Rundbrief August 2021 (Nr. 12)
Unterstützungsverein Irob Lake Lodge

Das Irobland blickt in eine ungewisse ZukunD. Auch wenn sich das eritreische Militär
inzwischen wieder hinter Aiga (der Berg links der MiIe im Foto oben links)
zurückgezogen hat, bleiben die Aussichten düster.

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Irob Lake Lodge
Seit unseren letzten InformaOonen (vom Feb.
21) hat sich das grausame Kriegsbild in Tigray
weiter verdeutlicht. Unsere engsten Partner
und Freundinnen sind zwar alle wohlauf,
jedoch grossen ökonomischen Zwängen
ausgesetzt. In ganz Tigray sind tausende tote,
verstümmelte und traumaOsierte Menschen
zu beklagen, ohne dass der Krieg für eine Seite
gewonnen wäre. – Blanker Unsinn!!!
Für mich persönlich bedeutet diese Kriegstragödie auch einen Verlust meiner zweiten
Heimat; mein „Altersprojekt“, unsere Lodge,
steht vor ganz neuen Herausforderungen. Das
erho^e Einweihungsfest vom Januar 2021
blieb und bleibt aus. Das Betriebskonzept, das
auf viele internaOonale Gäste setzt, wird für
Jahre nicht zu verwirklichen sein.
Mögliche AlternaOven ﬁnden Sie im folgenden
Text. Ich und der Vorstand des UV ILL danken
Ihnen, dass Sie uns trotz allem weiter
unterstützen! Herzlich, Bruno Strebel

Spuren des Krieges: Zerschossene HandwaschStaOon in einer Schule in Zalambessa.
(Foto: Dieter Nussbaum, Juni 2021).

Zustand der Lodge
Wie viele andere Gebäude mit Wertgegenständen (Spitäler, Schulen) wurde auch unsere
beinahe bezugsbereite Lodge von eritreischen
Soldaten – oder Kriminellen, die in solchen
SituaOonen erfahrungsgemäss oD ebenfalls ihr
Unwesen treiben – geplündert, aber nicht
mutwillig zerstört. Die gesamte fotovoltaische
Stromversorgung wurde abgebaut und wohl in
eine Kommandozentrale oder Kirche auf
eritreischer Seite eingebaut. Auch BeIen,
Decken, Holz, BreIer, Werkzeug und sonsOges
Mobiliar (inklusive meine Bibliothek) sind
verschwunden. Der Schaden beträgt rund
30’000 Franken.
Die Lodge ist zur Zeit ohne Bewachung und
Unterhalt, weil sie im Sperrgebiet zwischen
den Fronten liegt, aber Desta Gebreselassie,
mein Partner vor Ort, versucht sicher sein
Möglichstes, um sie zu schützen.
Blick auf die Lake Lodge von der Strasse her gesehen (rechts);
zerbrochene Scheibe in einem der Häuser (nächste Seite)
(Fotos: Dieter Nussbaum, Juni 2021).

Kontext I: Kriegslage
Nach anfänglichen Erfolgen für die Armee der
Zentralregierung, die im Verbund mit der
eritreischen Armee und Milizen aus der
benachbarten Amhara-Region kämpD, ist es
den Ogrinischen Truppen gelungen, das
Kriegsglück auf ihre Seite zu zwingen.
Ende Juni eroberte die TDF (Tigray Defense
Force) die Ogrinische Hauptstadt Mekelle
zurück und beﬁndet sich nun im Vormarsch
gegen Süden (Region Amhara) und Osten
(Region Afar). Der von der Regierung in Addis
Abeba nach der Niederlage ausgerufene
„humanitäre WaﬀensOllstand“ wird von der
TDF nicht anerkannt.
Trotz der Erfolge der TDF beﬁnden sich grosse
Teile von West-Tigray noch in der Hand der
Amharischen Milizen welche dort weiterhin
Kriegsverbrechen begehen und die Ogrinische
Bevölkerung vertreiben. Auch sind die
nördlichen Teile des Iroblandes nach wie vor
von eritreischen Truppen besetzt.

