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Wer ist Junior Nzita Nsuami? 
Junior Nzita Nsuami ist ein ehemaliger Kindersoldat aus der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Im Alter von 12 
Jahren wurde er aus seinem Kinderleben gerissen und von den „Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération 
du Congo (AFDL)“ zwangsrekrutiert. Die nächsten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er unter militärischer Gewalt 
und wurde nicht nur Opfer schwerer Gewaltakten, sondern auch zum Ausführen solcher Taten gezwungen. Er 
wurde im Jahr 2006 im Rahmen eines Programms von der UNICEF und der kongolesischen Regierungsbehörde 
CONADUR (Commission Nationale de la Demobilization et Reinsertion) demobilisiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 2012 hat Junior Nzita Nsuami u.a. für folgende Kampagnen in 
Afrika und Europa gearbeitet: 

 «Enfant victime, enfant violent» in Uganda 

 «Vie ma guerre et mon exil» in Belgien 

 «Enfant pas soldat» in Frankreich, erste Edition 

 Hauptredner vor dem Europäischen Parlament 

 Redner vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen  
 

Nach einer Rede vor dem UN Sicherheitsrat und einem Treffen mit dem UN Generalsekretär Ban Ki-Moon in New 
York im März 2015 (siehe Bild) reiste Junior Nzita Nsuami als freiwilliger UN Botschafter für die Anliegen der 
Kindersoldaten auf Einladung des Schweizer Zweiges des Internationalen Versöhnungsbundes (IFOR – MIR Suisse) 
in die Schweiz und besucht im Rahmen einer ersten Kampagne Schulen und Organisationen. Immer mit dabei war 
sein Buch, welches mit der Unterstützung der Schweizer Botschaft in Kinshasa, DRC, herausgegeben wurde. 
Anfang Juni 2015 reiste er wieder zurück nach Kinshasa, um sich mehr um seine Organisation „Paix pour l’enfance“ 
zu kümmern. Er arbeitet eng mit IFOR – MIR Suisse zusammen und engagiert sich in der „Trauma Healing and 
Creative Arts Coalition“ (THAC). 
 

Kinder als Soldaten und als Opfer von Gewaltakten in Konfliktgebieten   
eine ernsthafte Problematik? 
Gemäss Angaben des UNICEF gibt es weltweit rund 250,000 Kindersoldaten, welche unter schlimmsten Umständen 
ihrer Kindheit beraubt werden. Kinder werden in gewaltsamen Konflikten zwangsrekrutiert oder durch Armut, 
Perspektivlosigkeit und gesellschaftlichem Druck in die Hände von bewaffneten Gruppierungen oder 
Regierungstruppen getrieben, die sie als Soldaten zur Hingabe ihres eigenen Lebens und zum Töten von Menschen 
mit Waffen zwingen. Kinder werden aber nicht nur als Soldaten missbraucht, sondern gemäss eines UN Berichts in 
23 Ländern auch zu Opfern von schwerwiegenden Gewaltakten. 

 
Was will die Kampagne von Junior Nzita Nsuami in der Schweiz? 
Mit der Kampagne beabsichtigen wir von THAC und von IFOR-MIR Suisse, die Menschen in der Schweiz auf die 
Problematik der Kindersoldaten, die Traumatisierung der vom Krieg betroffenen Menschen und die katastrophalen 
Auswirkungen davon aufmerksam zu machen, ihnen die Traumabehandlung und -heiligung als Methode zur 
Rehabilitierung von kriegstraumatisierten Menschen, ohne die eine soziale Wiedereingliederung, ein Wiederaufbau 
und eine Versöhnung nicht möglich ist, vorzustellen und mit ihnen darüber zu diskutieren. 

Was macht Junior Nzita Nsuami heute? 
In seinem Buch „Si ma vie d’enfant soldat pouvait être racontée“ 
erzählt Junior Nzita Nsuami auf berührende und zugleich sehr 
nachdenklich stimmende Weise seine Geschichte als ehemaliger 
Kindersoldat in der DRC. Seit seiner Demobilisierung setzt er sich für 
die Demobilisierung von Kindersoldaten in aller Welt ein. Er tut dies 
über verschiedene Kampagnen, welche er in den letzten Jahren 
mitgetragen oder selber gegründet hat. Eine davon ist die im Jahr 
2010 in der DRC gegründete Organisation „Paix pour l’enfance“, die 
Kinder, welche aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen zu 
Waisen geworden sind, wieder in neue Familien eingliedert. 
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Medienberichte zur Kampagne von Junior Nzita Nsuami in der Schweiz 
 
„Ehemaliger Kindersoldat spricht über sein Schicksal“ – Tele Bärn, 07. Juni 2015 
http://www.telebaern.tv/118-show-news/4610-episode-sonntag-7-juni-2015#ehemaliger-kindersoldat-spricht-
ueber-sein-schicksal  
 
„Kann ein Kriegstrauma mit kreativen Mitteln verarbeitet werden?“ – Radio RaBe (ab 4’50”), 04. Juni 2015 
http://www.rabe.ch/sendungen/info-sendung-nachrichten/rabe-info/d/archive/2015/6/04/art/do-4-juni-
2015.html  
 
