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Liebe Econosphere Unterstützer,
In der zweiten Ausgabe des Newsletters wollen wir Ihnen Menschen vorstellen, die unsere Arbeit ehrenamtlich unterstützen. Das man hierzu nur eine clevere Idee braucht, hat uns der 11. jährige Linus gezeigt,
der mit seiner selbst geschriebenen Kindergeschichte Spenden für Econosphere Projects sammelt.
Andere wie z.B. Roman, Matthias, Benjamin oder Didier opfern ihren Urlaub oder stellen ihre UniAbschlussarbeit in den Dienst von Econosphere Projects. Welche Erfahrungen sie gemacht haben und
was sie antreibt, wollen wir in diesem Newsletter vorstellen.
An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter und Unterstützer, nicht zu vergessen die, die in diesem Newsletter nicht zu
Wort gekommen sind!!!
Viel Spass beim Lesen!
Ihr Econosphere Projects Team

Linus sammelt mit seiner Dinogeschichte Spenden für Econosphere Projects
EP: Hallo Linus, wir
waren sehr beeindruckt,
wie Du mit dem Schreiben
einer Kindergeschichte
Geld für Econosphere
Projects gesammelt hast.
Kannst Du uns sagen, wie
Du auf diese Idee gekommen bist?
Linus: Nachdem ich in
Zeitungen und Fernsehberichten gesehen habe,
dass es vielen Kindern schlecht geht, weil sie zu
wenig Medikamente, Schulbildung und Nahrung
haben, wollte ich den Kindern helfen, indem ich
ihnen Geld spende. Da ich aber noch kein eigenes
Geld besass und damals auch noch kein Taschengeld erhielt, regte mich meine Mutter an, mir zu
überlegen, wie ich Geld für die Spende verdienen
könne. Das fand ich toll, weil ich so auch ein Stück
von mir hergab, nicht nur Geld, sondern auch Zeit
und Gedanken von mir.

Linus: Dass ich damit den Menschen durch
wenig schon das Leben verschönern kann. Und sie
helfen mit, weil das ja auch ihr Geld ist. Ich habe
ihnen auch Fotos und Infoblätter über Econosphere Projects gezeigt, welche ich von Reto erhalten
habe. Damit konnten sie sich ein Bild machen und
waren sehr begeistert über die tolle Arbeit, die alle
Helfer dort leisten. Die meisten haben dann ein
Büchlein gekauft und oft sogar mehr Geld gegeben. In der Sonntagsschule haben wir auch darüber gesprochen und dafür gesammelt. Die Kinder
waren ganz begeistert und interessiert. Und wer
weiss, vielleicht will jetzt auch ein anderes Kind
dadurch Spenden sammeln. Wäre doch super.

Da fiel mir eine Geschichte ein, welche mir meine
Mutter mal auf einer Fahrt im Zug erzählt hatte.
Allerdings konnte ich damals noch nicht schreiben, da ich noch im Kindergarten war. Also
schrieb meine Mutter unsere gemeinsamen Ideen
nieder und ich zeichnete alle Bilder dazu. So
entstand das Büchlein "Linus und die Dinos",
welches ich dann überall für 5 Franken verkaufte.
EP: Was hat Dich dazu bewogen, den Menschen
in Afrika helfen zu wollen?
Linus: Reto Bühler hat uns viele seiner tollen
Fotos gezeigt und auch von den Kindern und
Menschen erzählt, wie sie dort leben, dass sie
keinen Strom haben und Kerosinlampen nutzen,
die ja sehr schädlich und giftig ist. Ich fand es
super, dass Solarlampen eine gesunde Lösung
bieten. Ich lese ja selber gerne und möchte, dass
die Kinder auch die Chance dazu haben zu lesen
oder überhaupt etwas in der Dunkelheit zu sehen
ohne dabei krank zu werden. Auch die Duschen
und WC's finde ich super. Die Brücken sowieso.
Meinen Brüdern und mir und auch allen anderen
hier in der Schweiz geht es so gut, dass ich so ein
Stück von meinem Glück weitergeben kann.
Nächstes Jahr darf ich mit meinem Papi und Reto
nach Afrika und vor Ort sehen, was da passiert. Da
freue ich mich total drauf!
EP: Was hast Du den Menschen erzählt, die Deine
Geschichte gekauft haben?