Kontext II: Humanitäre SituaOon

Entwicklung der NahrungsmiIelknappheit in Tigray bis
September 2021 gem. Berechnungen von FEWS NET
(Famine Early Warning Network).
Quelle FEWS NET

Seit der Rückeroberung Mekelles durch die
TDF ist Tigray neuerdings von der Aussenwelt
abgeschniIen. Telefon und Internet funkOonieren nicht, die Banken sind wieder geschlossen. Die Versorgungslage ist vielerorts
prekär.
Die dringend benöOgten Hilfsgüter erreichen
Tigray nur spärlich. Die Zentralregierung und
mit ihr verbündete Milizen hindern Konvois an
der Fahrt nach Norden. Hilfsﬂüge werden mit
bürokraOschen MiIeln verunmöglicht.
InternaOonale OrganisaOonen rechnen mit
einer Hungersnot in der Grössenordnung
jener von 1984/85, sofern sich die Bedingungen für die Helferinnen und Helfer nicht
umgehend bessern.
Die Ogrinische Regierung spricht von einem
Belagerungszustand, in dem sich Tigray
beﬁnde, und will so lange weiterkämpfen, bis
die Blockade aufgehoben wird oder die
Zentralregierung besiegt ist.

ZukunD der Lodge I

Desta Gebreselassie und unser Team vor Ort werden an
unserem Projekt weiterarbeiten, sobald es die Lage
erlaubt (Foto: Bruno Strebel, 2018).

Nach Lage der Dinge hoﬀen wir, dass sich die
SituaOon in Nordäthiopien im Verlauf des
Jahres beruhigen wird, und dass sich die
KommunikaOonskanäle zwischen der Schweiz
und Tigray bald wieder öﬀnen. Dann kann ich
mit meinem Partner Desta das weitere
Vorgehen besprechen.
Sobald aus Sicherheitsgründen wieder auf
dem Gelände unserer Lodge gearbeitet
werden kann, sollten als Erstes die
Terrassierung der Hänge und die Begrünung
der Lodge-Umgebung vorangetrieben werden.
Dabei geht es nicht nur darum, unsere Lodge
zu einem möglichst angenehmen
Aufenthaltsort für Gäste zu machen, sondern
vor allem auch um bezahlte BeschäDigung für
die Menschen vor Ort und somit um die
dringend gebotene Notlinderung im vom Krieg
gebeutelten Irobland.

ZukunD der Lodge II
Wenn sich die poliOsch-militärische Lage
weiter stabilisiert, kann an eine RenovaOon
und Neu-AusstaIung der Lodge gedacht
werden. Aufgrund meiner früheren
Erfahrungen nehme ich an, dass der lokale
Markt den durch den Krieg entstandenen
Bedarf an Baumaterialien und Möbeln kaum
wird decken können. Ohne internaOonale
Nothilfe und zollfreie Import wird es schwierig
werden, unsere Lodge wieder „auf
Vordermann“ zu bringen.
Ein zukünDiger Betrieb der Lodge müsste
wohl auf lokales Publikum abstützen und sich
auf Gäste aus Adigrat konzentrieren. Sofern
Tigray isoliert bleibt, dürDen auch Gäste von
InternaOonalen OrganisaOonen den
einmaligen Badesee Assabol schätzen lernen.
Desta (mein Partner) bleibt vor Ort akOv.
Der Steg, der vom Assabol-Dam zur Lodge führt, ist zum
Glück noch intakt (Foto: Dieter Nussbaum, Juni 2021).

Vereinsﬁnanzen und Spenden
Als symbolische Geste hat unser Verein der
Diözese Adigrat im April 5000 Franken für
Soforthilfe überwiesen. Die Diözese hat uns den
Erhalt des Geldes bestäOgt; wir gehen davon aus,
dass es inzwischen an bedürDige Familien im
bzw. aus dem Irobland verteilt worden ist.
Aktuell verfügt der Verein auf dem CH-Konto
über Reserven von rund 40‘000 Franken, die wir
dereinst gerne in den Wiederausau invesOeren
würden. Für die Löhne der Mitarbeitenden, für
Baumpﬂanzungen und kleine Reparaturarbeiten
fallen jährlich ca. 10‘000 Franken an. Da wir
aufgrund der unsicheren Lage momentan keine
SODungen um Geld angehen können, sind wir
Ihnen dankbar, wenn Sie uns mit Ihrem
Mitgliederbeitrag und/oder aufmunternden
Spenden helfen, diese laufenden Kosten zu
decken.
Eine gute Finanzlage erlaubt uns schnelles
Agieren und gibt uns die Sicherheit, zur Stelle zu
sein, sobald wir weiterarbeiten können. –
Herzlichen Dank!

Unser Mitarbeiter Tesfay bei der Kaﬀee-Zubereitung
(Foto: Bruno Strebel, 2018).

