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- Unternehmen Buschmänner e.V.- 


„Küchenbau für die Vorschule der EPAKO San-Pre-School, Gobabis“


Seit Mitte September 2022 haben die 3 Vorschulklassen der EPAKO-SAN-
PRESCHOOL endlich ein neues Zuhause. 

Viele Jahre war die Anlaufstelle für die kleinsten Kinder der San-Gemeinschaft in 
der Armensiedlung von Gobabis (EPAKO) in einem gewöhnlichen Wohnhaus mit 2 
Räumen untergebracht. Der Vorstand des Trägervereins „Light for the 
Children“ (LFTC) hatte schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, auf einem 
kleinen Grundstück in nächster Nähe ein neues, kindgerechtes Gebäude zu 
errichten. Das Gelände war bereits in Besitz von LFTC, sogar schon mit einem 
kleinen Spielplatz ausgestattet. Daher ideal als neuer Ort für gemeinsames Lernen, 
Spielen und Essen für die Kleinen und als geschützter Versammlungsraum für die 
San-Gemeinde, auch für ihre sonntäglichen Gottesdienste. 


Schon 2021 gab es einen detaillierten Plan für 3 Klassenräume, eine Küche, 
Sanitäranlagen und einem Hauswirtschaftsraum / Lagerraum. Ein Bauleiter war 
auch gefunden und alle Anträge bei der Stadtverwaltung Gobabis gestellt. 

Leider dauerte es bis Juni 2022, bis die Baugenehmigung endlich erteilt wurde. Da 
aber die Finanzierung durch einen großen Hauptsponsor und Unternehmen 
Buschmänner e.V. als Teilsponsor für den Küchentrakt feststand, konnte 
umgehend mit dem Bau begonnen werden. 


Bis zu diesem Zeitpunkt waren schon Bauarbeiter und verschieden Tagelöhner aus 
der San-Gemeinschaft gefunden worden, die den Boden von Unkraut befreiten 
und Steine gossen, um den Bau vorzubereiten. So konnten zügig als Erstes die 
Gräben für die Grundmauern gezogen werden. Dann wurde gegossen, Stein auf 
Stein gelegt, betoniert, gehämmert, gebohrt, vermessen, verputzt und am Ende 
das Dachwerk aufgebaut. Die farbenfrohe Gestaltung der Türen und 
Fensterrahmen von außen, aber auch später die freundliche Wandbemalung von 
innen (durch Lehrkräfte gestaltet) ließen schnell den Charakter einer Schule 
erkennen. 


Durch den Vorsitzenden von LFTC, Herrn Henk Olwage, wurden wir zu allen 
Bauabschnitten informiert und uns hierzu Bilder gesendet. 

Die Bauarbeiten konnten zügig und erfolgreich Ende August 22 beendet werden 
und von der Stadtverwaltung abgenommen werden. Anfang September 22 fand 
eine offizielle Einweihungsfeier statt, in deren Anschluß die Kinder die Schule 
beziehen durften. 

Die Zusammenarbeit mit LFTC verlief sehr partnerschaftlich und verlässlich, 
sodass wir gerne auch bei der weiteren Anschaffung von Lehrmaterial oder 
weiteren Schulprojekten unterstützen möchten. 


Die bauliche Entwicklung sind durch eindrückliche Fotos veranschaulicht!

Mit freundlichen Grüßen, Stefanie Straub 	 






Feierliche Einweihung Anfang September 2022


	 	 	 	 	 	 	 



