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Das grösste Vermächtnis,  

dass wir den Kindern hinterlassen,  

sind glückliche Erinnerungen 
Og Mandius 

 

    Romanshorn, im Nov. 2021 

 

An Alle der Barfuss-Schule gut Gesinden, 

 

 es wird Zeit, unsere Sambia Zeilen der Post zu übergeben. 

Kaum zu glauben, dass die alles umfassende Pandemie uns immer noch mehr oder weniger im Griff 

hält. Wir mussten lernen, mit Veränderungen fertig zu werden und sie in unseren Alltag einzubinden. 

Wenn ich das nüchtern betrachte, stelle ich fest, dass uns das weniger gut gelingt als wie den 

Menschen in Afrika. Ich meine, auf dem schwarzen Kontinent nimmt man Unheil und Veränderungen 

seit Jahrzehnten (Jahrhunderten?) stoisch an   -   es ist einfach, wie es ist…… 

 

 Natürlich blieb auch unsere Schule von Schliessungen nicht verschont. Wie an vielen Orten 

der Welt ist es auch in Sambia so: Keine Arbeit, keinen Lohn. Da hilft kein Staat mit Erwerbsausfall, 

keine Chance. 

Wir wissen, dass die beiden Köchinnen, der Gärtner, der Schreiner und die ungenannten Helfer oft für 

ihre ganze Familie aufkommen müssen. Darum war es für uns sehr wichtig, dass diese Angestellten 

weiterhin ihr Gehalt ausbezahlt erhielten. Natürlich wissen wir, dass sie dadurch vor Ort bevorteilt 

werden, das nehmen wir in Kauf. Verglichen mit unseren Gehältern hierin der Schweiz nimmt das 

sambische Lohngefüge einen kleinen Platz im Barfuss-Schul Konto ein. 

 

 Im März konnte unsere Schule den 25. Geburtstag feiern. Grosse Festivitäten, wie das die 

Kinder sonst so lieben, waren nicht möglich. Das Einzige, was allen zugestanden wurde, war ein 

feines Essen. Ich bin sicher, die Köchinnen haben alles gegeben!  

 

 Im August wollte Schwester Gabrielle zu ihren Heimaturlaub nach Europa fliegen. Der Koffer 

war gepackt, dass Flugticket parat, ein letzter Coronatest wurde gemacht  -  mit dem Resultat, dass 

der Positiv war!!!! Alles abbrechen und ab in die Quarantäne, immerhin mit keinen gesundheitlichen 

Auswirkungen für Gabrielle. 

 

 Dankbar sind wir, dass inzwischen auch in der Barfuss-Schule wieder eine gewisse Normalität 

eingekehrt ist. 

 Mit einem grossen Dankeschön  an Alle, die weiterhin, in welcher Form auch immer, an die 

Barfuss-Schule glauben 

grüsst mit besten Wünschen 

       Christine Schawalder   
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