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Der glücklichste Tag für die Menschen in Kelecha Jibat
Tausende feiern die Einweihung der neuen Higher Primary School / Überwältigender Empfang für die Besucher aus dem Kreis Vechta
Die Schüler, Eltern und
Lehrer können ihr Glück
kaum in Worte fassen. Die
Lernbedingungen sind
enorm verbessert worden.
Mehr als 400 solcher
Schulen hat die BöhmStiftung in Äthiopien schon
bauen lassen – nun auch
die erste zu 100 Prozent
von „Sportler gegen Hunger“ finanzierte Schule.
Von Volker Kläne

Kelecha Jibat. Einen Tag wie

diesen hat noch niemand in Kelecha Jibat erlebt. Tausende
Menschen warten gespannt am
Eingang ihres Dorfes, als sich die
Geländewagen der KarlheinzBöhm-Stiftung „Menschen für
Menschen“ den holprigen Feldweg hochkämpfen. Eine Reiterkolonne empfängt die Gäste, begleitet sie in Richtung des
Marktplatzes. Einige Motorradfahrer schließen sich an. Tausende Schüler, Lehrer und Bewohner des Ortes bilden ein Spalier. Sie rufen laut „Welcome,
welcome!“ und klatschen dazu
rhythmisch in die Hände. Die
deutschen Gäste in den Gelän-

Drama und Komödie: Schüler zeigen in einem Theaterstück, wie wichtig der Schulbesuch für sie ist.

Alle Fotos: Kläne / Neuhaus

Wer früher zu spät kam,
musste in der Schule
auf dem Boden sitzen

Aktion

Danke für den warmen Empfang: Volker Kläne bei seiner Ansprache.

dewagen sind überrascht und
überwältigt. Sie kurbeln die
Fensterscheiben herunter und
winken den Einheimischen zu.
Tausende Mädchen und Jungen
rennen den Autos hinterher. Sie
lachen, singen und rufen. Eine
Gruppe junger Männer führt
singend einen traditionellen
Tanz auf. Das ganze Dorf ist auf
den Beinen, um diesen historischen Tag zu feiern. Der Tag, an
dem die neue Schule von Kelecha Jibat eingeweiht wird.
Es ist auch ein historischer Tag
für „Sportler gegen Hunger“. Die
Higher Primary School von Kelecha Jibat ist die erste Schule in
Äthiopien, die zu 100 Prozent
durch Spendenerlöse der OV/
KSB-Aktion finanziert worden
ist. Die Stiftung „Menschen für
Menschen“ (MfM), die seit 1984
von SgH unterstützt wird, hat in
dem 5000-Einwohner-Dorf vier
Gebäude mit jeweils vier Klassenräumen bauen lassen. Die
1332 aktuellen Schüler (759 Jungen, 573 Mädchen) und die nächsten Generationen können dort
unter enorm verbesserten Bedingungen unterrichtet werden
und sich eine bessere Zukunft
aufbauen. Der Bau wurde durch
Erlöse aus den SgH-Wintern
2014/15 und 2015/16 finanziert,
die veranschlagte Summe lag bei
245 000 Euro; dazu kommen die
Kosten für die Inneneinrichtung.
Mit dem früheren OV-Redakteur Volker Kläne, Bernd Arkenstette, Willi Hoping (beide
SC Bakum), Rolf „Fala“ Farwick
und David Kleier (beide BW
Langförden) reiste eine fünfköpfige SgH-Gruppe aus dem Kreis
Vechta auf eigene Kosten nach

Zu Lebzeiten war es stets eines
seiner Hauptanliegen, den Menschen in den abgelegenen Teilen
des Landes die Chance auf Bildung zu ermöglichen. „Nur wer
lesen und schreiben kann, kann
sich aus eigener Kraft aus der Armut befreien“, hat Karlheinz
Böhm immer wieder gepredigt.
Die Schuleröffnung ist ein weiterer Schritt im Kampf gegen Armut und Perspektivlosigkeit.
Mehr als 400 Schulen hat
Böhms Stiftung in Äthiopien seit
1981 bereits bauen lassen. Aber
diese Schule ist etwas ganz Besonderes. Die Menschen von Kelecha Jibat haben ihre alte Schule auch 1981 gegründet. 36 Jahre
lang haben sie sie mühevoll am
Leben gehalten, lange bevor
MfM kam, allerdings mit dürftigen Mitteln. Die engen, dunklen und stickigen Schulgebäude
aus Lehm und Holz boten alles
andere als optimale Bedingungen zum Lernen. Sie zerfielen
nach und nach, weil Termiten
sie beschädigten. Eine hohe Improvisationskunst war gefragt.
Die Sandböden wurden im Idealfall mit einer sich verhärten-

Wie Staatsgäste: Die SgH-Vertreter sitzen in der ersten Reihe.

