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Leider kam zu dem Tr e ffen kein qualifizierter Mediziner.
Trotzdem wurde mit dem Vereinsvertreter Herrn Leitner ein
Austausch und eine Kooperation vereinbart wie z.B. die
Bereitstellung der Bestandsaufnahme zur medizinischen Situation
des Krankenhauses. Wie so oft folgten den Worten auch in die-
sem Fall keine Taten mehr. Wochen später erfuhren wir von Dr.
Onema, dass der Verein sich von Projekten in Afrika künftig fern-
halten wolle und sich künftig auf Projekte im Gebiet der ehemali-
gen Donaumonarchie konzentrieren zu können.

Wir entschieden uns daher, selbst nach erfahrenen
Tropenmedizinern zu suchen und erhielten auch drei interessante
Bewerbungen von Fachleuten mit unterschiedlichem
Hintergrundwissen. Mit Dr. Finger konnten wir einen sehr kompe-
tenten Fachmann für unsere Aufgabe finden, der mit seiner über
30-jährigen Tätigkeit in Krisengebieten, mit konkreten
Erfahrungen der Zusammenarbeit mit Entwicklungsorganisatio-
nen und seinen Kenntnissen der besonderen Situation in
Zentralafrika außerordentliche gute Voraussetzungen mitbringt.
Schon bei unserem ersten Tr e ffen in Mainz haben uns seine
Fachkompetenz und sein Engagement trotz seiner nüchternen
und  realistischen – aber gerade deswegen guten – Einschätzun-
gen der Erfolgsaussichten überzeugt.

Um das Projekt auch von der baulichen Seite auf eine mög-
lichst solide Grundlage zu stellen haben wir Kontakt zu dem kon-
golesischen Architekten Richard A. Losalajome aufgenommen,
der in der Partnerorganisation ASF-Congo aktiv ist.  Er hat sein
Büro in Kinshasa, hat aber auch an Orten im Kongo für verschie-
dene Hilfsorganisationen gearbeitet und ist sehr aufgeschlossen
und hilfsbereit. Wir haben mit Dr. Finger vereinbart, ihn Ende Mai
oder Anfang Juni auf eine etwa 10-tägige Reise nach Tshumbe zu
schicken und die Flugkosten dafür zu übernehmen.  

Von der Diözese in Tshumbe wurde uns die Bereitschaft zur
Aufnahme von Dr. Finger und zur Zusammenarbeit bereits mitge-
teilt. Leider mussten wir wiederum die Erfahrung machen, dass
die Ansprechpartner im Projekt bei der Reisevorbereitung wieder
erst auf intensives Intervenieren notwendige Dinge klärten, so
dass Dr. Finger nach langem hin und er wenigstens wie geplant
abfliegen konnte. Er ist zwischenzeitlich auch wieder gesund
zurück. Mehr hierzu im nächsten A u s - S c h n i t t .

Wir hatten im letzten Aus-Schnitt bereits auf die besonde-
ren Herausforderungen, die dieses Projekt an uns stellen wird
hingewiesen, dadurch dass es vor Ort praktische an allen
Voraussetzungen für bauliche Maßnahmen fehlt. Ferner
haben wir festgestellt, dass nicht nur die bauliche Infrastruktur
sondern vor allem die Qualität der medizinischen Ve r s o r g u n g
in einem sehr unzureichenden Zustand ist. Die Herstellung
und Aufrechterhaltung einer adäquaten medizinischen
Mindestversorgung ist aber die wesentliche Grundlage für
sinnvolle bauliche Maßnahmen. 