„Manchmal zieht es mich in den Krieg“ – Berner Zeitung, 30. / 31. Mai 2015 
http://www.bernerzeitung.ch/panorama/vermischtes/Manchmal-zieht-es-mich-in-den-Krieg/story/20596777  
 
„A la place d’un stylo, on m’a donné une Kalachnikov” – Le Journal du Jura, 31. März 2015 
http://theartscoalition.org/?page_id=1012  
 
„Junior Nzita, un enfant soldat aux Nations Unies” – Le Progres, 03. Januar 2015 
http://theartscoalition.org/?page_id=1012  

 
 

Medienberichte zum Thema Kindersoldaten 
 
„Die entwaffneten Kinder des Kongo“ – Tagesanzeiger, 02. September 2015 
http://tagesanzeiger.ch/front/aktuellethemen/ausland/naher-osten-und-afrika/Die-entwaffneten-Kinder- 
des-Kongo/story/20762701 

 
„KindersoldatInnen in Liberia – Die Killer, die zuerst mal Opfer sind“ – WOZ, 11. Juni 2015 
http://theartscoalition.org/?page_id=1012  

 
„Einer von drei Kämpfern ist ein Kind“ – Tagesanzeiger, 09. April 2015 
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Einer-von-drei-Kaempfern-ist-ein-
Kind/story/24741346  
 
„Zustrom für IS-Jihadisten bricht ein“ – NZZ, 24. März 2015 
http://www.nzz.ch/international/zustrom-fuer-is-jihadisten-bricht-ein-1.18508997  
 
„Kindersoldaten haben eine Chance auf ein normales Leben“ – SRF, 04. März 2015 
http://www.srf.ch/news/international/kindersoldaten-haben-eine-chance-auf-ein-normales-leben  
 
„Die Lust am Töten bleibt“ – Der Spiegel, 28. Februar 2015 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-132040406.html  
 
„250,000 Kindersoldaten weltweit“ – Die Welt, 12. Februar 2015 
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article137373937/250-000-Kindersoldaten-
weltweit.html  
 
„Kindersoldaten an der Front“ – TAZ, 23. Juni 2014 
http://www.taz.de/Buergerkrieg-in-Syrien/!140932/   

http://www.telebaern.tv/118-show-news/4610-episode-sonntag-7-juni-2015#ehemaliger-kindersoldat-spricht-ueber-sein-schicksal
http://www.telebaern.tv/118-show-news/4610-episode-sonntag-7-juni-2015#ehemaliger-kindersoldat-spricht-ueber-sein-schicksal
http://www.rabe.ch/sendungen/info-sendung-nachrichten/rabe-info/d/archive/2015/6/04/art/do-4-juni-2015.html
http://www.rabe.ch/sendungen/info-sendung-nachrichten/rabe-info/d/archive/2015/6/04/art/do-4-juni-2015.html
http://www.bernerzeitung.ch/panorama/vermischtes/Manchmal-zieht-es-mich-in-den-Krieg/story/20596777
http://theartscoalition.org/?page_id=1012
http://theartscoalition.org/?page_id=1012
http://tagesanzeiger.ch/front/aktuellethemen/ausland/naher-osten-und-afrika/Die-entwaffneten-Kinder-
http://theartscoalition.org/?page_id=1012
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Einer-von-drei-Kaempfern-ist-ein-Kind/story/24741346
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Einer-von-drei-Kaempfern-ist-ein-Kind/story/24741346
http://www.nzz.ch/international/zustrom-fuer-is-jihadisten-bricht-ein-1.18508997
http://www.srf.ch/news/international/kindersoldaten-haben-eine-chance-auf-ein-normales-leben
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-132040406.html
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article137373937/250-000-Kindersoldaten-weltweit.html
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article137373937/250-000-Kindersoldaten-weltweit.html
http://www.taz.de/Buergerkrieg-in-Syrien/!140932/
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Ausschnitt aus der deutschen Übersetzung vom Buch 

“Si ma vie d’enfant soldat pouvait être racontée“ 
von Junior Nzita Nsuami „Kadogo“ 

 

  

 

„Als der Motor ansprang, befand sich mein Kamerad noch am 
Boden und hielt mit beiden Händen die Wagenriemen, um 
aufzusteigen. Und da der Lastwagen schon fuhr, versuchte ich ihn 
an beiden Händen hinaufzuziehen. Die Rebellen, die uns gesehen 
hatten, schossen eine Salve ab, die ihn an der Hüfte traf und ihn in 
zwei Teile trennte. Ich an Bord des Wagens hielt den Oberkörper, 
das heisst seinen Kopf, die Hände und den Brustkorb… 

 
Als der Chauffeur anhielt, stiegen wir mit den Körperteilen aus, 
packten sie in einen Sack und warfen sie ins Dickicht. 
 
 
Ich war kaum dreizehn, dies zu erleben war schrecklich. Ich brach 
fast zusammen. Doch ich strengte mich an, versuchte mich zu 
trösten und bat Gott, so zu handeln, wie er es mit David und 
Goliath gemacht hatte.” 
 

 

 

 

 


