WISEKIDS – Hans Büttner Chaabwe Förderverein Deutschland e.V.
Schulbildung für Aidswaisen in Sambia – www.wisekids.de

Reisebericht über den Projektbesuch in Sambia vom 7. bis 21. Mai 2016
Reiseteilnehmer: Gerda und Vera Büttner
Vorbemerkung:
Unser Förderverein WISEKIDS besteht nun seit 10 Jahren. 2007 haben wir mit dem Projekt „Schulbildung
für Aidswaisen in Sambia“ begonnen und bis 2016 insgesamt 1015 Jahresstipendien vergeben. Die
Schulgeldzahlungen von 2007 bis 2016 betragen 265 000 Euro. Dazu kommen über 36 000 Euro, die wir
u.a. für Schulkleidung, Moskitonetze, Betten, Matratzen, Decken, Wasserversorgung und Brunnenbau
ausgegeben haben, um die Lebenssituation unserer Stipendiaten und die Bedingungen an unseren
Partnerschulen – insbesondere in Monze – zu verbessern.
Finanziert wurden alle Maßnahmen ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, die in vollem
Umfang für Schulgebühren und Verbesserung der Lebensbedingungen verwendet werden. Alle Kosten für
Organisation und Verwaltung von WISEKIDS sowie die jährlichen Projektreisen nach Sambia werden
bislang privat bezahlt und nicht von den Spenden abgezogen.
In diesem Jahr besuchten Vera und Gerda Büttner die WISEKIDS-Stipendiaten und Partnerschulen.
Unterstützt wurden sie wieder von den Freunden in Lusaka, Hanna und Joseph Weltin, die für die
Unterkunft in Lusaka und den Transport zu den Schulen sorgten. Herzlichen Dank dafür!
Da Anfang Mai die Schulen im Monze-Distrikt wegen Cholera-Gefahr geschlossen waren, mussten wir
unseren Zeitplan spontan umstellen und konnten unsere Partnerschulen in Monze und Rusangu erst in
der zweiten Reisewoche besuchen.
Dieses Jahr fördert WISEKIDS 111 Stipendiaten an 5 Partnerschulen und zahlt 29.900 € Schulgeld. Die
Extra-Ausgaben – z. B. Essensgeld und eine bessere Wasserversorgung – betragen rund 7.750 €.

Stationen der Projektreise 2016:
So. 8.5.
Wir kommen am frühen Nachmittag in Lusaka/Sambia an und freuen uns auf einen schönen
Abend bei den Weltins. Vom Flughafen holt uns Hanna ab.
Mo. 9.5.
An der Chongwe Secondary School, ca. 40 km östlich von Lusaka, treffen wir 10 unserer
15 Stipendiatinnen an. Es ist gerade Schulbeginn nach den Trimesterferien und viele Schüler sind am
ersten Schultag noch nicht da. Die Schule ist nach wie vor in schlechtem Zustand und mit 1.900 Schülern
völlig überbelegt. Rund 400 Schüler kommen aus sehr armen Verhältnissen, ein Drittel kann die
Schulgebühren nicht oder nur zum Teil bezahlen.

