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 Computer und Schulhäuser 

Rosina Hug engagiert sich für Informatik in Afrika 

 Es beginnt vor 20 Jahren. Mit einem Computer. Das Projekt Informatik für 

Afrika. Initiantin Rosina Hug sitzt in der grünen Lounge im Medienhaus und 

erzählt. Sie hat die Idee dazu. 2001. «Aus dem Job heraus», sagt sie und blickt 

zurück. Damals unterrichtet Rosina Hug Informatik an der KV-Schule in Chur. 

Und die Lehrerin muss mitansehen, wie alle vier Jahre die Computer ausge-

wechselt werden, obwohl sie noch funktionstüchtig sind.  
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 «Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Nachhaltigkeit», so die Unter-

vazerin. Rosina Hug beginnt, afrikanische Schulzimmer mit Computern 

auszurüsten. Und sie tut es immer noch. Aber nicht mehr nur. «Heute bauen 

wir in Afrika Schulhäuser», betont sie nicht ohne Stolz. Nie hätte sie gedacht, 

dass etwas derart Grosses und Nachhaltiges aus dieser einstigen Idee entstehen 

würde. 

 «Ich habe diesbezüglich einfach immer Glück gehabt», erzählt Rosina Hug. 

«Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.» Das Projekt habe unter einem 

guten Stern gestanden. Glück allein genügt hier aber nicht. Da steckt auch viel 

Arbeit dahinter. Seit ihrer Pensionierung arbeitet Rosina Hug bis zu 30 Stun-

den wöchentlich an dem Projekt. Ihrem Herzensprojekt, wie sie es nennt. Bis 

heute sind rund 50 Schulen in Afrika mit Computern ausgerüstet worden. Von 

rund 30'000 Schülerinnen und Schülern werden sie seither genutzt. «Es ist 

schön, dass wir so vielen Menschen den Zugang zu Computern ermöglichen 

können», so Rosina Hug. «Es geht eben auch in Afrika nicht mehr ohne.» Die 

Menschen dort sind ihr ans Herz gewachsen. «Ich freue mich mit ihnen und ich 

leide mit ihnen», verrät sie. Auch das kommt vor. Das Hinterfragen. Projekte, 

die aufgelöst werden. Aber das Positive überwiegt. In all den Jahren. Und 

damit es funktioniert, sucht sich Rosina Hug Leute vor Ort als Projektpart-

nerinnen und -partner. «Es ist eine Zusammenarbeit», erklärt sie. «Ich kann 

ihnen gewisse Dinge beibringen und ermöglichen. Schlussendlich müssen sie 

die Unterstützung aber passend für sich umsetzen. Sie müssen sagen, wie es 

bei ihnen funktionieren kann.» Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. 

 Und so ist es auch wichtig, dass Rosina Hug immer wieder vor Ort ist. Aber 

die Reisen sind anstrengend und ermüdend. Es sind Tagesreisen. Und auch vor 

Ort ist es teilweise alles andere als angenehm. Die Projektleiterin bewegt sich 

hauptsächlich in den ländlichen Gebieten Afrikas. In Kamerun, Ghana und 

Nigeria. Dort, wo die Menschen noch nicht mit Computern und Strom versorgt 

sind. Und das bedeutet oftmals stundenlanger Stau oder Toilettengang mitten 

im Busch. Es bedeutet aber auch Faszination und Freude. «Wenn ich sehe, wie 

die Menschen dort vor dem Computer sitzen, dann ist das mein grösster 

Lohn», beteuert sie. Dennoch. «Es ist ein Zusammenspiel. Ein Austausch. 

Auch eine Kontrolle.» Das Wort Kontrolle mag sie zwar eigentlich nicht. 

Aber: «Ich kontrolliere natürlich schon, ob das jetzt auch ausgeführt worden 

ist, was wir finanziert haben. Ich mache mir ein Bild davon.»  
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Voller Stundenplan: Rosina Hug besichtigt eine Baustelle, besucht ein 

renovierungsbedürftiges Primarschulhaus und trifft sich mit Projektpartnern 

zu einer Sitzung (von oben nach unten). 
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Erfolgsrezept: Rosina Hug begegnet ihren Projektpartnern auf Augenhöhe, 

manchmal aus Sicherheitsgründen jedoch nicht direkt vor Ort. 

 

Rosina Hug ist streng in diesen Dingen. Und sie ist überzeugt, das hilft den 

Leuten auch. «Sie haben gegenüber mir auch eine Verantwortung», betont sie. 

«Wir stellen ihnen Mittel zur Verfügung. Und sie müssen versuchen, damit 

ihre Situation auch wirklich zu verbessern.» 

