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Osterbrief 2014 

Liebe Spenderfamilie Tautropfen, Wasserrecht und „kahnu“ 

 

Vor vier Jahren habe ich das Klosterleben hinter mir gelassen, aber die Vision zur Erstellung des Staudamms in Burkina Faso 

nicht aufgegeben. Damals haben wir mit „kahnu“ alles auf eine Karte gesetzt, mit dem Ziel, möglichst bald über zwei Millionen 

Franken für den Bau des 1‘200 m langen Dammes zusammen zu kriegen. So haben wir all unser Wissen und Können „Kostenlos - 

aber hoffentlich nicht umsonst“ angeboten und Spenden für die Vereine Wasserrecht und Tautropfen gesammelt. Der Damm steht, 

viele Konflikte konnten gelöst werden und jetzt gibt es um den See bereits Felder mit Gemüse und erste Ansätze von Viehzucht. 

Die Fische haben sich prächtig entwickelt, es kann bereits gefischt werden. So haben viele Menschen inzwischen eine Perspektive 

erhalten und werden kaum mehr über Lampedusa nach Europa kommen. Dies alles wurde möglich dank kleineren, grösseren und 

sehr grossen Spenden. Danke an Alle, die uns vertraut 

haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das Geld 

gefunden haben und dass es uns gelungen ist, dieses 

Projekt zu verwirklichen. Möge Euch dafür alles Gute vom 

Himmel geschenkt werden. Im Januar hatte ich die letzte 

offizielle Sitzung mit den wichtigsten Partnern in Afrika; es 

wurde der Garantievertrag abgenommen, und wir 

bezahlten in diesem Februar noch die letzte grosse 

Rechnung. Daraufhin bekamen wir die Bestätigung, dass 

alles korrekt abgewickelt wurde und alle zufrieden sind.  

Auf dem Bild ist Feissal, der die Projekte vor Ort begleitet, 

Stephy aus dem Haus „Zueflucht“ und ein Bauer, der 

seine Tomaten bewässert. Jetzt sind wir mit viel Energie 

daran, die Anschlussprojekte zu verwirklichen. Es gäbe Vieles zu berichten: z.B. Das Projekt der 100 Frauen, deren Ausbildung 

wir bezahlen, damit sie aus regionalen Früchten und Nüssen kostbare Öle herstellen können. Die Presse dafür konnten wir auch 

finanzieren. Die Jungbiobauern, die ausgebildet wurden und immer noch werden, welche bereits auf einem eigenen Stück Boden 

(eine Hektare) selbständig einen grossen Garten betreiben. Die optimale Bewässerungslösung für die Felder wird zurzeit geprüft 

und geplant. Zudem arbeiten wir immer noch an der Aufzucht und Pflanzung der 10000 Fruchtbäume, das gibt noch einiges zu 

tun. Zu guter letzt unser Kindertisch, der im Haus von Feissal fast täglich vielen ärmeren Kindern einen vollen Bauch ermöglicht. 

Zudem organisiert Agathe, unsere langjährige Mitarbeiterin, nicht nur das Essen, sondern klärt auch ab, welche Kinder in die 

Schule gehen können und schaut auch sonst nach dem Rechten. Auf www.tautropfen.ofm.li ist dazu ein kleiner Videoclip. Es sind 

doch die Kinder, die unsere Zukunft mitgestalten und jetzt, da ich selber Papa bin, sind mir die Kinder in Afrika noch wichtiger 

geworden. Ein tiefes Zeichen, dass es uns gut geht ist, wenn wir mit jenen Teilen, die es eben nicht so gut haben. 

 

Ein herzliches Pace e Bene und eine frohe Osterzeit wünschen Euch 

 

 

Beno Kehl und Team 

http://www.wasserrecht.ofm.li/
http://www.tautropfen.ofm.li/
mailto:beno.kehl@kahnu.ch
http://www.tautropfen.ofm.li/

