
Rundbrief	  Mai	  2017	  
Besuch	  Irob	  Lake	  Lodge,	  Äthiopien	  

Äthiopiens	  Zeitverständnis	  ist	  anders.	  Für	  uns	  Westler	  ist	  der	  
afrikanische	  Umgang	  mit	  der	  Zeit	  immer	  wieder	  
gewöhnungsbedürJig.	  	  
Vom	  4.	  bis	  28.	  April	  habe	  ich	  Tigrai	  und	  das	  Irobland	  besucht.	  

Selfie	  von	  Desta	  und	  Bruno	  kurz	  vor	  meinem	  Heimflug	  	  in	  
Mekelle.	  Der	  FortschriV	  beim	  AuWau	  der	  Lodge	  hat	  mich	  aus	  
technischer	  Sicht	  gefreut.	  Allerdings	  habe	  ich	  ein	  eine	  
schnellere	  BautäXgkeit	  erwartet.	  Es	  heisst	  einmal	  mehr	  
Geduld	  zu	  üben,	  obwohl	  wenig	  Argumente	  für	  grössere	  Eile	  
sprechen.	  



Bautechnische	  FortschriVe	  bis	  April	  2017	  
Die	  erste	  Bauetappe	  mit	  Küche,	  Restaurant,	  Lager	  
(unten),	  sowie	  die	  vier	  Wohneinheiten	  wird	  zirka	  in	  
drei	  Monaten	  ferXg	  sein.	  Sanitär	  und	  Elektriker	  sind	  
bestellt.	  Der	  Aufwand	  für	  die	  Erddächer	  wurde	  
unterschätzt	  und	  der	  Bau	  dauerte	  ein	  ganzes	  Jahr.	  

Lagebesprechung	  mit	  Hailu	  Gebray,	  Managerin	  
Fereiweini	  und	  Wächter	  Tesfay.	  Es	  gilt	  eine	  Irob-‐
Brigade	  aufzubieten,	  um	  das	  Wegnetz	  und	  die	  
Parzellenentwässerung	  zu	  verbessern.	  Hailu	  ist	  als	  
erfahrener	  Vorarbeiter	  vom	  Staudamm	  der	  richXge	  
Mann.	  



Tragen	  und	  Laufen	  

Zement,	  Sand	  und	  Lehm	  werden	  mit	  Eseln	  
herbeigeschafft.	  Die	  Wegstrecke	  beträgt	  500	  Meter	  
mit	  130	  Meter	  Höhengefälle.	  

Hailu	  studiert	  die	  notwendigen	  Sanierungsarbeiten	  
an	  der	  Fusswegerschliessung.	  Der	  450	  m	  lange	  Weg	  
hat	  uns	  bis	  anhin	  rund	  CHF	  2‘000	  gekostet.	  Die	  
Verbesserungen	  werden	  mit	  rund	  3‘000	  CHF	  für	  
Löhne	  voranschlagt.	  



Bautechnische	  FortschriVe	  bis	  April	  2017	  

Die	  tradiXonell	  dicken	  Mauern	  aus	  Natursteinen	  und	  
Lehm	  sorgen	  für	  ein	  angenehmes	  Raumklima.	  

„Gazellas“	  sind	  behauene	  SchieferplaVen	  welche	  wir	  für	  
die	  Bodenbeläge	  und	  Dachabschlüsse	  verwenden.	  Für	  15	  
Rappen	  das	  Stück	  erstehen	  wir	  diese	  in	  Adigrat.	  



Bautechnische	  FortschriVe	  bis	  April	  2017	  

Die	  Bungalow	  Zimmer	  mit	  Eukalyptus(holz)-‐
Balkenlage	  und	  den	  	  lehmverputzten	  Innenwänden	  
bieten	  eine	  gute	  Wohnathmosphäre.	  

Ein	  schönes	  Detail:	  Fenstersturz	  aus	  lokalem	  Fels	  und	  
Dachabschluss	  mit	  SchieferplaVen.	  



Bautechnische	  FortschriVe	  bis	  April	  2017	  

Jeder	  Stein	  wird	  grob	  behauen.	  Dies	  ist	  sehr	  
zeiXntensiv.	  

