
REISEBERICHT

Förderverein Windeck besucht neues 
Schulprojekt in Kopa/Sambia

Die wegen Corona mehrfach verschobene und im letzten Jahr 
unterbrochene Reise wurde jetzt nachgeholt.

Die lange geplante Reise zu den Waisenkinderprojekten des 
Fördervereins Windeck zur Unterstützung von Waisenkinder in 
Afrika e.V. konnte nun endlich durchgeführt werden.

Am 19. August  2022 gingen in Frankfurt an Bord von Ethiophian 
Airlines der 1. Vorsitzende des Vereins Martin A. Juda, seine 
Ehefrau Marlis und die Vereinsmitglieder Carsten und Anette 
Fröhlich aus Oederan (Chemnitz) und Klaus Müller aus Windeck. 
Die 2. Vorsitzende Gabriele Bredenbrock aus Schladern folgte 
einige Tage später.

Bei der Ankunft in Lusaka erwartet uns schon Schwester 
Immakulata, die Oberin der Holy Cross Sister in Sambia mit 
einem Kleinbus, denn die mitgebrachten Geschenke wogen über 
300 KG.



Da wir diesmal wieder Laptops einführen durften, waren 37 
Laptops mit im Gepäck sowie u.a. 80 Armbanduhren, Nähsets, 
Taschenlampen, erste Hilfe Päckchen, Fußbälle, Tennisbälle, 
Schreibmaterialien und vieles mehr. Auch 6 komplette 
Fußballtrikotsätze, gespendet von dem SV Leuscheid, Germania 
Dattenfeld und SV Oederan, waren mit dabei.

Unsere Unterbringung erfolgte im Gästehaus der Krankenstation 
des Ordens. Am nächsten Tag begannen wir mit der Aufteilung 
der mitgebrachten Sachen:

Jeweils 1 Koffer wurde für die Schulen in Mongu und Lusaka 
zusammengestellt. 6 Laptops und Fußballtrikots waren für die St. 
Peters Secondary Schule in Livingstone vorgesehen. Diese Schule 
wird von einem italienischen Verein betreut, den wir schon lange 
kennen und für unser in Livingstone beendetes Projekt Lushoma 
Children einsprang.

Für die Blinden- und Sehbehindertenschule in Mailaka/Mazabuka 
(150 km südlich von Lusaka) hatten wir spezielle Hilfsmittel 
mitgebracht. Neben mehren Blindenschreibmaschinen auch 
Laptops, Griffel, Verbandsmaterial etc. 

Martin und Marlis Juda hatten diese Schule auch schon im 
vergangenen November besucht und waren von dem Internat und 
dem dortigen Einsatz für die Kinder sehr angetan.

Die Gründerin, Barbara Lechner aus Österreich und ihr Mann 
Como holten die Sachen am nächsten Tag in Lusaka ab, da wir 
aus Zeitgründen nicht zur Schule fahren konnten.

Den größten Teil unserer Sachen hatten wir jedoch für die Schule 
in Kopa vorgesehen. Nachdem wir uns am Montag noch kurz 
Lusaka angesehen hatten, trafen wir unsere Holy Cross Sister in 
ihrem Convent in Chalala. 

Hier hatte Schwester Regina (die z. Zt. auf Heimaturlaub in 
Vechta weilte) 2007 mit dem Bau einer Schule begonnen.  In den 
vergangenen Jahren wurde die Schule wesentlich erweitert und ist 
ein beeindruckender Komplex geworden. Mittlerweile besuchen 
1.800 Schüler/innen diese Holy Cross Sister Schule.



Wir besprachen mit den Schwestern ausführlich unsere Poverello-
Projekte in  Mongu und Lusaka und bereiteten uns auf den im 
letzten Jahr abgesprochenen Besuch der Schule in Kopa vor.

Unser Wunsch, alleine mit einem Leihwagen dorthin zu fahren, 
lehnten die Schwestern, wie sich später herausstellte, aus gutem 
Grund ab. Sie stellten uns ein Allradfahrzeug mit einem Fahrer zur
Verfügung. Kopa befindet sich  680 km nordöstlich von Lusaka in
Richtung Tansania.

Die Fahrt war sehr strapaziös. Da selbst die schnurgerade 
Hauptverbindungsstraße nach Tansania zeitweilig  mit tiefen 
Schlaglöchern versehen war und viel Geschick erforderte, um da 
unfallfrei durchzukommen. Zügiges Fahren war nicht möglich. 
Die 3 Mautstellen (wofür hier Gebühren genommen wurden war 
uns schleierhaft) und 10 Straßenposten passierten wir reibungslos.

Nach 600 km bogen wir in Mpika von der Hauptstraße ab in 
Richtung „Busch“ auf über 80 km unbefestigte Wege. Ohne 
Allradfahrzeug, Ortskenntnisse und Erfahrung mit den 
Wegverhältnissen wäre diese Fahrt nicht möglich gewesen. Nach 
15 stündiger Fahrt erreichten wir in tiefster Dunkelheit das Holy 
Cross Anwesen.

Hier begrüßte uns Sister Maria, die zur Zeit alleine die Stellung 
hielt. 2 weitere Schwestern und eine Novizin waren im Umland 
unterwegs.

Wir übernachteten um Convent. Fließendes Wasser gab es nicht. 
Da die Brunnen ausgetrocknet waren, musste Wasser von einem 
weit entfernten Brunnen herangeschafft werden.

Unter Kopa hatten wir uns eigentlich ein größeres Dorf im Busch 
vorgestellt. Dem war nicht so. Kopa ist eine Distriktbezeichnung.

