Die Septemberreise 2015 von Bär & Leu
- IT Drohobych funktioniert
- Der Horizont von B&L weitet sich aus
- Junge Kräfte engagieren sich
Teilnehmer : Ralph Maurer, Gerhard Beutler, Ueli Bannholzer, Felix Imobersteg,
Patrick Gerber, Dominique Müller, Thomas Sakal (alle gibb), Urs Bischler
Hauptziel der Septemberreise ist das IT Network Drohobych. Der EDV Projektleiter
Ralph Maurer soll zusammen mit seinen gibb-Studenten das vor einem Jahr
installierte EDV Netzwerk im TB Spital Drohobych evaluieren und das Projekt zu Ende
führen. Abgesehen vom Donbass (Donetsk und Luhansk) ist die Lage in der Ukraine
im Moment ruhig, die Maidan Revolution Vergangenheit, sodass diesmal alle
ehemaligen Netzwerk-Erbauer der gibb zum Mitreisen eingeladen werden können.
Etwa die Hälfte hat sich frei machen können und nun eine faszinierende Reise erlebt.
Jeder ist mit viel Erwartungen in den Osten gereist: Wie sieht wohl unser Netzwerk
aus? Funktioniert noch alles? Was von den vielen Möglichkeiten wird wirklich
genutzt? Welche neuen Chancen bieten sich für das TB Spital? Auch die Frage nach
der Situation in der Ukraine ist offen >> wie lebt ein Land, das sich seit über einem
Jahr im Kriegszustand befindet? Eine Antwort sei vorweggenommen >> die
Ukrainerinnen und Ukrainer leben vorwiegend im Moment, sind offen und arbeiten,
auch wenn die Perspektiven alles andere als rosig sind.
Über Lemberg nach Drohobych – das IT Netzwerk funktioniert
Erste Station ist Lemberg mit seiner wunderbaren Altstadt voller Leben. Alle erleben
dort einen fröhlichen Abend und die Übernachtung im ehemaligen Studiten Kloster,
unmittelbar im Stadtzentrum, bietet eine besondere Ambience. Ein Gebäudeteil des
St. Michaels Klosters ist zu einem netten „Guest House“ umgebaut worden. Und
gerade hier war Pater Sebastian, der Ursprung von B&L, einst Abt.

St. Michaelskirche mit Kloster

ehemaliges Studitenkloster, jetz Guest House
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Im TB Spital Drohobych wird die Gruppe durch den Chefarzt DR. Skurchanskyi
herzlich begrüsst und sofort werden die vielen EDV Fragen zusammen mit den zwei
EDV Verantwortlichen - Lubomir und Andrji – durchdiskutiert. Die Server werden
getestet, Firewall Probleme behoben, Auslastungen gemessen, Probleme der
Betriebssysteme Linnux und Windows analysiert und Wege gesucht um Windows
Softwareprogramme mit dem Linnux System anwenden zu können. Wie üblich
dauert das „Tippen auf den Tastaturen“ länger als im Tagesprogramm vorgesehen.
Schliesslich kann Ralph Maurer aber mit Befriedigung feststellen, dass das Netzwerk
technisch funktioniert und nur wenig Zusatzinstallationen nötig sind, damit
inskünftig alles bedarfsgerecht weiterläuft. Innerhalb der Spitalgebäude werden nun
die meisten Daten elektronisch abgelegt und übermittelt, die Daten im nationalen
Registrierungsprogramm für sämtliche TB Patienten werden laufend online
eingegeben. Lediglich die elektronische Krankengeschichte ist noch nicht
eingerichtet, das EDV Programm dafür ist zwar von Kiev seit langem versprochen,
aber noch nicht fertig gestellt. Grösster Nutzen für das TB Spitalpersonal in
Drohobych sind die Videokonferenzen, welche vor einem Jahr noch Utopie waren.
15 TB-Ärzte, viele Krankenschwestern, Röntgen- und Laborpersonal sowie die
Buchhaltung arbeiten jeden Tag mit dem Computer.