Schließlich war uns zu Ohren gekommen, dass an ande-
rer Stelle in Tshumbe der Bau einer kleinen Polyklinik mit
Unterstützung der RWTH-Aachen geplant sei. Wir hatten uns
daher im letzten Oktober, wie bereits berichtet, bei einem
Tr e ffen mit Vertretern des dortigen Städtebaulehrstuhls auf
einen Austausch und eine Zusammenarbeit verständigt.
Letztlich ist der Kontakt seitens der RWTH aber nicht weiter-
geführt worden,Offensichtlich gibt es zwar Pläne einer
Polyklinik, aber ansonsten fehlen viele Grundlagen für eine
solide Projektstruktur, d.h. keinerlei Bedarfs-
/Grundlagenermittlung, keine Finanzierung und noch kein
zuverlässiger Tr ä g e r. Der Initiator des Projektes ist mittlerwei-
le auch im Ruhestand. Da mit dem Missionskrankenhaus in
Tshumbe zumindest eine medizinische Einrichtung vor Ort ist,
wenn auch mit schlechter medizinischer Versorgung und in
schlechtem baulichen Zustand, haben wir uns entschlossen
an diesem Projekt weiterzuarbeiten.  

Doch mussten wir erst noch einen Schritt weiter zurük-
kgehen und haben entschieden, zunächst eine fachkompe-
tente Bewertung der medizinischen Versorgung einholen.
Unser österreichischer Ansprechpartner Dr. Onema war im
letzten Oktober mit medizinischen Fachleuten des österreichi-
schen Vereins Afrikahilfe e.V. zu einer medizinischen
Bestandsaufnahme des Krankenhauses  in Tshumbe gewe-
sen. Dies schien uns eine gute Gelegenheit zur fachübergrei-
fenden Zusammenarbeit und wir haben ein gemeinsames
Tr e ffen in München vereinbart. Der Verein hatte in der
Vergangenheit mehrere Einzelmaßnahmen zur Ve r b e s s e r u n g
der medizinischen Basisversorgung im Senegal und in
Mauretanien durchgeführt. 

Ende Dezember 2008 erhielten wir von Frau Thieke aus
Berlin eine Anfrage und Bitte um Unterstützung für die
Sanierung und Erweiterung einer privaten allgemeinbildenden
Schule in Kinshasa, die von der deutschen gemeinnützigen
Gesellschaft „Hallo Kongo“ erworben und von dem kongolesi-
schen Partner „Association Ecole ACCADEMIA“  betrieben
wird. Die vorhandenen Gebäude, ein Klassentrakt, ein
Verwaltungsgebäude, ein Kindergarten und ein Sanitärge-
bäude waren z.T. in einem sehr schlechtem baulichen Zustand
mit regelmäßigem Wassereintritt und dauerhaften
Durchfeuchtungen, die aus einer Grenzbebauung resultieren,
die eine Sanierung unmöglich macht und daher einen A b r i s s
und Neubau notwendig macht. Hier ging es zunächst einmal
darum Frau Thieke einen geeigneten Kollegen in Kinshasa zu
vermitteln, der ihr bei der Erstellung eines Konzepts für die
notwendigen baulichen Maßnahmen als Grundlage für die
Stellung eines Fördermittelantrages helfen konnte. Die
Bundesrepublik Deutschland hat für dieses Jahr eigens einen
Fond zur Friedensförderung im Kongo aufgelegt, aus dem
Hilfsorganisationen Fördermittel erhalten können.

Über das Netzwerk von ASF-International wurde ein Kon-
takt von Frau Thieke zu dem Kollegen Richard A. Losalajome

hergestellt, der sich bereits im Februar in Kinshasa mit ihr mehr-
fach getroffen hat. Im Mai ist Frau Thieke wieder nach Kinshasa
geflogen um dort nun mit Richard A. Losalajome und seinem
Kollegen die notwendigen Unterlagen für den Projektantrag erstel-
len. Bei einer Zustimmung wird er die Projektmaßnahme voraus-
sichtlich auch umsetzen. In diesem Fall konnten wir bisher mit
sinnvoller Netzwerkarbeit viel erreichen und werden den weiteren
Fortgang des Projektes begleiten.

Der Verein Architekten über Grenzen e.V. ist eine gemein-
nützige Hilfsorganisation, die 1997 in Berlin von
Architektinnen und Architekten aus ganz Deutschland mit dem
Ziel gegründet wurde, das eigene Fachwissen auch zur
ehrenamtlichen Hilfe in armen und von Krisen betroffenen
Weltregionen einzusetzen. Hauptziel ist Nicht-Regierungs-
und kleine Hilfsorganisationen bei der Realisierung ihrer
Bauprojekte im Ausland zu unterstützen, sofern diese keine
eigenen Planungs- und Baufachleute haben.  Daneben sol-
len auch eigene Projekte entwickelt und umgesetzt werden.

