
O b e r f r e i a m t 11DIENSTAG, 16. OKTOBER 2018

Zukunft auf einst dürrer Erde
Muri: Brigitte Keusch ist Gründerin und Präsidentin des Vereins «Zukunft für Burkina Faso»

Vor den Prüfungen zur Sekun-
darlehrerin nochmals Franzö-
sisch lernen und dabei Gutes 
tun. Das war 2008 der Plan von 
Brigitte Keusch. Per Zufall kam 
sie in den Norden von Burkina 
Faso. Land und Leute haben sie 
derart begeistert, dass sie wenig 
später ein Hilfsprojekt gründete.

Annemarie Keusch

Es ist ihre Fröhlichkeit, die Brigitte 
Keusch fasziniert. «Sie haben viel 
mehr Schwierigkeiten als wir, vor al-
lem wirtschaftliche. Aber alles, was 
sie haben, wollen sie geben», erzählt 
sie. Diese Fröhlichkeit anders ver-
packt steht auch auf ihrem Küchen-
tisch in Muri. Getrocknete Mango-
schnitze direkt aus Burkina Faso. 
«Sie bringen die Sonne direkt aus Af-
rika», meint sie schmunzelnd.

Afrika – der Kontinent hat es Bri-
gitte Keusch, die in Boswil aufge-
wachsen ist, angetan. «Einmal Afri-
ka, immer Afrika», sagt sie. Loskom-
men, das wird sie davon nicht mehr. 
Das will sie aber auch gar nicht. «Ich 
komme jedes Mal viel reicher in die 
Schweiz zurück, wenn ich in Burkina 
Faso war», sagt die 44-Jährige. Zwei-
mal jährlich ist sie für zwei Wochen 
im westafrikanischen Land. In den 
Sport- und in den Sommerferien. Das 
nächste Schuljahr besprechen, aktu-
elle Projekte begleiten, sich einen 
neuen Überblick verschaffen – das 
macht sie vor Ort. 

Träume der  
Einheimischen realisiert

Brigitte Keusch spricht von einem 
extrem guten Gefühl im Herz, wenn 
sie von Burkina Faso erzählt. Zu se-
hen, was dort Jahr für Jahr entsteht, 
wie sich die Verantwortlichen vor Ort 
engagieren und wie sich alles entwi-
ckelt, ist für sie eine riesige Befriedi-
gung. «Das gibt Ansporn, nie aufzu-
hören», betont sie. Dabei war es an-

fänglich nicht ihr Ziel, ein 
Hilfsprojekt zu gründen. Es waren 
gar aneinandergereihte Zufälle, die 
sie nach Burkina Faso führten. 

Dass sie kurz vor ihrem Abschluss 
als Sekundarlehrerin in ein franzö-
sischsprechendes Land verreisen 
wollte, das war ihr Plan. «Einfach 
nach Frankreich, das wollte ich 

nicht», sagt sie. Vielmehr wollte sie 
das für sie Nützliche mit Nützlichem 
vor Ort verbinden. Recherchen im 
Internet führten sie zu einem Schul-
projekt in Burkina Fasos Hauptstadt 
Ouagadougou, das sie eigentlich einer 
Kollegin empfehlen wollte.

Schliesslich ging Keusch selber für 
ein Volontariat dorthin, aber nicht 
wie geplant in eine Schule. Weil diese 
früher als geplant Ferien machte, 
wurde sie weitergewiesen in den Nor-
den, nach Ouahigouya in ein Waisen-
haus. Vier Wochen war die Freiäm-
terin dort tätig und sprach viel mit 
den Einheimischen. «Ich hörte ihre 
Träume, wie sie ihren Kindern eine 
andere Zukunft bieten wollen. Diese 
Gespräche klangen nach und jene 
Menschen steckten mich mit ihrem 
Willen an», blickt sie zurück.

Partnerverein vor Ort
Das war 2008. Das Ganze wurde 
schnell immer intensiver. Ein Jahr 
später gründete sie den Verein «Zu-
kunft für Burkina Faso», mit zwei 
Brüdern und einer Schwägerin im 
Vorstand. Kleine Projekte reihte der 
Verein dank Spenden aus der Schweiz 
aneinander, versuchte Patenschaften 
zu vermitteln – mittlerweile sind es 
deren 29. So richtig los ging es 2015. 
Seit dann schreibt der Verein quasi 
ein Märchen, das Jahr für Jahr um 
ein Kapitel reicher wird.

