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Wasser:   

Ein wertvolles gut 

Wasser ist Grundlage allen Lebens 

und damit die kostbarste Ressour-

ce, die wir auf der Erde haben. Die 

unbegrenzte Verfügbarkeit von 

Wasser, die wir in 

der Schweiz für 

selbstverständlich 

halten, ist in ande-

ren Teilen der 

Welt purer Luxus. 

Heute treffen wir 

Samiratou. Sie ist 

14 Jahre alt und wohnt in einem 

Dorf im Norden von Burkina Faso. 

Folgendes berichtet sie von ihrem 

Alltag: "Frühmorgens sind die Tem-

peraturen noch erträglich. Darum 

stehe ich heute zeitig auf, denn 

nach dem Mittag kann es schon 

mal gegen 40 Grad werden. Zuerst 

helfe ich meiner Mutter, meine klei-

nen Geschwister zu versorgen. Da-

nach hole ich, wie jeden Tag, für 

die ganze Familie Wasser. Doch 

leider steht in unserem Dorf kein 

Brunnen…“         !  

Samiratou nimmt Sie in dieser Aus-

gabe des Kibaré mit auf Entde-

ckungstour in ihr Dorf und ins Cent-

re St. Benoît und St. Georges. Sie 

zeigt uns, was erreicht werden 

kann, wenn die Wasserversorgung 

dank den Spenden aus der 

Schweiz gesichert ist.  

 

  

Für jeden Wassertropfen, 
den wir verschwenden, 

müssen wir wissen, dass 
irgendwo auf der Erde je-

mand verzweifelt nach  
einem Wassertropfen sucht. 

 

Mehmet Murat ildan 

Brigitte Keusch 

Präsidentin Verein ZfB 

Im Centre St. Benoît transportieren 
die Kinder oft auch Wasser auf dem 
Kopf - zur Waschküche oder ins 
Klassenzimmer. Doch die Distan-
zen sind viel kürzer und das Was-
serholen bequemer. Der eigene 
Wasserturm und die installierten 
Wasserleitungen auf dem Gelände 
ermöglichen vielfältiges Wachsen 

und Wirken im Schulzentrum. Die 
Kinder sind dankbar, dass sie hier 
ihren Durst mit dem sauberen Trink-
wasser, welches aus 100 m Tiefe 
herauf gepumpt wird, löschen kön-
nen. 

Samiratou erzählt... 

"…Nach einer Stunde Fussmarsch 
erreiche ich die nächste Wasser-
stelle, die zwischen meinem Zuhau-
se und dem Nachbarsdorf liegt. 
Heute sind schon ein paar Leute 
vor mir da, darum muss ich warten. 
Doch sobald ich an der Reihe bin, 
nehme ich einen grossen Schluck. 
Köstlich! Nun ist mein Durst erst-
mals gelöscht. Danach fülle ich den 
grossen Kanister mit dem wertvol-
len Nass und trage ihn auf dem 
Kopf in der jetzt immer grösser wer-
denden Hitze wieder eine Stunde 
zurück nach Hause. Zum Glück 
sind meine Freunde mit mir unter-
wegs - plaudernd vergeht die Zeit 
viel schneller..." 

 



 

Konto: Zukunft für Burkina Faso - Raiffei- senbank Wohlen AG – 

Zukunft für Burkina Faso, Aettenbergstrasse 12a, 5630 Muri AG          zukunft-burkina-faso.ch 

 
 

Viehzucht wäre übertrieben, aber 
auch bei uns herrscht tierisches 
Treiben. Gänse, Hühner, Truthähne 
spazieren durch den Park und er-
freuen die Schülerinnen und Schü-
ler. Die stolzen Tiere erfüllen ver-
schiedene Aufgaben: Gänse als 
Wächter und Schlangentöter, Hüh-
ner als Eierproduzenten und Trut-
hähne für die Zucht. Letztere wer-
den später verkauft. Der Erlös 
fliesst ins Centre. 

Samiratou erzählt... 

Eigentlich ist es ein etwas grösse-
rer Garten. Wir pflanzen fast nur 
Produkte für den Eigengebrauch 
an: Hirse, Erdnüsse, Reis und bei 
genügend Regen, auch Mais..."  

Das eigene Trinkwasser ist ein Se-
gen für alle Schülerinnen und 
Schüler. Sie dürfen jederzeit ihre 
mitgebrachten Wasserflaschen mit 
der kostbaren Flüssigkeit füllen. Die 
Idee mit den Plastiktütchen ist auch 
hier verbreitet.  Nach Möglichkeit 
werden sie tiefgekühlt. Das ergibt 
eine Reserve und die gefrorenen 
Päckchen können als leckere Gla-
céalternative genossen werden.   

