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Auslandhilfe

Solaranlage sorgt für beste Examensnoten
Der Förderverein
Namwala Secondary
School unterstützt eine
Schule in Sambia. Auch
Schweizer profitieren vom
kulturellen Austausch.

Sabine Eichbaum

Bereits in den Siebzigerjah
renwar Johannes van derWeij
den (Bild), der Gründer des
Vereins Namwala Secondary
School,mehrere Jahre in Nam
wala (Sambia) alsMathematik
lehrer tätig. Als er 2004 wieder
von der Schweiz aus zu seiner
alten Wirkungsstätte reiste,
fand er die Schule in einem de

solaten Zu
stand vor. Seit
Jahren war
nichts mehr in
den Unterhalt
investiert wor
den. Viele
Fenster in den
Klassenzim

mern und Schlafsälen waren
zerbrochen, die sanitären An
lagen funktionierten schlecht
und Schulmöbel fehlten. «Es
war ein sehr emotionaler Mo
ment für mich, als ich meine
alten Hefte und Bücher im
Klassenzimmer vorfand und
mir klar wurde, dass sie nach
knapp 30 Jahren noch immer
als Unterrichtsmaterial dien
ten», erzählt van derWeijden.

Gemeinde Baar ist
wichtiger Projektpartner
Schnell stand sein Ent

schluss fest, die Schule zu

unterstützen. «Die Stiftsschule
Einsiedeln, an der ich damals
als Mathematiklehrer unter
richtete, war schnell bereit, mit
der afrikanischen Schule eine
Partnerschaft einzugehen», er
klärt der Lehrer im Ruhestand.

«Das war ein idealer Start,
denn hier gab und gibt es sehr
viele engagierte Schülerinnen,
Schüler, deren Eltern und auch
Lehrer, die mir seitdem zur
Seite stehen», führt er aus.
Um die steuerrechtliche

Situation der wachsenden För
dergemeinschaft klar zu re
geln, hat van derWeijden 2014
den Förderverein gegründet.
Er bezeichnet seine Organisa
tion mit Sitz an der Bahn
matt 21 in Baar als positiv «alt
modisch», denn sie hat nur
0,5 Prozent Verwaltungskos
ten. Und jeder, der das Projekt
vor Ort besucht, bezahlt seine
Reisekosten aus der eigenen
Tasche. Die Handwerker und
Lieferanten vor Ort in Nam
wala bezahlt der Verein immer
direkt, ohne Umwege über die

Schule oder sonstige Institu
tionen, und so konnte über die
Jahre ein sehr zuverlässiges
Netzwerk aufgebaut werden.
Aber auch die afrikanischen
Schüler legen gemeinsam mit
ihren Lehrern Hand an und
konnten dank der finanziellen
Unterstützung schon viele
kleine Projekte, wie das Auf
stellen einer sturmsicheren
Wäscheleine, den Anbau eines
Obstgartens und den Bau von
Stühlen, umsetzen.

Schülerreisen dienen
dem kulturellen Austausch
Seit 2004 hat der ehemalige

Mathelehrer schon vier Reisen
mit Schülern der Stiftsschule
Einsiedeln zu der rund 450 Ki
lometer von derHauptstadt Lu
saka entfernt liegenden Schule
in Namwala organisiert. Auch
in diesem Sommer wird er das
Hilfsprojekt gemeinsam mit
14 Schülern und zwei Lehrern
besuchen. Für einen grossen
Arbeitseinsatz fehlen jedoch
erfahrungsgemäss die Zeit und
die handwerkliche Erfahrung.
Das Hauptziel der Reise ist der
kulturelle Austausch zwischen
den Schweizern und sambi
schen Gymnasiasten.
Dank moderner Kommuni

kationsmittel und Apps ist van
der Weijden immer auf dem
tagesaktuellen Stand, was in
der Schule, die mittlerweile
1700 Internatsschüler und
500 Jugendliche aus der Umge
bung unterrichtet, läuft. Den
noch wird er die Reise nutzen,
um sich vor Ort einen Eindruck
über die aktuelle Situation zu

machen. Nachdem im letzten
Jahr die WC und Duschanla
gen der Mädchen renoviert
wurden, sind in diesem Jahr die
der Jungs dran.

Die Eltern müssen sich mit
Schulgeld an Kosten beteiligen
Bei der Detailplanung müs

sen die Helfer jedoch spontan
sein, denn äussere Einflüsse,
wie zum Beispiel Tropenstür
me,sorgen oftmals für Schäden,
die kurzfristig repariert werden
müssen. «Es ist schön zu sehen,
mit welchen einfachen Mitteln
man auch gesundheitliche Ab
hilfe leisten kann», freut sich
van der Weijden. «So gingen
durch den Einbau neuer Fens

ter dieMalariafälle in der Schu
le deutlich zurück.» Die Strom
versorgung in Sambia ist teuer
und nicht sehr zuverlässig.
Deshalb habendie Förderer da
für gesorgt, dass Solaranlagen
auf den Dächern installiert
wurden. Die besten Examens
ergebnisse der staatlichen
Schulen in der Provinz sind
eine der erfreulichenErgebnis
se der Investition, denn nun
haben die Schüler bei Dunkel
heit, die um 18 Uhr einbricht,
immer die Möglichkeit, ihre
Hausaufgaben zu erledigen.
Rund 450 Franken Schulgeld

im Jahr müssen die Eltern be
zahlen, um ihren Kindern den
Besuch der Schule zu ermögli

chen. Für zehn Kinder über
nimmt der Verein die Kosten,
um ihnen den Zugang zu einer
guten Schulbildung zu ver
schaffen.

