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Das erfolgreiche Projekt einer Vazerin Text: Erich Buchmann, Fotos: Rosina Hug

mit einer Berufsmaturaklasse des KV 
Chur die Gründung eines Vereins vor. 
Am 20. Januar 2006 war es soweit, der 
Verein Informatik für Afrika, der sich 
die Unterstützung von Ausbildungs-
projekten in Afrika im Sinne der Hilfe 
zur Selbsthilfe zum Ziel setzt, wurde 
gegründet.   
Und das sind die Erfolgszahlen, wel-
che an der Vereinsversammlung zum 
10-jährigen Jubiläum dieses Frühjahr 
präsentiert werden konnten: Zwischen 
2006 und 2015 hat Rosina Hug rund 
20 weitere Schulen in Kamerun und in 
Ghana mit über 400 Computern aus-
gestattet, den Transport organisiert, 
die Finanzierung der Projektleistun-
gen sicher gestellt. Mittels detaillier-
ten Leistungsvereinbarungen wurden 
die lokalen Projektpartner auf einen 

und eine Informatikausbildung mit 
anerkanntem Diplomabschluss geför-
dert. Rund 20 000 Schüler und Studen-
tinnen erhielten in dieser Zeit Zugang 
zur Informatik und verbesserten sich 
damit ihre Berufschancen in ihrer Hei-
mat. Rosina Hug reiste jeweils in ihren 
Schulferien über 20 Mal zu den einzel-
nen Projektstandorten, meist Schulen 
in Kamerun, da die Projektarbeit in 
Nigeria aus Sicherheitsgründen weit-
gehend eingestellt werden musste. Die 
Besuche dienten der Qualitätssiche-
rung, der Mithilfe bei der Lösung von 
Problemen vor Ort und auch der Aus-
wahl von geeigneten neuen Projekten. 
Wie geht es weiter? Rosina Hug, mitt-
lerweile pensioniert, führt ihre Projekt-
arbeit fort, nicht mehr mit Schulcompu-

Als Dr. Innocent Udeafor im Jahre 
2001 im Kath. Pfarreiheim Untervaz 
sein Projekt in seiner Heimat Nigeria, 
das «Mmaku-Missionszentrum» vor-
stellte, hatte das weitreichende Folgen 
für eine Vazerin und für einige tausend 
Studentinnen und Studenten in Afrika. 
Pfarrer Innocent träumte davon, sei-
nen Schülern in Mmaku Informatikun-
terricht anbieten zu können und ihnen 
damit den Zugang zur neuen Techno-
logie zu ermöglichen. Rosina Hug, da-

Wirtschaftsschule KV Chur, stand zu 
diesem Zeitpunkt die Möglichkeit für 
einen halbjährigen Weiterbildungs-

ihrer Schule noch voll funktions fähige 
Schulcomputer im Vierjahresrhythmus 
ersetzt werden.  Die Idee, im Rahmen 
ihrer Weiterbildung die PCs in Mma-
ku zu installieren, kam quasi wie von 
selbst, begeisterte Rosina Hug und setz-
ten bei ihr die Energien frei, die erfor-
derlich waren, um dieses Ziel auch er-
folgreich umzusetzen. So kam es, dass 
im Sommer 2002 24 PC vom KV Chur 
ins Gymnasium Mmaku transportiert 
wurden, wo Rosina Hug während rund 
eines halben Jahres die Geräte instal-
lierte und die lokalen Lehrkräfte in der 
Methodik und Didaktik des Informati-
kunterrichtes  instruierte.
Der Erfolg dieses Pilotprojektes sporn-
te an. 2005 konnte Rosina Hug in der 
Nähe von Mmaku eine zweite Schule 
mit PCs aus Chur ausstatten und ein-
richten.  Um ihrer Projektarbeit für die 
weitere Zukunft eine gute Basis zu ge-
ben, bereitete Rosina Hug zusammen 
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tern aus Chur sondern mit preiswerten 
neuen Kleincomputern mit geringem 
Energieverbrauch. Die Energieversor-
gung soll in Zukunft solar erfolgen. 
Und schliesslich ganz wichtig, mit ei-
nem Recyclingprojekt in Kamerun, an 
welchem sich der Verein beteiligt, soll 
die Wiederverwertung der wertvollen 
Bestandteile der ausrangierten Compu-
ter gefördert werden. 
Der Verein durfte seit Anbeginn  auf 
die Unterstützung von grosszügigen 
Geldgebern, von Unternehmungen, 
welche mit Sachleistungen und Know 
How unterstützen sowie einer treuen 
Zahl von Vereinsmitgliedern, nicht we-
nige davon aus Untervaz, zählen. Der 
Schlüssel zu dieser Erfolgsgeschichte 
liegt aber in der Person von Rosina 
Hug, welche mit ihrer konsequent qua-
litätsorientierten Arbeit und mit gros-
sem persönlichen Einsatz, den erzielten 
Erfolg erst möglich machte.

www.informatik-afrika.net