Mitglied werden kann jeder. Die Jahresmitgliedschaft be-
trägt € 65,-. Für Studenten und sozial schwächer gestellte
Personen kann der Beitrag auf € 35,- reduziert werden.
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Unsere Themen:

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt zur Zeit bei der
Entwicklung des Projektes zur Verbesserung der medi -
zinischen Versorgung im Missionskrankenhaus von
Tshumbe und den zahlreichen Projektanfragen kleiner
Hilfsorganisationen. 

Zum anderen ist das Thema Vereinsstruktur und effek -
tive Projektarbeit nach wie vor auf der Tagesordnung.
Um die wachsende Projektarbeit und die reine
Verwaltungsarbeit auch weiterhin zu bewältigen, ist die
Einrichtung einer 400,- € Stelle nur eine wesentliche
Voraussetzung. Daneben möchten wir versuchen, über
den Aufbau von regionalen Basisgruppendas bei den
Mitgliedern ruhende Potential stärker zu nutzen. 

Mit Überlegungen zur Einrichtung von Parallelstruk-
turen wie z. B. einer gemeinnützigen Stiftung oder
einer gemeinnützigen Consulting möchten wir Wege
finden, die uns aus der eigenen Notlage ehrenamt -
licher Ressourcenknappheit herausführen.

Teil unserer Arbeit ist ferner nach wie vor das
Kinderhaus in Ecuador. Hier laufen gegenwärtig auf
verschiedenen Ebenen Vorbereitungen, um nach der
erfolgreichen Reise von Jochen Czabaun mt dem
Schwerpunkt Brandschutz nun auch das Thema
Trinkwasser- und Fäkaliensicherheit anzugehen. Wir
werden die Mitglieder auf dem Laufenden halten.
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Accademia-Schule, Kinshasa/Dem. Republik Kongo
Gutes Projektmanagement seitens des Projektträgers - Beispiel sehr erfolgreicher Projektarbeit

Projektstand Missionskrankenhaus Tshumbe/Dem. Republik Kongo:
Sorgfältige und zeitaufwändige Vorarbeit auf Grund der besonderen Risiken bei der Projektdurchführung
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Da wir leider keine Leserbriefe erhalten haben, eine
Information des Vorstandes an die Mitglieder:

Der Vorstand hat sich entschlossen, das Thema der Bildung
von Regionalgruppen wieder aufzugreifen, um dem von ein-
zelnen Mitgliedern geäußerten Wunsch zur aktiven Te i l n a h m e
eine Grundlage zu geben. Wir gehen davon aus, 

dass Basisgruppen nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn die
Initiative von engagierten Mitgliedern selbst getragen wird. Der
Vorstand möchte dazu  die Voraussetzungen schaffen und
Unterstützung in Form von Betreuung/Beratung anbieten.
Basisgruppen könnten Projektarbeit übernehmen und den
Vorstand dadurch erheblich entlasten und die Effektivität des
Vereins wesentlich erhöhen. Auf der letzten Mitgliederver-samm-
lung hatte sich Petra Klein-Haardt bereit erklärt in 

Abstimmung mit dem Vorstand eine Mitgliedergraphik zu
erstellen um die räumliche Mitgliederverteilung in
Deutschlanddarzustellen. Aus der Graphik geht hervor, dass
es 5 regionale Schwerpunkte der Mitgliederverteilung gibt
(Rhein-Ruhr-Gebiet / Rhein-Main-Gebiet / Stuttgart / München
/ Berlin). Alle Mitglieder, die Interesse an der Mitarbeit in einer
Regionalgruppe haben möchten wir hiermit bitten, sich per E-
mail an uns zu wenden. 

