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Das grösste Vermächtnis,  

welches wir den Kindern hinterlassen, 

sind glückliche Erinnerungen. 
                                                                                   Og Mandins  

 

       

    Romanshorn, im Nov. 2022 

 

   

An alle der Barfuss-Schule gut Gesinnten, 

 

 Normalität. Normalität? 

Möglich, dass es nie mehr so sein wird, wie vor der Pandemie. Aber sehr Vieles ist wieder gut 

geworden. Dafür dürfen wir nur dankbar sein. Die diffusen Ängste sind nach hinten getreten, noch 

jederzeit abrufbar. 

  

 Anfangs des Jahres blieben die Schulen in Sambia pandemiebedingt noch länger 

geschlossen. Längst hat auch da der ganz normale Alltag Einzug gehalten. Die Lehrpersonen nahmen 

nebst der Schule ihre freiwillige Arbeit, wie sie früher einmal üblich war, wieder auf. So besuchen sie 

«ihre Kinder» in deren zuhause, staunen über die oft sehr langen Schulwege, sind erschüttert über die 

Zustände, die sie manchmal antreffen, hinterfragen und versuchen, die Realität zu verstehen.  

Wichtig aber ist immer, dass sie die Eltern, Pflegeeltern, die Grossmutter oder die Tante ermuntern, 

die Kinder weiterhin regelmässig zur Schule zu schicken. Immer noch ist es so, dass vor allem die 

Mädchen ganz gerne als Arbeitskraft zuhause behalten werden. 

  

 In diesem Jahr kam zustande, was letztes Jahr nicht möglich war. Schwester Gabrielle blieb 

damals im letzten Moment, vor dem Abflug nach Deutschland im Test positiv hängen. Diesmal jedoch 

konnte sie den sambischen Winter problemlos umgehen, indem sie diesen in Deutschland verbrachte, 

in unserem Sommer. Für 4 Tage reiste sie mit der Fähre gar über den See nach Romanshorn. Das 

Zusammensein hat uns sehr gutgetan, vor allem die Gespräche über die Schule auf Augenhöhe sind 

jeweils sehr bereichernd. Gerne erzählte sie dabei auch über den wichtigen Besuch an der Schule von 

Dr. Anna Reber mit ihrem Partner. 

 

 Einmal mehr bleibt mir zu danken für all Eure Treue zur Barfuss-Schule, denn ohne Euch 

würde es sie wahrlich nicht mehr geben. 

 

      Mit guten Wünschen grüsst herzlich 

            Christine Schawalder 

          

Christine Schawalder 
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