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Es ist nicht genug zu wissen, 

man muss es auch anwenden. 

Es ist nicht genug zu wollen, 

man muss es auch tun. 
                                                                                   J.W. von Goethe        

 

 

               Arosa, im Nov. 2012 

Liebe Spender, 

 

 mit dem Einsetzen der Regenzeit in Sambia ist es da sehr heiss geworden. Sozusagen als 

Abkühlung zum Barfuss-Schulbericht von Schwester Gabrielle lege ich aus dem wesentlich kühleren 

Arosa auch noch ein Blatt bei. 

 Manches der aufgetauchten Probleme rund um die Barfuss-Schule wurde diesen Sommer hier 

bei uns zuhause besprochen. Schwester Gabrielle weilte in diesem Jahr zu einem  Heimaturlaub in 

Deutschland. Wir haben sie in die Schweiz eingeladen, und zu unserer grossen Freude besuchte sie 

uns eine ganze Woche lang. Schön war, dass auch meine Schwester, Franziska Dällenbach, die 

„Barfuss-Schul-Mama“, ebenfalls mit unserem Gast bei uns war. Vieles konnten wir hüben und drüben 

fragen, manches wurde diskutiert und besprochen. Als glückliche Zugabe zeigte sich unser Kanton in 

jener Zeit von seiner allerschönsten Seite, so dass Schwester Gabrielle mehr als einmal erwähnte, sie 

käme sich vor wie in einem  farbenprächtigen, grossformatigen Schweizer Kalenderblatt. Ein einziges 

Mal, als junges Mädchen, reiste sie per Fahrrad aus Süddeutschland zur Rigi und wieder zurück. 

 Die in jeder Beziehung fruchtbaren Tage vergingen nur zu schnell. Inzwischen ist Schwester 

Gabrielle längst zurück nach Ndola gereist und hat dort ihre Arbeit wieder aufgenommen. Auch meine 

Schwester reiste zurück nach Hause nach Frankreich, packte da aber bald erneut die Koffern. 

Zusammen mit Dr. Anna Neuenschwander, welche in früheren Jahren etliche Lehrer-

Fortbildungskurse an der Barfuss-Schule leitete, flog sie nach Afrika. Natürlich waren sie längere Zeit 

zu Besuch In Fatima im einstigen Dällenbach-Haus. Schwester Gabrielle schrieb mir in einer Mail: Es 

hat mich froh gemacht, zu erleben wie Franziska allerseits beliebt und anerkannt ist. Wenn man mit ihr 

geht, kommen laufend Leute, um sie freudestrahlend zu begrüssen. „She has left a mark here!“ 

 Sehr froh bin ich, dass wir vom Stiftungsrat dank der Hilfe von vielen Geldspendern weiterhin 

die so wichtige Arbeit unterstützen dürfen. Dafür danke ich Allen, die die Barfuss-Schule nicht 

vergessen haben. 

Nach wie vor kommt jeder einbezahlte Franken, ohne Abzug, nach Sambia. Einzahlungen per Post 

sind für uns gebührenpflichtig, über eine Bankverbindung jedoch spesenfrei.   

 

      Mit guten Wünschen grüsst herzlich 

            Christine Schawalder 
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