Rotary Club Augst Raurica
Jubiläums-Projekt Lugini (Ukraine)
Als im Jahre 1999 die Idee für ein eigenes Projekt zur Erstellung einer Sanitäranlage
in der Schule von Luginy (Ukraine) geboren wurde, rechnete niemand im RC AugstRaurica damit, dass die Verwirklichung mehr als sechs Jahre dauern und knappe
60'000 Franken kosten würde.
Heute verfügt die Primarschule im Dorf Luginy, welches im Strahlenkreis von
Tschernobyl liegt, mit Ihren rund 700 Schülern und 50 Lehrern über eine
Toilettenanlage, welche sich sehen lassen darf. Zweckmässig eingerichtet, aber
hygienisch um ein vielfaches besser als das vorherige Plumpsklo ohne HandwaschMöglichkeit. Vom Anbau mit solidem Fundament über die neue Sickergrube bis zu
den zeitgemässen Armaturen bietet die Anlage einen Komfort, der bescheiden, aber
meistens noch besser als im eigenen Heim ist. Dank dieses Toiletten hofft die
Schulleitung, die früher durchlittenen Hepatits-Viren vom Schulhaus fernhalten zu
können.
Mit vollem Elan hatte der RC Augst-Raurica dieses Projekt in Angriff genommen.
Dank einem ersten Benefiz-Konzert samt selbsterstelltem mediterranem Buffet
konnte ein ansehnlicher Betrag gesammelt werden. Bald wurde jedoch klar, dass
trotz tiefen ukrainischen Löhnen die ersten Kostenschätzungen unbrauchbar waren.
Nach weiteren Rückschlägen mit weit übersetzten Offerten und etlichen Stimmen,
welche einen Abbruch des Projektes verlangten, raffte sich der Club im 2004
nochmals mit einem riesigen Effort auf und konnte mit einer zweiten BenefizVeranstaltung, wiederum mit dem bewährten eigenen Buffet, das fehlende Geld
einspielen.
Mit der vertrauensvollen Mithilfe des örtlichen Lehrers Yuriy Grinevich konnte der
bauliche Projektleiter Rot. Markus Schwob das Projekt nun in Angriff nehmen.
Tägliche Photos über den Baufortschritt samt Interventionsmöglichkeit sowie
Besuchen vor Ort erlaubten ihm eine Ueberwachung und entsprechende
tranchenweise Geldüberweisung. Eine um ein vielfaches längere Bauzeit strapazierte
die Geduld des verdankenswerten Projektleiters. Trotz all den widrigen Umständen
hat nun im November 06 die Fertigstellung und Uebergabe im Beisein von
Mitgliedern des RC Augst-Raurica stattgefunden. Die Genugtuung ist da, dank
Beharrlichkeit und persönlichen Kontakten ein schwieriges Projekt zu Gunsten dieser
vielen dankbaren Kindern erfolgreich abgeschlossen zu haben.
Rot. Michael Bischof

Die Delegation des RC Augst-Raurica mit Lehrer Yuriy Grinevich und Rot. Markus Schwob (Mitte) mit den
Offiiziellen aus Luginy

Rot. Ursula Bichweiler mit den Lehrern Yuriy und Svetlana Grinevich

Gespräche mit dem Architekten, immer mit Vodka und Süssigkeiten

Die alte Toilettenanlage ohne Spülung und ohne Handwasch-Möglichkeit

realisierter Anbau im Innenhof des Schulhauses in Luginy

kein Luxus, aber zweckmässig

mit günstigen Apparaturen und als geheizter Raum

unter Berücksichtigung der örtlichen Gewohnheiten wurden die Toilettenschüsseln eingemauert

ein Teil der Kinder aus der Schule in Luginy zusammen mit Rot. Ursula Bichweiler