Chongwe-Stipendiatinnen und die Betreuungslehrerinnen für Mädchen, Mrs. Sinzala und Mrs. Nshingo.
Insbesondere die Situation der verarmten und verwaisten Mädchen ist unverändert heikel: Sie wohnen in
gemieteten Zimmern außerhalb der Schule und sind so Übergriffen schutzlos ausgeliefert. Deswegen
wollten wir vor 6 Jahren den Bau eines Mädchenschlafsaals an der Schule fördern. Leider ist das Projekt
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aufgrund der schwierigen Zusammenarbeit mit Schulleitung und Elternbeirat bereits in der Anfangsphase
gescheitert. Auch wenn die Betreuungslehrerinnen immer wieder betonen, wie wichtig unsere
Unterstützung der Mädchen durch die Übernahme von Schulgebühren und Essensgeld ist, haben wir uns
schweren Herzens entschlossen, uns aus Chongwe zurückzuziehen. Wir werden hier vorerst keine neuen
Stipendiatinnen aufnehmen.
In diesem Schuljahr bezahlen wir für unsere 15 Mädchen 1.460 Euro für Schulgebühren und
Schulkleidung sowie zusätzlich 1.800 Euro für Essensgeld.
Di. 10.5.
Da heute kein Schulbesuch ansteht, besichtigen wir World Bicycle Relief (WBR) im
Stadtzentrum von Lusaka. Die Hilfsorganisation bietet mit dem Buffalo-Fahrrad den Menschen in Afrika ein
stabiles und bezahlbares Transportmittel. Mittlerweile gibt es auch in anderen afrikanischen Ländern
Niederlassungen des WBR. Geschäftsführer Brian Moonga zeigt uns die Produktionsstätte und erklärt uns
den Vertrieb. Im Rahmen der Patenschaft des Reuchlin Gymnasiums für Monze kaufen wir 3 Fahrräder für
die Schule. Ein Rad kostet rund 190 Euro, wird aber komplett in Sambia gebaut von fair bezahlten
Mechanikern!

Mr. Moonga von WBR im Gespräch mit Hanna und Vera, Mechaniker mit fertigen Buffalo-Fahrrädern in
der Werkstatt
Mi. 11.5.
Am Mittwoch besuchen wir die Mwembeshi Secondary School, ca. 35 km westlich von
Lusaka. Die Schule wurde vor etwa fünf Jahren neu gebaut und ist noch in recht gutem Zustand. 1.250
Schülerinnen und Schüler sind hier angemeldet – rund 350 davon im Internatsbetrieb, die anderen
kommen als Tagesschüler zum Vormittags- oder Nachmittagsunterricht. An der Schule, die wir 2016 neu
ins Programm aufgenommen haben, fördern wir zunächst nur für ein Jahr 30 Stipendiatinnen und
Stipendiaten mit Schulgeldern in Höhe von insgesamt 5.900 Euro. Der Hintergrund: Wir kennen
Schulleiterin Miriam Namezi noch aus unserer Zusammenarbeit mit der Kasisi Girls School und wollten
ihre Bitte um Unterstützung nicht ablehnen.

Gerda verteilt die Fragebögen an Stipendiaten, Hanna und Vera mit Schulleiterin Mrs. Namezi beim
Schulrundgang.
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Bei unseren Einzel-Interviews mit den Stipendiaten in Mwembeshi stellte sich allerdings heraus, dass in
mehreren Fällen die Bedürftigkeit nach den Kriterien von WISEKIDS nicht gegeben war. Nach einem
ausführlichen Gespräch mit Miriam Namezi beschließen wir gemeinsam, diese Mädchen und Jungen
durch Waisen zu ersetzen, die unsere Hilfe nötiger brauchen.
Do. 12.5.
Die Fahrt zum Chikupi Vocational Training Centre VTC, das rund 20 km südlich von
Lusaka liegt, dauert wegen der schlechten Straßenverhältnisse über eine Stunde. Doch die Zeit vergeht
wie im Flug, weil wir uns angeregt mit den beiden Lehrern unterhalten, die uns netterweise abgeholt
haben.
Das neue Ausbildungsjahr in dieser Einrichtung für berufliche Bildung hat im April begonnen. Zur Zeit sind
rund 50 Schüler anwesend, weitere werden noch erwartet. Wie so oft hängt auch hier der Besuch des
Ausbildungszentrums von den finanziellen Möglichkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab.
Viele kommen erst, wenn sie das Schulgeld in Höhe von rund 200 Euro im Jahr zusammen gespart
haben. Zusätzlich benötigen sie noch Geld für Miete, Nahrung und andere Dinge. Unterricht gibt es in
Landwirtschaft, Maurer- und Metallberufen, die Schneiderei hat heuer leider zu wenige Anmeldungen –
vielleicht, weil junge Frauen das Ausbildungsgeld oft nicht aufbringen können.
Wir sind auch jetzt wieder hoch motiviert, gerade die praktische und theoretische Berufsausbildung in
Sambia zu unterstützen, weil gute Handwerker und Landwirte dringend gebraucht werden und gute
Zukunftschancen haben.
In 2016 bezahlen wir insgesamt 3.050 Euro Schulgeld für 16 Stipendiatinnen und Stipendiaten.

