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«Spüre enorm grosse Dankbarkeit»
Interview der Woche mit Brigitte Keusch, Sins, über ihr Hilfswerk für Burkina Faso

Burkina Faso gehört zu den 
ärmsten Ländern der Welt. Mit 
ihrem Verein will die in Boswil 
aufgewachsene Lehrerin Brigitte 
Keusch mithelfen, dass die 
Kinder dort eine Zukunft haben.  

Chregi Hansen

Wie kommt eine junge Frau aus 
dem Freiamt nach Ouahigouya 
in Burkina Faso?

Brigitte Keusch: Das ist tatsächlich 
eine spannende Geschichte. Passiert 
ist es vor vier Jahren. Ich studierte 
Französisch und wollte vor dem Ab-
schluss noch für einige Zeit in ein 
französischsprachiges Land. Den 
Aufenthalt wollte ich mit einer sinn-
vollen Tätigkeit verbinden. Burkina 
Faso war damals ganz neu auf der 
Liste der möglichen Einsatzorte eines 
Anbieters für Volontariate. Das hat 
mich gereizt. 

Welche Art des Freiwilligenein-
satzes war geplant?

Als Lehrperson wünschte ich mir ei-
nen Einsatz in einer Schule. Kurz vor 
meiner Abreise wurde ich aber infor-
miert, dass die Schulen aufgrund 
frühzeitiger Sommerferien geschlos-
sen seien. Als Alternative vermittelte 
man mir ein Volontariat  in einem 
Waisenhaus. Das war eine grosse 
Überraschung. Ursprünglich sollte 
ich in der Hauptstadt arbeiten, jetzt 
aber schickte man mich ganz in den 
Norden nach Ouahigouya.

Haben Sie sich überlegt, das 
Ganze abzusagen?

Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es 
braucht einfach eine gewisse Sponta-
nität und Flexibilität, wenn man nach 

Afrika will. Dies zeigte sich später 
auch während meines Aufenthaltes. 
Zudem bot die neue Stelle die Mög-
lichkeit, noch tiefer in die afrikani-
sche Kultur einzutauchen. Das faszi-
nierte mich noch mehr. 

Hatten Sie zuvor schon einen 
Bezug zu Afrika?

Nein, das Ganze war für mich ein 
Abenteuer. Allerdings hatte ich frü-
her schon den Wunsch, einmal im 
Ausland zu arbeiten. Zusätzlich moti-
vierten mich Erlebnisberichte von 
durch Afrika reisenden Kolleginnen, 
diese Kultur kennenzulernen.

Wie waren Ihre ersten Eindrü-
cke von diesem unbekannten 
Land?

Juni 2008, Ouagadougou: drückende 
Hitze, viele Fliegen (lacht), Hunderte 
Motorräder auf der Strasse. Ich bin in 
eine fremde Welt eingetaucht. Und 
das, obwohl die Hauptstadt schon 
recht europäisch geworden ist. Da-
nach folgte eine dreistündige, holpri-
ge Busfahrt, als einzige Weisse in ei-

nem vollgestopften Bus Richtung Nor-
den – ein spezielles Erlebnis. Und 
dann Ouahigouya: sandige Strassen, 
Esel als Haupttransportmittel, das 
Gefühl, einige Jahrzehnte zurückver-
setzt zu sein. 

Und wie haben die Menschen 
auf Sie reagiert?

Die Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Gastfreundlichkeit, die ich bei 
meinem Empfang erlebt hatte, gehört 
zu den Menschen in Ouahigouya. Dies 
spürte ich auch während meines gan-
zen Aufenthaltes. In einer Familie 
wohnend, erlebte ich, wie die Nach-
barn sich gegenseitig unterstützen, 

füreinander da sind. Ihre Offenheit, 
Neugierde und Toleranz mir und mei-
ner Kultur gegenüber war in jedem 
Moment spürbar. Und die Kinder: Sie 
warfen mir gwundrige Blicke zu und 
riefen mir freundlich: «Nassara, bon-
jour» = Weisse, guten Tag. 

Was war Ihre Aufgabe?

