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Unterstützungsverein Irob Lake Lodge                  

Grüsse aus dem Irobland



Liebe Vereinsmitglieder und liebe Interessierte 

Ich hoffe, dass es Ihnen/dir gut geht. 

Ich hatte nach meinem dreimonatigen Feldaufenthalt am 19. Januar 2020 eine gute 
Heimreise und durfte mich über die guten Baufortschritte auf der Lodge freuen. Am 29. 
Januar hielten wir im Unterstützungsverein Irob Lake Lodge eine gutbesuchte 
Generalversammlung durch (Protokoll wird Ihnen mit der Einladung für die GV 2021 
zugestellt). 

Am 11. März traf sich der Vorstand in Geuensee und analysierte den verbleibenden 
Investitionsbedarf. Mit Freude stellten wir fest, dass wir bereits über 60% der notwendigen 
Mittel verfügen, obwohl die geplanten Gesamtkosten von 250‘000 (Grobplanung 2012) auf 
320‘000 erhöht werden mussten (wegen Teuerung und neuen Komponenten wie 
Aufforstung und Solaranlagen). Wir glauben, dass wir bis Ende 2022 (oder notfalls 2023) 
das Projekt abschliessen und finanzieren können. Herzlichen Dank für Ihre Treue und 
Unterstützung.

Die gegenwärtige Pandemie erlaubt mir keine Projektbesuche und wird sicher auch die 
Eröffnung der Lodge verzögern. Auch müssen wir uns während den kommenden Jahren auf 
äthiopische Gäste konzentrieren und den Betrieb mit noch kleiner Rentabilität hochfahren.

Mit lieben Grüssen
Bruno Strebel





Covid-19 Pandemie in Äthiopien

Seit März gelten strikte Schutzmassnahmen. Quarantänen müssen 
bei allen Grenzübertritten (auch zwischen den verschiedenen 
Regionen/Bundesländer) eingehalten werden. Es gibt kaum mehr 
Reiseverkehr und der Tourismus ist vollständig zusammen-
gebrochen. Die Wahlen wurden verschoben und und die Wirtschaft 
darbt. 

Die Konflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
Äthiopiens haben sich weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund 
kam es der Regierung wohl gelegen, strenge Pandemiekontrollen 
durchzuführen.



Regenzeit 2020
Die Sommerregen (Juli/August) waren im Irobland sehr ergiebig. Während sechs Tagen soll es 
ununterbrochen geregnet haben. Dies führte beim Vorplatz des Restaurants zum Einsturz der 

Stützmauer. Zur Zeit wird der Schaden behoben. Die lokalen Leute freuen sich über die 
zusätzliche Arbeit, die wenige hundert Franken kosten wird.

Ansonsten haben sich unsere Massnahmen zur Stabilisierung des steilen Berghanges sehr gut 
bewährt.



Der Stausee Assabol
Der Stausee ist seit 2006 in Betrieb und hat sich zur wichtigsten Wasserquelle im 

ganzen Irobland entwickelt. Auch die Stadtwasserversorgung von Dawhan wird seit 
einem Jahr mit gefiltertem Seewasser versorgt. Unterhalt und Betrieb der Anlage 
haben sich verbessert. Während der Regenzeit (Juli/August) wird der See für drei 

Wochen geleert, um die Schlammablagerungen auszuspülen. Der Spülprozess verläuft 
bis anhin erfolgreich. Der Seewasserstand schwankt nur wenige Meter.



Facebook Informationen
Facebook spielt unter den Irob (Exilmigranten und Sesshafte) eine wichtige 

Kommunikationsrolle. Links sind aktuelle Fotos von der Lodge und rechts werden die 
Maisfelder gewürdigt, welche der Vater des heute in Amerika lebenden Sohnes erstellt hat.



Auf der Homepage iroblakelodge.com finden Sie weitere 
Informationen. 

Die Mitgliederbeiträge unserer Vereinsmitglieder decken die laufenden 
Lohnkosten ab. Wir sind dir für die Überweisung deines Beitrags 

dankbar, und danken allen die bereits überwiesen haben.