EP: Weisst Du, was von Deiner Spende gekauft
wurde und wen Du damit unterstützt?
Linus: Ja, ich weiss, dass Solarlampen gekauft
wurden. Ich wurde extra gefragt, für was das Geld
eingesetzt werden soll. Reto hat auch Fotos von
den Menschen und Familien gemacht, welche eine
Solarlampe erhalten haben. Das fand ich super. So
habe ich noch mehr Freude, weil ich jetzt sogar
genau sehen kann, wem sie helfen.
Unterdessen habe ich wieder Geld gesammelt und
muss mich noch entscheiden, ob ich es wieder für
Solarlampen oder für Brücken spende.

Kurzmeldungen:
• Ein toller Erfolg: Unsere erste Biogasanlage produziert seit September Methangas
• Die Kindergeschichte von Linus kann auf unserer Webseite im „Shop“ bestellt werden
• Neu! Bella Adhiambo veröffentlicht ihre persönlichen Berichte über das Leben in der Mpuai Gemeinde
auf unserer Webseite unter „Publikationen/ Live aus Kenia“

Dürrekatastrophe in Ostafrika
Im Juli erreichten uns schreckliche Bilder von der
Dürrekatastrophe und Flüchtlingsströmen am
Horn von Afrika. Auch wenn die Berichterstattung
in den Medien inzwischen abgeebbt ist, die Situation hat sich nicht verbessert. Ganz im Gegenteil.
Nach Schätzungen leiden heute 12 Millionen
Menschen unter der Dürrekatastrophe in Ostafrika. Das grösste Flüchtlingslager Dadaab in Kenia
bietet Zuflucht für über 400.000 Menschen. Die
Lage ist katastrophal. Es mag in diesem Zusammenhang irritieren, dass Econosphere Projects zu
diesem Zeitpunkt Brücken baut. Econosphere
Projects ist jedoch keine Organisation, die Katastrophenhilfe leistet, dies können andere Nicht-

regierungsorganisationen mit entsprechender
Grösse, finanziellen Mitteln, Strukturen und
Verbindungen besser als wir. Auch uns erschüttert
die Lage der Menschen in Ostafrika, unsere Arbeit
zielt im Kleinen deshalb darauf ab, dass Menschen
gar nicht erst in diese ausweglose Lage kommen.
Mit unseren Projekten versuchen wir, ihre Lebenssituation schrittweise, aber dauerhaft zu verbessern. Die Menschen in Afrika brauchen beides, die
akute Katastrophenhilfe ebenso wie die Hilfe zur
nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Vier junge Schweizer bauen eine Brücke über den Olare Orok Fluss

EP: Matthias Ludin, Benjamin Kreis und Didier
Sonnbichler studieren Bauingenieurwissenschaften im 6. Semester an der ETH in Zürich.
Roman Schweizer hat sein Studium bereits 2009
in Chur abgeschlossen. Zusammen haben sie im
September im Auftrag von Econosphere Projects
eine 18 Meter lange Holzbrücke über den Olare
Orok Fluss in Kenia gebaut.
Der Fluss wird in der Regenzeit zu einem unpassierbaren und gefährlichen Hindernis, das die
Bevölkerung von Mpuai vom lokalen Markt
und der Krankenstation in Talek abschneidet.
Didier ist momentan in Indien, seine Kollegen
haben deshalb auch in seinem Namen die
Fragen beantwortet.
EP: Matthias, Du warst ja bereits 2010 an einem
Brückenbauprojekt von Econosphere Projects
beteiligt, was hat Dich bewogen uns auch 2011
wieder zu unterstützen?