Es handelt sich nicht um ein Waisen-
haus im klassischen Sinn. Die meis-
ten der rund 150 Kinder schlafen bei 
ihren Verwandten, verbringen aber 
den Tag  im Waisenhaus. Sie sind be-
treut und erhalten hier Essen, schuli-
sche Unterstützung, Gesundheitsvor-
sorge und können sich sportlich und 
kreativ betätigen. Ich war vor allem 
im Bereich Animation tätig, habe 
aber auch in der Küche und in der 
schulischen Nachhilfe mitgearbeitet. 

Burkino Faso gilt als sehr armes 
Land.

Das stimmt. Mir war es wichtig, das 
echte Leben kennenzulernen, darum 
habe ich bei einer Familie gelebt und 
nicht im Hotel. Obwohl diese Familie 
zum Mittelstand gehört, war der Le-
bensstandard sehr tief. In den ersten 
Tagen musste ich mehr als einmal 
leer schlucken. Aber man gewöhnt 
sich schnell daran, wenn man sich 
darauf einlässt, und schätzt plötzlich 
einen Eimer Wasser, der reichen 
muss, um sich zu duschen. Strom gab 
es zwar, aber nur unregelmässig. 

Waren die Menschen neidisch 
auf die Vertreterin der reichen 
Schweiz?

Sie wissen, wie es in Europa und 
auch in der Schweiz aussieht, wie wir 
leben. Auch wenn manche dieser Vor-
stellungen nicht immer ganz der 
Wahrheit entsprechen. Zu wissen, 
was andere haben, wenn es einem 
selber schlecht geht, ist nicht immer 
einfach für diese Menschen. Aber: Sie 
merken auch, dass Luxus nicht unbe-
dingt glücklich macht, haben den 
Eindruck, dass viele Europäer stän-
dig traurig wirken. Das relativiert 
vieles wieder. 

In Burkino Faso gibt es 60 ver-
schiedene Sprachen. Wie ver-
ständigt man sich?

Über das Französische. Als ehemali-
ge französische Kolonie gilt diese 
Sprache als Amtssprache. Franzö-
sisch können alle, die zur Schule gin-

gen. Ältere Menschen, die keine 
Schulbildung hatten, schätzen es 
aber sehr, wenn man als Volontärin 
auch ein paar Wörter ihrer National-
sprache Moore spricht. 

Besteht eine Schulpflicht?

Im Prinzip ja. Aber nicht alle können 
es sich leisten, das Schulgeld für alle 
Kinder zu bezahlen. Viele Familien 
schicken aus finanziellen Gründen 
nur die Knaben in die Oberstufe. Ge-
nau diese Situation wollen wir mit ei-
nem unserer Projekte «Schulbildung 
für Mädchen» verändern bzw. ver-
bessern.

Kommen wir also zu Ihrem Hilfs-
werk «Zukunft für Burkina 
Faso». Wussten Sie schon bei 
Ihrem ersten Aufenthalt, dass 
Sie etwas unternehmen?

Mein Einsatz dauerte vier Wochen. 
Trotz der kurzen Zeit haben Land 
und Leute bei mir unbewusst Spuren 
hinterlassen. Erst nach meiner Rück-
kehr, realisierte ich so richtig, mit 
welcher Selbstverständlichkeit wir 
die Dinge hier zur Verfügung haben 
und uns alles leisten können. Darum 
habe ich mich entschlossen, die Pa-
tenschaft für ein Kind zu überneh-
men. Andere, denen ich davon erzählt 
habe, wollten sich mir anschliessen. 
Dass daraus ein Verein und ein Hilfs-
werk entstehen sollte, wusste ich zu 
jenem Zeitpunkt noch nicht. So kam 
eines nach dem anderen zusammen, 
das Ganze ist in den letzten Jahren 
ständig gewachsen. 

Welche Projekte hat der Verein 
bisher angepackt?