Wir unterstützen in Chikupi 16 Berufsschüler – hier mit Schulleiter Moses Chola (oben links), Gerda und
Vera.
Foto rechts: Auf dem blauen Dach des Werkstattgebäudes ist vor kurzem von Schweizer Sponsoren eine
Photovoltaikanlage installiert worden, die die Schule wenigstens tagsüber zuverlässig mit Strom versorgt.
Nach den Einzelgesprächen mit unseren Stipendiaten, lädt uns Mr. Chola zum Rundgang durch die
Ausbildungsräume und das Farmgelände ein. Außerdem werden wir eingeladen, mit einigen Schülern
zusammen Mittag zu essen. Es gibt Nshima – den traditionellen festen Maisbrei und eine fein gewürzte
aromatische Soße aus Okraschoten, Tomaten und Sojahack.
Neben dem guten Zustand des Ausbildungszentrums beeindruckt uns die große neue Photovoltaikanlage
auf dem Dach der Werkstatthalle. Dadurch ist eine kontinuierliche Strom- und Wasserversorgung an der
Schule gewährleistet.
(An den anderen Schulen, die wir zur Zeit fördern, kommt es dagegen seit Monaten tagsüber ständig zu
langen Stromausfällen, die den Schulbetrieb und die Situation der Schüler stark beeinträchtigen. Oft gibt
es bereits morgens um 6:00 Uhr kein fließendes Wasser mehr in den Waschräumen und Toiletten.
Computer und Drucker können tagsüber nicht benutzt werden. Und abends nach Einbruch der Dunkelheit
fehlt Licht zum Lernen.
(Siehe Bericht zu Monze.)
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Wochenende mit Ausflug und Freizeit – Hanna, Joseph, Vera, Gerda:
13. bis 15.5. Nach einer vierstündigen Fahrt von Lusaka aus Richtung Südosten, die uns durch eine
abwechslungsreiche und reich bewaldete Landschaft von Bergen und Tälern führt, erreichen wir am
frühen Freitagnachmittag eine kleine Lodge am Lower Zambesi. Wir sind sofort von der wunderbaren
Sambesi-Landschaft begeistert und freuen uns auf die kurze Freizeit mitten in der Natur.
In den zwei Tagen vor Ort machen wir etliche Bootsfahrten auf dem ruhig fließenden Strom und
beobachten große Herden von Flusspferden, grasende Elefanten, vereinzelt Krokodile, wunderschöne
Vögel, Störche und Wildgänse und genießen herrliche Sonnenuntergänge am Abend – Erholung pur!

