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Österlicher Pfingstbrief 2016 

Liebe Freunde und Spender vom Verein Tautropfen  

Der grosse Terroranschlag in Ouagadougou war genau als unser Präsident Marcel Zumbühl 

selber nach Afrika fliegen wollte. Das Schweizer Konsulat in Ouagadougou hat ihm aber 

dringend empfohlen, die Reise zu verschieben. Nicht nur wegen der Terroranschläge, 

sondern vor allem auch wegen der erhöhten Entführungsgefahr. Umso mehr freute mich, 

dass Edith Weisshar, eine liebe Spenderin, selber vor Ort war und diesen Bericht schrieb. 

Viel mehr gibt es nicht zu sagen. (Die Bilder sind von ihrem Handy) 

Meine Reise nach Burkina Faso (Edith Weisshar) 

Vom 26. 2.- 6.3. 2016 besuchte ich meinen „Göttibub“ Jude Daboné in Ouagadougou. Am 

5. März erfüllte sich mein grosser Wunsch, den Staudamm in Baskoudré zu besuchen. Ein 

SMS an den König genügte - mit Gruss von Beno – und schon war das Ganze organisiert! So 

fuhr ich am Samstagmorgen  nach  Baskoudré, dabei wollte ich mir nicht ausdenken wie 

die Strasse in der Regenzeit aussieht, wenn sie jetzt schon schwer passierbar war. 

 Auf dem Damm erwarteten uns der Vorsteher der Arbeiter und der Präsident der 

Bauernkooperation. Unser Begleiter übersetzte sehr gut – wir konnten nur staunen! Nach 

langer Fahrt durch wüstenähnliches Gebiet überall Grün! Zwiebeln, Tomaten, 

Auberginen, Mais, Hirse, Reis, Pfefferschoten, …. ein Stück Paradies auf Erden! Mit Stolz 

wurde berichtet und gezeigt,….. und immer wieder erwähnt, wie viel Arbeit hinter allem 

stecke! Mit zunehmender Hitze kamen auch die Männer in Fahrt – zeigten stolz auf die 

Kühe, die hier Wasser finden. Dann ging es zu den Arbeitern auf dem Feld zu den riesigen 

Zwiebeln. Auf unser Nachfragen meinten die beiden, vielen genüge der Kompost allein 

nicht, sondern der karge Boden brauche auch Dünger. Der Verein Tautropfen unterstützt 

die Bauern unter anderem für die Beschaffung von Saatgut und Dünger mit zinslosen 

Darlehen. 

Auf jeden Fall freuten sich alle am Besuch aus der Schweiz. Die Männer fühlten sich geehrt. 

Dieses Gefühl übertrug sich auch auf uns Besuchende.  Mehr als einmal kam die 

Feststellung wie wertvoll unser Interesse an ihrem Werk sei. Gleichzeitig betonten die 

Männer ihren Wunsch und ihren Willen selbstständig zu sein – die Abhängigkeit von der 

Schweiz abzustreifen.  

Mit leeren Händen waren wir angereist. Voll beladen, mit mindestens 12 kg Zwiebeln, 

Tomaten und Paprika fuhren wir zurück - zur Freude unserer Freunde in der Hauptstadt. 

Weil das Anschauen von Gemüse nicht satt macht, liessen wir uns zum Schluss in ein 

Restaurant in Korsimoro lotsen. Hier, eine halbe Stunde weit weg vom hoffnungsvollen 

Aufbruch, sticht mir der harte Alltag ins Auge: Kinder mit Hungerbäuchen, Frauen, 

bekleidet mit nur einem Stück Stoff ums Gesäss,…. So gesehen macht auch der 

Kindertisch „Resto du Coeur“ vom Verein Tautropfen echt Sinn. (Weitere Infos auf 

www.tautrofpen.ofm.li) 

Herzlichen Dank für all Eure Spenden, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.   

Liebe Grüsse Beno Kehl und Tautropfenteam 
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