
Wie leben 
Jugendliche 

in Papua?  
Jambana zeigt  

dir ihre Welt! 

Eine Einladung, um  deine Konfirmation noch  wertvoller zu machen!
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Hier findest du 

die Videos
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Material und 
Gimmicks

Infos zu Indonesien

www.konfis4papua.de

www.mission-21.org

www.youtube.com/user/moedpfalz

Hier gibt’s Infos  zu Projekten

www.bmdz-online.org

Folge uns auf Instagram:
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Cool, dass du bald deine 
Konfirmation feierst! 

Bestimmt kommt 
deine ganze Familie  
und feiert mit.  

 
Ich freue mich mit dir und habe darum ein 

kleines Geschenk für dich: Ich zeige dir, wie ich 
lebe. Schau einfach mal auf Youtube oder in diesem Heft:  
Du wirst merken, dass uns vieles verbindet. 
 
Zu deiner Konfirmation bekommst du wahrscheinlich 
auch Geschenke. Was hast du dir gewünscht?  
Einen Computer, ein neues Handy oder ein Fahr-
rad? Es ist gut, dass du beschenkt wirst - du spürst 
dadurch, dass die Konfirmation wertvoll ist.  
Das ist ein besonderer Moment für dich! 
 

Du kannst diesen Moment für dich noch wertvoller  
machen: Sag Danke! Danke für die Konfizeit, für die Feier, 

für die vielen Geschenke! 
 
Viele Konfis spenden einen kleinen Teil ihrer Geldgeschenke, 
um damit Danke zu sagen. Wenn du auch Danke sagen willst, 
dann schau mal auf den letzten Seiten. Da habe ich eine beson-
dere Einladung für dich! 
 
Ich wünsche dir ein tolles Familienfest und viele Geschenke! 
Ich denke an dich! 

für dich!

Danke
!

Deine Jambana
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Hey, ich bin Jambana! Ich bin 13 und nehme dich jetzt mit 
nach Papua, wo ich lebe. Das liegt in Indonesien – und ist 
etwa 13 000 Kilometer von Deutschland entfernt. 
 
Mein Dorf heißt Geza und liegt in Westpapua.  
In solchen Häusern wohnen wir. Die Häuser bei uns stehen 
auf Stelzen. Denn manchmal regnet es sehr viel – dann gibt 
es Überschwemmungen.  

Hey, ich bin 
Jambana!

Ich zeige dir, wie ich lebe
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Hier lebe  ich
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Indonesien hat über  
250 Millionen Einwohner  
und 17 000 Inseln. Es gibt 600 Volks-
gruppen mit jeweils eigener Sprache.   
Die Nationalsprache ist Indonesisch.
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Ich muss morgens um fünf Uhr aufstehen, denn mein 
Schulweg ist weit. Die anderen warten schon auf mich.  
 
Nicht alle können zur Schule gehen, denn wir müssen 
Schulgeld bezahlen - und die Schule ist teuer.  
Viele müssen im Dorf bleiben und Fische fangen oder 
neue Kanus bauen. Das ist gar nicht so einfach, denn sie 
werden aus einem Holzstamm gemacht und von Hand 
gehobelt. 

Ich bade morgens 
im Fluss vor 

meinem Haus

Es braucht viel  
Zeit und Kraft, bis 
ein Kanu fertig ist!
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Wie kommt ihr in die Schule? Vielleicht mit dem Bus?  
Wir fahren mit einem Kanu über den Fluss und laufen dann 
eine Stunde, bis wir an der Schule sind!

Das ist mein Schul-Kanu 😉😉😉😉

Selam
at pagi ! 

(Guten Morgen)
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Unsere Schule ist im Bezirk Benuki in Westpapua. 
Wir tragen Schuluniformen. Einige haben auch schon 
die Sportsachen an. Wir spielen gerne Fußball. 
Ich bin in der 7. Klasse. Am meisten Spaß machen mir 
Biologie und Religion. Bücher haben wir nicht, die sind 
zu teuer. Unsere Lehrerin schreibt viel an die Tafel und 
wir schreiben es ab.

1 = satu 
2 = dua 
3 = tiga 
4 = empat 
5 = lima 

6 = enam 
7 = tujuh 
8 = delapan 
9 = semblian 
10 = sepuluh

So zähle ich 
auf Indonesisch
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Die Schule fängt um acht Uhr an. Weil ich jeden Tag so 
früh aufstehen und über eine Stunde bei 34 Grad zur 
Schule laufen muss, bin ich schon in der ersten Stunde 
total fertig. Wir haben keinen Strom und keine Klima-
anlage im Klassenraum. 
 
Ab der 10. Klasse gehe ich auf eine andere Schule. Die 
ist 60 km weit entfernt, darum muss ich dann in einem 
Schülerwohnheim leben. In der weiterführenden 
Schule gibt es Strom, damit wir auch mit Computern 
arbeiten können. Nicht verwechseln! 

Achtung: Kepala kelapa 

ist ein Schimpfwort.

ich = saya 
du = kamu 
er, sie = dia 
wir = kita 
ihr = kalian

sie = mereka 
ja = ya 
nein = tidak 
Kopf = kepala 
Kokosnuss = kelapa 
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Indonesische Wörter w
erden so 

ausgesprochen wie im Deutschen. 

Ausnahmen sind das c = t
sch  

und das j = d
sch. Betont w

ird 

immer die vorle
tzte S

ilbe.

