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Wir alle leben unter dem gleichen Himmel, 

aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. 
            Konrad Adenauer 

                                                

                                 

     Arosa, im November  2014 

An alle, der Barfuss-Schule Wohlgesinnten, 

  

 in Sambia ist es „Sommer“ geworden, somit wird es heiss und heisser. In den Nächten kühlt 

es nicht mehr ab. Die Regenzeit hat eingesetzt und bringt hoffentlich den gepflanzten Mais, das 

sambische „Brot“, zum keimen. 

Und in Arosa beginnt sich der Winter auszubreiten, der Schnee bedeckt die Landschaft, zudem ist es 

noch ungewohnt kalt geworden. Die Bergseen frieren langsam zu. 

 

 Schwester Gabrielle hat für uns den Jahresbericht verfasst und Dank dem richtigen 

Tastendruck auf ihrem PC ist er in Windeseile nach Europa gekommen. (Ich staune immer wieder, 

dass dies auf so einfache Art möglich ist!) 

 Die Berichte von ein paar wenigen Kindern stimmen nachdenklich, und für uns hier in der 

Schweiz sind solche Schicksale fast nicht nachvollziehbar. Und doch sind es dort alltägliche 

Begebenheiten, denn viele von den Kindern im Busch müssen unter schwierigen Verhältnissen 

aufwachsen. Umso wichtiger ist es, das wir hier die Möglichkeit haben, einem zwar verschwindend 

kleinem Teil der sambischen Kinder eine Schulausbildung zu ermöglichen. Dank Ihnen, als Spender 

oder Spenderin, kann die Schule weiterhin unterstützt werden, so dass für rund 200 Kinder 

weitgehend gesorgt wird.  

Dass im heutigen, schnelllebigen Afrika eine Einrichtung nach über 18 Jahren immer noch 

Bestand haben darf, ist alles andere als selbstverständlich. Umso mehr freuen auch wir uns mit der 

Gründerin, meiner Schwester, Franziska Dällenbach, und sind dankbar, dass nach wie vor so manche 

Menschen in der Schweiz an diese Schule glauben und sie unterstützen. 

 

 Nach wie vor arbeitet der Stiftungsrat spesenfrei, zusätzlich werden sämtliche in der Schweiz 

anfallenden Auslagen von uns bezahlt. So bleibt gewährleistet, dass jeder gespendete Betrag voll und 

ganz nach Sambia kommt. 

 Einzahlungen am Postschalter sind für uns gebührenpflichtig, über eine Bankverbindung 

jedoch spesenfrei! 

 

 

      Mit guten Wünschen grüsst herzlich 

            Christine Schawalder 

          

Christine Schawalder 

Haus Hubelsteig 

7050 Arosa 
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