Der Start erfolgte durch Patenschaf-
ten. 340 Franken decken die jährli-
chen Kosten für Schulbildung, 
Schulmaterial und Gesundheitsvor-
sorge sowie einen Teil der Nahrung 
und Bekleidung für das Patenkind. 
Als Nächstes lancierten wir ein Pro-
jekt, welches ärmeren Kindern den 
Besuch des Kindergartens ermög-
licht. Das ist wichtig, damit sie 
schon vor Schuleintritt Französisch 
lernen. Beherrschen sie die Sprache 
nicht, sind sie nachher fast chan-

cenlos, dem Unterrichtsstoff zu fol-
gen. Weitere Spendengelder haben 
wir für die Mädchenbildung einge-
setzt. Damit können auch Mädchen 
die Sekundarschule besuchen und 
erhalten die Chance auf eine Be-
rufsbildung. Das ist wichtig, weil 
sonst  immer noch junge Frauen 
zwangsverheiratet werden, damit 
für sie gesorgt ist.

Woher wissen Sie, dass die  
Hilfe wirklich die Bedürftigen 
erreicht?

Das geht nur, wenn man über die 
richtigen Bezugspersonen vor Ort 
verfügt. In meinem Fall ist es Alexie 
Savadogo, mit dem ich im Waisen-

haus zusammengearbeitet habe. Sei-
ne Initiative und seine Zuverlässig-
keit, mit der er seinen staatlich aner-
kannten Verein führt, ist eine 
vertrauensvolle Basis für die wir-
kungsvolle Umsetzung der Projekte. 
Er besucht alle Familien, die von den 
Projekten profitieren wollen und ga-
rantiert so, dass das Geld wirklich 
am richtigen Ort – bei den Bedürfti-
gen – ankommt. Wir kümmern uns 
hier in der Schweiz um die Finanzen 
und die Kontrolle, um die Umsetzung 
vor Ort kümmern sich Menschen von 
dort. Der stetige Austausch zwischen 
Alexie Savadogo und unserem Verein 
ist eine wichtige Grundlage. Nur so 
kann es funktionieren. 

Und nun wagen Sie sich an eine 
noch grössere Aufgabe.

Das stimmt. Jetzt wollen wir vor Ort 
einen Kindergarten und später ein 
Schulhaus bauen. Der Spatenstich für 
die Umrandung der Parzelle für die-
ses Schulzentrum war im November 
2012. Wir wollen den Kindergarten 
und die Schule nicht nur bauen, son-
dern nachher auch betreiben, natür-
lich immer in Zusammenarbeit mit 
dem Hilfsverein vor Ort.

Das ist aber ein sehr viel grösse-
res Projekt als alle bisherigen. 
Lässt sich das überhaupt mit 
einem so kleinen Verein finan-
zieren?

Das geht natürlich nur etappenweise. 
Das Grundstück haben wir schon. 
Jetzt soll als Erstes der Kindergarten 
gebaut werden. Dafür benötigen wir 

rund 30 000 Franken. Dazu kommt 
ein separates Gebäude für die Küche 
und die sanitären Einrichtungen für 
rund 18 000 Franken. Nachher soll 
die Primarschule folgen, dann die Se-
kundarschule. Wir machen Schritt 
für Schritt. Natürlich sind wir auf 
Spenden angewiesen – da aber jeder 
Franken direkt eingesetzt wird, las-
sen sich schneller tolle Projekte um-
setzen. 

Fortsetzung des Interviews auf Seite 12

Persönlich
Brigitte Keusch, Jahrgang 1974, ist 
in Boswil aufgewachsen und lebt 
heute in Sins. Sie absolvierte eine 
Ausbildung als Lehrperson für 
Hauswirtschaft und Textiles Ge-
stalten und danach eine Zweitaus-
bildung als Seklehrerin. Sie ist le-
dig. Zu ihren Hobbys gehören Mu-
sik, Reisen, Kochen. Im Sommer 
2008 absolvierte sie ein Volon- 
tariat in Burkina Faso. Mit der 
Gründung des Vereins Zukunft für 
Burkina Faso wurde es möglich, 
Projekte zu realisieren, bei denen 
die ärmsten Menschen in Burkina 
Faso profitieren. Brigitte Keusch  
ist heute Präsidentin des Vereins 
Zukunft für Burkina Faso. Infos: 
www.zukunft-burkina-faso.ch.

