Förderverein Namwala Secondary School Sambia

Jahresausblick 2021
1. Stipendien
Wie jedes Jahr zahlen wir das Schulgeld für ungefähr 10 SchülerInnen.
2. Neue Projekte
Nach der Reparatur der Labore vor zwei Jahre war es klar,
dass die anderen Gebäude bald auch mehr Aufmerksamkeit
brauchen würden. Inzwischen sind Fachwerkträger des
Administrationsgebäudes in einem dermassen schlechten
Zustand, dass eine Renovation nicht mehr länger
verschoben werden kann. Kosten Fr. 20'000.
Dann geht es weiter mit der Vorbereitung der
Wiederinstandstellung der Wasserkläranlage der Schule.
Baumwurzeln haben Risse in den Betonwänden verursacht
und da alles überwachsen ist, kann das Wasser nicht mehr
zwischen den drei Becken fliessen. Auch ist nicht klar, ob die alte Anlage repariert werden kann oder ob
eine neue Anlage mehr Sinn macht. Wir suchen nach Experten, mit dem entsprechenden Fachwissen,
welche uns beraten könnten, ob es modernere Systeme gibt, die mehr Sinn machen. Wir sind dankbar um
Hinweise in diese Richtung. Geschätzte Kosten Fr. 35’000.
Eine Anzahl Batterien der Solaranlage haben nach 10 Jahren ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt
werden; Kosten Fr. 8'000. Der Rest wird später folgen was nochmals Fr. 24'000 kostet.
Die stark gestiegenen Elektrizitätskosten haben dazu geführt, dass die Aussenküche mit den Holzöfen oft
eingesetzt wird, um Geld zu sparen. Hier würde eine solare Warmwasseranlage für die Küche sehr viel
Abhilfe leisten. Die technische Umsetzung zeigt sich jedoch als langwierig, weil wir in Sambia die Expertise
für Projekte dieser Grösse noch nicht gefunden haben.

Leider ist die Aussenküche in einem schlechten Zustand und sollte bald renoviert werden. Kosten Fr. 3000.
Seit Jahren versuchen wir gebrauchte Werkzeuge, Werkbänke und andere Materialien für den praktischen
Unterricht nach Namwala zu schicken. Diese Gegenstände sind, obschon aussortiert, oft noch in einem
guten Zustand. Ein Containertransport ist jedoch sehr kostspielig und wir sind froh um Hinweise, sodass
wir diesen Transport nach Sambia trotzdem realisieren können.
3. Unvorhergesehenes
Immer treten wieder unvorhergesehene Probleme auf, vor allem in der Wasserversorgung und sanitären
Anlagen, die repariert werden müssen.
4. Sambiareise 2021
Sobald ein Covid-19 Impfstoff zur Verfügung steht, werde ich eine Reise nach Sambia buchen. Eventuell
wird dies eine SchülerInnenreise sein, weil wir die letztjährige SchülerInnenreise wegen Covid-19 absagen
mussten.