gebannter Blick zum Bildschirm

Dr. Skurchansky, Tochter Christina, Urs Bischler

Es bleibt noch genügend Zeit um das kleine Städtchen Drohobych zu besichtigen und
vor allem wartet am Sonntag ein Ausflug in die Karpaten. Eine ehemalige Holzer
Bahn ist zu einer Touristenattraktion umgenutzt worden. Die 8 Berner erleben
zusammen mit Dr. Skurchanskyi, seiner Tochter Christina und Jaroslaw einen
unvergesslichen Tag in der Natur und beim Grillieren

die gibb auf der Karpaten Bahn
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Grillen mit Jury und Thomas

Weiterreise in den Süden > Mykolaev, Odessa
Während nach vier Tagen drei Reiseteilnehmer zurück nach Zürich fliegen, reisen die
anderen Fünf weiter in den Süden der Ukraine, wo Ralph Maurer in der Stadt
Mykolaev (500‘000 EW) 7 Schulen mit Computern beliefert hat. Roman Babchuk hat
die Computer vor Ort verkabelt und so EDV Klassenzimmer eingerichtet mit
Anschluss ans Internet.
Alle 7 Schulen, z.T. in abgelegenen Dörfern ausserhalb der Stadt, werden besucht.
Überall haben Lehrer und Schüler den Schweizern einen herzlichen Empfang bereitet
und stolz ihre Schulen und vor allem die Computer im Einsatz gezeigt. Zuweilen
haben Schülerinnen und Schüler lebhafte interaktive Diskussionen ausgelöst, vor
allem im Gymnasium. Was innerhalb eine Jahres durch die Gabe von Computern in
den Schulen alles ausgelöst worden ist, hat uns alle überrascht. Wir haben gesehen,
dass die Computerisierung von Schulen als eigenes EDV-Projekt von B&L ausgebaut
werden sollte. Informatik Lehrer sollen gefördert werden, das e-Learning muss
ausgebaut werden, das Internet bietet dazu auch in der UA viele Möglichkeiten. In
den Dörfern benützt schon jetzt die Bevölkerung zuweilen am Abend die SchulComputer um im Internet surfen zu können.

Empfang in der Schule Nechayane

die Kleinen am Computer

Computer Klassenzimmer

Begegnung im Gymnasium
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In Ochakiv, ca 60 km von Mykolaev entfernt ist schliesslich noch ein Bezirksspital
(Einzugsgebiet 30‘000 EW) besucht worden. Tetyana, die Chefärztin hat den Wunsch
geäussert, BL möge sie beim Installieren eines EDV Netzwerkes unterstützen. Auch
sei grosser Bedarf an Betten, Bettwäsche und Waschmaschinen. Wir haben den
Betrieb besichtigt und werden entscheiden müssen, welche Möglichkeiten der Hilfe
realistisch sind.
Der Rückflug nach Zürich erfolgt von Odessa aus. Die Gelegenheit diese faszinierende
Stadt mit ihrem grossen Schwarzmeerhafen, der quirligen Altstadt, der bekannten
Oper und den Katakomben zu besuchen haben sich Ralph, Ueli, Felix Thomas und Urs
nicht entgehen lassen. Zusammen mit ein paar Freunden aus Mykolaev ist so die
Septemberreise von B&L für 2 Tage auch noch zu einer „privaten“ (auch privat
finanzierten) Städtereise geworden.

Odessa Hafen

Odessa Oper

Die Jungen von der gibb wollen sich weiter engagieren
Mehrmals während der Reise haben die Jungen gibb Informatiker den Wunsch
geäussert auch in Zukunft in einem Projekt von B&L mitarbeiten zu können. Sie
suchen eine Herausforderung in der Entwicklungszusammenarbeit, welche sie nun
hautnah miterlebt haben. B&L kann solche Kräfte bestens gebrauchen. Junges
frisches Blut mit neuen Horizonten wird neue Möglichkeiten bringen.

Ralph mit seinen Jungs sind bereit für weitere Taten
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