Burkina Faso
Burkina Faso ist ein westafrikani-
scher Binnenstaat. Die ehemalige 
französische Kolonie erhielt 1960 
ihre Unabhängigkeit und legte 
1984 den Namen Obervolta ab und 
nahm den Namen «Burkina Faso 
(«Land der Aufrichtigen») an. 
Hauptstadt ist die Millionenstadt 
Ouagadougou. Die Amtssprache ist 
Französisch, aber es werden etwa 
60 einheimische  Sprachen gespro-
chen. Der Islam ist neben den tra-
ditionellen Glaubensvorstellungen 
die meistpraktizierte Religion. Ob-
wohl das Land zu den ärmsten der 
Welt gehört, zeichnet sich durch 
eine gewisse Stabilität und die 
kulturelle Vielfalt der friedlich zu-
sammenlebenden Ethnien aus.

Einmal im Jahr reist die Lehrerin zurück nach Burkina Faso, um sich vom Fortschritt der Arbeiten zu überzeugen. 

«Plötzlich schätzt man einen 
Eimer Wasser, der reichen 

muss zum Duschen»

«Dass daraus ein Verein und 
ein Hilfswerk entsteht,  
wusste ich noch nicht»

«Ich bin in eine  
fremde Welt eingetaucht»

«Wir kümmern uns um die 
Finanzen und die Kontrolle»

«Wir machen  
Schritt für Schritt»

Ein Sozialeinsatz vor vier Jahren gab den Ausschlag für die Gründung des 
Hilfswerks. «Erst nach meiner Rückkehr realisierte ich so richtig, mit welcher 
Selbstverständlichkeit wir die Dinge hier zur Verfügung haben und uns alles 
leisten können», sagt Brigitte Keusch.
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Woher kommt das Geld für all 
Ihre Projekte?

Brigitte Keusch: Wir erhalten Spen-
den von Personen, die von unserer 
Arbeit und unseren Projekten über-
zeugt sind. Dabei gehen wir nicht 
sehr aktiv auf Werbetour, denn wir 
wollen niemanden überreden. Die fi-
nanzielle Unterstützung soll freiwil-
lig erfolgen. Wir sind aber mit ver-
schiedenen Produkten jeweils an 
zwei Märkten und stellen dort natür-
lich auch unsere Projekte vor. Vor al-
lem aber profitieren wir von der 
Mund-zu-Mund-Propaganda sowie 
von unserer Webseite www.zukunft-
burkina-faso.ch.

Wie reagieren die Menschen vor 
Ort auf Ihre Bemühungen?

Die Freude ist gross, das Interesse an 
unserer Arbeit auch. Die Menschen,  
die in der Nähe wohnen, gehen jeden 
Abend vorbei, um zu sehen, wie hoch 
die Mauer schon ist (lacht). Ich bin 

einmal im Jahr vor Ort. Dabei be-
rührt mich  immer die Lebensfreude 
der Menschen und ich spüre eine 
enorm grosse Dankbarkeit für das, 
was entsteht.

Oft kämpft man in afrikani-
schen Ländern mit der staatli-
chen Bürokratie. In Ihrem Fall 
auch?

Ich weiss nicht, woran es genau liegt, 
aber wir haben diesbezüglich grosses 
Glück. Alle Antworten und Bewilli-
gungen treffen sehr schnell ein. Viel-
leicht hat es damit zu tun, dass es 
sich um ein Schulprojekt handelt und 
die Menschen wissen, wie wichtig 
eine gute schulische Bildung für die 
Zukunft des Landes ist. 

Wann wird der Kindergarten 
eröffnet?

So schnell wie möglich. Aber in Afri-
ka lässt sich nicht alles so genau ter-
minieren. Im letzten Sommer gab es 

beispielsweise eine Wasserknappheit, 
deshalb war ein Baustopp in der gan-
zen Region ausgesprochen worden. 
Jetzt aber wird fleissig gearbeitet. 
Schön wäre es, wenn er im Herbst 
2013 eröffnet werden könnte.

Was motiviert Sie?

