Rudrapur, den 6. Oktober 2010

Im Meer von
Sorgen kann man
untergehen oder
schwimmen lernen

(Kyrilla Spieker)

Ich habe zum zweiten Mal Schwimmen gelernt- das erste Mal im Wasser.

Es geht weiter...
mit meinen Erzaehlungen.
Aber auch mit der Schule!

Weitere Probleme
Bevor ich ueber die Zukunft der Schule berichten mag, erlaube ich mir, weitere Probleme zu erwaehnen, die wir so in unserer Heimat nicht kennen. Allen voran macht die extrem
hohe Luftfeuchtigkeit den technischen Apparaten schwer zu schaffen. Bei 98% hat mein Hygrometer, ein kleiner elektronischer Feuchtigkeitsmesser, den Dienst verweigert. Weiter reichte
die Skala einfach nicht. Meine teure Nikon-Kamera wurde bei meinem letzten Aufenthalt
durch die Feuchtigkeit unreparierbar zerstoert. Ich habe nun eine wasserdichte gekauft. Taschenrechner, ein Geschenk an die Studenten von Susanne Schwendinger im letzten Jahr,
gaben den Geist ebenfalls auf. Wir haben sie geoeffnet: total durchnaesst, die Elekronik oxydiert und zerstoert. Ein kleines Kurzwellenradio, das mir hin und wieder Nachrichten der
deutschen Welle ins Haus traegt, liess sich nicht mehr ausschalten; ich musste die Batterien
entfernen. Nur die Schweizer Victorinox Taschenmesser scheinen durch Ihrer hohe Qualitaet
unzerstoerbar zu sein. Christa Wuethrich hat jedem Studenten ein solches mit eingraphiertem
Vornamen geschenkt. Ein kleines Kapital und ein gutes Werkzeug zugleich fuer die Burschen.
Leider kann ich mich nicht immer in der angenehmsten Jahreszeit in Bangladesch aufhalten. Aber Besucher sollten die Monsunzeit moeglichst meiden.
Die Feuchtigkeit ist ein physikalisches Problem, ein biologisches Problem ist die Natur selbst. In unheimlich kurzer Zeit holt sie sich das von Menschenhand Erschaffene wieder
zurueck. Ja, wirklich unheimlich! Was bei uns zehn Jahre Bestand hat, ist in diesem Klima
nach zwei Jahren zerfressen, zerfallen oder gar verschwunden. Gegen Myriaden von fleissigen, gefraessigen und vermehrungsfreudigen Insekten und anderem Getier haben wir keine
Chance. Viele Arten, allen voran die Kakerlaken, wuerden bestimmt einen Atomkrieg ueberleben.
Und Einstein muesste seine Relativitaetstheorie ueber die Zeitdehnung erweitern, denn
hier wird die Zeit nicht gedehnt, sondern verkuerzt, was die Lebenserwartung aller Dinge
anbelangt.
Voegel, Insekten und Pilze waren
da am Werk. Dabei ist das Holz
so hart, dass keine Schraube auf
Anhieb eingedreht werden kann.

Spielplatz von Ioannis, einem
ehemaligen Volontaer
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Praktische Arbeiten
Die elektrischen Installationen sind in den Dipshikha-Gebaeuden in einem sehr schlechten
Zustand. Es ist allerdings zu erwaehnen, dass diese bald 30 Jahre alt sind und das Elektromaterial allgemein von schlechter Qualitaet ist. So nutze ich die Zeit, mit den Lehrlingen als
praktischen Unterricht Schritt fuer Schritt einiges zu erneuern. Der Sicherungsverteiler darf
sich nun sehen lassen und bietet mit dem Fehlerstromschutzschalter zusaetzlich einen Personenschutz.
Vormittags Theorie und nachmittags
Knochenarbeit
Bei dieser Hitze und Feuchtigkeit
ein guter Mix

Shunirmal, das Mathematikgenie vom
letzten Kurs, uebernimmt die mathematischen Faecher. Er studiert in Dinajpur
Mathe, die Ruehe selbst und ist dabei
erst noch der geborene Lehrer.

