Bildbericht über die erste Bauphase der Ubwenzi „Junior Primary School“
Nachdem im Oktober 2012 die offizielle Genehmigung gegeben wurde, das Grundschulprojekt im Ubwenzi
Project anzugehen, wurden im Oktober/November die Pläne überarbeitet und nachdem auch der
überarbeitete Finanzplan genehmigt wurde, konnte die konkrete Bauplanung beginnen.
Anfang November wurde im Dorfgebiet informiert, dass wir eine Bauaktion planen und Bauarbeiter suchen.
Am 9.11. kamen fast 30 Bewerber zu Interviews und einer ersten Besprechung des Bauvorhabens. Die am
besten Qualifizierten Bewerber wurden für den Bau angestellt und in 4 Bautrupps eingeteilt. Eine erste
Planungsbesprechung mit den Bauteams wurde am selben Tag durchgeführt.
Mitte November wurde das benötigte Baumaterial für das Fundament eines Doppelklassenzimmers und 3
Schultoilettenblöcke in der Stadt gekauft und ins Dorfgebiet transportiert.
Ende November wurde mit der Aushebung der Sickergruben und des Schulblock Fundamentes begonnen.
Anfang Dezember konnte das Fundament fertig gestellt werden und mit dem Bau der Sickergruben
begonnen werden. Geplant war sowohl das Schulblock Fundament wie auch die Sickergruben bis zum
Beginn der größeren Regen fertig zu bekommen. Der zeitliche Rahmen, das benötigte Baumaterial und auch
die entsprechende Anzahl an Bauarbeitern dafür wären da gewesen, doch leider konnten die Sickergruben
trotzdem nicht vor einsetzen der großen Regen fertig gestellt werden.
Immer wieder fielen einzelne Bauarbeiter oder ganze Bautrupps für mehrere Tage aus, da sie durch
Vorbereitungen ihrer Felder für die Regenzeit, Krankheit und andere Gründe verhindert waren. Auch hatte
niemand damit gerechnet, dass dieses Jahr, nach zwei sehr trockenen Regenzeiten, so viel Regen kommen
würde. Die Sickergruben waren noch nicht fertig hoch gemauert und geschlossen und sind nun mit Wasser
voll gelaufen und leider sind teilweise fertige Mauern wieder eingebrochen.
Nun steht der Bau erste einmal, bis die Hauptregen vorbei sind und es trocken genug ist, die Mauern zu
reparieren und fertig hoch zu ziehen.
Siehe auch Bilder und Informationen unten:

Baumaterial wir bei den Baubereichen aufgehäuft

Ausheben des Schulblock Fundamentes

Mauern
des
Fundamentes

Schulblock

Der Vorarbeiter gibt letzte Anweisungen für die Bodenplatte. Alles in mühsamer Handarbeit. Das fertige
Fundament aufgenommen im Januar.

Graben der Sickergruben von Hand – Schwerstarbeit! Der Boden ist im November steinhart. Mauern der
Toilettengruben für die Schultoiletten. Noch herrscht trockenes Bauwetter. Die Grube des ersten
Toilettenblocks ist fast fertig gemauert. Die Bodenplatten sind gegossen.

Die Toilettengrube Anfang Januar. Durch Verzögerungen beim Bau wurde die Grube nicht mehr vor
einsetzen der starken Regen fertig. Trotz Abdeckung ist sie mit Wasser voll gelaufen. Teile der Mauer sind
eingebrochen. Baustop bis es wieder soweit trocken wird, dass weitergearbeitet werden kann.

