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Im Jahre 2011 haben wir an der Senior Technical High School in Kpeve, am Voltasee, ein Informatik-

zimmer mit 24 Arbeitsplätzen eingerichtet. Ich besuchte das Projekt jeweils in den Jahren 2012, 2016 

und 2018. Dazwischen wurde das Projekt jährlich von Dr. Ulrich Rindlisbacher vom Verein Kpeve, aus 

Bern besucht. Im Jahre 2016 besuchte ich das Projekt, um eine Standort-Bestimmung zu machen und 

eine weitere Unterstützung abzuklären.  

Um Stromkosten zu sparen, plante der Verein Kpeve das Informatikzimmer mit Solarstrom zu betrei-

ben. Zusammen mit dem Verein Kpeve wurde entschieden, die bestehenden Desktop-Computer durch 

Low Power Computer zu ersetzen. An der Vorstandssitzung vom Oktober 2016 wurde aufgrund der 

guten Zusammenarbeit mit Dr. Ulrich Rindlisbacher beschlossen, dieses Projekt weiterhin zu unter-

stützen. Es war geplant, nach Installation der Solaranlage eine etappenweise Umstellung auf Low 

Power Computer vorzunehmen. Aus diversen Gründen kam es zu einer Verzögerung (Wechsel in der 

Schulleitung, längerer Ausfall des IT-Verantwortlichen wegen Krankheit, Einbruch ins Informatikzim-

mer). Deshalb haben wir bis heute keine Low Power Computer geliefert. Aufgrund der neuen Situation 

hat mich Dr. Rindlisbacher gebeten, eine erneute Evaluation vor Ort durchzuführen. Wir haben in meh-

reren Sitzungen das weitere Vorgehen besprochen. Aktuell wird die Unterstützung ausgesetzt und erst 

nach der Erfüllung mehrerer Auflagen wieder frisch beurteilt. Die vorhandenen Computer müssen re-

pariert und bei den UPS die Batterien ersetzt werden. Der Verein Kpeve übernimmt diese Kosten. Dr. 

Rindlisbacher wird auch die Installation einer Solaranlage von verschiedenen Auflagen abhängig ma-

chen.  

Vor meiner Reise nach Ghana sind von zwei Schulen Gesuche zur Unterstützung bei uns eingegangen. 

Dr. Rindlisbacher und ich haben die Schulen und die Verantwortlichen besucht. Ebenfalls haben wir 

kontrolliert, ob die von uns in Auftrag gegebenen Vorbereitungsarbeiten erledigt wurden. Die Schule 

in Peki Adzokoe hat sich sehr gut auf unseren Besuch vorbereitet. Eine Gruppe von jungen Leuten 

zusammen mit den Verantwortlichen der Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, sich für eine Verbesse-

rung der Lebensbedingungen in ihrem Dorf einzusetzen und so der Abwanderung entgegenzuwirken. 

Ein Informatikzimmer mit Stromanschlüssen, Ventilatoren an der Decke, abgesicherten Fenster und 

Türen war erstellt worden. Es fehlte nur noch das Mobiliar und die Computer. Dr. Rindlisbacher und 

ich sind zum Schluss gekommen, dass wir diese Schule unterstützen möchten. Der Verein Kpeve über-

nimmt die Kosten für das Mobiliar und wir liefern die Computer und übernehmen die Kosten für den 

Transport, Verzollung und UPS. Die zweite Schule möchten wir im Moment noch nicht unterstützen da 

sie noch zu viele offene andere Projekte haben.  

Zusammenfassend war es für mich eine wichtige und informative Projektreise. Ich bin überzeugt, dass 

viele junge Leute in Peki Adzokoe von unserer Unterstützung profitieren werden. Sobald das Mobiliar 

vorhanden ist, werde ich die Geräte nach Ghana transportieren lassen und dann zur Installation, Über-

gabe und Einweihung des Informatikzimmers dorthin reisen. Bei dieser Reise werde ich auch wieder 

das Projekt in Kpeve und die Schule in Daffour Awudome besuchen.   
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