Es gab keinen Dorfmittelpunkt oder zusammenhängende 
Bebauungen. Nur die Kirche und das Haus der Schwestern konnte 
man als Mittelpunkt ansehen. Ansonsten sah man nur vereinzelte 
Häuser im Busch. Irgendwelche Geschäfte waren nicht vorhanden.
Die nächste Einkaufsmöglichkeit gab es erst in 80 km Entfernung 
on Mpika... eine Tagesreise…



Am nächsten morgen machten wir uns mit den Geschenken auf 
den Weg zur 4 km entfernten Schule, Unterwegs wurden wir vom 
„Dorfbürgermeister“ empfangen, der uns die schwierige Situation 
in seinem Bezirk schilderte und sehr dankbar für unseren Besuch 
war.

Die Schulgebäude waren zum Teil in einem er sehr ärmlichen 
Zustand. Vor 2 Jahren hatte der Orden die Schule vom Staat 
übernommen, da dieser nicht in der Lage war, einen geregelten 
Schulbetrieb zu gewährleisten. In den zum Teil halbfertigen 
Schulgebäuden, einige Gebäude stehen seit Jahren im Rohbau, 
werden von den drei Schwestern und 12 Lehrern 280 Schüler-und 
Schülerinnen unterrichtet und zur Hochschulreife geführt.

Trotz Schulferien waren  fast 70 von Ihnen zur unserer Begrüßung
in ihren Schuluniformen erschienen.



In Anwesenheit des Schuldirektors und seines Vertreters 
übergaben wir unsere 17 Laptops , Schreibutensilien, 
Verbandsmaterialien, Armbanduhren, Taschenlampen, 
Tennisbälle etc.. Unbeschreiblicher Jubel brandete auf, als wir die 
Fußbälle und Fußballtrikots auspackten.

Während unser Computerfachmann Carsten Fröhlich dem 
Schulleiter und dem Fachlehrer die Offline-Benutzung der 
Laptops erklärte (eine exakte Beschreibung lag natürlich von 
Labdoo für die englischsprachige Lernsoftware vor), machten sich
50 Mädchen und Jungen in den neuen Fußballtrikots mit den 
neuen Bällen zu Fuß zum 4 km entfernten „Sportplatz“ auf. Zum 
Glück hatten wir eine Ballpumpe mitgebracht.



Dort erlebten wir die totale Fußballbegeisterung. Ob barfuß, in 
Sandalen oder Schlappen, alle liefen und spielten recht ordentlich  
Fußball. Auch unsere Ordensschwester Maria ließ es sich nicht 
nehmen, kurzfristig  (und gar nicht so schlecht) im Ornat 
mitzukicken. Martin gab ihr daraufhin den Namen „Sister Maria 
Ronaldo“, was sie sehr erfreute.

Die Schüler haben zum größten Teil einen weiten, 
kilometerlangen Fußweg zurückzulegen. Einige Schülerinnen 
kommen 30 km zu Fuß zur Schule, wo sie unter einfachsten 
Verhältnissen die Woche über untergebracht sind und am 
Wochenende zu ihren Familien zurückkehren.

Wir besuchten auch noch 2 Kindergärten, die seit kurzem von den 
Ordensschwestern mitbetreut werden.



Die Armut in Kopa ist auf dem Papier nur schwer darzustellen, 
daher war unser Besuch vor Ort für unsere Einschätzung richtig 
und notwendig. Die vorgefundenen Unterrichtsräume sind einfach
und bieten nicht jedem Schüler einen Stuhl und Pult. Auch die 
hygienischen Verhältnisse sind bescheiden.

Unter den 280 Schülern befinden sich 42 Waisen und Halbwaisen 
sowie 21 behinderte Schüler/innen.

Es ist bewundernswert mit welchem Einsatz und Optimismus die 
Schwestern diesen Schulbetrieb aufrechterhalten und wir haben 
die Unterstützung unseres Vereins zugesagt und schon mal 6.000 
Euro als Soforthilfe überwiesen.

Am nächsten Tag traten wir noch bei Dunkelheit die wieder 15 
Stunden dauernde Rückreise an. Bis zur Hauptstraße begleitete 
uns noch der Schuldirektor, der sein Mutter beerdigen wollte und 
ein lebendes Huhn mit dabei hatte.



In Lusaka angekommen fand dann am Samstag, dem 28. August 
im Convent eine Abschlussbesprechung statt. Wir konnten uns 
anhand der vorgelegten Unterlagen von der sachgemäßen 
Verwendung unserer Spendengelder für die Waisenkinder 
überzeugen und mit gutem Gewissen weiterhin die Unterstützung 
der Holy Cross Sister zusagen.

Wir bedankten uns für die herzliche Aufnahme und Bewirtung.

Am nächsten Tag brachen wir dann zu den 600 km entfernten 
Viktoriafällen in Livingstone auf. Sister Babitha  von der St. 
Peters School übergaben wir dann die 6 restlichen Laptops und 
Trikots.

Nach dem „offiziellen“ Teil unserer Reise begannen wir unsere 
Rundreise durch Zimbabwe, Botswana und Namibia. Am 10. 
September 2022 flogen wir dann von Windhoek aus wieder in die 
Heimat zurück.

Ein Hinweis scheint mir noch wichtig. Der Förderverein wirbt 
damit, dass jeder Cent der Vereinsbeiträge und Spenden die 
Waisenkinder in Sambia erreicht. Das war, ist und bleibt auch 
weiterhin so.

Alle Kosten für und während der Reise trugen alle Mitreisenden 
selber. Der Etat unseres Vereins wurde durch diese Reise in 
keinster Weise belastet.

Also unterstützen sie uns auch weiterhin durch Spenden oder 
Mitgliedschaft. Jeder Cent kommt an !!!!
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