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News from Kenya


MMSW – Container

Liebe Freunde,
schon seit langem besteht der Bedarf an weiteren Räumlichkeiten, für einen BüroMeeting room und Teacher on duty housing, sobald eine Matron gefunden ist und
diese dann den bisherigen TOD room beziehen wird.
Das bisherige Bürogebäude ist überlastet. Im Living facility Gebäude meeting room
sind keine vertraulichen Gespräche möglich, da alle Wände mithören, usw.
Die Erfahrung der letzten paar Wochen zeigt, dass sich insbesondere die 3 Teachers
regelmäßig und intensiv austauschen sollten und müssen um ihrer Verantwortung für
die jeweiligen Abteilungen und für das Projekt insgesamt gerecht zu werden.
Dabei geht es schon auch um Dinge des human resource managements und
Strategien, welche nicht unbedingt sofort von weiteren Leuten gehört werden sollten.
Ein Büro – Meeting room hat also erste Priorität, wobei eine Matron eigentlich auch
sehr bald kommen soll / wird….
Am 12. September hatte ich diese Skizze (unten) weitergeleitet im Bezug auf
Teacher housing plans. In der Skizze links bleibt ein ca. 14ft langer Raum der nun
ein Büro – meeting room werden soll.

Büro – meeting room
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Am Donnerstag hatten wir ursprünglich vor, im Bereich des vorgesehenen Büros
Öffnungen für Tür und Fenster in die Containerwand zu schneiden. Dabei fiel dann
aber sehr deutlich auf, dass diese „Feuerarbeiten“ mit Trennschleifer und
Schweißgerät im ganzen Container gemacht werden sollten, bevor ein Ausbau
stattfinden kann.
Somit wurden die Arbeiten gemäß der Skizzen auch auf die anderen, geplanten
Räume ausgeweitet und dann die Profile für die vorgesehenen Trennwände
eingeschweißt.
Für die Türen wurde das Wandblech teilweise wiederverwendet. Fenster sind in
Arbeit um die Öffnungen wieder zu schließen.
Seit Mitte vergangener Woche sieht es so aus als würde die Regenzeit diesmal sehr
bald starten, somit drängen die Arbeiten.
Die Abteilung für das Büro – meeting room befand sich im Bereich der Ad-hoc
Möglichkeiten. Mit den weiteren Arbeiten, die ja auch wichtig sind, werden weitere
Mittel benötigt.
Ich bitte um weitere Unterstützung für dieses wichtige Projekt Container Ausbau –
über das Büro-Abteil hinaus. Die Berechnungen, auch für die anderen Räume,
sollten morgen, Montag fertig sein. (Kostenvoranschläge)
Ein paar Bilder dazu:
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Die Türen auf der Rückseite

Das Wetter drängt zu zügigem Handeln
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Anbringen eines ersten Rafters (Balken) – (wird noch gecheckt) als Unterkonstruktion
für ein zweites Dach aus Wellblech mit Unterlüftung damit es im Container nicht mehr
heiß wird. (Sieht man hier oft auf Containergebäuden)
Ich denke die Skizze und Bilder geben einen guten Eindruck von den Containerhousing Arbeiten.
Weitere Infos und Berechnungen sollten morgen fertig werden.
Das Team freut sich auf die dringend benötigten weiteren Räumlichkeiten und bittet
um Unterstützung.
(Durchs Fenster sehe ich große Wolken, hoffe aber dass der große Regen noch ein
paar Tage wartet….)
Viele Grüße vom MMSW – Team
Hubert