Der	  Zimmermann	  (im	  Bild)	  ist	  gleichzeiXg	  ein	  „Keshi“,	  d.h.	  
ein	  orthodoxer	  Priester,	  der	  nur	  während	  pastoralen	  
Pausen	  dem	  Broterwerb	  nachgehen	  kann.	  



GesellschaJliche	  Verpflichtungen	  
Pro	  Woche	  werden	  im	  Irobland	  rund	  drei	  
Beerdigungen	  und	  3	  Jahresgedächtnisse	  abgehalten.	  
Die	  Teilnahme	  ist	  obligatorisch	  und	  die	  Baustellen	  
sind	  deshalb	  häufig	  verwaist.	  

Jahresgedächnis	  in	  KallaAssa.	  Eine	  Teilnahme	  verlangt	  
rund	  fünf	  Stunden	  Präsenz.	  Sollen	  solche	  TradiXonen	  
dem	  FortschriV	  geopfert	  werden?	  	  



Wasser	  und	  WeVer	  im	  2017	  
Seit	  den	  letzen	  Sommerregen	  Ende	  August	  2016	  
wurde	  das	  Reservoir	  durch	  keine	  Flutzuflüsse	  mehr	  	  
ergänzt.	  Das	  Wasser	  dürJe	  bis	  zum	  Juli	  2017	  reichen.	  
Am	  25.	  April	  ist	  seit	  Monaten	  ein	  erster	  Regen	  
gefallen	  (siehe	  Bild),	  der	  hoffentlich	  die	  notwendigen	  
Frühjahresregen	  einleiten	  wird.	  

Unsere	  Wasserversorgung	  war	  beschwerlich,	  der	  See	  liegt	  Xef	  in	  
einem	  steilen	  Trog.	  Verbesserung	  war	  notwenig.	  
Mail	  von	  Desta:	  Am	  28.	  April	  ist	  im	  angrenzenden	  Eritrea	  viel	  Regen	  
gefallen.	  Eine	  Flutwelle	  hat	  in	  der	  Nacht	  den	  Stausee	  erreicht	  und	  
ihn	  zum	  Überlaufen	  gebracht.	  Der	  See	  ist	  wieder	  gefüllt	  !!	  



Einkäufe	  für	  die	  Wasserversorgung	  

Die	  Materialeinkäufe	  für	  die	  Wasserversorgung	  und	  
sanitären	  Einrichtungen	  waren	  aufwändig.	  

Die	  durchwegs	  sehr	  vage	  Preisgestaltung	  und	  der	  
kaufmännische	  Krämergeist	  von	  Desta	  taten	  ihr	  übriges.	  



Wasserversorgung	  der	  Lodge	  

Neu:	  Das	  Wasser	  ab	  See	  bis	  zum	  ersten	  Tank	  läuJ.	  
Ein	  zweiter	  Tank	  wurde	  angeschleppt	  und	  wird	  die	  zweite	  
Druckstufe	  bilden.	  Das	  Leben	  wird	  wohl	  viel	  einfacher!!	  



Bauboom	  und	  Wandel	  

In	  den	  Städten	  (hier	  Adigrat)	  herrschen	  Bauboom	  
und	  Veränderungsdynamik.	  Trotzdem	  träumt	  die	  
Jugend	  vom	  Paradies	  Westeuropa	  oder	  Amerika.	  

In	  Dawhan,	  dem	  Hauptstädchen	  vom	  Irobland	  herrscht	  
ebenfalls	  ein	  Bauboom:	  Im	  Zentrum	  das	  neue	  
Verwaltungsgebäude	  mit	  den	  dahinterliegenden	  
Filterbecken	  und	  Pumphäusern	  für	  die	  geplante	  
Pumpwasserversorgung	  ab	  Stausee.	  In	  nächster	  Nähe	  
wird	  auch	  an	  einer	  Technischem	  Schule	  gebaut,	  für	  1000	  
Internatsstudenten.	  

Geuensee,	  4.	  Mai	  2017,	  lieber	  Gruss	  und	  danke	  fürs	  Interesse	  
Bruno	  Strebel	  


