Jahresrückblick 2015 und Jahresausblick 2016

Anlässlich der ersten GV habe ich im Jahresrückblick folgende Sätze geäussert: „An dieser Stelle möchte ich
Werklehrer Christopher Mukuwa erwähnen. Ich bin sehr froh, dass er an der Schule in Namwala
unterrichtet. Er hat einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Gesamtprojekts und steht als Garant für
dessen Kontinuität. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken für seinen unermüdlichen und aufopfernden
Einsatz. Seine Gesundheit macht mir in letzter Zeit Sorgen. Ich hoffe, dass die Behandlung bald anspricht.“
Leider wurde die Hoffnung von damals nicht erfüllt. Anfang Juli verschlechterte sich Christophers
Gesundheitszustand sehr rasant. Darauf entschloss ich mich, drei Wochen früher als geplant nach Sambia
zu reisen. Ein paar Tage nach meiner Ankunft musste er ins Spital von Namwala eingeliefert werden: Seine
Kopfschmerzen wurden immer heftiger und zudem traten Lähmungserscheinungen in den Beinen auf.
Unerwartet traf Altrektor Amos Makasa aus dem weiten Livingstone in Namwala ein. Auch er hatte von
Christophers gesundheitlichen Problemen erfahren. Die Verwandten, Lehrerkolleginnen und Kollegen und
viele Leute aus dem Dorf kamen vorbei und zeigten ihre Anteilnahme. Bald war klar, dass die Ärzte von
Namwala überfordert waren. Das Universitätsspital in Lusaka war keine gute Alternative: Der Ruf ist leider
nicht so gut. Darauf entschlossen wir uns, ihn auf einer Matratze hinten in meinem Land Cruiser ins private
Fair View Hospital in Lusaka zu fahren. Christopher fasste neuen Mut und sprach sehr viel auf dem 450 km
langen Weg nach Lusaka. Nach ein paar MRI-Untersuchen wurde der Ernst der Situation klar: Man fand
einen 2 cm grossen Tumor hinter seinem rechten Auge und fünf Ableger in seinem Rückenmark. Eine 8,5
stündige Operation brachte keine Verbesserung. Wenigstens gingen die heftigen Kopfschmerzen zurück. Er
blieb noch vier Wochen im Fair View Hospital. Dann wussten sie dort auch nicht weiter. Es blieb nur noch
die einstige Krebsklinik in Sambia, die mit dem Unispital verbunden ist. Leider war Christopher zu schwach,
um mit Bestrahlen oder Chemotherapie anfangen zu können. Nach 2,5 Wochen fiel er ins Koma und 1,5
Wochen später, am 22. September, starb er.
Amos Makasa schrieb mir am diesen Tag: Finally the inevitable has happened. We have lost Mukuwa. May
the sun not shine.

Bericht vom Besuch März 2015
In März dieses Jahr verbrachten Ariane Albisser, Christiane Krentscher, Andreas Moor und Elias Klaey
zwei Wochen in Namwala und leisteten dort einen Einsatz als Teil ihres Studiums oder auf Grund ihrer
beruflichen Qualitäten. Es war ein sehr erfreulicher und sinnvoller Besuch, der hoffentlich nächstes Jahr
wiederholt werden kann.
Während zwei Wochen reparierte und installierte Andreas die Neonröhren in der Küche, im Esssaal und in
der Aula, teilweise zusammen mit Abwart George Mubiana und Elias. Zudem überprüfte er die Kochkessel
und montierte das Solarnotaggregat für den ersten neuen Dreiklassenzimmerblock, wieder zusammen mit
George und Elias. Elias malte die Blechabdeckungen, die er letztes Jahr befestigt hat, an. Auch schweisste er
die Dachkonstruktion für den zweiten Dreiklassenzimmerblock und erstellte Schulmöbel.

Christiane, die Umweltnaturwissenschaften an der ETH studiert, nahm 60 Wasserproben an 21
Wasserstellen in Namwala und Umgebung für ihre Bachelorarbeit. Sie machte einen Teil ihrer Arbeit
zusammen mit Dalphine Mwiinga, einer ehemaligen Schülerin der Namwala Secondary School, die jetzt an
der Universität von Sambia Environmental Health Sciences studiert und darum auch an diesem Thema
interessiert ist.

