Fortsetzung Bericht Kamerun, von Louis Lwowski
An den Kindern ist der große Schreck,
dem lieben Gott sei Dank, vorbei gegangen!

08.03.2021
„Heute hatten wir Glück im Unglück! Um 14:00 Uhr gab es einen Kabelbrand im Dach, in
dem Gebäude in dem ich schlafe und in dem die Schlafräume der Waisenkinder sind. Narcis,
einer der großen Waisen, hatte den Rauch gleich am Anfang gesehen und alle Sicherungen
ausgeschaltet. Dann ein Loch in die Decke gemacht und mit Eimern mit Wasser angefangen
den Kabelbrand zu löschen. Die Feuerwehr ist angerückt und der Brand wurde gelöscht. Alle
Zimmer sind verschont geblieben, keine Person ist zu Schaden gekommen.
Hier im Haus schläft auch das Neugeborene. Ein Glück ist das nicht nachts passiert!
Vielleicht ein Zeichen schnellstmöglich den Umzug zu machen!
Ich habe jetzt erst mal die Gebäude, in denen wir zur Zeit
noch untergebracht sind kontrolliert. Es besteht keine
Gefahr mehr, davon sollten wir jetzt ausgehen können.“
09.03.2021
„Update Kabel: Nach dem Riesenschreck, dem Kabelbrand
im Waisenhauses, wollte ich die restliche Verlegung der
Kabel kontrollieren. Nicht nur hier, wo wir alle zur Zeit
noch untergebracht sind, sondern auch auf der Baustelle,
wo das Waisenhaus bald hinziehen wird.
Ich bin heute zur Kontrolle im Dach gewesen, es sieht alles
sehr gut aus. Keine Verbindungen im Dach, es sind nur
einzelne ganze Kabelstrecken verwendet worden. Die

Kabelbrand

Leitungsquerschnitte sind gut. Die Sicherungskästen sind noch nicht installiert. Diese werden
auch erst gekauft in Absprache mit mir, Mr. Kennedy und Mr. Abo, nachdem über die
Bestandteile die eingebaut werden müssen, geredet wurde.
Ich hatte das schon mit Mr. Abo und Mr. Kennedy nach der ersten Besichtigung der Baustelle
angemerkt, dass Blitzableiter, Erdung und Sicherungskästen unverzichtbare Voraussetzungen
sind. Jeder Sicherungskasten braucht neben den normalen Sicherungen auch eine FI
Sicherung. Ich werde noch mit Mr. Abo und Mr. Kennedy besprechen was in den neuen
Sicherungskästen geplant ist. Im Notfall müsste das ganze System nochmal überarbeitet
werden, damit so etwas wie gestern nicht passieren kann. Sollten irgendwo Problemstellen
sein müssen wir das ganze System nochmal prüfen lassen und zur Not neu verlegen. Ich will
den Teufel nicht an die Wand malen aber nach dem Schreck ist dieser Prozess
unvermeidbar.“

„Hallo nochmal,
es gibt ein Problem mit dem installierten
Wassertank. Ich habe dazu Bilder
angehängt. Der Tank ist vom Wind vor ein
paar Monaten vom Dach geweht worden
und der Hahn ist abgebrochen und unten
am Tank sind Löcher entstanden. Das
ganze wurde versucht mit Spezialkleber
wieder zu reparieren, es hat auch
gehalten und konnte am Boden immer
mal wieder halb befüllt werden. Jetzt wo
der Tank bis zum Anschlag voll ist, tritt
innerhalb der letzten Tage immer mehr
Wasser aus. Es wird wohl unabdingbar
sein einen neuen Tank zu kaufen. Sonst
wird irgendwann in naher Zukunft das
ganze immer größer werden und
dann aufplatzen dann sind Rohre,
Elektronik und der installierte Schwimmer
auch wieder in Gefahr beschädigt zu
werden.
Kosten für einen neuen Tank belaufen sich
auf 285000 XAF.

Hier auch noch etwas
Wunderbares . Es weiß
zwar keiner wie alt
Sister Carine ist, aber
der Geburtstag wird
trotzdem gefeiert. Das
ist auch im Waisenhaus
etwas Besonderes. Die
Kinder haben Lieder
eingeübt und gratulieren. Des Weiteren
gibt es verschiedene
Vorstellungen und auch
Geburtstagstorte.

Bis bald, Fortsetzung folgt!“

