Baar, 11.06.2015

Liebe Freundinnen und Freunde von Namwala
Es freut mich sehr, den dritten Newsletter präsentieren zu können. Das letzte halbe Jahr war - mit der Reise
im März als ein Highlight - sehr ereignisreich. Der Bekanntenkreis in Sambia erweitert sich immer mehr: Es
war eine Bereicherung, die Mitglieder des Vorstands der Parents Teachers Association (PTA) der Namwala
Secondary School kennenzulernen. Das macht die Zusammenarbeit viel einfacher. Ich begegnete auch zum
ersten Mal der Direktorin des Choma Museums: Sie möchte ihre Ausstellung mit einer Abteilung über die
Ila-Kultur erweitern. Ein fixer Punkt ist ein Besuch bei Chief Mukobela, der sich sehr einsetzt für die
Verbesserung der Lebensqualität in seinem Chieftum. Ich stehe fast täglich in Kontakt mit Lehrer
Christopher Mukuwa. Leider steht in letzter Zeit sein besorgniserregender Gesundheitszustand oft im
Vordergrund.
Zusammen mit Beat Oetiker, der die Website betreut, versuche ich Sie immer auf dem letzten
Informationsstand zu halten. Da nicht alle beim Förderverein ihre Email-Adresse hinterlegt haben, gibt es
zweimal pro Jahr den Newsletter, der per Email oder Briefpost an alle verteilt wird.
Ich hoffe, dass Sie Freude daran haben!
Der zweite Dreiklassenzimmerblock
Die Raumbedürfnisse der Schule waren mit einem Dreiklassenzimmerblock noch nicht abgedeckt. Darum
wurde im Dezember 2014 der zweite Block in Angriff genommen. Nach den schlechten Erfahrungen beim
ersten Dreiklassenzimmerblock wurde ein auswärtiger Bauunternehmer zugezogen. Aber auch diesmal
verlief es nicht problemlos. Nach ein paar Monaten intervenierte die Eltern-Lehrer-Organisation der Schule
(PTA) und übergab Christopher Mukuwa die Bauaufsicht. Nachher liefen die Bauarbeiten besser.
Voraussichtlich wird der Block in der zweiten Jahreshälfte 2015 fertiggestellt. Der erste Klassenzimmerblock
bekam ein Solar-Notstromaggregat. Das Gleiche ist für den zweiten Block geplant. Die Gesamtkosten
werden rund 65‘000 Franken betragen.

Trinkwasser
Die Wasserqualität an der Schule ist nicht gut. Christiane Krentscher hat dies im März nach der Entnahme
von Wasserproben bestätigt. Die Schule hat darum im Dezember letzten Jahres einen neuen Brunnen
geschlagen, finanziert von der PTA. Im Mai wurden die Leitungen verlegt.

Obstgarten
Letztes Jahr wurde um der Obstgarten ein Metallzaun gebaut. Dieses Jahr wird die Fläche nochmals
erweitert. Darum braucht es noch eine zweite Wasserstelle, um das Bewässern zu vereinfachen. Das Ernten
der Früchte hat bereits angefangen: Zitronen, Papayas und Bananen. Bald kommen Orangen, Guaven,
Mangos und Mandarinen dazu. Kosten 2‘000 Franken.

Schulküche
Nachdem die Küchenrenovierung gerade vor Anfang des Schuljahres 2015 abgeschlossen war, zeigte sich
bei meinem Besuch, dass die Kochkessel dringend einen Service brauchten. Von den acht Kesseln
funktionierten nur fünf störungsfrei, zwei nur teilweise und einer gar nicht mehr. Während den Osterferien
kamen zwei Monteure aus Lusaka [Link], um die nötigen Reparaturen durchzuführen und den Abwart
darüber zu informieren, wie die Kessel besser gepflegt werden. Kosten 2‘500 Franken.

Mathematikunterricht
Während der Namwalareise im März durfte ich zum zweiten Mal einen Mathematikworkshop durchführen,
dieses Jahr auch an zwei anderen Schulen in Distrikt Namwala. Das Ziel war, einen Weg zu zeigen, wie man
den Unterricht ohne Textbücher verbessern kann. In der Zwischenzeit habe ich vernommen, dass das
Bildungsministerium alle Schulen in Sambia mit Mathebüchern beliefern möchte. Im Moment warte ich
darum ab, ob dies wirklich geschieht. Allenfalls werde ich dann doch meinen Textbuchvorschlag
weiterverfolgen.