Ariane, die an der Universität Zürich Theologie studiert, analysierte den Syllabus des Religionsunterrichts in
Sambia und hospitierte und unterrichtete an Schulen in Namwala. Sie machte Interviews mit Pfarrern,
wohnte Gottesdiensten bei und führte Bibellesungen durch. Diese Studie wird die Grundlage ihrer
Masterarbeit bilden.
Mein Anteil war die Durchführung von Mathematikseminaren an drei Sekundarschulen im Namwaladistrikt.

Projekte
Stipendien
Erste. 1x3 Klassenzimmer inkl. Möbel und Solar
Holzwerkzeug für Werkunterricht
Solar Anlage
Renovation der Schulküche
Metallzaun Obstgarten
Gitter für Mensa und Aula
Zweite 1x3 Klassenzimmer inkl. Möbel und Solar
Fotokamera
Schulmöbel
Computer
Total

2014
3759.30
17492.36
4784.55
6715.56
17747.40
1827.10
1525.50
45622.70
160.48

99634.95

2015
4221.15

430.00
5062.50

21499.30
3966.10
130.00
35309.05

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. Das solare
Notstromaggregat wurde in Oktober mit Hilfe von Christopher Mukuwas ältestem Sohn durchgeführt (Bild
unten rechts). Es verbleibt noch die Montage der Wandtafeln. Die Gesamtkosten betrugen rund 65‘000 Fr.

Obstgarten
Lehrer Kebby Malambo hat die Verantwortlichkeit für den Obstgarten übernommen. Eine Erweiterung mit
Bananen ist geplant. Er hat dazu angefangen mit der Erstellung einer zweiten Wasserstelle (unten links).

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, um die nötigen Reparaturen durchzuführen und den Abwart darüber zu
informieren, wie die Kessel besser gepflegt werden.

Ein weiteres Problem war, dass die Kochtöpfe in der Vergangenheit nicht mit den originalen
Leitungsschutzschaltern repariert wurden, wodurch die Töpfe nicht die volle Leistung erbringen konnten.
Abwart George Mubiana hat sie jetzt installiert. Zum Glück waren sechs Töpfe danach wieder voll
funktionstüchtig. Die Heizelemente des siebten Topfes wurden auch von ihm ersetzt und der Topf mit
einem Leck wurde zur Reparatur nach Lusaka gebracht. Damit war die Küche wieder einsatzbereit. Damit es
so bleibt, hatten wir in August eine Sitzung mit dem Küchenpersonal und George. Es wurde abgemacht,
dass bei einer Störung Abwart George direkt informiert und dass nur er dazu autorisiert ist, Reparaturen
vorzunehmen. Die Schulleitung versprach, genügend originale Leistungsschutzschalter als Ersatz auf Lager
zu halten. Gesamtkosten: rund Fr. 5000.

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 seine Verwandten setzen diese Arbeit jetzt fort. Zu wenig Möbel ist für sich
schon ein Problem, aber da die Möbel wegen dieses Mangels von Klassenzimmer zu Klassenzimmer
herumgetragen werden, entstehen oft Schäden, wodurch noch weniger Möbel zur Verfügung stehen.
Zudem werden die Möbel nummeriert, damit sie einem Klassenzimmer und einer Schülerin oder einem
Schüler zugeordnet werden können. Das Ziel ist, auf diese Weise einen schonenderen Umgang zu fördern.
Christopher hatte im März ein neues Pultmodell entwickelt, wo Sitzbank und Pult eine Einheit bilden. So
kann dem Verschwinden der Stühle Einhalt geboten werden. Kosten: 4‘000 Franken.

Neu hat Werklehrer Harrison Matinguluka (Bild links unten) die Reparatur der Schulmöbel übernommen.
Das Bild rechts zeigt 80 gerade reparierte Stühle, die jetzt wieder in den Klassenzimmern stehen.

