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THE DEAR FOUNDATION

WENN BILDUNG  
UNTER «LUXUS» LÄUFT

Wo nach 14-jährigem Bürgerkrieg und der 
Ebola-Epidemie von 2015 das Geld für All-
tägliches fehlt, läuft Bildung unter «Lu-
xus». An den öffentlichen Schulen drän-
gen sich in manchen Klassen mehr als 100 
Schüler. All jene, die sich eine Alternative 
nicht leisten können, bleiben stehen auf 
dem niedrigen Bildungsniveau – und in der 
Armutsfalle. Diesen Kreislauf zu unterbre-

chen, trat 2008 eine Schweizerische Stif-
tung («Liberia Renaissance Foundation») 
an. Nahe der Hauptstadt Monrovia 
stampfte sie die Schule aus dem Boden, 
die den Ärmsten der Armen fortan nicht 
nur einen Lehrplan nach europäischem 
Standard, sondern vor allem auch ein war-
mes Mittagessen bot. Für viele der Schüler 
die einzige warme Mahlzeit pro Tag. 

Und am Ende des unwegsamen Pfades, weit entfernt von der 
Hauptverkehrsader, da liegt sie endlich, die Schule. Dahinter 
nur noch Regenwald, satt und immergrün. «Mein Arbeitsplatz 
ist wirklich idyllisch», lacht Rot. Nicola Sutton (RC Leather-
head/UK). Im Auftrag der Schweizerischen «Dear Foundati-
on» leitet sie den «Liberia Renaissance Education Complex» 
(kurz: Lrec), eine der besten Volksschulen des Landes. Mehr 
als 300 Schüler zwischen vier und 20 Jahren werden aktuell 
hier ausgebildet; 98 Prozent von ihnen werden am Ende ihrer 
Lrec-Jahre den Eignungstest zum Eintritt an eine Universität 
bestehen. 

«Mein Arbeitsplatz ist wirklich idyllisch», 
lacht Rot. Nicola Sutton

Als man vor drei Jahren einen Nachfolger 
als Betreiber suchte, kam die «Dear Foun-
dation» ins Spiel. «Wir haben das Projekt 
gewissermassen geerbt», schmunzelt Rot. 
Sonja Dinner (RC Zürich-Knonaueramt), 
Präsidentin der Dear Foundation. «Seit 
2016 sind also wir es, die für den Bestand 
und die Weiterentwicklung bürgen.» Je-
der Franken, der vom Normalbetrieb üb-
rigbleibt, wird in den Ausbau investiert. 
«Die Bibliothek müsste überholt, der IT-
Raum modernisiert werden», zählt Nicola 
Sutton auf. Die Bauarbeiten an einem 
Komplex – bewusst nach dem Baukasten-
prinzip – liefen bereits. «Es gibt massig zu 
tun – und wir freuen uns über jeden, der 
unsere Arbeit ein wenig unterstützt.»
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Rot. Nicola Sutton leitet den “Liberia Renaissance Education Complex”; Rot. Felix Walz kämpft mit der Bowier Trust Foundation eben-
falls für Bildung. Sie aus England, er aus der Schweiz. Erstmals begegnet sind sich die beiden Rotarier in  

Duazon, am Rande eines Sumpfes. Links im Bild: Bob, der als Austauschstudent für drei Monate in die Schweiz kam


