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Eigentlich sollte es um 9.00 Uhr losgehen mit der Fahrt zum 

Bewässerungsprojekt, aber die Kollegen Philip und Sono hatten die 

Frauen des Nähclubs zur gleichen Zeit eingeladen, so haben wir die 

Termine dann einfach getauscht. 

Das Haus ist fast fertig, unser Logo hängt an der Tür. Diese ist 

allerdings beim 

Schließen aus dem 

Scharnier gefallen, zu 

kleine und zu kurze 

Schrauben für eine 

solche Holztür, 

einfach Murks. 

Neun Frauen sind 

gekommen, die 

Gespräche waren gut 

und alle sind happy, dass sie erstmals ein kleines Einkommen 

generieren können. Ich habe dann auch gleich  kleine 

Umhängetaschen gekauft, bei Bedarf bitte melden. 

Probleme gibt es mit dem Lehrer, der hatte sich wegen Corona  

zurückgezogen, es seien zu viele Frauen im Raum.  Dann hatte sich 

aber herausgestellt, dass er etliche Frauen privat in seinem 

Wohnzimmer unterrichtet hatte. Die PDO, unsere zuständige NGO, 

wird einen neuen Lehrer besorgen. 

Ich hatte dann noch vorgeschlagen, dass die Frauen für die Mädchen 

im Internat doch die Uniformen nähen könnten. Dies fand allgemein 

Zustimmung, es geht ja eigentlich nur um einen Rock. Hosen für die 

Jungs zu nähen bereitet noch Schwierigkeiten, wegen des 

Reißverschlusses an einer bestimmten Stelle. Alles in allem ein gutes 



Gespräch und ein Projekt, das vor Ort angekommen und ausbaufähig 

ist. 

Am Nachmittag ging es dann über eine Hoppelpiste ins Gelände, also  

Afrika live.  Die großen grünen Reisfelder waren schon sehr 

beeindruckend. 

Bei beiden – 

räumlich 

auseinander 

liegenden - 

parallel 

gestarteten 

Projekten wurde 

selbstkritisch 

festgestellt, dass man zu spät mit den Pflanzungen begonnen hätte 

und jetzt in der Sommerzeit das Wasser sehr rar sei. Hierfür wurden 

Gruben „ausgebuddelt“ per Hand -  einen Bagger konnte man sich 

nicht leisten - aus dem dann mit 

der Solarpumpe das Wasser 

herausgepumpt und in die Felder 

verteilt wird.  

Durch den sehr tiefen 

Wasserstand kommt die 60 Watt-

Pumpe aber an ihre Leistungsgrenze. Deshalb sei man zwar „happy“ 

meinte der Chairman, aber eben doch „ not so very much happy“.  



Nach einem  äußerst 

anstrengendem Fußmarsch zum 

zweiten Projekt wurde dort über 

dieselbe Problematik berichtet. Das 

bedeutet zwei neue Pumpen für je 

1700 €. Dann kam noch die Idee 

nach einem Brunnen auf, an den 

man den Schlauch der Solarpumpe 

anhängen könnte, also nochmals 

min. 3500 €. 

So langsam „stieg“ meine 

Stimmung, durch den langen 

Fußmarsch glühten meine lädierten Füße, die Hitze trug dann auch 

noch einiges bei und ich kam nicht umhin zu erklären, dass all dieses 

Geld nicht vom Himmel fällt! Was zu einer allgemeinen Erheiterung 

führte, okay, die können ja nichts dafür. 

Aber hätte unsere NGO , die PDO von Kinnear, die das Projekt wohl 

mit heißer Nadel gestrickt hatte, dies nicht wissen müssen?  

Erst auf den zweiten Blick habe ich im Bericht ganz am Ende den 

Hinweis entdeckt: “… need for additional solar pumps…“ 

Trotz allem Ärger, das ist ein gutes und nachhaltiges Projekt, auch 

wenn jetzt noch etwas nachgebessert werden muss. Die Menschen 

sind sehr dankbar für die Perspektive, die ihnen durch unsere 

Unterstützung zuteilwurde. Was spielen da 100 Watt Solarleistung 

für eine Rolle. Aber ein Kritikgespräch mit Kinnear steht jetzt schon 

an. Er war nicht dabei, weil er dringend in den Süden nach Blantyre 

musste, um dort als hiesiger SES-Repräsentant die SES auf einer 

Tagung  zu vertreten , es ist eben alles eine Frage der Prioritäten! 



By the way, der Chairman des zweiten Projektes hatte ein schon sehr 

abgewaschenes Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an 

☺ 

Auf dem Rückweg sind wir dann auf dieser grauenhaften Straße noch 

hängengeblieben, ich konnte da leider nicht helfen,  

musste ja ein Foto machen ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


