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Liebe Freunde, verschiedene Faktoren, Umstände und Ereignisse in den letzten Monaten haben dazu beigetragen, dass wir
etwas abrupt und früher als gedacht in die Schweiz zurückgekehrt sind…
Steiler Start nach den Ferien, Baustellen, Offerten, …
Bereits im Juli vor den Ferien hatte Aldo die Anfrage für
einen interessanten Bauauftrag erhalten: der Ausbau eines
Restaurants direkt am Strand mitten in der Touristenmeile
von Trincomalee. Wir hatten uns im Team geeinigt, trotz
Zeitdruck die Herausforderung anzunehmen, weil wir uns
davon sinnvolle, vielseitige Beschäftigung für die Lernenden
nicht weit weg vom CCS, gute Werbung und auch einige
Folgeaufträge versprachen. So nahm Aldo in der zweiten

Café on the 18th
vorher / nach Eröffnung

Unterstützung aus der Schweiz, Schnupper-Lehrlinge,…

Ferienwoche die Planung und Besprechung mit dem
Restaurant-Besitzer in Angriff. Wir freuten uns alle, waren
aber auch etwas nervös. Immerhin waren wir dankbar, dass
nach den Ferien alle sieben Lernenden und zwei von drei des
zweiten Lehrjahres mit höchstens einem Tag Verspätung im
CCS eintrafen und wir loslegen konnten. Für die Lernenden
vom zweiten Lehrjahr gab es einen Elektro-Workshop bevor
Aldo sie nach Jaffna auf die Paalam Baustelle mitnahm.

Die ersten 2 Wochen der intensiven Bauzeit in Trincomalee
verliefen reibungslos, obwohl alle mit der Umstellung von
24h bis zu 42h Arbeit pro Woche einiges an Mehrarbeit und
Opfer auf sich nahmen. Der Unterricht während dieser Zeit
fand an zwei Nachmittagen und zwei Abenden statt, plus
Samstag eine Nachhilfelektion. In der 3.Woche merkte man
allen die Müdigkeit an und in der 4.Woche gab es im Englisch
Unterricht und zu den Essenszeiten fast eine Meuterei. Der
Bogen war überspannt. Die Arbeit jedoch gelang. Alle sahen
das gute Resultat, der Kunde war zufrieden, wir und die
Lernenden hatten gute Arbeitserfahrung gemacht, aber wir
zahlten dafür einen hohen Preis: überreizte Mitarbeiter
und allgemeiner Motivationsverlust. Die Unruhen wurden
durch Munkeleien von den Aussenbaustellen her verstärkt.
So war die Abschlussfeier Ende September mit Pizza aus
dem Holzofen, Grillpoulet und Dessert (Geburtstagskuchen
für den Mann unserer Köchin – Bild rechts) etwas verhalten.

Am 2. September kamen zwei Kurzzeiter aus der Schweiz
ans CCS. Wir freuten uns sehr über die Verstärkung. Hanna
bleibt bis Dezember und hilft mit den Kindern und überall
sonst, wo sie kann. Wir schätzten ihre Hilfe, die Gemeinschaft und Ausflüge in der Freizeit sehr. Emanuel stieg tatkräftig in der Arbeit auf der Baustelle in Trincomalee mit
ein. Es passte perfekt, dass er als Zimmermann beim Bau
der Veranda mithelfen konnte, während Micha unterdessen
mehr in der Schreinerei bei der Fabrikation von Fenstern,
Türen und Möbeln zum Einsatz kam. Emanuel bleibt bis im
März 2023. Er kam zum richtigen Zeitpunkt und kann nun,
da wir ausfallen, eine wertvolle Unterstützung für Brunners
sein, zumal Michas Einsatz im Dezember ebenfalls zu Ende
geht. Die drei Kurzzeiter verstanden sich sofort gut miteinander und nutzten, sobald es reisetechnisch möglich war,
die Gelegenheit touristische Ausflüge zu machen.

Als sich die Zeit der neuen Baustelle dem Ende zu neigte,
entschieden wir im Team, dass wir uns der Warteliste der
Schnupperlehrlinge annehmen wollten. Wir liessen sie ab
Oktober gestaffelt für zwei Wochen zum Schnupperkurs
ans CCS kommen. Sie sollten so konkreten Einblick erhalten,
um dann entscheiden zu können, ob sie im Januar 2023 den
offiziellen Kurs starten möchten. Für Stefan und Aldo war
nun wieder dran die Aussenbaustellen zu besuchen. (Kandy )

Dazu war es hilfreich erhielt man etwas regelmässiger das
wöchentliche Kontingent an Diesel. Beide Baustellen sollten
bis Ende Jahr zu einem Abschluss kommen. Bis dahin werden
wohl wieder alle zwei Wochen Lernende hingesendet, um das
Gelernte praktisch anwenden zu können und Erfahrungen
auf der Baustelle zu sammeln.

wir im Jahr 2023 sowohl in der Schweiz, wie in Kamerun
einige Dinge zu regeln haben würden. Amos Schulsituation
(steigende Herausforderung ihn im Zeitrahmen einer Klasse
mit allen Niveaus als Ältester genug fördern zu können) war
uns auch jeweils im Hinterkopf.

