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Herzlichen Dank – Natotela sana! 

 
Sehr geehrter Herr Blaser 
 
Mitte September herrschte gähnende Leere in unseren Kassen. Die Geldüberweisungen von 
der Bethlehem-Mission wurde von der Bank nach sambischer Art bearbeitet, das heisst warten, 
warten und nochmals warten. Zum Glück stehen auf dem Schulgelände in Töpfen kleine Mo-
ney-maker-Pflanzen. Ich beauftragte ein paar Schülerinnen diese besonders zu pflegen und 
immer genügend Wasser zu geben. Mit der Erläuterung: „ Wenn es diesen Pflanzen gut geht, 
haben wir immer genügend Geld für die Schule und das Essen!“ Die Pflanzen gedeihen präch-
tig und siehe da zum 2. Mal wurde die Barfussschule staatlich unterstützt, ein weiterer ausste-
hender Betrag aus der Stadt wurde bezahlt, plötzlich ist auch die sehnlichst erhoffte Banküber-
weisung bis nach Ndola durchgekommen und zu guter Letzt traf auch noch Aroser Besuch mit 
vollen Taschen unter anderem mit den bis dahin eingetroffenen Spenden aus dem Sambia-
Konto von Grittli und Claudine Dällenbach ein. 
Es freut uns sehr auf diese Weise Grüsse aus der Heimat zu erhalten. Bitte übermittle auch von 
uns liebe Grüsse an die ganze Familie. 
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Spende bedanken. Für unsere Barfussschule, die Chi-
sankano Community School, ist es ein Glücksfall, immer wieder Unterstützung aus Europa zu 
erhalten. Die Schule hat grossen Zulauf; mehr und mehr Kinder aus ärmsten Verhältnissen bit-
ten um Aufnahme.  
 
Am 4. März dieses Jahres konnte die Barfuss- schule ihr sechsjähriges Jubiläum feiern. Wir 
begannen mit 36 Schülerinnen und Schülern. Heute besuchen über 140 Kinder und Jugendli-
che (meist Waisen oder Halbwaisen) unsere Primarschule, wo sie auch zwei Mahlzeiten täglich 
erhalten. Nebst dem normalen Schulstoff stehen Gartenbau, Holzbearbeitung und Handarbeiten 
auf dem Programm. Diejenigen, die nach erfolgreichem Abschluss der 7. Klasse an die Fatima 
Sekundarschule übertreten, werden weiterhin von uns mit Verpflegung und dem erforderlichen 
Schulgeld unterstützt. Das alles kostet natürlich, und nicht zuletzt Dank diversen Spenden 
kommen wir immer wieder über die Runden! 
 



Damit Sie sich ein Bild machen können, wie wir Spendengeld gebrauchen, hier einige Auszüge 
aus dem Budget: 
 
• Unsere Sekundarschüler sind an verschiedenen Schulen zugelassen. Das jährliche Schul-

geld beträgt je nach Schule Fr. 30.-- bis Fr. 150.-- . pro  Schüler. Bei einigen Schulen ist die 
Verpflegung in diesem Betrag eingeschlossen. 

• Für ungefähr 2'800.--  Franken können wir drei Lehrkräften ein Jahr lang ihren Lohn bezah-
len; dieser reicht aus für eine sechs köpfige Familie. 

• Letztes Jahr wurde auf dem Schulareal ein neues Gebäude fertiggestellt: Wir erhielten den 
dringend nötigen Hauswirtschaft -  Raum und ein Büro. Die Gesamtkosten betrugen 
25'000.-- Franken, davon wurden 5'000.-- Franken von einer Familie aus Sambia bezahlt, 
der Rest wurde mit Spenden aus der Schweiz und Deutschland gedeckt.   

 
Sie sehen, Ihr Beitrag ist uns eine grosse Hilfe, um unser Projekt erfolgreich weiterzuführen. Die 
Ärmsten der Gesellschaft, die Kinder, haben dadurch eine Chance für eine bessere Zukunft.  
 
Weitere Informationen und Bilder der Barfussschule sind zu finden im Internet unter 
www.schawi.ch. 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und schicken die besten Wünsche in die 
Schweiz. 
 
Franziska & Werner Dällenbach 
 
Barfussschule 
Chisankano Community School 
 
 


