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Bewusst habe ich meine Reise so kurz wie 

möglich gehalten, um mich nicht unnötigen 

Risiken auszusetzen. Bei diesem Besuch 

ging es hauptsächlich um das Projekt in Oji. 

Die Schule für taubstumme und blinde 

Schüler ist zurzeit unser einziges noch akti-

ves Projekt in Nigeria. Seit 2009 unterstüt-

zen wir diese Berufsschule, am Anfang mit 

12 mechanischen Schreibmaschinen und in 

den Jahren 2010/2011 mit dem Aufbau der 

nötigen Infrastruktur für den Informatikun-

terricht. Bis heute haben wir dieses Projekt 

unterstützt und begleitet. Nun sind die Computer aber in einem Alter, in welchem Repa-

raturen nicht mehr sinnvoll sind. Auch kann man auf diesen veralteten Systemen nicht 

mehr die jeweils aktuelle Blindensoftware installieren.  

 

In den letzten Jahren wurden in Nige-

ria an verschiedenen Gymnasien und 

Sekundarschulen vom Staat finanzier-

te Computerzimmer eingerichtet. Auch 

das Center in Oji profitierte davon. 

Unser Informatikzimmer wurde von 

den Schülern der Berufsschule 

besucht. Nach Rücksprache mit dem 

Informatiklehrer und der Schulleiterin 

der Sekundarschule ist es in Zukunft 

möglich, auch die Berufsschüler in 

diesem Informatikzimmer zu unter-

richten und eine bestimmte Anzahl der 

PCs mit der entsprechenden Blin-

densoftware auszurüsten. Somit kann das Informatikzimmer für die Berufsschüler auf-

gehoben werden. Alle von uns zur Verfügung gestellten und nicht mehr brauchbaren Ge-

räte werden fachgerecht entsorgt. Unser Techniker vor Ort wird sich dieser Sache an-

nehmen und mir einen abschliessenden Bericht zukommen lassen. Unsere Zusammenar-

beit mit der Schule in Oji wird somit beendet. Die vor Ort angetroffene Infrastruktur und 

die gemachten Zusagen von den Verantwortlichen garantieren, dass auch nach unserem 

Ausstieg alle blinden und taubstummen Berufsschüler in Oji weiterhin Zugang zur Infor-

matik haben werden.  

 

Neues Gesuch 

 

Bei meinem Besuch in Nigeria ist Pfarrer Innocent mit der Anfrage um Unterstützung einer 

geplanten Berufsschule für medizinisches Fachpersonal an mich gelangt. Da ich bereits bei 

meiner Reise (als evtl. Ersatz für die Berufsschule) vier Laptops mitgenommen hatte, habe 

ich ihm diese Geräte gegeben und weitere zugesagt. Bei diesem Projekt ist Pfarrer Innocent 

unser Projektpartner und gleichzeitig auch verantwortlich für den professionellen Einsatz 

vor Ort. Vergleichbar mit Dr. Rindlisbacher beim Projekt in Kpeve, Ghana.  
 
 
 
 



 

Schlussbemerkung 

 

Diese Reise war geprägt von vielen Diskussionen/Unsicherheiten im Zusammenhang mit 

der politischen Lage in Nigeria. Wie gefährlich ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Reise nach 

Nigeria, kann ich dieses Risiko auf mich nehmen usw.? Vor der Reise war ich etwas ange-

spannt, bin jetzt aber sehr froh, dass ich sie gemacht habe und alles gut gegangen ist. Es 

wäre mir schwergefallen, aus der Ferne einen Entscheid zu fällen, da ich in den letzten 

Jahren immer wieder feststellen musste, dass vor Ort die Situation der Projekte anders 

aussieht als mir bewusst oder unbewusst darüber berichtet wird. Mit gutem Gewissen 

konnte ich unser viertes Projekt in Nigeria in andere Hände übergeben. Erfreulich für mich 

war auch das Gespräch mit dem für dieses Projekt zuständigen Regierungsvertreter, der 

die Notwendigkeit von einem guten Informatikunterricht in Oji sehr unterstützt. In drei 

Wochen finden in Nigeria regionale und nationale Wahlen statt. Ich hoffe, dass sich die 

politische Lage stabilisiert, das Land wieder sicherer wird und dadurch wieder vermehrt 

ausländische Firmen ins Land kommen und sich so die Nigerianer im eigenen Land eine 

Zukunft aufbauen können.  

 

 Die Projektleiterin 
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Diskussion mit dem Regierungsvertreter (links) und Pfarrer Innocent (rechts) 

 


