WAS IHRE SPENDE BEWIRKT

PROJEKTBERICHT

SCHULPROJEKT MACHENGUE
Mehr als ein Jahr ist es nun her, seit das Team aus Freiwilligen die Schule Machengue in der Provinz Inhambane in
Mosambik renoviert und eine Bewässerungsanlage ermöglicht hat.

Nachhaltige Veränderung
Durch den Einsatz des Teams konnte vor Ort ein Lagerhaus und eine Küche errichtet, das Dach des
Schulgebäude repariert, die Handpumpe des Brunnen durch eine solarbetriebene Pumpe ersetzt werden und
vieles mehr. Die solarbetriebene Pumpe hat sich als ein grosser Segen für die Schule und die Dorfbewohner
erwiesen. Wo vorher eine einzige Handpumpe für das ganze Schulgelände zur Verfügung stand, gibt es nun
mehrere Wasseranschlüsse mit Trink- und Handwaschmöglichkeiten. Zudem ermöglicht die Pumpe die
Bewässerung eines gross angelegten Gemüsegartens. DieTröpfchen-Bewässerung dafür hatte das Team
während des Einsatzes verlegt. Die Schulleiterin Luisa Maquicela, welche noch immer voller Dankbarkeit für die
vollbrachte Veränderung ist, erzählt begeistert von den positiven Entwicklungen seit dem Einsatz: "Die Ernte aus
dem Gemüsegarten war so gut, dass wir einen Teil von der Maisernte an die Dorfbewohner verkaufen konnten
und das Tröpfchen-Bewässerungssystem ist ein wahrer Segen. Nun müssen wir nicht mehr auf Regen hoffen,
damit die Ernte sicher ist." fügt Luisa noch an. Vor einigen Monaten brachte JAM noch eine weitere
Bewässerungsleitungen vorbei, welche auf der benachbarten JAM Farm nicht mehr benötigt wird. Dadurch kann
nun noch grossflächiger bewässert werden und die Ernte somit noch ertragreicher machen. Die Kinder nutzen
täglich die neuen Sportmöglichkeiten die das Team mit dem Aufstellen von Fussballtoren und einem
Volleyballnetz ermöglicht hat. Auch das Schulmaterial, welches durch das Team verteilt wurde, behandeln die
Kinder mit sehr viel Sorgfalt und überall sieht man die Kinder fröhlich mit ihren bunten neuen Rucksäcken
umherlaufen
Herausforderungen
Leider mussten wir auch eine bittere Erfahrung machen. So wurde jeweils während der Ferien
die Wasserpumpe und die Sonnenkollektoren gestohlen – und das trotz der Sicherung, welche
wir angebracht hatten. Die Pumpe wurde inzwischen ersetzt und diesmal wurde ein stabiler
Zementblock um die Pumpe herum gebaut, so dass ein Entwenden nicht mehr möglich ist.
Auch die Sonnenkollektoren wurden ersetzt, und sind nun durch eine spezielle Halterung
gesichert, so dass sie nicht entfernt werden können, ohne die Kollektoren zu beschädigen. Wir
haben aus dieser Erfahrung gelernt. Inzwischen haben wir in der Region fünf weitere solare
Bewässerungssysteme in Betrieb und uns sind seit der neuen Sicherung der Anlagen keine
weiteren Diebstähle bekannt. Die Pumpe und die die Solarzellen wurden mit Geldern von JAM
International ersetzt. Ein Teil des benötigten Baumaterials und die Arbeitskosten wurden aus
dem Projektüberschuss finanziert.

Schulleiterin Luisa Maquicela

Das war erst der Anfang
Ein südafrikanische Geschäftsmann namens Steve McIntyre hörte von JAM und dem Einsatz in Machengue. Er
besuchte die Schule kurz nach dem Umbau durch das Freiwilligenteam und war so begeistert von der
Veränderung der Schule und den Auswirkung auf die ganze Dorfgemeinschaft, dass er sich entschied, der Schule
ebenfalls zu helfen. Der Geschäftsmann besitzt eine Baufirma die ihren Hauptsitz in der Provinz Inhambane hat, wo
Machengue liegt. Mit dieser Baufirma finanzierte und baute Steve McIntyre drei dringend benötigte Klassenzimmer,
ein Büro für die Lehrer sowie ein neues Toilettengebäude, inkl. sanitären Anlagen. Auch neue Schulbänke für die
Klassenzimmer waren Teil des grosszügigen Projektes. Wir können nur staunen über diesen unerwarteten
Dominoeffekt und freuen uns für die Schüler und Lehrer von Machengue über ihre neuen Gebäude.
Da die Kosten für das Projekt günstiger waren als ursprünglich budgetiert, ist noch ein Überschuss vorhanden
welcher nun wie folgt eingesetzt wird:
Es wird ein Zaun um den Gemüsegarten herum gebaut, um zu verhindern, dass sich die Kühe und Ziegen in einem
unbeobachteten Moment den Bauch vollschlagen.
Es wird weiteres Saatgut gekauft und auch das Tröpfchen-Bewässerungssystem wird noch ausgebaut, um den
Gemüsegarten nochmals zu vergrössern, damit die ganze Dorfgemeinschaft vom Gemüse profitieren kann und ein
Kompost ist auch in Planung.
Eine Vorreiter-Rolle
Die Veränderungen innerhalb nur eines Jahres und die damit einhergehenden
Verbesserungen für die Schule und Dorfgemeinschaft sind so gross, dass
Machengue zu einem Vorbild geworden ist. Die lokale Regierung hat andere
Schulleiter zur Schule eingeladen, um ihnen zu zeigen, was auch sie an ihren
Schulen verändern können.” Das Team und alle, die dieses Projekt finanziell
mitgetragen haben, dürfen stolz sein auf die Initialzündung, die sie an der Schule
Machengue ermöglicht haben. Vielen Dank für den Start zum Wachstum und
Erfolg, welchen Sie mit Ihrer Spende an die Schule Machengue ermöglicht
haben.

Ein Schüler der Schule mit dem geschenkten Rucksack

Schulgebäude mit den 3 Klassenzimmern

Der Gemüsegarten mit Bewässerungssystem

Die gesicherte Wasserpumpe

Die gesicherten Solarzellen
Eine Schulklasse während dem Unterricht

Kinder spielen auf dem errichteten Volleyball-Feld