Shunirmal

Neuer Sicherungsverteiler aus Kunststoff
im Guesthouse, eine saubere Arbeit dieser beiden Lehrlinge

alter, lebensgefaehrlicher Sicherungsverteiler aus
Eisen, der durch nebenstehenden ersetzt wurde

Shanti unterstuetzt auch andere Projekte.
Shanti unterstuetzt eine zweite Organisation mit dem Namen „ALOHA“. Und ShantiSchweiz hilft dabei mit. Derzeit laufen bei ALOHA zwei umfangreiche Projekte. In einem
Gebiet nordwestlich von Dhaka gibt es 25 Adivasidoerfer (Ureinwohner). Das Wasser aus
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bestehenden Brunnen ist absolut ungeniessbar. ALOHA moechte in jedem Dorf einen Brunnen bauen.
Das Trinkwasser muss aus mehr
als 60 Metern Tiefe heraufgeholt werden.
Drei Pumpbrunnen sind nun bereits im
Einsatz, die andern werden noch folgen.
In der Naehe der Adivasidoerfer ist das Projektzentrum, von wo aus diese Doerfer
betreut werden. Hier stellt sich das gleiche
Problem. Trinkbares Wasser ist erst in 85m
Tiefe zu finden. Da die solare Wasserversorgung im Elektrikergebaeude hervorrragend funktioniert, habe ich dort ebenfalls
ein solares System vorgeschlagen.
Dieser Brunnen deckt fuer 300 Adivasi
den taeglichen Wasserbedarf

Im zweiten Projekt gibt die Organisation ALOHA fleissigen und zuverlaessigen Familien aus dem Elendsviertel von Dinajpur die Moeglichkeit, den Teufelskreis der Armut zu
durchbrechen. Sie duerfen in ein Zweifamilienhaus in der Naehe der Stadt umziehen. Die
Haeuser koennen sie spaeter kaeuflich erwerben. Die Initiative kam von ALOHA selbst. Ein
sehr gutes Projekt, das auch Bestand haben wird.

26 einfache, stabile Doppelhaeuser
sind bereits erstellt.
Wie auf der Tafel zu lesen ist, entstanden die Haeuser durch ein
Gemeinschaftswerk.
Das Projekt ist gut angelaufen und
wird erfolgreich sein

Die ehemaligen Slum-Bewohner
sind sehr gluecklich. Die meisten Maenner
arbeiten in der Naehe, in Dinajpur als Rikschafahrer, als Dachdecker oder auf dem Bau.
Sie sind meist Analphabeten, aber sie arbeiten
und haben ein Einkommen. Und die Kinder
gehen zur Schule. Eine junge Mutter erzaehlte
uns lachend, sie koenne nun von ihrem Sohn
lernen, der lesen und schreiben gelernt habe.
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Solaranlagen fuer die Unterkunft der Lehrlinge und fuer das Guesthouse.
Endlich trifft das Material von der Solarfirma ein. Fuer die Lehrlinge wird es bald
moeglich sein, abends bei den ueblichen Stromabschaltungen ihre Aufgaben in solarbeleuchteter Unterkunft zu machen. Ausserdem loesen wir die Wasserprobleme dort auch mit einer
solarbetriebenen Pumpe. Zukuenftig werden auch die Besucher, die im Guesthouse wohnen
bei den ueblichen Stromabschaltungen in den Genuss einer solaren Beleuchtung kommen und
haben sogar die Moeglichkeit, ihre Handy`s und ihren Laptop mit einem kleinen Umrichter
von der Sonne aufladen zu lassen.

Unter neugierigen Blicken entladen
unsere Lehrlinge den Camion

Beim Test funktioniert die Wasserpumpe ein
wandfrei; es ist ein deutsches Produkt

Heimreise
Meine Rueckkehr in die Schweiz fuehrt mich einmal mehr ueber Kalkutta. Und eben
dort, in Indien, hatte ich einen zweiwoechigen Aufenthalt eingeplant, wollte nochmals nach
Bhopal reisen und in Zentralindien Hoehlenmalereien aus der Urzeit filmen. Diese befinden
sich in einer gottverlassenen Gegend und fernab jeglicher Zivilisation. Deren Besuch ist in
keinem Reiseprogramm zu finden.
Einmal mehr mache ich die Erfahrung, dass eine Planung sinnlos ist. Aus dem Abstecher nach Bhopal wird nichts. Mehr als zwei Tage in Kalkutta liegt nicht mehr drin! Ich fuehle mich verpflichtet, die noch verbleibende Zeit hier zu investieren. Warum, das werde ich
Euch abschliessend aus Kalkutta berichten. Bis dann.
Liebe Gruesse an alle aus dem zur Zeit sehr stuermischen Bangladesch
Jakob Schaub
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