Die Solaranlagen
Vor fünf Jahren wurden solarbetriebene Notstromaggregate installiert, um zu gewährleisten, dass bei
Stromunterbrüchen am Abend die Hausaufgaben gemacht werden können. Da die Stromversorgung dieses
Jahr täglich unterbrochen wird, weil der Karibastausee wegen der schlechten Regenzeit fast leer blieb, ist
diese Anlage jetzt sehr wichtig. Leider wurden die Solaranlagen in der Vergangenheit auch am Tag benützt,
obschon die Anlage nur für die drei Abendstunden ausgelegt ist. Dadurch wurden die Batterien oft entleert,
was jedes Mal die Lebensdauer um einen Monat reduzierte. Die Batterien von vier Anlagen konnten am
Abend nicht mehr die vollen drei Stunden Strom liefern. Zum Glück wurden die Batterien der Labors nicht
oft benützt. Darum wurden diese Batterien mit jenen der Klassenzimmer ausgetauscht. Um dieses Problem
in Zukunft zu vermeiden, habe ich Schalter aus der Schweiz mitgenommen, womit der Strombezug auf den
Abend eingeschränkt wird. Abwart George Mubiana (Bild Mitte rechts) hat sie in alle zwölf
Notstromaggregate montiert, geschützt von Metallboxen, damit die Einstellungen nicht geändert werden.
Die Metallboxen wurden durch Christophers Sohn erstellt. Im September hat George die zwei neuen
Klassenzimmer am Stromnetz angeschlossen. Im Oktober hat er das solare Notstromaggregat für den
neuen Dreiklassenzimmerblock installiert. Zudem hat er im November zusätzliche Schalter (Bilder unten)
eingebaut, die einen Strombezug auch ausserhalb den Abendstunden erlaubt, soweit das Netz Strom
liefert, und zeigte so seine Fachkenntnisse als ausgebildeter Elektriker.

Ila-Kultur
Das Fotobuch über das traditionelle Fest Shikaumpa in Baambwe, dem Sitz von Chief Mukobela, konnte ich
fertigstellen und ihm im August überreichen. Chief Mukobela zeigte seine Freude, indem er mir am
nächsten Tag ein Bündel Notizen mit den Bildtexten bringen liess. Ich werde sie in einer zweiten Auflage
beifügen. Eine zweite Kopie habe ich dem Museum in Choma überlassen, wo man die Sammlung mit einer
Baila-Abteilung erweitern möchte. In Itezhi Tezhi traf ich Jef Kaande, ehemals sambischer Botschafter in
Japan und Bruder des ehemaligen Namwalalehrers Alex Kaande. Er plant in Itezhi Tezhi oder Namwala ein
Ila-Museum zu öffnen. Jetzt warte ich ab, wo die Museumsideen zuerst Fuss fassen.

Stipendien
Wie jedes Jahr unterstützen wir eine Gruppe Schülerinnen und Schüler an der Schule in Namwala, indem
wir ihr Schulgeld und Taschengeld zahlen. Die Schule wählt sie nach ganz klaren Kriterien aus. Lehrer Joseph
Mudenda ist jetzt verantwortlich für die Begleitung dieser SchülerInnen. Nächstes Jahr werden die zwei
Töchter von Christopher Mukuwa, die die Schule in Namwala besuchen, zu dieser Gruppe gehören.

Namstift Komitee
Die folgenden Lehrer und Lehrerinnen sitzen im Namstift-Komitee: Mr Mukela Kalunga, Joseph Mudenda,
Mr Muleya Mainza, Mrs Evalyn Mutenda Chinyama, Mrs Violet Mwansa. Sie sind während unseren
Besuchen verantwortlich für unser Wohl. Eine Neubesetzung war nötig, da die alten Mitglieder die Schule
verlassen haben oder leider gestorben sind.

PTA-Projekte
Der Parents Teachers Association (PTA) hat zwei Projekte initiiert. Weil die Wasserqualität in der Schule den
Gesundheitsanforderungen nicht mehr entspricht, wurde ein neues Brunnenloch gebohrt. Dazu braucht es
auch drei neue Wasserbehälter von je 10 000 l und einen Turm, um den Wasserdruck zu erzeugen. Zudem
mussten die Elektrizitätsmasten ersetzt werden. Unten links sieht man den Vorstand der PTA, nachdem
man beim Bohren auf Wasser gestossen war.

Benefizlauf 2015
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 dazu beigeträgt, die Projekte zu realisieren
und so gleichzeitig das Projekt an der Stiftsschule lebendig hält. Ich danke den Turnlehrern Reto Brunner
und Fredi Trütsch und Physiklehrer Klaus Zanker für die Organisation.