"…Jetzt ist Zeit, um das Mittages-
sen vorzubereiten. Wir essen fast 
täglich tô. Das ist ein Brei aus Hirse 
und manchmal aus Mais. Dazu gibt 
es Saucen aus Tomaten, Hibiskus-
blättern oder Gemüse. Mein Lieb-
lingsessen ist aber Maniok mit einer 
Erdnussbuttersauce und meine 
kleine Schwester liebt Reis mit ge-
trockneten Bohnen. An besonderen 
Tagen  gibt es Hühnchen dazu. 
Nach dem Mittagessen stelle ich 
heute zur Abwechslung bissap her, 
eine Art Sirup aus Hibiskusblüten. 
Das ist sehr lecker…“ 
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"…Müde komme ich mit dem vollen 
Kanister zuhause an. Einen Teil 
des Wassers fülle ich in kleine 
Plastiktütchen und in ein paar Plas-
tikflaschen. So haben wir einen 
Vorrat an Trinkwasser. Der Rest 
muss fürs Kochen, Abwaschen und 
die Körperpflege reichen..." 

Maïga, die Köchin, bereitet jeden 
Tag für die 350 Kinder eine Mittags-
mahlzeit zu. Nebst dem  tô werden 
auch Eintöpfe mit Reis, getrockne-
ten Bohnen oder Gemüse aus dem 
Garten gekocht. Ohne Wasser - 
keine Mahlzeiten. Das Geschirr 
kann gereinigt werden, was der 
Gesundheit aller zugute kommt. 

"…Übrigens, als ich frühmorgens 

vom Brunnen zurück nach Hause 

spazierte, kam ich an ein paar Hir-

ten mit ihrer Viehherde vorbei. Sie 

suchten die etwas schmutzig an-

mutende Wasserstelle, um ihr Vieh 

zu tränken. Im Norden von Burkina 

Faso leben viele Leute von der 

Viehzucht, da das Klima hier tro-

ckener ist als im Süden…“  

Samiratou erzählt... 

"...Meine Mutter arbeitet tagsüber 

auf dem Feld am Dorfrand. Sie be-

arbeitet mit einer einfachen Hacke 

den trockenen Boden. Die jungen 

Pflanzen müssen bewässert wer-

den. Ich bringe ihr das restliche 

Wasser vom gestrigen Tag vorbei. 

Sehnlichst erwarten wir die Regen-

zeit, dann entfällt das Wasserholen 

für den Anbau auf dem Feld.  

Seit Bestehen des Centres war und 
ist es ein grosses Ziel, Gemüse 
und Früchte für die Mittagsmahlzei-
ten der Kinder selbst anzubauen. 
Heute gelingt die Selbstversorgung 
schon zu einem grossen Prozent-
satz. Das ist möglich, weil wir die 
Gartenflächen bewässern können. 
Überschüsse werden in den kleinen 
Marktständen ausserhalb des 
Schulzentrums verkauft. 

Samiratou erzählt... 

Samiratou erzählt... 
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"…Ich muss unbedingt fürs Abend-
essen noch ein paar Tomaten auf 
dem Markt im Nachbardorf holen. 
Dort herrscht buntes, lautes Trei-
ben. Die meisten Waren, die man 
hier findet, stammen aus Burkina 
Faso. Auf den Märkten der grösse-
ren Ortschaften gibt es aber auch 
Produkte aus dem Ausland. Dafür 
exportiert Burkina Faso zum Bei-
spiel Baumwolle und Erdnüsse. 
Das Leben hier im Norden mag 
vielleicht etwas schwieriger erschei-
nen und das Klima ist rauer als im 
Süden. Doch mir behagt der Ge-
danke nicht, Pflanzen für andere 
anzubauen. Was ist, wenn sich die-
se Produkte dann nicht gut verkau-
fen lassen…?  

"…Das Leben auf dem Land ist ein 
bisschen anders als in der grossen 
Stadt. Es ist einfacher, bescheide-
ner und traditioneller. Unser Dorf 
liegt etwa 280 km von der Haupt-
stadt Ouagadougou entfernt. Ich 
selber war noch nie dort, aber mein 
älterer Bruder ist vor etwa vier Jah-
ren dorthin gezogen. Dank seiner 
Schulbildung konnte er ein  paar 
Gelegenheitsjobs finden. Doch auch 
in der Millionenstadt Ouagadougou 
gibt es nicht für jeden Arbeit. Als er 
uns im letzten Januar besuchen 
kam, sagte er, dass die Stadt ziem-
lich planlos wachse und es dort 
nicht immer genügend Trinkwasser 
für alle gebe…“ 

Die Schülerin schreibt: „Das Was-

ser finden wir im Stausee und im 

Meer“. 
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Samiratou erzählt... 

Im Schulzentrum erhalten Mädchen 

und Knaben die gleiche Schulbil-

dung. Dank der ganzheitlichen För-

derung durch den gesamten Lehr-

körper wachsen die Kinder zu ver-

antwortungsbewussten und kreati-

ven Menschen heran. Mit ihrem 

Wissen sollen sie zukünftig ihr Le-

ben in ihrer eigenen Heimat - an 

ihrem eigenen Wohnort erfolgreich 

bestreiten können. Das Thema 

WASSER in Burkina Faso ist 

Pflichtinhalt des Unterrichts. 

Der Schüler schreibt: „Dank des  

Wassers können wir leben“. 

Samiratou erzählt... 