Fass kam zum Überlaufen, kurzer Abschied, Heimkehr,…
Die Kinder haben gut ins neue Schuljahr gestartet, Amos in
der 5.Klasse,
Abigajil in der
3.Klasse und
Boas kam in
die
1.Klasse.
Daniela und ich
hatten gemeinsam das Schulzimmer umgestellt und Themen
besprochen und vorbereitet. Ab der zweiten Ferienwoche
war dann Boas leider insgesamt drei Wochen immer wieder
krank. Er hatte vorher bereits Probleme, welche hätten
abgeklärt werden sollten. Amos hatte vor den Ferien noch
Scharlach gehabt, Rahel selbst und andere hatten auch mal
Fieber und Halsweh, Aldo kämpfte mit einem Umlauf an
einer Grosszehe und ein Lernender hatte einen heftigen
Wundinfekt am Finger. Es waren einige Spitalgänge nötig.
Diese Zusatzbelastungen war nicht hilfreich in der Bewältigung des sonst schon intensiven Arbeitsalltags. Wir hatten
uns beide schon länger zu sehr investiert, dabei uns selbst
vernachlässigt und uns von einheimischen Mitarbeitern an
der Nase rumführen und manipulieren lassen, weil wir auf
kulturelle Unterschiede zu wenig Acht gaben. Als es dann
Anfang Oktober an einem Freitagabend zum heftigen
Zusammenstoss mit einem dieser Mitarbeiter kam, war die
Frustrationsgrenze überschritten und Aldo fällte den Entscheid, die Familie vom CCS wegzubringen. So packten wir
am nächsten Morgen die Koffer und reisten zu Freunden ins
Landesinnere. Von dort her gab es in der folgenden Woche
viele klärende Gespräche. Aldo reiste alleine zurück ans
CCS, um im Büro noch einiges zu regeln. Ende der Woche
wurde eine Vorstandssitzung einberufen, an welcher uns
nahegelegt wurde, dass es für uns als Familie und fürs CCS
das Beste wäre, wenn wir vorerst in die Schweiz zurückkehren würden. Ende November laufen unsere Visa aus. Die
Verlängerung davon hatte sich bereits im Voraus wieder als
so umständlich abgezeichnet, dass es ein Mitgrund war, dass
wir den Entscheid von Zeitpunkt und Dauer eines Heimataufenthalts stets vor uns herschoben. Wir wussten, dass
Abschied auf der low budget house Baustelle

Rückblickend haben wir vielleicht diesen unschönen Anstoss
gebraucht, um den Dienst in Sri Lanka loslassen zu können.
Wir haben ihn eigentlich gerne gemacht, wollten das Projekt
voranbringen, aber die Umstände (Covid, Wirtschaftskrise,
Reisebeschränkungen, lange keine Besucher und Kurzzeiter,
Visa Probleme, Mühe mit Gastkultur,…) waren von Anfang an
nicht ideal, das müssen wir zugeben. Und trotzdem haben
wir unseres Erachtens das Beste daraus gemacht, einige
gesteckte Ziele erreicht: z.B. Ängste gegenüber Muslimen
abzubauen und als dritte Ethnie des Landes im College zu
integrieren, viele Freunde gewonnen und selber viel gelernt.

Wir hatten gute Zeiten und können trotz allem das Positive
sehen, welches dieser Lebensabschnitt von ziemlich genau
drei Jahren mit sich gebracht hat. Wir waren am richtigen
Ort und haben uns mit Herzblut und Elan voll eingesetzt,
durften einige Leute prägen und gute Arbeit fortführen und
weiterbringen. Nun sind andere dran und tun ihr Bestes und
es wäre wunderbar, wenn das Projekt trotz Krise des Landes
neu aufblühen und dann irgendwann in einheimische Hände
übergeben werden könnte. Wer weiss, was Gott noch vorhat.
Wie geht’s weiter am CCS,…
Aufgrund des Auftrags in der Touristenmeile, gab es einige
Anfragen für Folgeaufträge: Einerseits vom selben Kunden
und andererseits von Interessierten, welche die Arbeiten
beobachtet hatten. Wir sind gespannt welche von den
Offerten, welche Aldo noch erstellen durfte, schlussendlich umgesetzt werden können und hoffen, dass sich die
Auftragslage fürs CCS etwas entspannt. Ende September
gab es eine vielversprechende Bewerbung auf die Stelle des
Administrators am CCS. Leider kam der Anwärter nicht zum
abgemachten Vorsprech-Termin und später stellte man
fest, dass sich die Anstellungs-Vorstellungen nicht deckten.
Immerhin konnte durch Brunners noch eine Südafrikanerin

