Liebes Kollegium der Realschule Leimbach,
Liebe Schülerinnen und Schüler,

ein wenig zurückblättern mussten wir schon in unseren Annalen bis zum 2. Oktober 2015, jenem
schönen Tag, an dem der Sponsorenlauf der Realschule Leimbach für eine in der Buschregion
Swasilands gelegene Grundschule stattfand. Bei der offiziellen Scheckübergabe, die am
11. November 2015 stattfand, schlugen wir die Anschaffung von Spielgeräten für die Sikhandza
Bantfu Grundschule vor. Damals ahnte Frau Gertrud Langensiepen, unsere fast ganzjährig in
Swasiland arbeitende Projektkoordinatorin allerdings noch nicht, was nach dem einmal gefassten
Entschluss, diese Schule zu unterstützen, alles auf sie zukommen würde.

Für die 7 Grundschulklassen standen der Schule lediglich 3 Klassenräume zur Verfügung. Es
konnten also nur die damals 132 Kinder der unteren 3 Klassen hier unterrichtet werden. Für die
übrigen Kinder führte der Weg zur nächstgelegenen Schule über einen hügeligen und steinigen
Weg. Jeweils 12 bis teilweise sogar 20 km hatten sie für eine Strecke zurückzulegen.
Das größte Problem bestand jedoch darin, dass die Schule kein fließendes Wasser hatte. In der
Regel werden die Schulen in Swasiland durch das Welternährungsprogramm (WFP) mit
Nahrungsmitteln versorgt (Mais & Bohnen). Da es jedoch an der Sikhandza Bantfu Schule kein
Küchengebäude und kein Wasser gab, konnte auch die oft einzige warme Mahlzeit am Tag
nicht verabreicht werden. Kein Wasser – kein Essen! Hier mussten wir also beginnen.

Seit dem Ende 2015 erfolgreich angelegten Bohrloch verfügt die Schule über sauberes, klares
Trinkwasser aus einem „richtigen“ Wasserhahn. Danach konnte der Bau der fehlenden 4
Klassenräume in Angriff genommen werden, die zwischenzeitlich ebenfalls fertiggestellt sind.
Küche und überdachter Essbereich können in Kürze in Betrieb genommen werden.

sauberes, klares Trinkwasser

Frontansicht der fertigen Klassen
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Die Befreiung des schuleigenen Grundstückes von Bäumen, Busch- und Wurzelwerk für den dort
anzulegenden Obstgarten war für die dort arbeitenden vor allen Dingen Frauen der Gemeinde
körperliche Schwerstarbeit. Vor der Bepflanzung wurde der Garten eingezäunt, damit die Setzlinge
nicht den freilaufenden Ziegen, Eseln, Rindern etc. zum Opfer fielen.
Die ersten Bäume sind gepflanzt, so dass danach endlich auch die so lange ersehnten Spielgeräte
aufgestellt werden konnten.

Der Transporter ist endlich angekommen,

und es kann abgeladen werden.

Reckstangen und Schaukel

Drehkreisel
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Rutsche

Kletterturm

Die Kinder rennen zum Spielen
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Die Freude ist unbeschreiblich groß.

Wippen macht Spaß

eine stabile Schaukel
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Solche wunderbaren Spielgeräte findet man normalerweise an keiner staatlichen Schule in
Swasiland. Wir sind sehr dankbar und auch stolz, dass durch die Unterstützung der Schülerinnen
und Schüler sowie des gesamten Kollegiums der Realschule Leimbach diese Spielgeräte
angeschafft werden konnten.
Viele dieser Kinder haben einen oder auch beide Elternteile durch die Pandemie HIV/ AIDS verloren
und sind durch den Verlust der Eltern teilweise schwer traumatisiert. Es sieht so aus, als könnten
sie durch das unbeschwerte Spielen wenigstens zeitweise ihre schwierige Situation ein wenig
vergessen.

Kinder vor ihrem Schulschild

14. März 2017
Gisela Romhányi
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