Selamat pagi 
Selamat datang 

Nama saya Jambana. 
Saya berasal dari Papua. 

Umur saya tiga belas tahun. 

Guten Morgen 
Herzlich willkommen 
Mein Name ist Jambana. 
Ich komme aus Papua. 
Mein Alter ist 13 Jahre.

Probier’s mal aus!



11

Da drin ist mein kleiner Bruder. Er schaukelt gerne.

Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich zuerst gemütliche  
Klamotten an. Im Wohnzimmer hängt eine Babyschaukel für 
meinen kleinen Bruder Jusuf.  
 
Was machst du, wenn du von der Schule kommst?  
Ich gehe mit meinen Freunden fischen. Dazu haben wir uns  
Angeln gebaut. Als Köder nehmen wir fette Maden.
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Wenn wir mit dem Kanu unterwegs sind, haben wir immer 
Pfeil und Bogen dabei, um uns vor Krokodilen zu schützen. 
Angeln macht viel Spaß!

Krokodile haben keine Chance gegen mich!
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Beim Angeln darf ich keine schnellen  Bewegungen 
machen, sonst kippt das Boot. Der Fluss ist für uns sehr 
wichtig: Durch ihn haben wir etwas zu essen und Was-
ser zum Waschen. Außerdem ist er für uns wie eine 
Straße: Nur auf  dem Fluss kommen wir zur nächsten 
Stadt. Drum herum ist dichter Urwald.

Bei mir hat eine 
angebissen!

Die meisten Jugendlichen 

können nur sechs Jahre zur 

Schule gehen, weil sie sich 

um das Essen kümmern 

oder arbeiten müssen.
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 Ich freue mich, dass wir uns 
jetzt besser kennen! Du 

weißt, wie ich lebe, wo ich zur 
Schule gehe und was ich in  

meiner Freizeit mache. 
 
Darum lade ich dich ein, meine Welt 
und damit mein Leben mitzugestalten: 
Wenn du mich und meine Freunde  mit 
einem Teil deines Konfigelds unter-
stützt, dann veränderst du damit eine 
ganze Menge für uns: 
 
Mit Fahrrädern könnten wir schneller und einfacher zur 
Schule kommen. Über eine Stunde bei 34 Grad zur Schule zu 
laufen, ist so anstrengend, dass ich oft schon total fertig bin, 

wenn ich in der Schule ankomme. Ein Fahr-
rad würde den Weg für mich und meine 

Freunde sehr viel einfacher machen. 
 

 

Danke! Ich lade dich ein: 
Mach mit!

Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ D

Du kannst deine Dankspende entweder bei deiner 

Pfarrerin oder deinem Pfarrer abgeben.  

Oder du überweist sie direkt auf dieses Konto: 

Basler Mission Deutscher Zweig 

IBAN: DE91 5206 0410 0000 0011 80 

bei der Evangelischen Bank 

Verwendungszweck: Konfidankspende + Name

Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig
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Für die weiterführende Schule, in die ich nächstes Jahr 
gehe, brauchen wir dringend Computer. Es ist 
wichtig für mich, mit  dem Computer arbeiten zu 

können, um einen Beruf zu finden. 
 

Mit Büchern könnte ich oft besser lernen und manches 
nachlesen. Weil kaum eine Familie hier bei uns das 
Geld hat, um Bücher zu kaufen, sind wir komplett auf 
unsere Lehrer angewiesen. Es wäre toll, wenn ich auch 
selbstständig lernen könnte. 
 

Auf eine weiterführende Schule zu gehen, ist sehr 
teuer für mich und meine Freunde. Du kannst uns 
helfen, genug Geld für die Schule zu haben. Nur 
wenn wir eine Ausbildung machen können, werden 

wir später auf eigenen Beinen stehen. 
  

Aber am wichtigsten: Erzähle anderen von mir! Erzähle auf 
Instagram und  Youtube, was du über mich und mein Leben 
weißt. In Landau kannst du dir eine Trickfilm-

box ausleihen, mit der du wunderbare Videos für Youtube 
machen kannst. Erzähle unsere Geschichte weiter! 

 

Und meinen Kumpel Yunus aus der Stadt lernst du kennen, 
wenn du mit deiner Konfi-Gruppe den Escape-Room spielst. 

Das macht richtig Spaß! Du kannst ihn in Landau spielen 
oder ausleihen - zum Spielen in deiner Kirchengemeinde! 

       Deine Jambana

►

ke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Danke +++ Dank

Wichtig +++Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig ++
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Diese professionelle Trickfilmbox könnt  
ihr euch ausleihen und sofort loslegen!  
Alles, was ihr braucht, ist dabei: Kamera,  
Computer, Spezialsoftware und alle nötige 
Technik. Damit habt ihr im Handumdrehen 
euren eigenen Stop-Motion-Film im Kasten. 

NEU: 

ESCAPE-ROOM 

PAPUA

Macht einen Trickfilm und 

postet ihn auf Instagram 
#konfis4papua

Die Trickfilmbox und den Escape-Room könnt ihr euch 
kostenlos ausleihen beim MÖD in Landau, Tel. 06341 928911.

Außerdem könnt ihr euch 
einen Escape-Room aus-
leihen - oder ihn vor Ort 
in Landau spielen... 

Löst Rätsel, knackt 

Schlösser, spielt  

gemeinsam den 

spannenden  

Escape-Room!