EP: Was waren die wesentlichen Herausforderungen während des Projektes?
Alle: Die grösste Herausforderung war die Ausführung selbst. Mit beschränkten Hilfsmitteln
(kein Kran, kein Betonmischer etc.) errichteten
wir eine 2 Tonnen schwere und 18.5 Meter lange
Brücke - alles in Handarbeit. Dabei war das Wetter
unsere grösste Sorge. Bei starken Regenfällen
wäre es zu gefährlich gewesen, an den Flussufern
und auf der Hilfskonstruktion zu arbeiten.
Glücklicherweise spielte Petrus mit und wir
konnten die Brücke schnell und unfallfrei errichten.
EP: Wie habt Ihr die Zusammenarbeit mit der
lokalen Bevölkerung erlebt?
Alle: Die Zusammenarbeit war definitiv ein
Highlight unseres Projektes. Die Englischkenntnisse eines lokalen Arbeiters und die Mitarbeit von

Matthias: Während des Baus der ersten Brücke
im Jahr 2010 habe ich gesehen, wie ernst die
Situation für die lokale Bevölkerung ist. Ein
einschneidendes Erlebnis war für mich als eine
ältere Frau vor versammelter Gemeinschaft uns
um Hilfe bat. Zudem faszinierte mich das Land
mit seiner einzigartigen Landschaft und Kultur.
Gereizt hat mich natürlich auch die Herausforderung, nur beschränkte Mittel für den Bau der
Brücke zur Verfügung zu haben.

Josphat erleichterten zu Beginn die Kommunikation mit den restlichen vier Maasai. Ziemlich
schnell hatten wir das Eis gebrochen. Während
der ganzen Projektdauer konnten wir gegenseitig
voneinander profitieren. Die lokalen Mitarbeiter
lernten von uns, wie man Beton mischt und mit
elektrisch betriebenen Werkzeugen umgeht - wir
hingegen erfuhren viel über ihre Kultur.

EP: Einige von Euch waren zum ersten Mal in
Kenia. Was waren Eure Erwartungen und
vielleicht Sorgen/Fragen bevor Ihr nach Kenia
aufgebrochen seid?

Matthias: Nach Vollendung der Brücke bauten
wir die Abdeckung unseres Mietautos ab, damit
alle Projektbeteiligten mitfahren konnten. Vollbeladen besuchten wir an einem Nachmittag das
Dorf und die Familie jedes Mitarbeiters. Sie
zeigten uns mit viel Freude, wo sie ihre Tiere
halten, wie sie kochen, wo sie schlafen, etc. Dieser
Nachmittag schweisste die ganze Crew noch enger
zusammen und bleibt für mich als besondere
Erfahrung in Erinnerung.

Benjamin, Roman: Neben der riesigen Vorfreude,
die kenianische Kultur kennenzulernen, waren
selbstverständlich auch kritische Fragen im Raum.
Die Hungersnot in Somalia und der dadurch
resultierende Flüchtlingsstrom im Norden von
Kenia liessen ein mulmiges Gefühl in uns aufkommen. Glücklicherweise war die Lage im Süden, wo
wir unser Projekt realisierten, nicht so dramatisch.
EP: Könnt Ihr kurz einige Angaben zum
Projektablauf machen?
Alle: Wir Drei hatten die Möglichkeit, die Brücke
im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der ETH
Zürich zu planen. Ende Juni, als die Bachelorarbeit abgeschlossen war, stiess Roman Schweizer
zum Team. Es galt dann noch einige letzte Details
zu klären und die endgültigen Materiallisten zu
erstellen. Reto Bühler von Econosphere Projects
reiste bereits 1.5 Wochen vor dem restlichen Team
nach Kenia und konnte in Nairobi das Holz für die
Brücke vorbestellen. Nach unserer Ankunft hatten
wir einen Tag in Nairobi Zeit, um das Holz auf die
Vollständigkeit und Qualität zu prüfen und weitere
wichtige Materialeinkäufe (Gewindestangen,
Werkzeuge) zu tätigen. Mit einem vollbeladenen
Lastwagen und unserem Mietauto fuhren wir dann
ins Camp von Econosphere-Projects. Innerhalb
von 3 Wochen errichteten wir zusammen mit 5
Arbeitern aus der Gemeinde und Josphat von
Econosphere Projects die Brücke.
Zuerst wurden die beiden Fundamente aus Natursteinmauerwerk und einer Betonplatte errichtet,
bevor wir mit der Holzarbeit begannen. Die beiden
Holzträger der Brücke wurden zuerst an Land
provisorisch zusammengebaut und alle Schraubenbilder vorgebohrt. Mithilfe von zwei temporären Hilfskonstruktionen im Fluss konnten wir
zwei 18m lange Balken auf die Fundamente
bringen. Auf diesen beiden Balken wurde
anschliessend das Fachwerk fertig errichtet
bevor die Hilfskonstruktionen wieder abgebaut
wurden. Nach der Aufrichtung der Brücke
mussten nur noch der endgültige Laufbelag,
die Geländer sowie zwei Treppen montiert bzw.
gemauert werden.

