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Es freut mich sehr, mit diesem ersten Newsletter über die aktuellen Geschehnisse in Namwala zu
 informieren. Nebst den zahlreichen Fortschritten bezüglich der verschiedenen Projekte, hat sich an
 der Namwala Secondary School auch personell etwas verändert: Lehrer Alex Kaande, der seit
 Projektbeginn eine wichtige Ansprechperson in Namwala darstellt, wurde an die Muchila
 Secondary School, welche sich ebenfalls im Distrikt Namwala befindet, versetzt. Er wird dort sein
 Amt als stellvertretender Schulleiter antreten. Da er in einem Jahr wahrscheinlich pensioniert wird,
 werden wir ihn hoffentlich bald wieder in Namwala antreffen können.

Die nachfolgenden Bilder zu den verschiedenen Projekten wurden mit der neuen, durch den
 Förderverein bezahlten Fotokamera gemacht, die erst vor einigen Wochen in Namwala eingetroffen
 ist. Mit der Anschaffung der Kamera soll die Qualität der visuellen Berichterstattung verbessert
 werden.
Der nächste Besuch in Namwala ist für 2015 geplant, mehr dazu am Ende dieses Newsletters.
Ich danke allen, die dieses Projekt immer wieder aufs Neue unterstützen und wünsche viel
 Vergnügen beim Lesen!

– Johannes van der Weijden

Ummauerung zur Sicherung der Schlafsäle

Seit längerem forderten die Eltern der Schülerinnen und Schüler in
 Namwala eine bessere Sicherung der Schlafsäle gegen Eindringlinge.
 Mit der vollständigen Ummauerung der Gebäude sowie der
 Installation solider Metalltore an den Ein- bzw. Ausgängen,
 entspricht die Schulleitung nun dem Wunsch der Elternschaft. Einmal
 mehr hat Werklehrer Christopher Mukuwa als
Projektverantwortlicher ausgezeichnete Arbeit geleistet.
Vergangene Woche wurden zudem sechs solarbetriebene
 Lichtmasten für 6500 Schweizer Franken bestellt. Sie werden bei
 Dunkelheit automatisch eingeschaltet und tragen so auch zur
 Sicherheit bei. Bei Stromausfall herrscht in den Schlafsälen zurzeit
 absolute Dunkelheit, was vor allem bei den Mädchen immer wieder
 grosse Unruhe auslöst.

Die Fertigstellung des neuen Dreiklassenzimmerblocks
 rückt näher.

Der neue Dreiklassenzimmerblock, dessen Bau sich durch die ständig
wachsende Schülerzahl aufdrängte, geht langsam seine Fertigstellung
 entgegen. Dies, obwohl es in Namwala zurzeit schwierig ist,
 zuverlässige Bauunternehmer für grössere Arbeiten zu finden. Die
 neuen Bilder zeigen die frisch verputzten Wände und die elektrische
 Versorgung.
Wie die übrigen Klassenzimmer soll auch dieses Gebäude mit einem
 solargestützten Notstromsystem ausgestattet werden. Die nötigen
 Anlagenteile wurden letzte Woche bestellt. Die Kostentotale liegen
 bei 5600 Schweizer Franken.

Eine nahrhafte Tradition: der Schulgarten

Seit der Schulgründung 1966 wird das Schulfach Agrarwissenschaften
unterrichtet und die erworbenen Kenntnisse im hauseigenen
 Schulgarten angewendet. Seit 1976 ist der Garten in den Unterlagen
 als Produktionsstätte aufgelistet und versorgt die Schulküche seither
 mit Gemüse. Wie die eingetroffenen Bilder zeigen, ist auch in diesem
 Jahr mit einer einträglichen Tomaten- und Kohlernte zu rechnen.
 Zusammen mit dem Mais stellen die beiden Nahrungsmittel einen
bedeutenden Teil der täglichen Ernährung der Schülerschaft dar.

Die Renovation der Schulküche geht in die zweite
 Runde.

Nachdem 2009 die Kochkessel der Schulküche vollständig ersetzt
wurden, steht jetzt die Sanierung des Gebäudes an, da die
Gesundheitsbehörden im Frühjahr 2014 zahlreiche Mängel im
 Küchentrakt wie auch in den Wasch-und Toilettenräumen
beanstandet hatten. Werklehrer Christopher hat die wichtigsten
 Probleme fotografiert.

Baila und Buffalo – Ein Erfahrungsbericht bewegt.

Der Newsbeitrag zum Buch „Baila und Buffalo“, ein
Erfahrungsbericht des britischen Journalisten und Kolonialbeamten
Tony Lawman,  hat in Sambia einige interessante Reaktionen
ausgelöst. Hier einen Ausschnitt aus einem E-Mail:

[…] Wow this was such a great read!!
Thanks so much for sharing this and believe it or not - I had never
heard of Iyezha and I did not know that such an activity ever took
 place in Namwala! It is amazing what civilization and so-called
 development has done to valuable African customs and traditions!
I like the Author's style - so much detail with clarity and it's like I was
 actually there with him on that ant-hill watching the Iyezha!
How much is a copy and how can I access one? Kindly advice so I
 can arrange for one. It is a very informative book that I would enjoy
reading and pass on to my children.
Have you noticed the relationship between the Author and Chief
 Mukobela? - not the usual muzungu (white person)/black relationship
 full of fear! The Chief literally "sent" the Author to do an errand for
 him - buy him a car! Hahaha Chief Mukobela must have been
 fearless. He was also courageous enough to point out the bad
 behavior of the whites after a few tots of whisky! Thank you once
 again for sharing this valuable history about my forefathers. I didn't
 realize that our courage and bravery is actually genetically in born!
 Hahahaha.
I shall definitely make copies and share with the other members of
 the Ila Committee.

Audrey Mwanyungwi
Board member of the Ila Bible Translation project

Namwala-Besuch 2015

Der nächste Besuch in Namwala ist für März 2015 geplant. Im
Vordergrund des dreiwöchigen Aufenthalts werden erneut der
Mathematikunterricht, aber auch die Verbesserung der
Informatikinfrastruktur stehen. Denkbar sind je nach Ressourcen
 bzw. Fähigkeiten der Reiseteilnehmer auch die Unterstützung anderer
Bereiche an der Schule (Unterricht, Sport und Reparatur) oder
 eventuell im Dorf (Arbeit im Spital oder der AIDS-Station, der
 Primarschule oder dem Kindergarten) oder in der Umgebung
 (Feldstudien, Vogelbeobachtung). Am Ende der Reise ist eine Safari
 geplant. Die Gesamtlänge wird ungefähr drei Wochen betragen.
 Interessenten melden sich bei Johanes van der Weijden.
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