Die Freude, etwas zu bewirken. Se-
hen, wie viel mit wenig Geld erreicht 
werden kann. Und die Freude, die 
man den Menschen bereitet – die Kin-
der jubeln, wenn sie erfahren, dass 
sie in den Kindergarten dürfen. Nicht 
zuletzt motiviert mich aber auch die 

Zusammenarbeit mit meinen Vor-
standsmitgliedern und den vielen 
freiwilligen Helfern, die während des 
Jahres da sind, wenn Hilfe nötig ist. 

Und hat dieses Engagement 
Auswirkungen auf Ihr Leben 
hier in der Schweiz?

Ich habe das Gefühl, dass ich heute 
bewusster lebe. Eines meiner ein-
drücklichsten Erlebnisse hatte ich 
kurz nach der Rückkehr von meiner 
ersten Reise. Ich staunte im Laden, 
dass wir hier aus vier Sorten Toma-

ten aussuchen können, während an-
dere froh wären, sie hätten über-
haupt eine Tomate. Natürlich: Wenn 
man länger wieder hier ist, gewöhnt 
man sich an den Überfluss hier. Aber 
ich denke, es tut gut, mal die andere 
Seite zu sehen. Das eröffnet ganz 
neue Perspektiven: Hier in der 
Schweiz ärgern wir uns, wenn der PC 
mal kurz nicht läuft, in Ouahigouya 
freut man sich, wenn er mal kurz 
läuft.

Was ist das Erfolgsrezept Ihres 
Vereins?

Ich weiss nicht. Vermutlich hat es mit 
den Menschen zu tun, die sich für den 
Verein engagieren. Man vertraut un-
serer Organisation und den Leuten, 
mit denen wir vor Ort zusammenar-
beiten. Das hat auch damit zu tun, 
dass Alexie Savadogo schon zu Be-
such war und ihn die Menschen hier 
kennenlernen durften. Bewährt hat 
sich auch unser Ziel, eine kleine Or-
ganisation zu bleiben. Es ist uns 
wichtig, dass jeder Franken, den wir 

sammeln, den Menschen in Burkina 
Faso zugute kommt. Die Struktur und 
unsere Grundhaltung haben sich be-
währt, auch wenn der administrative 
Aufwand natürlich durch die geplan-
ten Projekte gestiegen ist.

Spüren Sie keinen Druck? Noch 
steht der Kindergarten nicht.

Es hängt ja nicht nur von mir ab. Und 
wir finden immer wieder kreative Lö-
sungen, um Geld zu generieren.

Am Abschiedsgottesdienst von 
Pater Benedikt Staubli wurde in 
Boswil für Ihr Hilfswerk gesam-
melt. Wessen Idee war das?

Das war die Idee von Pater Benedikt. 
Ich bin in Boswil aufgewachsen und 
meine Eltern und zwei Vorstandsmit-
glieder wohnen immer noch hier. Da-
her kennen wir auch Pater Benedikt. 
Wir sind unendlich dankbar und er-
freut, dass er unsere Projekte so 
wohlwollend unterstützt hat. Er kennt 
den Verein und durch ihn haben wir 
schon bedeutende Spenden erhalten: 
es hat mich natürlich sehr gefreut, 
dass er zu seinem Abschied nochmals 
an uns dachte. Da die Kirche voll 
war, kam auch einiges zusammen, 
was nun bereits für den Bau des 
Schulzentrums  zur Verfügung steht.

Wann reisen Sie wieder nach 
Burkina Faso?

Eigentlich wollte ich in den Weih-
nachtsferien dahin, aber zurzeit gibt 
es im Nachbarland Mali Unruhen, die 
sich auf die nahe gelegene Stadt Oua-
higouya auswirken. Man hat von ei-
ner Reise für Europäer abgeraten. 
Vielleicht klappt es im Februar, sonst 
sicher im Sommer. 

Spenden: www.zukunft-burkina-faso.ch

Dass beim Abschiedsgottesdienst des Boswiler Pfarrers Benedikt Staubli für 
ihr Hilfswerk gesammelt wurde, freut die gebürtige Boswilerin. «Da die 
Kirche voll war, kam auch einiges zusammen.»

Bild: zg

«Alle wissen: Schulische 
Bildung ist wichtig für die 

Zukunft des Landes»

«Ich denke, es tut gut, mal 
die andere Seite zu sehen»


