Stein auf Stein
Verein Humanitäre Hilfe baut Schule in Afrika
Von Februar bis August 2008 waren Georg und Veronika Elhardt (Arzt/Sozialpädagogin) im Auftrag
von Humanitäre Hilfe e.V. in Kamerun. Sie arbeiteten dort im Krankenhaus und im Waisenhaus von
Shisong, einem Stadtteil von Kumbo im Nordwesten des Landes. In der Nähe liegt das kleine Dorf
Shukai, das aus vielen Lehmhütten besteht und nur über Schotterpisten zu erreichen ist. Hier gibt es
weder Strom noch fließendes Wasser.
Die alte Schule dort war verfallen und musste abgerissen werden. Der Verein Humanitäre Hilfe hat
deshalb beschlossen, eine neue Vor- und Grundschule zu bauen, um den Kindern weiterhin die
dringend notwendige Schulbildung zu ermöglichen. Als das Ehepaar Elhardt im Februar in Shukai
ankam, fand es die schon teilausgebaute Schule vor. Die Mauern und das Dach der Vorschule waren
bereits fertig, aber es fehlten Fenster und Türen. Obwohl der Bau nicht fertiggestellt war, gingen die
Kinder von Shukai und den umliegenden Dörfern zum Unterricht. Bei fehlenden Fenstern und Türen
war es sehr windig und durch die Öffnungen lief manchmal der Regen ins Klassenzimmer. Zuerst
sorgten sie dafür, dass die Arbeiter so schnell wie möglich an der Baustelle weiter arbeiteten. Sie
kauften Türen und ein Schreiner machte die Fenster. Einige Arbeiter fingen an, die Mauern der
Grundschule weiter zu bauen und den Dachstuhl fertig zu stellen. Dann wurden auch hier Fenster und
Türen eingebaut und beide Gebäude verputzt. In den großen Ferien im Juni wurde der Lehmboden in
den Klassenzimmern mit Beton ausgegossen. Zum Schluss wurden die Wände verputzt, eine
Holzdecke eingezogen und die Schule schließlich in gelber und roter Farbe gestrichen. Mit einer Feier
wurde die Schule den Kindern und Eltern aus dem Dorf übergeben. Als Dankeschön erhielten Georg
und Veronika ein Huhn und Kartoffeln. Für die Menschen dort stellt dies einen großen Wert dar. Leider
ist die Grundschule immer noch nicht ganz fertig, weil das notwendige Geld für die restlichen drei
Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer fehlt. Humanitäre Hilfe e.V. sammelt deshalb weiter fleißig Geld
in Landsberg und Umgebung. Die Kinder in Shukai würden sich sehr freuen, wenn ihre Schule mit
Hilfe des Vereins bald fertiggestellt werden könnte. Möchten auch Sie bei diesem Schulbau helfen,
können Sie spenden bei der Sparkasse Landsberg-Diessen, BLZ 700 520 60, Konto 8 26 93 91.
Haben Sie Fragen, möchten Sie weitere Informationen oder haben Sie Interesse, Mitglied zu werden
im Verein Humanitäre Hilfe, dann schauen Sie doch einfach auf unsere Internetseite unter
www.humanitaere-hilfe-ev.de.

