Rundbrief September 2018
Unterstützungsverein Irob Lake Lodge

Liebe Interessierte und liebe Vereinsmitglieder
Von Mitte Juli bis Mitte August durfte ich Äthiopien und das Irobland erneut besuchen und dabei einen
Ausbildungskurs für die Verantwortlichen der Assabol Stauanlage anbieten. Caritas Schweiz hat mich mit dieser
spannenden Aufgabe beauftragt. Ich konnte mich natürlich in der Freizeit auch um unsere Lodge kümmern und
freute mich über den guten, wenn auch etwas langsamen Baufortschritt.
Äthiopien war während der Regenzeit grüner als die Schweiz, und die Gärten der Bewässerungsanlage
gediehen üppig (Foto unten).
Im Folgenden findet ihr ein paar Impressionen von meinem Aufenthalt. Viel Spass beim Lesen!

Im August ist Haupternte der Kakteenfeigen, die zunehmend auch im Handel angeboten werden.

Seit einigen Monaten und nach dem Wechsel des Premierministers herrscht in Äthiopien eine grosse politische Dynamik. Im
Vielvölkerstaat brodeln viele ethnische Konflikte, welche auf dem Nährboden einer wachsenden Zahl von unbeschäftigten
Hochschulabgängern schnell zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen. Die aussenpolitische Annäherung an Eritrea wird
allgemein begrüsst. Eine Öffnung der Grenze wird auch für unsere Lodge neue Chancen bieten.

Die drei Kellnerinnen in Adigrat demonstrieren mit mit den
Flaggen Eritreas (links), Äthiopiens (Mitte) und Tigrays (rechts)
bedruckten Röcken Unterstützung für den Friedensprozess mit
dem nördlichen Nachbarn.

Mein Partner Desta auf unserer Busreise nach Dawhan.

Baufortschritte
Das Restaurant ist weitgehend fertig gestellt. Zur Zeit
sollte die Lieferung und Montage der grossen
Frontfassade aus Glas und Stahl erfolgen. Der
windgeschützte und helle Raum bietet guten
Wohnkomfort.

Tourismus wird in Tigrai momentan mit vielen
Hinweistafeln gefördert. Der Tourismus-Beauftragte
des Iroblandes hat uns bereits in sein Programm
aufgenommen. Leider hat er mit Assabol Lodge einen
falschen Namen gewählt. Das neue Schild steht an
der Strasse.

Das Restaurant und die ersten vier Wohneinheiten sollten im Januar 2019 fertig gestellt und eingerichtet sein.
Ich werde im Januar 2019 ins Irobland reisen und zusammen mit Desta Gebreselassie das notwendige Personal
rekrutieren. Der Bau von weiteren Gästehäusern und Zeltunterkünften kann dann bedarfsabhängig erfolgen.

Rohbau der Lodge im November 2017

Lodge im September 2018
Die Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser sind
nun verlegt. Unter dem Restaurant-WC (kleines
Gebäude im Vordergrund) wurde ein grosser
Abwassertank gebaut. Das Abwasser soll für die
Bewässerung von Baumpflanzungen verwendet
werden.

Jährliche See-Entleerung

Der Assabol Stausee muss jedes Jahr während der Regenzeit entleert werden, damit die Schlammablagerungen
während rund drei Wochen vom Wasser ausgespült werden können. Mit dieser Methode können graduelle
Speicherverluste im Reservoir verhindert werden.
Obligates „Sola“ (Ziegenfleisch-Grillade) wird von
unserem Wächter Tesfay gekocht. Im Hintergrund die
Staumauer und der entleerte See.

Das frei fliessende Wasser nagt an den Schlammablagerungen, welche vorwiegend durch die
rückschreitende Erosion mobilisiert und
abtransportiert werden. Pro Tag schwemmen wir so
rund 10‘000 m3 Sedimente aus dem Reservoir.

Das Öffnen der Schütze (Stahltüre in der Staumauer) ist jedes Jahr eine spannende Herausforderung. Am 25.
Juli wurde der Ablass im Rahmen meines Ausbildungskurses geöffnet. Diese innovative und in Äthiopien
einzigartige Massnahme hat sich bis anhin sehr bewährt. Das Öffnen ist ein Kampf mit den Naturgewalten. Der
Schlammkegel blockiert für einige Stunden den Abfluss vor der Öffnung, bis das Wasser einen Sickerweg findet
und durchbricht.
Seit dem Einsetzen der Sommerregen überfliesst das
Reservoir und der Schlamm wird auf dem Seegrund
abgelagert.

Nach dem Öffnen der Schütze bleibt der Ablass für
minimal drei Wochen offen.

Ohne Ihren / deinen Beitrag kann unsere Tourismusinitiative im Irobland nicht finanziert werden. Die
Baukosten sind in Äthiopien stark angestiegen, wenngleich sie für unsere Verhältnisse noch immer bescheiden
ausfallen. Zudem zeigen die Erfahrungen mit unserem Personal, dass wir in Zukunft einiges in die Ausbildung
der lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investieren müssen. Bis anhin decken die Jahresbeiträge und
Spenden die laufenden Baukosten grosszügig. Danke allen herzlich für die grossartige Unterstützung.
Ich wünsche einen goldigen Herbst und grüsse freundlich
Bruno Strebel
Der Jahresbeitrag von
Fr. 100 der Mitglieder
erlaubt uns die
Bezahlung der der
notwendigen Löhne.
Danke für deine Einzahlung.