Leserforum :    Kritik + Anregungen + Austausch + Tips + Unterstützung + Meinungen + Gegenmeinungen + Fragen  + Antworten
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Im Februar 2009 erhielten wir einen Hilferuf aus Peru von
einem Schulprojekt, dass sich bereits mit Fragen einer baulichen
Umsetzung beschäftigte, ohne dass eine Bedarfsermittlung exi-
stierte. Es lagen keine konkreten Planungen vor, die lokalen Stelle
waren nur „informiert“, die Bevölkerung bisher kaum einbezogen
und als wichtigste Voraussetzung fehlte eine langfristig gesicher-
te Finanzierung. Es gibt einen deutschen Trägerverein, der aus
einer privaten Schule entstanden ist, der nach unserem Eindruck
sein Modell einer privaten demokratischen Schule von
Deutschland aus nach Peru übertragen möchte. Vor Ort befinden
sich zwei Helfer aus Deutschland. Da ein Mitglied unseres
Vereins, Florian Krüger, gerade zu einem längeren
Auslandsaufenthalt in Peru ist, haben wir ihn gebeten uns behilf-
lich zu sein und sich mit den beiden Helfern in Verbindung zu set-
zen. Das hat er auch gleich getan und sich mit den beiden vor Ort
g e t r o ffen. Wir möchten jetzt schauen, ob es gelingen kann, in das
Projekt die notwendigen Strukturen zu bringen, die es für eine
erfolgreiche Umsetzung benötigt und werden weiter berichten.

Unsere Bemühungen, bei den Kammern der A r c h i t e k t e n
eine offene Türe oder ein offenes Ohr zu finden, können wohl
als gescheitert betrachtet werden. Nicht dass wir von unseren
Interessenvertretern erwartet hätten, dass sie sich für unser
Anliegen besonders interessieren würden, aber mit soviel
Desinteresse haben wir doch nicht gerechnet. Von insgesamt
16 angeschriebenen Landesverbänden hatten mal eben 5
geantwortet und nur 2 davon ein Interesse bekundet.  Der
Interessenbekundung folgte aber keine wirkliche Tat. Wi r
möchten daher unsere Energien nicht mehr darauf konzen-
trieren  

von Peter Burk

Vom 24. bis zum 26. April diesen Jahres fand in Grenoble
/ Frankreich das diesjährige internationale Tr e ffen der
Partnerorganisationen statt. Am Freitag, den 24.05. gab es im
Rathaus von Grenoble zunächst ein Symposium rund um die
Themen der internationalen Entwicklungshilfe. Anwesend war
u.a. Dr. Pierre Micheletti der Vorsitzende der Médicins du
Monde, der „Ärzte der Welt“ (www.medecinsdumonde.org wie
auch der Oberbürgermeister der Stadt Grenoble, Michel
Destot. Die Veranstaltung war mit etwa 200 Teilnehmern sehr
gut besucht. Ich konnte bei dieser Gelegenheit auch Richard
A. Losalajome von ASF Congo erstmals persönlich begegnen.
Es war eine sehr interessante Begegnung und wir führten
auch an den Folgetagen noch mehrere Gespräche. Es war
interessant einen Menschen kennenzulernen, der trotz des
unglaublichen Leids und der weit verbreiteter Korruption in sei-
nem Heimatland, sich selbst als Person offensichtlich geradli-
nig durch die Zeiten bringen konnte. Er strahlte etwas
Verbindliches und Zuverlässiges aus und ist heute als
Kontaktarchitekt in Kinshasa eine große Hilfe für uns (siehe
oben). 

Am Abend gab es eine A u s s t e l l u n g s e r ö ffnung im Maison
de L’International in der Altstadt von Grenoble, wo Projekte
aller ASF-Gruppen gezeigt wurden, auch von uns. Vor dem
Gebäude gab es einen Sektempfang und die Bürger
Grenobles waren eingeladen zu schauen – und sie schauten
sehr interessiert. Am Samstag, den 25. April wurde dann in der
Hochschule für Architektur in Grenoble das internationale
J a h r e s t r e ffen abgehalten. Da wir schon seit den ersten Tr e ff e n
dieser Art dabei sind, kannte ich viele Teilnehmer aber es
waren auch viele neue Gesichter dabei. Insgesamt kamen
Gruppen aus Italien, Portugal, Spanien, Belgien, der Schweiz,
Frankreich, Dänemark, Schweden, England, dem Kongo,
Nepal und von uns aus Deutschland. Die Vollversammlung lief
harmonisch, gut strukturiert und zügig. Am Samstagabend
fuhren wir dann ins Café des Alpes, hoch über Grenoble gele-
gen, mit einem wunderbaren Blick über die ganze Stadt, wo
viele Gespräche fortgesetzt wurden, auf englisch, französisch
und spanisch.