Nebst den positiven Zukunftsper-
spektiven für seine Schülerinnen 
und Schüler bemüht sich der Schul-
leiter auch für bessere Lebensbe-
dingungen im Quartier. Die Bou-
tiquen werden Menschen aus der 
Umgebung zur Verfügung gestellt, 
damit sie ihre eigenen Produkte 
verkaufen können. Seit Juli 2021 
herrscht hier reges Treiben. Dieser 
kleine Quartiermarkt ist bereits zu 
einem Begegnungsort geworden. 
Auch das Centre betreibt eine der 
drei Boutiquen und kann mit den 
Einnahmen einen Beitrag  an die 
laufenden Schulbetriebskosten leis-
ten. 

Samiratou erzählt... 

"...Heute Abend treffe ich mich mit 
meinen Freundinnen. Wir plaudern 
gerne und tauschen Neuigkeiten 
aus. Ich erzähle ihnen von der 
Idee, die ich gehört habe, wie man 
Getränkeflaschen aus Plastik 
gebrauchen könne, statt einfach 
wegzuwerfen. Um Trinkwasser zu 
entkeimen, könne man es sechs 
Stunden in einer solchen Flasche 
an die Mittagssonne legen. Es sei 
danach unbedenklich und geniess-
bar. Und wenn wir Licht in unsere 
dunklen Hütten bringen wollen, 
könne man eine mit Wasser gefüllte 
Flasche ins Dach einbauen. Das 
Licht der Sonne gelange so in die 
Hütte. Ob das wohl stimmt…?  

Diese und viele andere Fragen be-
arbeiten die Schülerinnen und 
Schüler mit viel Interesse im Unter-
richt. Die Wissbegierde, welche die 
Kinder zeigen, ist hoch motivierend 
für das gesamte Team. Gemein-
sam mit dem Schulleiter achten alle 
auf positive  Lernumstände und 
gute Atmosphäre. Sie bemühen 
sich um ständige Verbesserungen. 
Ein Aspekt dabei ist das jeweilige 
Jahresmotto, welches von allen 
diskutiert und getragen wird. Ganz-
heitliche Bildung ist die Grundlage 
für eine erfolgreiche und lebens-
werte Zukunft. 

Wasser - frisch aus der Leitung  

oder vom Regenfass. 
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Verein Zukunft für Burkina  
Faso (ZfB) 
Gemeinnütziger Verein nach Art. 
60 ff. des schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB), steuerbe-
freit gemäss den kantonalen 
Richtlinien. 

 

Helfen Sie uns,  
die Mehrkosten zu bewältigen 

Der Neubau verzögert sich aufgrund der Auswir-
kungen der Corona-Krise auf dem Markt. Liefer-

engpässe und enorme Verteuerung der  
Rohstoffe wie z.B. Stahl werfen uns in der  

Finanzierung sowie im Zeitplan etwas zurück.  
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Hinweis  

IBAN-Nummer: 
 

Raiffeisenbank Wohlen 
5610 Wohlen AG 
 

CH85 8080 8004 8179 0156 5  
 

Verein ZfB 
Aettenbergstrasse 12a,  
5630 Muri AG 

Über eigenes Wasser zu verfügen, 
schafft die Grundlage für Entwick-
lung und Erfolg. Davon profitieren 
nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler, sondern auch deren Fami-
lien. Alle gewinnen Zeit, Kraft, neue 
Erkenntnisse, Zukunftsaussichten, 
Gesundheit und Zufriedenheit. 

Wasser - ein wertvolles Gut. 

Neubau St. Georges - Kindergarten und kantine 

Samiratou ist eine erfundene  Figur. 

Die in ihren Texten „Samiratou er-

zählt…“ (blau hervorgehoben) erwähn-

ten Fakten sind aber durchwegs realis-

tisch und exemplarisch für den ländli-

chen Raum in Burkina Faso. 

Samiratous Zukunft 

ohne direkten Zugang 

zu wasser... 

Heute hat uns die Kindergarten-
lehrperson erklärt, wie wichtig Hy-
giene für unsere Gesundheit ist. 
Sie hat uns gezeigt, wie wir unsere 
Hände richtig waschen sollen. Sie 
erklärte uns, dass Schmutz und 
Bakterien oft verantwortlich sind, 
wenn wir krank werden. Wir wa-
schen uns bei der Ankunft in der 
Schule nun immer zuerst die Hän-
de und auch nach der Pause. Das 
muss ich unbedingt meinen Eltern 
und Geschwistern zu Hause auch 
erzählen.  

Eine Primarschulklasse kümmert 
sich um die frisch angelegte Gar-
tenanlage.  

 Samiratou bleibt eingebunden in 
den grossen Zeitaufwand für die 
Wasserbeschaffung. 

 Ihre Chancen auf Bildung sind 
gering 

 Ihre Zukunftsaussichten sind 
traditionell, eingeschränkt vor 
allem für Mädchen. 

Zukunft der schulkin-

der der centres st. Be-

noît und St. Georges... 

Hände waschen vor 

dem betreten des klas-

senzimmers 

Hände waschen nach 

dem Toilettengang 

Wasser im Schulalltag 


