Barefoot Chisankano Community School
Franziska & Werner Dällenbach
c/o Fatima Girls High School
P.O. Box 71724
Ndola
ZAMBIA

Fatima September 2003

Herzlichen Dank – Natotela sana!

Für die Chisankano Community School ist es ein Glücksfall, immer wieder Unterstützung aus
Europa und vor allem aus der Schweiz zu erhalten. Unsere Schule hat grossen Zulauf; mehr
und mehr Kinder aus ärmsten Verhältnissen, die meist aus finanziellen Gründen die sambische
Volksschule nicht besuchen können, bitten um Aufnahme.
Am 4. März dieses Jahres konnte die Barfuss-Schule ihr 7 jähriges Jubiläum feiern. Wir
begannen mit 36 Mädchen und Knaben, und heute besuchen über 140 Kinder und Jugendliche
(davon viele Waisen oder Halbwaisen) unsere Primarschule. Wir haben bald erkannt, dass ein
hungriger Bauch nicht gut lernt, darum werden in der Küche an Schultagen je 2 Mahlzeiten
gekocht. Nebst dem normalen Schulstoff stehen Gartenbau, Holzbearbeitung und Handarbeiten
auf dem Programm.
Inzwischen haben bereits 65 Schüler / innen die Prüfung an die weiterführende, staatliche
Sekundarschule bestanden. Nach Möglichkeit werden diese Jugendlichen von uns weiter
unterstützt, wobei sie ihren Beitrag dazu selber auch zu leisten haben. Vor allem in den
Schulferien halten sie uns auf Trab. Sie kommen dann, um sich Schulgeld, Uniform,
Schulmaterial und Lebensmittel zu erarbeiten. Sie helfen damit „ihrer“ ehemaligen Schule im
Garten und auf den Feldern Gemüse, Mais und Erdnüsse zu pflanzen und zu ernten. Mit dem
Ertrag können wir wiederum unsere Schulküche beliefern.
Seit Januar 2003 bieten wir auch Kurse für Erwachsene aus den umliegenden Dörfern an,
damit sie lesen und schreiben lernen. Momentan sind es acht Mütter, teilweise mit Babys auf
den Rücken, die in den Schulbänken sitzen und das ABC lernen. Ein paar kleine Kinder
krabbeln auf dem Boden herum. Wenige Männer, die Scheu noch nicht ganz abgelegt, machen
Schreibversuche. Der Lehrer ist sehr geduldig, spendet viel Lob und ist stets darauf bedacht,
nicht auf ein Kind oder einen angeknabberten Maiskolben zu treten!!!!!

Damit man sich ein ( kleines) Bild machen kann, wie wir Spendengelder verwenden, hier ein
paar Auszüge aus dem Budget:
•

•
•

•

Unsere Sekundarschüler sind an verschiedenen Schulen zugelassen. Das jährliche
Schulgeld beträgt je nach Schule Fr. 30.- bis 150.- . pro Schüler. Bei einigen Schulen ist die
Verpflegung in diesem Betrag bereits eingeschlossen.
Für rund Fr. 2'800.- können wir drei (!) Lehrkräften ein Jahr lang ihren Lohn bezahlen.
Dieser reicht je aus für eine 6 köpfige Familie.
Letztes Jahr wurde auf dem Schulareal ein neues Gebäude fertiggestellt: Wir erhielten den
dringend nötigen Hauswirtschaftsraum und ein Büro. Die Gesamtkosten betrugen
Fr.25'000.-. Davon wurden 5'000.- Franken von einer Familie aus Sambia bezahlt, der Rest
wurde mit Spenden aus der Schweiz und Deutschland gedeckt.
Im Mai 2003 konnten wir mir dem Bau für den Speisesaal beginnen. Unsere Kinder freuen
sich, während der Regenzeit für die Mahlzeiten ein richtiges Dach über dem Kopf zu haben.
Dieser Bau wurde von den Sternsingern aus Deutschland finanziert. Für die Tische, Bänke
und die Küchengeräte können wir wiederum auf Spenden zurückgreifen. Herzlichen Dank.

Nur Dank vielen Spenden war und ist es uns möglich die Schule aufzubauen und weiter zu
führen. Damit ersparen wir „unsern“ Kindern in den Strassen der nächsten, 20 km entfernten
Stadt betteln zu gehen, in den Schlupflöchern zu schlafen und in schmutzigen Hinterhöfen zu
leben.......
Unendlich dankbar für alle Unterstützungen, und seien sie noch so klein, schicken wir liebe
Grüsse und die besten Wünsche in die Schweiz
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