 Wer Hilfe möchte, der muss ein Gesuch einreichen. Ein umfassendes Formular 

ausfüllen. Ziele, Wünsche, Vorstellungen, Visionen formulieren. Und damit 

werden die Gesuche auch gleich selektioniert. Wer nichts ausfüllt, der 

bekommt nichts.  
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 Wenn ein Gesuch steht, dann reist Rosina Hug nach Afrika. Sie schaut das 

Ganze vor Ort an. Sie trifft sich mit den Verantwortlichen. Sie begutachtet die 

Räumlichkeiten. Und diese sind zu Beginn oftmals alles andere als tauglich. 

Da kann die Projektleiterin haufenweise Beispiele aufzählen. Über fehlendes 

Mobiliar, Löcher in den Dächern, fehlende Elektrizität und fehlende Sicherheit 

bei den Türen und Fenstern. Die Liste ist lang. Gefüllt mit Bedingungen, die 

erfüllt werden müssen, bevor das Projekt angegangen wird. Und dann erstellt 

Rosina Hug eine Kostenberechnung für fünf Jahre. «Wir gehen kein Projekt 

an, das nicht bis zum Schluss durchgerechnet ist», gibt die Initiantin zu 

verstehen. «Die Mittel müssen vollumfänglich vorhanden sein.» Ziel ist, dass 

das Projekt nach dieser Zeit selbstständig weitergeführt werden kann. Es soll 

zum Selbstläufer werden. Die Mittel werden von Sponsoren zur Verfügung 

gestellt. Und vom Verein Informatik für Afrika. Diesen hat Rosina Hug 2006 

zusammen mit einer Schulklasse als Maturaarbeit gegründet. Er besteht also 

seit 15 Jahren. Und er zählt fünf Vorstandsmitglieder und rund 100 Vereins-

mitglieder. Frauen und Männer, für die das Afrikaprojekt ebenso eine Herzens-

sache ist, wie für Rosina Hug. «Sie helfen mir und motivieren mich», betont 

die Projektleiterin. «Sie geben mir Rückendeckung.» 

 So oder so. Wenn Rosina Hug nach Afrika reist, dann tut sie das alleine. 

Ansonsten wäre sie zu sehr abgelenkt. «Das ist kein Ferienaufenthalt», sagt sie. 

«Das ist eine strenge Zeit für mich.» Sie plant die Reisen jeweils bis ins Detail 

von zu Hause aus. Ihr Stundenplan ist voll. In Afrika bleibt sie bis zu drei 

Wochen. Manchmal hat sie in einer Woche bis zu 40 Sitzungen. Corona hat es 

ihr in letzter Zeit verunmöglicht, das Land zu bereisen. Doch sie hat wieder 

Glück. Sie kann einen einheimischen Koordinator engagieren, der in Kamerun 

die Fortführung der Projektarbeit sicherstellt. «Ein Glücksfall», bestätigt sie 

und lacht fröhlich. So kann sie die Arbeit fortführen. Und dabei auch gleich 

neue, wertvolle Projekte angehen. Zum Beispiel die Stromsparcomputer. Diese 

sollen dort eingesetzt werden, wo die Energieversorgung vor Ort mit Solar-

technologie sichergestellt werden kann. Oder die Solarlampen. Diese sollen die 

Unterstützung der Schulpatenschaften ergänzen. Wenn die Schülerinnen und 

Schüler aus Dörfern kommen, in denen es keinen Strom gibt, bekommen ihre 

Familien dort eine Solarlampe mit einem Solarpanel. Mit dem Panel können 

sie das Handy aufladen.  
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 Und am Abend haben sie Licht zum Hausaufgaben machen. «In vielen 

Ländern Afrikas ist es um 18 Uhr dunkel», gibt Rosina Hug zu bedenken. Die 

Idee ist, wer eine Lampe für 45 Franken kauft, der finanziert gleichzeitig ein 

Licht in Afrika. Und wer diese Lampe zu Hause anzündet, der weiss, irgendwo 

weit weg geht bei einer Familie im Busch ebenfalls ein Licht an. Was für ein 

schöner Gedanke. 

 Wie auch immer. «Ich habe kein Helfersyndrom.» Das möchte Rosina Hug 

betont haben. Und das sieht sie auch als Erfolgsrezept. «Mit Mitleid bewirkst 

du nichts», ist sie überzeugt. «Ich begegne den Leuten auf Augenhöhe.» 

Unzählige Male ist sie schon vor Ort gewesen. Sie, die dreifache Mutter und 

sechsfache Grossmutter. Hat diesen faszinierenden Kontinent bereist. Und ihn 

schon lange vor ihrer Projektidee kennen- und lieben gelernt. Durch ihren 

Mann. «Da ist diese Magie», schwärmt sie. «Entweder du kehrst immer wieder 

zurück nach Afrika. Oder du willst nie mehr etwas damit zu tun haben.» 

Rosina Hug kehrt immer wieder zurück. Susanne Turra 

  www.informatik-afrika.net 
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