
 
 

 
Tautropfenprojekte Soziales 
 

 

 
 
Was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan.“ In diesem Sinn setzen wir  
uns für die Ärmsten der Armen ein. Durch das Errichten von Kornbanken und durch die Unterstützung bei der 
Wasserversorgung wird der tägliche Überlebenskampf erleichtert. Es ist eine Direkthilfe für Behinderte, Kranke 
und Waisenkinder vor Ort. Mit Hilfe unserer Mikro-Kredite schafften viele den Weg in die Selbstständigkeit.  
 
Sauberes Wasser: Viele Krankheiten sind auf verunreinigtes Wasser zurückzuführen. Etliche Brunnen sind 
defekt und die offenen Ziehbrunnen sind oft verschmutzt. Die Bohrung für einen Brunnen, der mit einer 
Handpumpe ausgestattet ist, beugt dieser Verschmutzung vor und liefert sauberes Grundwasser. Die Kosten 
für einen solchen Brunnen belaufen sich auf ca. Euro 15'000.00. Oftmals kann die Trinkwasserknappheit bereits 
durch Reparaturen an den bestehenden Brunnen verringert werden. 
 
Kornbanken: Die Kornbanken sind franziskanische Projekte, welche die Selbstverantwortung fördern und 
zugleich eine existentielle Unterstützung für die Ärmsten darstellen. In den "Magasins", wie diese Kornbanken 
genannt werden, werden Nahrungsmittel gelagert, welche in den Dürremonaten wieder abgegeben werden. 
Mit dem in der Schweiz durch Beno Kehl lancierten Hilfsprojekt: „Faire Kalorien“, unterstützen wir besonders 
diese Art von Hilfe. Hinter den „Fairen Kalorien“ verbirgt sich folgende Idee: Ich verzichte z.B. bei McDonald’s 
auf die Pommes Frites, esse nur den Hamburger und schenke den gesparten Betrag denen, die die Kalorien 
dringender gebrauchen können. Möge jede überflüssige Kalorie, die Sie verschenken an die, die sie viel 
dringender gebrauchen Ihnen zum Segen werden.  
 
Mikro-Kredit: Mikro-Kredite, die auf ethischen Grundlagen basieren, sind eine gute Sache. Der Mitbegründer 
dieser Idee, Muhammad Yunus, bekam für die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 2006 den 
Friedensnobelpreis. Nach der Vorstellung von Yunus muss die Struktur des Kapitalismus durch die Einführung 
von Sozialunternehmen vervollständigt werden. Wenn man die Profit-maximierende Brille abnimmt und zur 
sozialen greift, sieht man die Welt aus und in einer anderen Perspektive, so Yunus. Gewinne werden in die 
Unternehmungen und Projekte reinvestiert, dabei verdienen die Anteilseigner jedoch nichts, können aber ihr 
Kapital mit der Zeit zurückerhalten. Eine derartige Geldanlage ist für Menschen attraktiv, die Gutes tun wollen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Wir leihen den Frauen das Startkapital, mit dem sie nach ethischen Mikro-Kredit-Kriterien ihre Unternehmen-
Idee verwirklichen können. Diese Projekte verliefen sehr erfolgreich und sind in der Zwischenzeit beinahe 
selbsttragend geworden. Der Umgang mit Geld musste erlernt werden, die Mitarbeitenden von „Tautropfen 
Afrika“ vermitteln den Kreditnehmerinnen jeweils, wie vorzugehen ist, um dabei nicht unnötig in Probleme zu 
geraten. Wir versuchten anfänglich auch Männer mit dem nötigen Startkapital für ihre Unternehmensidee 
auszustatten, was aber nicht optimal funktionierte. Entweder gerieten die Männer bei der Rückzahlung der 
Kreditraten in Rückstand oder es wurde überhaupt nichts mehr zurückbezahlt. Es scheint so, dass der Ausweg 
aus der Armut nur über den Fleiss und die Vernunft der Frauen möglich ist. Frauen, die sich auf die  
verschiedenen Bedingungen, die mit den Kleinkrediten über Euro 25.00 bis Euro 100.00 verknüpft sind, 
einlassen, werden langfristig sehr vieles ändern und sie werden sicher auch ihre eigenen Kinder mit und unter 
diesem neuen Bewusstsein erziehen. 
 