Sambia mit seinen herrlichen Nationalparks und natürlichen Landschaften, in denen noch zahlreiche
Wildtiere leben, hier am Sambesi, nach dem Sambia nach der Unabhängigkeit 1964 benannt wurde …
Mo. 16.5.
Am Nachmittag treffen wir in der School of Engineering an der University of Zambia
(UNZA) Prof. Mundia Muya, Dr. Ackim Zulu und Kollegen, darunter der Elektroingenieur Mr. Donat Mubiligi
Ngendo.
Nach ersten Treffen im vergangenen Jahr geht es nun darum, unser „Memorandum of Agreement“
(Verbesserung der Situation von Energie- und Wasserbedarf an Schulen) zwischen der UNZA und
WISEKIDS mit Leben zu füllen. Das heißt, dass zunächst eine Bestandsaufnahme der Situation von
Energie- und Wasserversorgung exemplarisch an einer Schule betrachtet wird. Wir schlagen dafür die
Monze Secondary School vor. Gemeinsam diskutieren wir mögliche Fragen und Ziele, die damit
verbunden sein sollen.
Um sich vor Ort ein Bild zu machen, wird uns Mr. Ngendo nach Monze begleiten.
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Dr. Zulu, Gerda, Prof. Muya in Lusaka – Foto rechts: Elternvertreter Mr. Michelo mit Mr. Ngendo in Monze
Mi. 18.5.
Nachdem wir den Dienstag genutzt haben, um Stoffe, Schnitzereien, Bilder und Schmuck
für den WISEKIDS-Stand auf dem Ingolstädter Afrikafest und kleine Geschenke für Familie und Freunde
zu kaufen, machen wir uns am Mittwochmorgen endlich auf den Weg nach Monze und Rusangu, rund
180 km südlich von Lusaka.
Nach den Trimesterferien und der Cholera-Warnung im Monze-Distrikt sind die Schulen gerade wieder
geöffnet, aber noch nicht alle Schüler sind aus ihren Dörfern und Städtchen zurückgekehrt.
Joseph Weltin gibt uns Mr. Musonda als Fahrer mit und Mr. Ngendo von der School of Engineering
begleitet uns, wie vereinbart. Wir nutzen die knapp vierstündige Fahrt für Gespräche über Energie- und
Wasserthemen und um den Besuch in Monze vorzubereiten.
Nach unserer Ankunft an der Monze Secondary School treffen wir unsere Stipendiatinnen und
Stipendiaten. 27 der 35 von uns geförderten Schüler sind anwesend, die restlichen 8 sind am Mittwoch
noch nicht an der Schule eingetroffen. Wie immer lassen wir Fragebögen ausfüllen und sprechen dann mit
jedem Schüler einzeln. Außerdem befragen wir die Betreuungslehrerin Mrs. Mweemba über die fehlenden
Schüler. Sie wird die gewünschten Informationen zusammen mit einer aktualisierten Stipendiatenliste an
WISEKIDS mailen.
Insgesamt zahlen wir 2016 in Monze 12 300 Euro an Schulgebühren für 35 Stipendiaten. Außerdem
unterstützen wir die Schule bei der Finanzierung für die Sanierung der Sanitärbereiche in den JungenSchlafsälen.

Unsere Stipendiaten in Monze vor der spärlich bestückten Schulbibliothek.
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Die drei vom Reuchlin gespendeten Buffalo-Räder über die sich Schulleiter Mr. Simaambo und unser
WISEKIDS-Kontaktlehrer Mr. Muleya (von rechts) und Elternvertreter Mr. Michelo (links) sehr freuen.
Die Patenschaft des Reuchlin Gymnasiums macht sich an der Schule immer stärker bemerkbar: Seit
2012 werden die Reuchlin-Spenden gezielt für die Verbesserung der Lebensumstände und damit der
Lernbedingungen in Monze eingesetzt. Ab 2014 bis heuer liegt der Schwerpunkt auf der Sanierung der
Toiletten und Duschen und der Wasserversorgung bei den Schlafsälen der Jungen. Von 12
Schlafsaalsanitärbereichen wurden acht mit Reuchlin-Spenden funktionstüchtig saniert, ein bestehender
Brunnen wurde erneuert und mit einer Elektropumpe versehen, ein zusätzlicher Wassertank wurde
aufgestellt und mit neuen Leitungen angeschlossen, auch im Außenbereich gibt es nun genügend
Wasserstellen.

Vorarbeiten für die Sanierung der Sanitärbereiche in den Schlafsälen – Waschraum fast völlig defekt –
daneben die neue Brunnenanlage mit Tank und mehrere Außenwasserstellen mit modernen
Sparverschlüssen gegen Wasserverschwendung.