Am Sonntag war dann eine Besichtigungstour für uns alle
organisiert und ein Bus mit Architektinnen und Architekten aus
aller Herren Länder machte sich auf ins Umland von Grenoble, wo
wir vor allem auch alte Lehmbautechniken besichtigen konnten.
Nicht umsonst hat ja CRATerre seinen Sitz in Grenoble
(http://terre.grenoble.archi.fr/accueil.php)  .  

Schön war, dass mit Lucienne Marthaler auch ein Mitglied des
Vereins anwesend war und sich ein solches Tr e ffen einmal ansah.
Obwohl sie gerade erst sehr müde aus Kamerun zurückkam,
nahm sie die wiederum lange Reise nach Grenoble doch auf sich
und konnte so die Atmosphäre der Tr e ffen einmal einfangen. A u c h
wenn wir von deutscher Seite ja den hohen
Organisationsaufwand der internationalen Ebene momentan
noch sehr skeptisch sehen, so ziehen die Länder-Gruppen dies
aber doch sehr gut und konsequent durch und die menschlichen
Begegnungen sind natürlich wunderbar. Man kann beeindrucken-
de Menschen kennenlernen und Freundschaften über alle
Grenzen und Kontinente hinweg schließen.

ASF-INT.: Vollversammlung Grenoble

Schulprojekt Huamachuko/PeruBrunnen Missionskrankenhaus Tshumbe
Schon im letzten Ausschnitt 2/2008 berichteten wir von den

Aktivitäten unseres Mitglieds Herrn Heuser  über die
Ausbildung von Brunnenbohrfachleuten sowie über die bei
diesen Lehrgängen errichteten Brunnen die
Trinkwassersituation und damit die Gesundheitsverhältnisse
vor Ort zu verbessern. Auf Grund schlechter
Materialqualitäten sind mehrere der Brunnenbohrversuche
jedoch gescheitert bzw. nicht zu Ende geführt worden. Am 17.
April diesen Jahres ist Herr Heuser nun wieder aufgebrochen
um sein Projekt zur Einführung einfacher eff i z i e n t e r
Brunnenbohrtechniken fortzusetzen und sowohl die projektier-
ten Brunnen gebrauchsfähig zu machen als auch das Projekt
einer festen Brunnenbohrerschule weiterzuentwickeln. 

Vor Ort will er sich mit einem erfahrenen bisher im Senegal
tätigen Partner neben der Beschaffung besserer Materialien,
einer Verbesserung der Ausbildung und des Ve r s t ä n d n i s s e s
für notwendige Wartungsarbeiten auch um die Unterstützung
vor Ort tätiger Hilfsorganisationen und Ve r w a l t u n g s s t e l l e n
kümmern. Besonders liegt ihm am Herzen, die
Brunnenbohrung am Missionskrankenhaus in Ts h u m b e
erfolgreich abzuschließen, die auf Grund mangelhafter
Ausführung und Verwendung schlechten Materials  letztes
Jahr abgebrochen worden war. Da es sich gewissermaßen
um das Pilotprojekt für eine Projektantrag handelt, ist ein
Erfolg dieser Maßnahme besonders wichtig. Bis Ende Mai
wird sich Herr Heuser im Kongo aufhalten. 

Die Bereitschaft der Mitglieder zur Weitergabe von E-Mail-
Adressen war bisher sehr gering.Nur von etwa 10% der
Mitglieder liegen die E-Mail-Adressen vor. Dennoch soll dazu
übergegangen werden die Mitgliederinformationen künftig per
E-Mail zu betreiben, um langfristig den Ve r w a l t u n g s a u f w a n d
deutlich zu reduzieren. In einer Übergangszeit wird die
Kommunikation zunächst zweigleisig erfolgen müssen.