Noch festlich geschmückt: Die erste SgH-Schule in Äthiopien. Vorne die erste Reihe mit zwei Gebäuden, rechts beginnt die zweite Reihe.
Kelecha Jibat, um die Einweihung mitzufeiern. Ihnen bieten
sich Bilder, die sie mit keiner Feier, die sie je erlebt haben, vergleichen können. Nach dem
überwältigenden Empfang am
Dorfeingang gehen tausende
Einheimische mit den Vertretern von „Menschen für Menschen“ und „Sportler gegen
Hunger“ gemeinsam wie in einer Prozession die letzten Meter zum Schulgelände. Am Eingang zum Schulgelände wird
symbolisch ein Band zerschnitten. Wenig später schraubt jemand ein Schild mit den Logos

von MfM und SgH an die Außenwand eines Klassenraums.
„Finanziert von Sportler gegen
Hunger“, steht darauf.
Unzählige Kinder begleiten
die SgH-Gruppe bei einer ersten
kurzen Besichtigung der neuen
Schule, während auf dem Pausenhof unter einem provisorisch
errichteten Dach aus Holzstützen und Wellblech hunderte
Einwohner von Kelecha Jibat auf
den offiziellen Teil der Zeremonie warten. Für alle ist die Inbetriebnahme der Schule, die jetzt
auch eine gut ausgestattete Bibliothek und einen neuen Ver-

Noch schnell Fotos vor der neuen Schule.

waltungsbereich umfasst, ein
Meilenstein. Sie ist ein gewaltiger Sprung in eine neue Zeitrechnung. Das ist all den Menschen bewusst. Deshalb haben
sie alles stehen und liegen gelassen. Sie arbeiten nicht wie gewöhnlich auf dem Feld oder treiben ihre Herden aus Rindern,
Ziegen und Eseln zur nächsten
Futterstelle oder zur Tränke. Sie
haben sogar den wichtigen
Markttag unterbrochen, an dem
sie sich ein zusätzliches Einkommen verschaffen, indem sie
dort eigene Produkte verkaufen.
Denn an diesem Tag zählt für

Strahlendes Kinderlachen auf dem Schulhof.

alle einzig und allein die neue
SgH-Schule.
Die Verantwortlichen der
Higher Primary School haben eine emotionale Zeremonie geplant, unter ihnen der Bürgermeister von Kelecha Jibat, der
Administrator der Region und
der höchste Vertreter von „Menschen für Menschen“ in Äthiopien, Vorstand Berhanu Negussie. Sie danken in ihren Ansprachen „Sportler gegen Hunger“.
Sie wissen, dass hinter diesem
Projekt viele Menschen aus dem
Kreis Vechta stehen, die mit Vereinsturnieren, Volksläufen, Wanderungen und vielen weiteren
Aktionen den Bau ihrer Schule
ermöglicht haben.
„Danke für die Unterstützung. Die neue Schule ist ein
großes Geschenk für die Menschen in diesem Distrikt, vor allem für die Menschen in Kelecha Jibat“, sagt Berhanu Negussie, einst erster Fahrer und dann
ewiger Weggefährte von Karlheinz Böhm. Der legendäre Stiftungsgründer starb 2014, aber sein
Geist schwebt in diesem Moment gewissermaßen über dem
Areal in der MfM-Projektregion
Dano, rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Addis Abeba.

den Mischung aus Kuhdung,
Matsch und Asche überzogen,
damit die Kinder ihre Füße während des Unterrichts nicht in den
Sandboden halten mussten, in
denen Sandflöhe lauerten. Die
Insekten legten ihre Eier unter
der Haut ab, was zu Infektionen
führte, die in Äthiopien aufgrund mangelnder medizinischer
Versorgung tödlich enden können. Regelmäßig musste dieses
Provisorium von den Schülern
selbst erneuert werden, wie der
Schüler Bokona Bedane berichtet: „Danach haben wir uns oft
sehr müde gefühlt.“ Dem Unterricht zu folgen, war für die
Schülerinnen und Schüler unter
den katastrophalen Bedingungen nicht leicht, zumal einige einen bis zu zweistündigen Schulweg barfuß zurücklegen. Die alten Hütten neben der neuen Anlage sind stumme Zeugen dieser
Zeit, die Schüler wie Bokona nun
hinter sich lassen können.
Er besucht die sechste Klasse
der Higher Primary School und
hat große Pläne. Sprachen wie
Englisch, Amharisch und Oromifa sind seine Lieblingsfächer.
Er möchte Journalist werden
und in Addis Abeba arbeiten. Ein
weiter Weg für die junge Generation auf dem Land, aber dank
der positiven Entwicklungen
bieten sich den Jungen und
Mädchen neue Chancen. „Früher mussten wir früh kommen,
um einen Platz in der Schulbank
zu bekommen. Wer spät kam,
musste auf dem Boden sitzen“,
berichtet Bokona. Völlig überfüllte Klassenräume waren die
Folge. Bis zu sechs Schüler
zwängten sich auf eine Bank.
E
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M Info: Volker Kläne, heute

Pressesprecher der Stadt
Vechta, betreute als langjähriger OV-Reporter auch die
Aktion „Sportler gegen Hunger“ und besuchte bereits
2014 den Ort Kelecha Jibat.