Die sanierten Waschräume mit neuen Waschbecken und Wasserhähnen und die neuen Duschen, auch in
den Toiletten wurden die Spülungen und Abläufe in die Sickergrube saniert. Dazu wurden die Leitungen
neu verlegt.
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Unser Begleiter Mr. Ngendo von der School of Engineering beschäftigt sich bei seinem Rundgang durch
die Schule mit der bestehenden Elektrizitätsversorgung und damit der Verfügbarkeit von Wasser. Auch
Monze leidet unter den fast regelmäßigen Stromausfällen im Land. Denn wenn der Strom ausfällt, kann
das Wasser für die Sanitäranlagen und die Schulküche nicht in die Tanks gepumpt werden. Größere
Tanks und effizientere Wasserpumpen, die zum Beispiel tagsüber mit Solarzellen betrieben würden,
könnten hier Abhilfe schaffen!
Neue Herausforderung: Neben dem dringenden Bedarf bei den Jungen stellt Mr. Ngendo eine mindestens
ebenso dringliche Lage beim 2010 eröffneten Mädchenschlaftrakt fest. Weil gerade bei den Mädchen
der Hygienefaktor essentiell ist, muss hier rasch gehandelt werden. Der Mangel an Elektrizität, ein viel zu
kleiner Wassertank, die zu schwache Wasserpumpe und der nicht tief genug gegrabene Brunnen
bewirken, dass es im Sanitärbereich nur selten fließendes Wasser gibt. Außerdem laufen die
Wasserleitungen vom Tank zu den Sanitärtrakten teils einige Grad schräg aufwärts – ein Planungs- und
Konstruktionsfehler, der unbedingt behoben werden muss. Die Tonnen im Hof müssen deshalb als
provisorische Wasservorrats-Behälter herhalten.
Der alltägliche Stromausfall führt auch dazu, dass alle elektrischen Geräte vom PC bis zur Beleuchtung
nicht benützt werden können, der Unterricht an Computern nicht stattfindet, das Lernen am Abend (ab 6
Uhr wird es dunkel) ohne Licht nicht möglich ist. Für die Versorgung der Büros von Schulleitung und
Lehrerzimmer steht ein Dieselgenerator bereit – sofern Geld für Diesel vorhanden ist.

Der Innenhof des Mädchenschlaftrakts mit Wäscheleinen und Fässern für das benötigte Wasser, der zu
kleine und an falscher Stelle gebaute Wassertank und Brunnen, das Feuerholz für die Schulküche.
Natürlich ist auch die Schulküche von diesen Problemen betroffen. Weil der Strom dauernd ausfällt,
werden riesige Mengen Feuerholz benötigt. Die großen elektrischen Nshima-Kocher kommen nur selten
zum Einsatz.
7

Zusammen überlegen wir am nächsten Tag, was sofort getan werden kann: Es ist noch Geld von den
Reuchlin-Spenden übrig. Davon können ein neuer tieferer Brunnen in der Nähe des Mädchenschlaftrakts
gebaut, eine leistungsfähigere Pumpe angeschafft und neue Leitungen verlegt werden. Auch hier denken
wir über den mittelfristigen Einsatz von Photovoltaik nach – wozu weitere Spenden benötigt würden.
Beim Abschlussgespräch mit Mr. Simaambo und Mr. Muleya am Donnerstagmittag vereinbaren wir,
unterstützt durch die fachliche Beratung von Mr. Ngendo, dass die abrufbereiten Spendengelder vom
Reuchlin sofort für die Fertigstellung der letzten zwei Sanitärbereiche eingesetzt werden kann. Ebenso soll
ein neuer tieferer Brunnen für den Mädchenschlaftrakt gebohrt und eine stärkere Pumpe gekauft werden.
Beim Besuch im nächsten Jahr soll alles fertig sein. Schulleiter Mr. Simaambo ist beeindruckt von der
kontinuierlichen Unterstützung unseres Vereins seit nunmehr 10 Jahren und will das 2017 mit uns
zusammen feiern. Er bedankt sich von Herzen bei allen Unterstützern im Namen der Stipendiaten, der
Lehrer, der Eltern und des Schulbeirats.
Do. 19.5.
Auch an der Rusangu Secondary School rund 10 km südlich von Monze hat wegen der
Cholera-Gefahr die Schule gerade erst wieder begonnen. Schulleiter Mr. Paradza freut sich auf unseren
jährlichen Besuch und der neue Elternvertreter David Chisangano macht einen recht engagierten
Eindruck. Ihm liegen die „differently abled“ Schüler, die an dieser Schule unterrichtet werden, sehr am
Herzen. Hier kann man von realisierter Inklusion sprechen. Auch unter unseren 15 Stipendiaten ist ein
blinder Junge und ein Spastiker. Da Traver nicht selbständig schreiben kann (z.B. unseren Fragebogen
ausfüllen), helfen ihm Mitschüler und Lehrer. Beim Interview sprechen Gerda und Traver sehr offen und
mit Humor über diese „Schwäche“. Er sagt, er habe eben einen Sekretär, der für ihn schreibe. Wir lachen
herzlich darüber.
In Rusangu zahlen wir heuer 5 300 Euro an Schulgebühren für 15 Stipendiaten.