Workshop April 2009 in Frankfurt:  
400,- € Stelle

E-mail Adressen

Wir hatten in den letzten beiden Ausgaben des A u s s c h n i t t
davon berichtet, das der Fördermittelantrag für dieses Projekt
wegen der einsetzenden galoppierenden Inflation vorerst auf
Eis gelegt werden musste. Mittlerweile hat sich die wirtschaftli-
che Lage im Land offenbar soweit stabilisiert, dass wieder mit
kalkulierbaren Preisen gerechnet werden kann. Der
Fördermittelantrag wurde gemeinsam mit uns nun nochmal
überarbeitet, aktualisiert und zwischenzeitlich vom Ve r e i n
Happy Children bei Bengo eingereicht. Wir sind jetzt auf das
Bengo-Prüfergebnis gespannt.

Werkstattgebäude Happy Children/Nepal

Architektenkammern:

Wie wir bei unserer letzten Mitgliederversammlung
beschlossen hatten, wurde vom Vorstand für Anfang April zu
einem Workshop zum Thema Einrichtung einer 400,- ? Stelle
nach Frankfurt eingeladen. Als stellvertretender Vo r s i t z e n d e r
des Werkbundes Hessen hat uns unser Ve r e i n s m i t g l i e d
Professor Dr. Michael Peterek ermöglicht, die Veranstaltung in
den Räumen des Werkbundes in Franfurt abzuhalten. Das
Echo war leider etwas schwächer, als wir gehofft hatten, aber
es fanden sich immerhin sieben interessierte Mitglieder mit
interessanten Vorschlägen zu einem fruchtbaren A u s t a u s c h .
Zwei weitere Mitglieder hatten uns mit ihren Anregungen vorab
ihr Interesse bekundet, konnten aber leider nicht teilnehmen.
Die Notwendigkeit dem Vorstand durch die Einrichtung einer
Verwaltungsstelle eine Entlastung bei den umfangreichen
Verwaltungstätig-keiten zu geben, wurde von allen
Teilnehmern anerkannt, wenn auch damit nicht die strukturel-
len Probleme des Vereins zu lösen sind. Der Aufwand für die
Verwaltung, die Behandlung von Anfragen und die
Projektbearbeitung ist einfach für einen ehrenamtlich arbeiten-
den Vorstand zu groß. Daher wurden auch alternative
Strukturen innerhalb des Vereins wie der (Wieder-)Aufbau von
regionalen Basisgruppen oder vereinsunabhängige
Strukturen, wie die Bildung einer gemeinnützigen Stiftung bzw.
einer gemeinnützigen Consultant diskutiert. Schließlich wurde
auch das Thema des Vereinssitzes besprochen. Zwar ist über
moderne Kommunikationsmittel eine räumliche Fixierung nicht
zwingend notwendig. Die Möglichkeit zum schnelle persön-
lichen Kontakt ist für viele Abstimmungen aber sehr hilfreich
und hat in der Vergangenheit zu oft gefehlt. 

Wegen der zentralen Lage, der verkehrstechnischen
Anbindung und der vorhandenen Dichte von Mitgliedern hat
das Rhein-Main-Gebiet hier die günstigsten Vo r a u s s e t z u n g e n .
In der Frage eines künftigen Vereinstandortes hat das Rhein-
Main-Gebiet bisher die erste Priorität gehabt. Gleiches gilt für
künftige Mitgliederversammlungen, Workshops etc. Schließ-
lich wollen wir uns auch bei der Suche nach einer geeigneten
Person für die 400,-? Stelle vorrangig auf das Rhein-Main-
Gebiet konzentrieren und zunächst gezielt Personen anspre-
chen, die die Mitglieder des Workshops für geeignet halten,
darüber hinaus wollen wir bei den Mitgliederkollegen anfragen,
die ihren Bürositz im Rhein-Main-Gebiet haben.