Schulmöbelfertigung
In den letzten vier Jahren wurden immer mehr Schülerinnen und Schüler aufgenommen, ohne dass der
Möbelbestand erweitert worden wäre. Letztes Jahr hat Christopher Mukuwa wieder angefangen mit der
Erstellung von Möbeln und ist jetzt noch immer daran. Zu wenig Möbel ist für sich schon ein Problem, aber
da die Möbel wegen dieses Mangels von Lektion zu Lektion herumgetragen werden, entstehen oft Schäden,
wodurch noch weniger Möbel zur Verfügung stehen. Darum wurde eine Gruppe von SchülerInnen gebildet,
welche die Möbel reparieren sollen. Zudem werden die Möbel nummeriert, damit sie einem Klassenzimmer
und SchülerIn zugeordnet werden. Das Ziel ist, auf diese Weise einen schonenderen Umgang zu fördern.
Auch hat Christopher ein neues Pultmodell entwickelt, wo Sitzbank und Pult eine Einheit bilden. So kann
dem Verschwinden der Stühle Einhalt geboten werden. Kosten: 4‘000 Franken.

Ila-Kultur
Das Fotobuch über das traditionelle Fest Shikaumpa in Baambwe, dem Sitz von Chief Mukobela, konnte ich
fertigstellen. Chief Mukobela hat mich darum gebeten und ich werde es ihm im August überreichen. Eine
zweite Kopie werde ich dem Museum in Choma überlassen. Dort hoffe ich zu vernehmen, wie es mit der
Ila-Ausstellung weitergeht. Leider wurde der Schulinspektor von Namwala, Patrick Muma, nach Kapiri
Mposhi versetzt. Ich hoffe, dass sein Nachfolger genauso an der Ila-Kultur interessiert ist.

Neue Projekte
Womit ich bei den nächsten Projekten angelangt bin. Nach der Fertigstellung des zweiten
Dreiklassenzimmerblocks steht die Erweiterung und Renovierung der Wasch- und Toilettenräume bevor.
Verschiedene Sanitärartikel wurde letztes Jahr bereits gekauft. Es fehlt vor allem noch an Baumaterial. Wir
werden bei den Mädchenschlafsälen anfangen. Parallel dazu hoffen wir, die vor zwei Jahren erstellten
Mauern der Schlafsäle verputzen zu können. Nachher werden alle Gebäude und Mauern gestrichen, damit
sich die Schule zeigen kann, wenn nächstes Jahr das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert wird.
Zwei Sambiareisen 2016
So kommen wir zum Highlight des nächsten Jahres: zum 50-Jahr-Jubiläum der Schule. Im Moment ist eine
viertägige Feier vom 29. Juni bis zum 2. Juli vorgesehen. Ich hoffe, dass wir mit einer Schweizer Delegation
dorthin reisen können und lade alle, die dabei sein möchten, ein, sich bei mir zu melden. Wir könnten es
mit einem Besuch am Kafue National Park kombinieren.
Weil die Namwalareise mit Arbeitseinsatz im März dieses Jahr, zusammen mit Ariane Albisser, Christiane
Krentscher, Andeas Moor und Elias Klaey, so gut verlaufen ist, möchte ich gerne diese Möglichkeit wieder
anbieten und jene einladen, die an einem Einsatz in Namwala interessiert sind, entweder als Teil des
Studiums oder auf Grund der beruflichen Qualitäten.

Benefizlauf 2015 Unterstützung
Die oben erwähnten Projekte müssen natürlich finanziert werden und darum ist der Förderverein auf
Unterstützung angewiesen. In diesem Zusammenhang bin ich sehr froh, dass die Stiftsschule Einsiedeln am
2. Juni zum zweiten Mal einen Benefizlauf durchgeführt hat, der wesentlich dazu beigeträgt, die Projekte in
Namwala zu realisieren.
Ich möchte alle, die der Schule in Namwala beistehen, herzlich danken und hoffe auf weitere Unterstützung
in der Zukunft.

Generalversammlung
Die nächste Generalversammlung wird am Samstag, 21. November ab 14:00 h in der Stiftsschule Einsiedeln
stattfinden. Es würde mich freuen Sie begrüssen zu dürfen.
Hannes van der Weijden

