
Die Eröffnung unserer Schule musste wegen des chaotischen

politischen Umfeldes im Sudan um beinahe ein Jahr hinausgeschoben

werden. Die Lage hat sich etwas beruhigt: keine Ausgangssperre

mehr, Lebensmittel sind vorhanden, Läden haben geöffnet, doch die

Bank- und Bargeld-Situation ist prekär. 

 

Aber jetzt können wir uns freuen und unseren geduldigen Mitgliedern

und Unterstützenden endlich über den Anfang des Schulbetriebs

berichten!In den letzten Monaten konnte der Verein in Khartoum die

letzten Arbeiten, Bewilligungen und Anschaffungen organisieren. Wie

auf den Fotos zu sehen ist, hat das Schulgebäude eine attraktive

bemalte Vorderseite, eine typische Einrichtung für frisches

Trinkwasser, eine vorläufige WC Einrichtung und ein einfaches

Schattendach im Innenhof. Die Schulzimmer sind bestens ausgestattet

mit Bänken, Tisch und Tafel. Schulmaterial ist vorhanden sowie die

Einrichtung (Tisch, Stühle und Materialschrank) für das

abschliessbare Lehrerzimmer.

DIE SCHULE IST IN
BETRIEB!

Newsletter Nuba Verein 12.2019



Wie wir wiederholt berichten mussten, steht ein illegaler und

halbfertiger Bau auf unserem Land (siehe Foto) und verun-

möglicht die Fertigstellung der letzten drei Klassenzimmer

sowie der endgültigen WC-Anlage. Die richterliche Ver-

handlung wird immer wieder hinausgeschoben, aber wir sind

der guten Hoffnung, dass dies bald endgültig entschieden wird.

 

Der Start im September war bescheiden: Etwa 10 Kinder, davon

die meisten christlichen Glaubens, besuchen täglich die Schule.

Die beiden ausgebildeten Lehrerinnen führen die zwei Klassen.

Zusätzlich wurde kürzlich eine Religionslehrerin verpflichtet.

Unser Verein bezahlt dieses erste Jahr alle Löhne. Wir hoffen,

dass die Schule in Zukunft selbsttragend sein wird. Da den

vielen neuen Familien in der Umgebung die Bedeutung eines

Schulbesuchs ihrer Kinder nicht bewusst ist, muss der Verein

Überzeugung- und Erklärungsarbeit leisten. Um besser zu

verstehen, wo die Probleme liegen, haben die Lehrerinnen

Familien im Quartier besucht. Ein «Tag der offenen Tür» und

andere Anlässe werden auch zur Aufklärung helfen. Zusätzlich

wird auf ein minimales Schulgeld vorläufig verzichtet.

 

Das Haus ist solid gebaut mit starken Fenstern und Türen als

Schutz vor Einbrecher. Trotzdem wurde wegen der exponierten

Lage und dem dünn besiedelten Quartier ein Wächter als

Sicherheitsmassnahme angestellt. Er lebt vorläufig in einem

Zimmer der Schule.

 

Wir überlegen uns zurzeit, ob mindestens ein Zimmer mit

Solarenergie beleuchtet werden könnte. Das würde Klassen und

Zusammenkünfte für Erwachsene am Abend ermöglichen. Wir

halten sie auf dem Laufenden!

 

Wir werden an unserer Hauptversammlung Weiteres erzählen

und neuste Fotos zeigen können. Bitte notieren Sie jetzt schon

das Datum: 13. März, 2020, 19.00, im Solihaus!

 

Der Vorstand
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