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Der Ausweg aus der Armut beginnt mit Bildung. Sie ist die Voraussetzung für die Hilfe zur Selbsthilfe 
und ermöglicht den Menschen neue Perspektiven. Durch Spendengelder wird es uns ermöglicht, 
Schulgelder, Schulmaterial und Lehrlingsausbildungen zu finanzieren. Auch die Fertigstellung und 
Erweiterungen von Ausbildungsstätten gehören dazu. 
 
Schulgeld / Mikro-Education: Das Schulgeld wird über den Verein „Tautropfen Afrika“ ausgeschüttet. Wir 
haben beschlossen, die Idee des Mikro-Kredits für den Bereich der Ausbildung zu verwenden und entsprechend 
anzupassen. Aus den bisherigen Erfahrungen heraus mussten wir feststellen, dass das Schenken von Schulgeld 
zu einer reinen Erwartungshaltung verkommen ist. „Tautropfen Afrika“ schliesst deshalb mit jedem schul- 
pflichtigen Kind, das unsere Unterstützung erhält, eine Vereinbarung ab. Diese beinhaltet, dass nach Abschluss 
der finanzierten Ausbildung und bei Erhalt von selbständig erwirtschaftetem Einkommen die investierten 
Kosten an den Verein „Tautropfen Afrika“ zurück fliessen. Diese Mittel werden wiederum dazu verwendet, die 
Ausbildung weiterer Kinder zu finanzieren. „Tautropfen Afrika“ prüft regelmässig die Schulbeurteilungen der 
Kinder oder auch Studierenden und wird in Problemfällen beratend und wissensvermittelnd zur Seite stehen. 
Zudem werden Lerngruppen gleichaltriger Kinder eingeführt und entsprechend gefördert. Es wird auch 
versucht, die Kinder für gemeinnützige Tätigkeiten zu gewinnen und sie ihren Fähigkeiten gemäss einzusetzen.  

 
Wir sind uns dessen bewusst, dass ein grosser Anteil der aufgewendeten Schulgelder nicht mehr zurückfliessen 
kann, da für viele nie die Möglichkeit bestehen wird, ein überschüssiges Einkommen generieren zu können. 
Dementsprechend werden bei Nichteinhaltung der Vereinbarung zur Rückzahlung der Schulgeldmittel keine 
rechtlichen Schritte vorgenommen. Wir glauben und hoffen aber, dass die Selbstverantwortung und die 
Solidarität der künftig erfolgreich Arbeitenden, denen wir die Ausbildung finanziert haben, dazu führen wird, 
dass ein eigener Ausbildungskreislauf aufgebaut werden kann, der durch „Tautropfen Afrika“ verwaltet wird. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Schulungsräume: Hier ging es um grössere Projekte, wie zum Beispiel um die Finanzierung neuer, dringend 
benötigter Schulgebäude und deren Infrastruktur. Es wurden zudem Beträge ausgeschüttet, um Papier, Hefte 
und Schreibwerkzeuge anzuschaffen. Weitere Gelder wurden und werden dazu verwendet, um Reparaturen an 
der bestehenden Infrastruktur vorzunehmen, damit diese nicht verfällt. Inzwischen konnten wir auch den Bau 
eines kleinen Schulhauses realisieren. Es gilt anzumerken, dass die Schreinerei der ortsansässigen Franziskaner 
die Bänke und Tische dafür produzieren durfte. 
 
Lehrlingsausbildung: Die Franziskaner in Korsimoro haben im Jahr 2006 mit der Ausbildung von Schreiner- 
lehrlingen begonnen. Wir haben die Vision, das Ausbildungszentrum zu erweitern. Es werden verschiedene 
Handwerksausbildungen angeboten im Bereich Holz und Metall. Die Berufsausbildung ist eine wesentliche 
Grundlage für die Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort. 
 
Bibliothek und Medien: Die Menschen in Afrika sehnen sich nach Informationen: Filme, Bücher, Zeitungen und 
Informationen aus dem Internet - alles wird gierig verschlungen. Wir wollen der Bevölkerung in der Region 
Korsimoro eine Multi-Media Bibliothek ermöglichen. Wir hoffen dabei, dass uns Schulen und Bibliotheken aus 
der Schweiz helfen, Brücken zu schlagen und uns bei der weiteren Realisierung unterstützen werden. Wir sind 
dankbar für französische Literatur, französische Lehrbücher und sonstige Medien. Eine kleine Bibliothek in 
Korsimoro ist bereits entstanden und sie erfreut sich grosser Beliebtheit.  
Seraina Traber hat mit Beno Kehl zusammen ein eigenes kleines Bilderbuch „Kumbus grosser Traum“ für die 
Kinder in der Schweiz und in Afrika geschrieben. Es ist bereits auf Deutsch, Französisch und in die 
Landessprache Burkina Fasos (Moré) übersetzt worden. Dieses Büchlein findet auch grossen Anklang bei den 
Erwachsenen in Korsimoro und Umgebung, weil sie darin auch ihre eigene Geschichte wiedererkennen können. 