Projektausblick
Es war Christopher Mukuwa, der auf das nächste grosse Projekt aufmerksam machte: die Reinigung der
Abwasserkanäle und die Wasserkläranlage. Wegen der Zunahme der Schülerinnenzahl von 1000 auf 1500
sind die sanitären Anlagen chronisch überbelastet. Die Reinigung wird dem Abfluss wieder mehr Zug geben.
Ursprünglich war erst der Bau von vier Wasch- und Toilettenräumen geplant, zwei für die Mädchen- und
zwei für die Jungenschlafsäle. Das Material war teilweise schon gekauft. Dies würde jedoch mit aller
Wahrscheinlichkeit zu einer Übernutzung der neuen Anlagen führen. Darum kommt jetzt erst die alte
Anlage an die Reihe: Die Wasserkläranlage wurde seit der Gründung der Schule noch nie gereinigt. Diese
Arbeiten sind geplant für die Zeit der Dezemberferien. Danach werden die neuen Wasch- und
Toilettenräume in Angriff genommen, zuerst in der Mädchenabteilung.
Weiter sind zwei kleinere Projekte geplant: der Bau eines kleinen Kehrrichtverbrennungsofens für die
Mädchenabteilung und die Erweiterung des Obstgartens mit Bananenbäumen und mit einer zweiten
Wasserstelle.
In Hinblick auf das 50-Jahr-Jubiläum wird die Umgebung neugestaltet und das Schulhaus neu angemalt.
Längerfristig sind Sonnenkollektoren für Warmwasser der Küche und ein solares Notstromaggregat für
Mensa, Aula und Küche und eine neue Aussenküche mit effizienterem Ofen geplant. Die Aussenküche, die
mit Holz betrieben wird, kommt dann zum Einsatz, wenn die Elektrizitätsversorgung unterbrochen ist, was
in letzter Zeit oft der Fall war.
Finanzierung
Die Finanzierung hat bis jetzt fast automatisch funktioniert. Das Kloster, die Schule und viele Eltern von
ehemaligen SchülerInnen und viele weitere GönnerInnen sind Stützpfeilers des Projekts. Und dann gab es
den CD-Verkauf der Ravens.
Vom 10. bis 14. Dezember wird Elias Klaey, der letztes Jahr drei Monate in Namwala gearbeitet hat, auf
dem Weihnachtsmarkt in Zug Kunstgegenstände zu Gunsten von Namwala verkaufen. Ich werde ihm mit
meinen Lichtobjekten Gesellschaft leisten.
Drei Reisen nach Sambia
In März plane ich einen Arbeitsbesuch mit Mathematikseminaren in den fünf Secondary Schools im Distrikt
Namwala. Wenn junge Leute im Zusammenhang mit Studium und Schule (Universitäten, Hochschulen,
Gewerbeschulen) an einem praktischen Einsatz Interesse haben, sind sie herzlich einladen.
Ende Juni, Anfang Juli ist im Zusammenhang mit dem 50-Jahr-Jubiläum ein Besuch an der Schule geplant.
Dazu habe ich auch Vertreter der Stiftsschule und des Klosters eingeladen. Der Vorstand wird mit zwei
Mitgliedern vertreten sein. Weitere Interessenten sollten sich melden. Anschliessend ist eine Safari im
Kafue National Park geplant.
Je nachdem könnte ich mir noch eine Reise in Oktober vorstellen, um die zwei grossen traditionellen Feste
Shimunenga und Shikaumpa, zu besuchen. Die Ila-Kultur wird dann im Vordergrund stehen (Publikationen,
Museumspläne in Sambia).
Vorstand des Fördervereins
Ich möchte allen Vorstandsmitgliedern herzlich danken
für die Unterstützung. Ich danke Beat Oetiker für die viele
Zeit, die er in die fachkundige Betreuung der Website
investiert, Christine Lobmaier für die Texte auf der
englischsprachigen Website, Rahel Fröbel für ihre
Unterstützung, die immer wieder Mut macht, und
Fredi Trütsch für die Kontaktpflege mit der Stiftsschule.
Gerne erwähne ich auch noch Friedel Schmid, der
meine Deutschtexte immer korrigiert.
Ich danke allen, die das Partnerschaftsprojekt finanziell und ideell unterstützt haben. Auch in Zukunft hoffe ich
auf weitere Mithilfe.
Johannes van der Weijden, pensionierter Lehrer der Stiftsschule Einsiedeln.
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