Mikro-Business: Aus den Mikro-Krediten heraus haben wir viel gelernt und wir wissen, dass man auch 
Männern unter bestimmten Bedingungen eine Unternehmenidee finanzieren kann und darf. Wir haben jedoch 
zusätzliche Sicherheiten eingeführt, die dazu beitragen, dass die Kreditnehmer sich dessen bewusst sind, dass 
das erhaltene Kapital eine zurückzuzahlende Leihgabe und kein Geschenk ist. Die Männer müssen ihre 
vorhandenen Statussymbole wie Fahrräder, Mofas etc. als Sicherheit für die Kredite bei Nichtbezahlung dem 
Kreditgeber „Tautropfen Afrika“ abtreten. Jeder abgeschlossene Mikro-Business-Vertrag wurde deshalb von 
der ortsansässigen Polizei offiziell gegen eine entsprechende Stempelgebühr abgesegnet. Die Entwicklung des 
Mikro-Business steht noch in der Testphase, wir aber sind zuversichtlich, dass unter diesen verschärften 
Bedingungen auch die Männer lernen, so geschickt und gewissenhaft wie die Frauen mit dem Geld umgehen zu 
können. 
 
Behinderte / Kranke: Behinderte werden oftmals verstossen, da sie ein schlechtes Omen für die Familie 
darstellen. Die Botschaft der „Tautropfen“ ist hier ein wichtiges Korrektiv, das die Ausgrenzung verhindern soll. 
So unterstützten wir Behinderte und ermöglichten medizinische Eingriffe. Prothesen und Rollstühle sind ein 
rares Gut und deshalb sehr teuer. Bei der Unterstützung zählten ausschliesslich Menschlichkeit, Nächstenliebe 
und Mitgefühl, das nicht an eine bestimmte Gesellschaftsschicht oder Religion gebunden ist. 
 
HIV und Hepatitis: AIDS ist eines der grossen Probleme Afrikas. Ganze Generationen sind davon betroffen. 
Viele Kinder wachsen als Aidswaisen auf. Erkrankte werden alleine gelassen und ausgegrenzt. Das menschliche 
Elend wird dadurch noch viel grösser. Hier kann man nie allen helfen, aber man kann klare christlich Zeichen 
setzen. Wir erlebten, wie ein Sterbenskranker nach unserer medizinischen Unterstützung seine Arbeit wieder 
aufnehmen konnte. Das Schlimmste ist nach wie vor die Tabuisierung dieser Krankheit, zudem fehlt es an guter 
informativer Prävention. Solche Präventionsanlässe haben wir begleitet und auch schon initiiert. Diese Arbeit 
kann noch professionalisiert und ausgebaut werden. Einheimische haben bereits damit begonnen, eine 
Hilfsstruktur aufzubauen, die die nötigsten Grundbedürfnisse der Kranken deckt. 
 
Gefangenenarbeit: In den Gefängnissen von Ougadougou (Burkina Faso) und Lomé (Togo) leisteten Schwester 
Maria-Eleonora und Bruder Bonaventura in völlig überbelegten Gefängnissen hervorragende, beispiellose 
Arbeit. Beno Kehl und Vittorio Ferlin durften die Gefängnisse betreten und die Gefangenen besuchen. Unsere 
Gefängnisseelsorger vor Ort besuchten die Gefangenen wöchentlich und halfen so gut sie können. Die 
Zustände waren so schlimm, dass das Fotografieren nicht erlaubt ist. Die Eindrücke der völlig überfüllten 
Gefängnisse und der darin herrschenden Umstände haben in uns unvergessliche Erinnerungen hinterlassen. 
Jesus sagt: „Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.“ (Mt.24ff) 