Foto links: Von unseren 15 Stipendiaten sind 10 anwesend, die anderen kommen erst ein paar Tage
später, weil sie von der Cholera-Entwarnung zu spät erfahren haben; Foto rechts: Schulleiter Abel
Paradza, mit dem wir uns sehr gut verstehen. Wir unterstützen Rusangu nun auch schon seit zehn Jahren.
Fr. 20.5.
Am Abend geht unser Flug zurück nach Deutschland. Es heißt Koffer packen und von den
Weltins Abschied nehmen. Am Samstagnachmittag sind wir wieder daheim in Ingolstadt und Berlin.
Nachbemerkung:
Die jährlichen Projektreisen nach Sambia und der persönliche Kontakt mit unseren Partnerschulen und
Stipendiaten sind wichtig und notwendig. Nur so kann Vertrauen geschaffen und die Verwendung der
Spendengelder im Sinne unseres Vereins nachgewiesen werden. Die Zusammenarbeit mit Monze und
Rusangu ist sehr gut und mit Chikupi ebenfalls sehr erfreulich.
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Wir werden die Zahl unserer Partnerschulen ab 2017 auf höchstens vier begrenzen und uns dafür dort
noch konzentrierter engagieren.
Immer wieder fragen wir, ob unsere Hilfe sinnvoll ist, und wir werden jedes Mal darin bestätigt, junge
Menschen durch Schulbildung für ihre Zukunft stark zu machen. Es mag ein „Tropfen auf den heißen
Stein“ sein, aber für unsere jährlich über 100 Stipendiaten ist unsere Unterstützung viel mehr!
Wir bedanken uns vielmals bei Prof. Muya, Dr. Zulu und Mr. Ngendo von der School of Egineering der
Universität von Sambia für die effiziente Beratung und Unterstützung bei den wichtigen Themen der
Wasser- und Energieversorgung an den Schulen.
Während unseres Sambia-Aufenthalts begannen schon die Wahlkämpfe für die Neuwahlen am 11.
August 2016. Auf unserer Rückfahrt von Monze gerieten wir in den offiziellen Wahlkampfstart in Kafue,
wurden aber doch freundlich weiter gewinkt. Wiedergewählt als Präsident ist Edgar Lungu von der
Patriotic Front, der nach dem Tod von Michael Sata 2015 ins Amt kam. Nun hoffen wir, dass versprochene
Investitionen in die Bildung auch realisiert werden können.
Hanna und Joseph Weltin sind für uns ein Glücksfall, als gute Freunde und Anlaufstelle für WISEKIDS
im Land. Dafür sagen wir herzlichen Dank.
Winnie Chibesakunda, die Mitbegründerin unseres Vereins, steht leider seit längerem nicht mehr zur
Verfügung. Seit rund einem Jahr ist sie sambische Botschafterin in China.

Allen Mitgliedern und Förderern von WISEKIDS ein großes DANKESCHÖN !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straßenszene in Lusaka mit einem Großplakat für eine der unzähligen Sekten und Prediger, die in ganz
Schwarzafrika um Mitglieder werben, oft Spenden von den Ärmsten nehmen – ein lukratives Geschäft …
„Treffpunkt – Brot des Lebens / Kirche zuerst !“ Der „Bischof“ und sein „Apostel“ rufen gegen Eintrittsgeld
zwischen rund 5 bis 15 Euro zum Besuch auf.
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