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Vor mehr als einem Jahr baten wir 
um Ihre Hilfe für wichtige neue Pro-
jekte in Pakistan. Nun ehrt uns die 
mit Ihrer Hilfe initiierte „PAK Ger-
man Model School“ in ihrer Jubi-
läumsschrift mit den Worten: „The 
very fi rst and initial supporter of the 
PAK German Model School Pakistan 
is the Siloah Patenschaften from 
Oberwangen in Switzerland.“* 

Immer wieder berichtet unser Pro-
jektleiter Benjamin Schäfer von ver-
heerenden Bombenanschlägen, der 
unentwegten Unterdrückung und 
immenser Gefühlskälte gerade ge-
genüber Frauen und Kindern: „Ich 
sehe die brutale Gewalt, Mord als 
Mittel zum Zweck, die Rücksichts-
losigkeit gegenüber Frauen, ihren 
Gefühlen und Bedürfnissen, dem 

Ein Jahr Pakistan-
German Model School  

Hoffnung geben – Zeichen setzen 

Vor mehr als einem Jahr baten wir 

Für die meisten war es das erste Mal: Ein Ausfl ug! Nach Islamabad! 
In den Zoo! Hinten Benjamin Schäfer mit drei Lehrern, davor die 
glücklichen Schülerinnen und Schüler einer Klasse.
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Verkauf von Müttern an einen neu-
en Bräutigam oder in die Prostitu-
tion.“ Das Ergebnis ist, dass Mütter 
von ihren Kindern ohne Rücksicht 
getrennt werden, zurück bleiben 
verwaiste Strassenkinder.

Hier ein Zeichen der Hoffnung zu 
setzen, den Kindern in Peshawar, 
der Millionenstadt im Nordwesten 
Pakistans zu helfen, war das Ziel 
der Schulgründung. „Siloah war die 
erste NGO*, die uns unterstützt hat 
und es überhaupt möglich gemacht 
hat, dass wir vor einem Jahr eine 
Schule ins Leben rufen konnten. Mit 
dem Spendengeld ermöglichen wir 
nicht nur den Sorgenkindern die nie-
mals eine Schule besuchen könnten 
eine erstklassige Schule, sondern 
bieten darüber hinaus weiteren Kin-
dern eine Schulausbildung an, die 

sowohl erstklassig als auch bezahl-
bar für ihre Eltern ist“, berichtet 
Benjamin begeistert. „Wir haben 
bald 250 Kinder eingeschrieben und 
den Kindern macht es riesigen Spass 
in die Schule zu kommen. Sie sind 
fast alle unglaublich wissbegierig 
und fl eissig!“ Die gute Nachricht 
dank Ihnen, liebe Spender!

* „Der allererste und begründende Unterstützer der  
‘PAK German Model School‘ ist Siloah Patenschaften 
aus Oberwangen in der Schweiz.“
** Non-Governmental Organization = Nichtregierungs-
organisation
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dern eine Schulausbildung an, die 

Statt Staub und Müll fi nden nunmehr 
bereits bald 250 Strassenkinder eine 
erstklassige regelmässige Aus-
bildung und damit Zukunft in der 
von Siloah mitinitiierten Schule.

Benjamin Schäfer, der Leiter der PAK-German 
Model School in Peshawar mit einem Schüler 
(rechts) und einem seiner Mitarbeiter.