Das mit der Einladung zum Workshop versandte Stellen-
profil und die darin beschriebenen Basisaufgaben wurden von
den Workshopteilnehmern als ausreichende Grundlage für die
Beschreibung der 400,-? Stelle angesehen. Als wichtige
zusätzliche Aufgabe wird die (direkte oder indirekte) Pflege der
Homepage gesehen. Auf dieser Grundlage wird der Vo r s t a n d
den Text zu einer Stellenbeschreibung entwerfen und an alle
Interessierten weiterleiten.

Rugazzi Grundschule mit Internat, Diözese Mbarara/Uganda
Noch ein bisher sehr erfolgreiches Musterprojekt

Bereits im September 2006 hatten wir eine A n f r a g e
von Frau Djedoviç aus der Kirchengemeinde St. Martin in Bad
Säckingen mit der Bitte um Unterstützung für eine
Grundschule mit ca. 900 Kindern und angeschlossenem
Internat für ca. 300 Kinder in der Diözese Mbarara im
Südwesten Ugandas. Die Schule wurde noch in der
Kolonialzeit 1909 von katholischen Missionaren gegründet
und wird bis heute mit staatlicher Unterstützung von ihnen
betrieben. Als Frau Frau Djedoviç sich an uns wandte, waren
die sanitären Verhältnisse katastrophal, die Elektrik und die
Wasserversorgung sehr mangelhaft mit häufigen A u s f ä l l e n .
Die Schule hatte nur 15 Klassenräume, die für die große
Schülerzahl nicht ausreichten. Die meisten Gebäude waren
aus unverputzten Lehmziegeln in sehr schlechtem Zustand.
Es gab nicht ausreichend Schulmöbel, ein Speiseraum fehlte
ebenso wie ausreichende Schlafplätze. Es wurde auf einfa-
chen Feuerstellen gekocht, die viel Holz benötigten.

Um die Vorraussetzungen für eine Förderung durch
das BMZ prüfen zu können, hatten wir auf die Anfrage sofort

reagiert und der Vertreterin der Gemeinde Bad Säckingen
zunächst einen Projektfragebogen zugesandt, um die wichtigsten
Rahmenbedingungen zu klären. Mit Frau Djedoviç hatten wir eine
nicht nur sehr engagierte sondern sehr kompetente, voraus-
schauende Projektsteuerin, die von Anfang an sehr professionell
an die Sache herangegangen ist Wir haben Frau Djedovic über
Fördermöglichkeiten sowie Voraussetzungen einer erfolgreichen
Projektorganisation informiert und ihr entsprechend ein Paket
geschnürt, mit dem Sie schließlich an die Arbeit gegangen ist. Wi r
haben dann längere Zeit nichts mehr von ihr und dem weiteren
Projektfortgang gehört, bis sie sich schließlich Anfang Februar
2009 wieder gemeldet hat und uns einen Bericht zum
Projektfortschritt übermittelt hat. Sie konnte in der Zwischenzeit in
Kampala einen sehr qualifizierten Architekten für das Projekt
gewinnen, der einen Gesamtplan mit den bestehenden und noch
geplanten Gebäuden erstellen wird. Mit eigenen Mitteln wurde
bereits ein Schlafsaal errichtet, damit ist eine wesentliche
Voraussetzung zum Stellen eines Bengo- Fördermittelantrages
für Folgeprojekte erfüllt, den Frau Djedoviç nun angehen will. Sie
bat uns darum, sie hierbei zu begleiten, was wir tun werden.  

Buchtip: Kongo – Kriege, Korruption und 
die Kunst des Überlebens

Dominic Johnson, Verlag Brandes&Apsel, 2008, ISBN 978-3-86099-743-7,  20,- €

Sehr kenntnisreiche Recherche von der Entwicklung des
Landes von der grausamen Einverleibung in den Privatbesitz
des belgischen Königs Ende des 19. Jh. über die von extrem-
sten Gewaltexzessen geprägte Ausbeutung der Rohstoffe bis
zu den bis heute andauernden brutalen Plünderungen und
Morden aber auch von erstaunlichen Überlebensstrategien
der Menschen.