gewonnen werden, welche Aldo kurz instruieren konnte und
nun einmal wöchentlich im Büro aushilft. Die Administration
und Schulleitung sind nach wie vor die grössten Knackpunkte
in der Übergabe an Einheimische. Diesen Bereich werden die
drei Vorarbeiter (vorerst) nicht abdecken können, auch
wenn sie unterdessen selbstständiger geworden sind und
bereit sind Verantwortung zu übernehmen im Betreuen der
Lernenden, Mitarbeiter und bei den Workshops und beim
Unterrichten. Auch im Planerischen und in der Überwachung
der Bauprojekte werden sie weiterhin Unterstützung von
Fachleuten in allen Berufsrichtungen (Maurer, Schreiner,
Sanitär, Elektriker,…) benötigen.
unsere Zukunft, Dank,…
Wir sind nun also seit Mitte Oktober in der Schweiz, haben
bereits eine Woche Debriefing im schönen Jura hinter uns,
sind wieder in Buhwil im Eigenheim zuhause und die Kinder
haben in der Schule gestartet. Die Kinder haben im ganzen
Wechsel erstaunlich gut mitgemacht. Sie waren innerlich
vorbereitet und hatten nicht grosse Mühe Abschied zu
nehmen. Sie freuten sich auf die Schweiz und fanden rasch
wieder in ihren Freundeskreis zurück. An vermehrter Gereiztheit und Streitigkeiten merkt man jedoch, dass ihnen
die Umstellung natürlich trotzdem zu schaffen macht. Sie
geniessen jedoch das Essen, die Spielsachen, das Klima und
Begegnungen mit lieben Menschen aus Familie und Freunde.
Wir alle haben bereits etwas zugenommen. Für Rahel war es
eine Herausforderung sich rasch orientieren zu müssen, was
die Kinder alles an Kleider, Schuhe und Schulmaterial zur
Verfügung hatten. Es war aber eine riesengrosse Hilfe,
konnten wir in ein voll eingerichtetes Zuhause heimkommen,
dem unterdessen sehr gut geschaut worden war. Es hat sich
gelohnt, die Wohnung für uns offen zu halten und sogar das
Auto zu behalten. Wir sind allen sehr dankbar, die uns dies
ermöglicht haben! Zeitweise fühlt es sich an, als hätten wir
einen Zeitsprung mit der Zeitmaschine gemacht und sind
nun zurück im gewohnten Heim, dies um einige Erfahrungen
reicher und mit einem Teil im Herzen, der in Sri Lanka
hängen blieb und uns im weiteren Leben sicherlich prägen
wird. Ihr dürft das Projekt CCS gerne weiter unterstützen,
wir werden soweit es geht damit verbunden bleiben.
___________________________________________
Dank:
- Für guten Abschluss der Baustelle des Restaurants
- Guten Verlauf der Aussenbaustellen
- Die wirtschaftliche Lage sich immerhin nicht noch
mehr verschlechtert hat
- Für die verbleibenden 6 Lernenden, die sich auf die
Prüfungen Anfang nächstes Jahr vorbereiten
- Gute kurze Momente des Abschieds und bewahrte
Heimreise, Ankunft und rasches Einfinden

Familie Aldo und Rahel Ringger

In nächster Zeit werden wir nun weitere Schritte
besprechen und planen, wie es mit uns und SAM global
weiter geht. Aldo schaut sich langsam um, ob und wo er
künftig arbeiten könnte. Wir sind offen für Tipps und
Angebote, machen uns aber keinen Zeitdruck.
Im nun bevorstehenden Prozess des Wiedereinlebens
werden wir Geduld und Weisheit brauchen und möchten uns
von Gott richtig führen lassen.
Bei euch allen möchten wir uns herzlich bedanken für alle
treue Unterstützung in den letzten drei Jahren, alles
liebevolle Nachfragen und alle Mithilfe auf vielfältige Art
und Weise. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir euch
wieder informieren. Danke, wenn ihr uns nun etwas
Gelegenheit zum Ankommen, Aufatmen und Verarbeiten
gewährt.

Liebe Grüsse von Familie Ringger:
Aldo und Rahel mit Amos, Abigajil und Boas
Mehr Fotos auf unserer Website oder CCS facebook website

___________________________________________
Bitte:
- Abschluss der Aussenbaustellen
- Für einheimischen Administrator und Schulleiter.
- Kraft, Weisheit und Gelingen für Brunners und die
Kurzzeiter jetzt noch am CCS
- Guter Abschluss für Micha am CCS
- neuer Kurs 2023
- baldige Abschlussprüfungen für die 1. Lehrjahr
- Neue Motivation für die Lernenden im 2. Lehrjahr
- Wiedereinleben für uns in der Schweiz, Gesundheit
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