«So gingen durch
den Einbau neuer
Fenster die Mala-
riafälle in der
Schule deutlich
zurück.»
Johannes van der Weijden,
Gründer des Vereins Namwala
Secondary School

Stolz tragen die Schülerinnen und Schüler der Namwala Secondary School ihre selbst gebauten Stühle von der
Werkstatt in ihre Unterrichtsräume. Die Kosten pro Stuhl betrugen rund 25 Franken. Bild: Johannes van der Weijden

Die Serie

Sporadisch stellen wir Orga-
nisationen vor, die im Rah-
men der Inland- und Aus-
landhilfe der Gemeinde Baar
unterstützt werden. Infor-
mationen zum Förderverein
Namwala Secondary School
und Spendenangaben finden
sich unter: www.namwala-
friends.org red

Anzeige

Kleiderbörse

Kunden können
40 Artikel abgeben
Kinderkleider und Spielwa

ren werden am Dienstag,
27.März,zwischen9und10 Uhr
und 13.30 und 16 Uhr im Ge
meindesaal angenommen. Der
Verkauf findet am Mittwoch,
28.März, von 13.30 bis 17 Uhr
statt.Kundennummern sind er
hältlich unter: 041 760 43 94.
Auszahlung ist am Donnerstag,
29.März, 13 bis 15 Uhr. dom

Apotheke Gotthard

Das Risiko für
Darmkrebs testen
Bis zum 14.April kann in der

GotthardApotheke das per
sönliche Darmkrebsrisiko für
30 Franken ermittelt werden.
Der Stuhltest ist für über
50Jährige geeignet. dom

Shell

Etappe des Grossprojektes an Gotthardroute ist geschafft
Shell hat die beiden
Tankstellen an der A2
umgebaut. Reisende
können an den
Tankstellen wieder
einen Halt einlegen.

Grösser, sicherer, noch mehr
Service und ein noch besseres
Treibstoffangebot. Schon vor
dem Umbau waren die beiden
ShellStationen an der Gott
hardroute vielen Reisenden
ein Begriff. Nach einem nur
fünf monatigen Umbau, sind
die beiden Stationen auf der
NordSüdAchse nun wieder
offen. Das Projekt an der Gott
hardroute gehöre laut Shell
(Switzerland) AG mit Sitz in
Baar zu den aktuell grössten
im europäischen ShellTank
stellengeschäft. Für die äusse

re Gestaltung der Gebäude
wurde der ursprüngliche Ent
wurf der Tessiner Architekten
Vacchini, Galfetti und Pelle
grini übernommen. Zudem hat
man hochwertige Materialen
wie Lerchenholz undOnserno
neGranit aus dem Tessin ver
wendet.
Mit dem neuen und innova

tivenAngebot bieten die Shell
Tankstellen für Fahrzeuge fast
aller Antriebsarten den richti
gen Treibstoff, sei es Benzin
und Diesel, Autogas (LPG)
oder Erdgas (CNG) und Ad
Blue an der Zapfsäule.

Tankstellenshops
mit breitem Sortiment
Die Station Nord bietet sechs

Tankspuren mit Benzin und
DieselZapfpunkten sowie zwei
Zapfpunkte für LKW. Auf der
Station Süd in Monte Carasso

stehen den Kunden sogar zehn
Tankspuren für Benzin und
Diesel und drei Zapfpunkte für
LKW zur Verfügung. Die 119
Quadratmeter grossen Migro
linoShops in den MinergieP
zertifizierten Gebäuden bieten
ein breites Sortiment an Mi
gros und Markenprodukten
sowie Kiosk und Presseartikel
an. Das reichhaltige Snack
angebot umfasst Produkte der
MigrolinoEigenmarke und
von «migrolino freshly made».

Auch Marché-Restaurants
werden nun aufgefrischt
«Wir bieten unseren Gästen

erstklassigen Kundenservice,
hochwertige Produkte, hohe
Sicherheitsstandards und al
les, was sie für einen kurzen
Tankstopp oder eine längere
Rast brauchen», so Julian We
ber, Chef des ShellTankstel

lengeschäftes in der Schweiz.
Die beiden RaststättenGe
bäude mit den MarchéRes
taurants werden noch im Mai
dieses Jahres in neuem Design
und mit modernem Interieur

wiedereröffnen. Das Hotel
wird unter dem neuen Namen
Hotel Bellinzona Sud wieder
eröffnet und ist auch Mitglied
von Swiss Quality Hotel Inter
national. pd

Die Station in Bellinzona Süd erstrahlt frisch eröffnet in neuem Glanz. Bild: PD

www.visilab.ch
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IM GESCHÄFT ODER ONLINE, VISILAB IN IHRER NÄHE !

IHR ALTER
=

Ihr Rabatt in %
auf die Fassung*

*Ihr Rabatt auf die Fassung entspricht Ihrem Alter in %, beim Kauf einer Korrekturbrille (Fassung und Gläser).
Gültig bis 15.04.2018 auf das gesamte Sortiment, mit Ausnahme von Designer- (z. B. P. Starck und A. Mikli)

und Juweliermarken (z. B. Cartier) sowie Ray-Ban. Siehe Liste im Geschäft oder auf www.visilab.ch.
Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen.
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