bewohner sind einfach, die 

meisten von ihnen ungebildet und in wirt

schaftlicher Hinsicht sehr arm. 

Aufgrund nicht ausreichender Ernährung, fehlender schulischer 

Einrichtungen und mangels gleichberechtigten Vertretungen ver

fallen viele den sozialen Übeln und werden vom Leben entmutigt. 

Die wunderbare Brücke zwischen Weisendorf und Zubza „Hand

inHand für’s Nagaland“ hat schon viele Projekte verwirklicht und 

es sogar geschafft, eine Schule in Peducha (Kohima, Nagaland) 

für die am Rande stehenden Stammesschüler des Nagalands zu 

errichten.

 

Ich wende mich nun erneut an Sie mit der großen Bitte, den sozial 

benachteiligten Jungen und Mädchen im Nagaland weiterhin zu 

einer besseren Zukunft zu verhelfen. Ihre finanzielle Hilfe lässt 

den Schmerz und das Leid vor allem der Mädchen abklingen, 

denen oft im Dorf die Möglichkeit genommen wird, an Bildung 

teilzuhaben. Die Kosten für den Schulbesuch eines Mädchens 

oder eines Jungen liegen nur bei 80 Euro im Jahr. Wie Sie wissen, 

ist Bildung das beste Heilmittel für Armut, Arbeitslosigkeit und 

soziale Unruhe. Die Kinder und Jugend im Nagaland brauchen 

Ihre Unterstützung, um ihr Leben zu verbessern und eine bessere 

Zukunft zu erreichen.

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Wohlwollen und wünsche Ihnen 

allen Gottes Segen.

Fr. Guria Nestor SDB, Provinzial 

Don Bosco Provincial House Dimapur

Unsere Patenkinder (März 2017)

S t ä n d i g  n e u e 
 A k t i o n e n
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Anita (Schulpatenschaften) und Ernst Klimek (Initiator) 
Tel 0913261218, Mail: ernst.klimek@erzbistumbamberg.de 

Petra Pausch (Rektorin der Grundschule Weisendorf ) 
Tel 091358613, Mail: rektorat@gsmsweisendorf.de 

Heinrich Süß (Bürgermeister der Marktgemeinde Weisendorf ) 
Tel 09135712011, Mail: Heinrich.Suess@weisendorf.de 

Regina Lehninger (Ansprechpartnerin der Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef Weisendorf ) 
Tel 09135724488, Mail: Regina.Lehninger@gmail.com

Silke Kraus (Ansprechpartnerin der Ev. Kirchengemeinde Weisendorf) 
Tel 09135721444, Mail: s.kraus@gsmsweisendorf.de 

Hans Rupprecht (Ansprechpartner in der Oberpfalz) 
Tel 096456317, Mail: hans.rupprecht@tonline.de

Bei vielen großzügigen Privatpersonen und Firmen bedanken 
wir uns sehr herzlich für ihre Spenden. Gefreut hat uns auch, 
dass zahlreiche Aktionen, Aufführungen und Feste uns immer 
wieder mit ihren Erlösen unterstützen.

W i r  s i n d  b e g e i s t e r t !

Das Zubza-Team:  
Heinrich Süß, Anita Klimek, 

Ernst Klimek, Regina 
Lehninger, Petra Pausch 

und Silke Kraus

       
 

 Begleiten Sie unser Projekt mit Ihrem Gebet!

  Laden Sie uns ein, unser Anliegen zu Ihrem zu machen 

 Unterstützen Sie uns mit einer Spende!

Ihre Spende hilft den Ärmsten der Armen im Nagaland. Mit 
un  se ren Partnern, den Salesianern Don Boscos und der 
Pfarrgemeinde St. Maria Goretti in Zubza, entscheidet das 
ZubzaTeam Weisendorf darüber, welche Projekte gefördert 
werden. Jeder Euro, der den „Zubzas“ gewidmet wird, kommt 
im Nagaland an. Die Unterstützung in Weisendorf wird voll
kommen ehrenamtlich geleistet. 

Die Salesianer vor Ort kennen die Situation genau und sind 
 eingebunden in die regionalen Strukturen. Daher sind die 
erfolg reiche Zusammenarbeit und eine ordnungsgemäße 
 Verwendung der eingesetzten Gelder gesichert. Das Zubza 
Projektteam erhält über jede Ausgabe einen Verwendungs
nachweis.

H i l f e  z u r 
S e l b s t h i l f e

Öffentliche Anerkennung: Jugend hilft/Children for a better  World |  

RobertLimpert Preis | EhrenamtsPreis der Erzdiözese Bamberg | Fern

sehsender Kika | Botschafter von Weisendorf | Rotarier JugendEngage

mentPreis 2014 | Anerkennung durch den Bundespräsidenten | Bay

erischer Landtag lobt die Zubzas | Kinderrechtsteam bei Terres des 

Homes | Belobigungsschreiben von Bundesminister Dr. Gerd Müller BMZ 

und Staatssekretär MdB Stefan Müller | Das Religionsbuch „Fragen 

suchenentdecken“ (CornelsenVerlag) für das dritte Schuljahr hat das 

ZubzaProjekt aus Weisendorf als ein Beispiel einer gelingenden Partner

schaft aufgenommen.

Spendenkonto

Empfänger: Don Bosco Mission Bonn

IBAN: DE92370601930022378015
BIC: GENODED1PAX, PaxBankKöln

Verwendungszweck: IND 15}116 ZUBZA (Bitte immer angeben)

Von der Don Bosco Mission Bonn erhalten Sie zeitnah die Spen

denbescheinigung. Bitte geben Sie Ihren Namen mit Adresse an. 

Wir danken für Ihre Spende. Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir Hilfe zur Selbsthilfe in zahlreichen 
Projekten im Nagaland leisten.
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