Angefangen hat alles mit einer 
eineinhalb Hektaren grossen Fläche. 
Brach war sie damals noch, heute 
stehen ein Primarschulhaus, ein 
Kindergarten, ein Wasserturm, hy-
gienische sanitäre Anlagen, eine Ca-
feteria und ein einladender Spiel-
platz darauf. Realisiert hat das Gan-
ze nicht allein der Verein «Zukunft 
für Burkina Faso». Das betont Bri-
gitte Keusch immer wieder. Viel-
mehr ist es die Zusammenarbeit mit 
dem Partnerverein «ASAFE» vor 
Ort, der alles möglich gemacht hat – 
und der Einsatz der Einheimischen 
selber. «Es bringt nichts, wenn wir 
ihnen modernste Infrastruktur zur 
Verfügung stellen. Ein nachhaltiges 
Projekt gedeiht und gelingt, wenn 
die Verantwortlichen vor Ort sich 
mit ihren Ideen dafür engagieren.»

Im nächsten Jahr ein  
zweites Primarschulhaus

Angefangen hat alles mit drei Klas-
sen, mittlerweile sind es sechs. Jedes 
Jahr kommt eine dazu. «Ziel ist es, 
dass sie bis zur Maturität bei uns 
bleiben können», sagt Brigitte 
Keusch. Denn sie weiss, was das 
«Centre St. Benoit» im Vergleich zu 
den öffentlichen Schulen Vorteile an 

Qualität mit sich bringt. Sind es dort 
bis zu 100 Kinder in einer Klasse, sit-
zen im Centre maximal 30 Kinder in 
einem Schulzimmer. «Dass sie so viel 
mehr für ihre Zukunft profitieren, 
liegt auf der Hand.»

Kommt hinzu, dass auch ärmere 
Familien ihre Kinder in die Schule 
schicken können. Hierbei kommt der 
Verein «Zukunft für Burkina Faso» 

ins Spiel. Fehlt es einer Familie an 
Schulgeld, übernimmt der Verein 
einen Teil. Gleich ist es mit neuen Pro-
jekten. Diese werden mehrheitlich mit 
finanziellen Mitteln aus der Schweiz 
realisiert. Zwischen 60 000 und 70 000 
Franken kostet etwa das zweite Pri-
marschulhaus, dessen Realisierung 
für nächstes Jahr geplant ist. Geld, 
das der Verein mit Verkaufsständen 
an Märkten oder mit Mund-zu-Mund-
Werbung zu sammeln versucht.

Natürlich sei es das Ziel, Hilfe zur 
Selbsthilfe bereitzustellen, damit das 
Centre langfristig selbsttragend wird. 

Ein eigener Gemüsegarten, um Essen 
für die Schüler zu kochen, die Cafete-
ria – es sind kleine Projekte, die ein-
mal ein grosses geben sollen. Bis 
dann, davon ist Brigitte Keusch über-
zeugt, hilft sie der Sache mehr, wenn 
sie in der Schweiz lebt und zweimal 
jährlich nach Burkina Faso reist. 
«Ganz in Afrika zu leben, das habe 
ich mir auch schon überlegt. Viel-
leicht, wenn es im Centre Sekundar-
klassen gibt – wer weiss», sagt sie 
und lacht.

Enge Zusammenarbeit  
mit dem Schulleiter

Dass sie nicht schon in Ouahigouya 
lebt, hat vor allem mit der konstrukti-
ven Zusammenarbeit mit Adama Guiro 
zu tun. Spricht die Murianerin vom 
Schulleiter, nennt sie ihn einen Sech-
ser im Lotto. Sie verstehen sich blind, 
Guiro adaptiert Keuschs Ideen auf die 
Verhältnisse in Burkina Faso, bringt 
selber Ideen ein. «Ein riesiges Ver-
trauensverhältnis», sagt Keusch, die in 
Cham als Sekundarlehrerin tätig ist. 
«Es ist ein gegenseitiges Lernen, das 
beide Seiten reicher werden lässt.»

Mehr Informationen unter:  
www.zukunft-burkina-faso.ch.