EP: Was waren Eure persönlichen Highlights?

Roman: Ich kann mich Matthias nur anschliessen. Dank des Projektes durften wir die Kultur der
Maasai auf eine ganz natürliche Art kennenlernen.
Ein weiteres Highlight war natürlich die Brücke
selbst. Es ist grossartig, eine Brücke zu planen, zu
konstruieren und vor allem sie selbst zu bauen.
Normalerweise beschränkt sich die Arbeit von uns
Bauingenieuren auf die Planung und die Kontrolle
der Ausführung. Es ist somit meist schwierig,
wirklich abzuschätzen, wie gut man geplant hat.
Das Gefühl für die Materie Holz ist bei mir, dank
dieses Projektes, etwas feiner geworden. Ich
würde mich freuen, zusammen mit Econosphere
Projects eine weitere Brücke zu realisieren.
Benjamin: Für mich gab es zwei ganz grosse
Highlights: Zum einen hatten wir die Chance, eine
fremde Kultur auf eine Art kennenzulernen, wie
man es als Tourist niemals könnte. Ein Höhepunkt
diesbezüglich war der von Matthias beschriebene
Nachmittag, aber auch an jedem "gewöhnlichen"
Arbeitstag ergaben sich sehr interessante Gespräche und Erlebnisse mit den Maasai, die ich
niemals vergessen werde. Ein anderes Highlight
war für mich das Herausschlagen der temporären
Hilfsstützen. Dieser Moment war sehr emotional,
da sich die ganze Anspannung von zwei sehr
wichtigen Tagen auf einmal löste. Es war auch der
Moment, wo mir klar wurde, dass die Brücke jetzt
tatsächlich gebaut war und unsere grosse
Planungsarbeit nicht umsonst war. Zudem erfüllte
es mich mit einer grossen Zufriedenheit, dass
unser im Vorfeld viel diskutierte Bauprozess so gut
funktioniert hatte und so wohl auch den Bau von
weiteren Brücke erleichtern wird.

Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren möchten, senden Sie uns bitte ein kurzes Email mit
dem Stichwort „Newsletter abonnieren“ in der Betreffzeile an info@econosphere-projects.org

ECONOSPHERE PROJECTS Schweiz
Leonhard Ragaz-Weg 8
8055 Zürich Schweiz
Tel.: +41 79 618 46 07 / +41 79 401 98 75
info@econosphere-projects.org
www.econosphere-projects.org

So können Sie uns Ihre Spende zukommen lassen:
über das Spendenportal betterplace.org:
www.betterplace.org/organisations/
econosphere-projects
oder durch Überweisung auf
unser Spendenkonto:
Postfinance Bern, Switzerland
IBAN CH25 0900 0000 8507 7534 7
SWIFT POFICHBEXXX

Konzept/Gestaltung: INDEGO − www.indego.net

oder unterstützt uns auf Facebook unter www.facebook.com/econosphere