Brigitte Keusch zu Hause in Muri. Sie ist der Kopf von «Zukunft für Burkina Faso». Immer wieder betont sie aber, 
wie wichtig die anderen Vorstandsmitglieder und das Vereinsumfeld seien.

Brigitte Keusch beim Sport mit Schülern bei einem Besuch in Ouahigouya.

Funk neu definiert
«Forq» bei «Musig im Pflegidach»

Am Freitag, Samstag und Sonn-
tag, 19. bis 21. Oktober, wartet 
die vierte Live-Aufnahme-Ses-
sion auf die Besucher von «Musig 
im Pflegidach» in Muri.

«Forq» ist ein Instrumentalquartett 
mit einem dynamischen Sound und 
einer Vorliebe für die Klangerfor-
schung. Die Band besteht aus Welt-
klasse-Improvisatoren, die unge-
wöhnlich einprägsame und genre-
übergreifende Songs spielen.

Sieben Songs bilden das dritte Al-
bum «Threq», das Ende 2017 veröf-
fentlicht wurde. Ursprünglich ge-
gründet von Keyboarder Henry Hey 
und Bassist Michael League, wird 
«Forq» jetzt von Gitarrist Chris 
McQueen, Schlagzeuger Jason Tho-
mas und Bassist Kevin Scott gebildet. 
Sie tourten durch die USA und Euro-
pa und traten auf internationalen 

Festivals auf. Nun kommen sie nach 
Muri ins Pflegidach und nehmen hier 
ihr erstes Live-Vinyl Album auf.

«Musig im Pflegidach» lanciert in 
Zusammenarbeit mit der Firma New-
velle Records SAS ein neues Projekt. 
Zwischen Dezember 2017 und De-
zember 2018 werden sechs ausge-
wählte Konzerte an jeweils drei auf-
einanderfolgenden Abenden live auf-
gezeichnet. Aus den Konzerten 
entsteht eine exklusive Musikbox mit 
sechs Schallplatten, die ausschliess-
lich auf Vinyl erhältlich sind.

Package für Musikbegeisterte
Für Freitag und Samstag gibt es ein 
spezielles Konzertpackage. Ab 18 Uhr 
können Interessierte einen Apéro ge-
niessen und erhalten von Stephan 
Diethelm eine Einführung inklusive 
Backstage-Einblicke. Ab 18.30 Uhr 
folgt das Drei-Gang-Menü mit Vor-

speise, Raclette und Dessert im Res-
taurant Benedikt. Um 20.30 Uhr be-
ginnt das Konzert. Und um 21.40 Uhr 
ist ein «Meet and Greet» mit Musi-
kern und der Crew möglich. Packages 

können per Mail bei mip@murikul-
tur.ch oder telefonisch (079 387 61 
05) reserviert werden. --red

Reservationen unter: mip@murikultur.ch

Mit «Forq» 
kommen vier 
ausgezeichnete 
Musiker nach Muri.
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Bettwil

Traktanden  
der «Gmeind»

Der Gemeinderat unterbreitet der Ge-
meindeversammlung vom 23. Novem-
ber folgende Traktanden zur Geneh-
migung: 1. Protokoll, 2. Kreditab-
rechnung Trafostation Brunnäcker 
(Leitungsverstärkung und Ersetzen 
von Trafo und Verteilung), 3. Budget 
mit einem Steuerfuss von 107 Pro-
zent, 4. Verpflichtungskredit 1,9 Mil-
lionen Franken für die Schulhauser-
weiterung, 5. Genehmigung Erhö-
hung Stellenpensum Abteilung 
Steuern von 30 auf 40 Stellenprozen-
te, 6. Verschiedenes. Folgende Trak-
tanden werden an der Ortsbürgerge-
meindeversammlung behandelt: 1. 
Protokoll, 2. Budget der Ortsbürger-
gemeinde, 3. Budget des Forstbe-
triebs Lindenberg, 4. Verschiedenes.

Zur Erweiterung des Schulhauses 
findet am Freitag, 19. Oktober ein In-
formationsanlass statt. Dieser be-
ginnt um 19.30 Uhr in der Mehr-
zweckhalle.
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 «Einfach nach 
Frankreich, das 
wollte ich nicht 
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 «Ganz in Afrika zu 
leben, habe ich 
mir auch überlegt


