
März 2019 - Nr. 342 - www.morija.org

EIN PROGRAMM FÜR MEHR
EIGENVERANTWORTUNG

1979 - 2019

WASSER-SANITÄRVERSORGUNG-HYGIENE

HUMANITÄRE HILFE & ENTWICKLUNG 4



Teilantwort: „Wir bewältigen unseren Alltag fast ohne das ge-
ringste Verständnis der Welt.Wir denken kaum darüber nach,
welcher Mechanismus das Sonnenlicht erzeugt, dem wir das
Leben verdanken, was es mit der Schwerkraft auf sich hat, die
uns an der Erde festhält und ohne die wir in denWeltraum da-
vonwirbeln würden […].VonKindern abgesehen (die zu wenig
wissen,um auf die wichtigen Fragen verzichten zu können),zer-
brechen sich nur wenige von uns länger den Kopf darüber,
warum die Natur so ist, wie sie ist, welchen Ursprung der Kos-
mos hat oder ob es ihn schon immer gegeben hat […].“
Man sagt,die Frage nach dem Sinn des Lebens,unseres Lebens,
sei die dringendste Frage überhaupt, unabhängig von unserer
Herkunft oder unserem gesellschaftlichen Status.Undwennwir
derVersuchung,sie zu verdrängen,nicht nachgeben,werdenwir
diesen Durst verspüren, der uns dazu bringt,Antworten zu su-
chen, von denen Jesus sagt, dass er sie uns geben kann.

edit rial

„Wer aber von demWasser trinkt, das ich ihm gebe, den
wird in Ewigkeit nicht dürsten […]“ (Joh 4,14).
Immer wieder verwendet Jesus die Metapher desWas-
sers, um eine Idee darzulegen,die ihm für seine Zuhö-
rerinnen und Zuhörer wichtig scheint. Wasser ist
wesentlich zum Leben, insbesondere in Ländern mit
wüstenähnlichenGebieten.Doch es gibt noch einen an-
deren Durst,den Jesus als ebenso lebenswichtig erach-
tet, und der durch nichts anderes als das, was er als
„lebendigesWasser“ bezeichnet,gelöscht werden kann.
Sein öffentlicher Aufruf, „Wen da dürstet, der komme
zu mir […]“ (Joh 7,37), beweist: Er ist sich bewusst,
dass nicht alleMenschen diesen Durst verspüren.Aber
um welchen Durst handelt es sich?
In Stephen Hawkings Buch„Eine kurze Geschichte der
Zeit“ findet sich in der Einleitung von Carl Sagan eine

“

Gegenwärtig leben 1,6MilliardenMenschen in Ländern, in denenWassermangel undWasserknappheit herrschen.
In den kommenden Jahrzehnten wirdWasser für uns Menschen eine der grössten Herausforderungen sein.Während die
Auswirkungen des Klimawandels in gewissen Regionen dasWasser verknappen,wird in anderen Teilen derWelt derWas-
serstand ansteigen.Die Folgen dieser Entwicklungen gefährden Millionen von Menschen.

DerWeltwassertag am22.März ruft uns in Erinnerung,dassWasser ein Gemeingut ist,das geschützt werdenmuss,aber auch,
dass seine Nutzung ein Grundrecht ist. In einerWelt, in der der technologische Fortschritt unaufhörlich voranschreitet und
immermehr Reichtum angehäuft wird, ist es unhaltbar,dass das Grundbedürfnis nachWasser für einenViertel derMensch-
heit nicht gedeckt ist.Auf meinen Reisen bin ich immerwieder überrascht,wenn ichMenschen in Dörfern begegne,die zwar
überAntennen,die scheinbar aus demNichts auftauchen,mit derWelt vernetzt sind,die jedochweder Zugang zu Trinkwasser
noch zu Sanitärversorgung haben.

Für Morija stellt der Zugang zuWasser in unseren vier Einsatzländern seit jeher eine Priorität dar. 1990 lancierten wir das
Projekt „Wasser ist Leben“ in Burkina Faso, durch das jährlich etwa 40 Brunnen gebaut werden. 2012 wurde es um die Be-
reiche Sanitärversorgung und Sensibilisierung in Hygienefragen erweitert, und ab 2015 stellten wir von herkömmlichen
Brunnen auf Wasserbohrungen um. Nach 29-jährigem Bestehen können wir die Zahlen sprechen lassen:Mehr als 1 000
Brunnen für rund 500 000Menschen –wir haben bereits ein schönes StückWeg zurückgelegt!Diese ausgezeichnete
Bilanz konnte dank des vorbildlichen Engagements unserer Teams vor Ort, aber auch dank der Einbindung und der Mobi-
lisierung von Hunderten von Dorfgemeinschaften realisiert werden.Vor allem aber verdanken wir diese Errungenschaften
Ihrer Unterstützung und ungebrochenen Treue seit den Anfängen unserer Projekte.

Trotz dieser Erfolge müssen die Bemühungen jedoch weitergehen,denn der Zugang zu Trinkwasser bleibt auch heute welt-
weit eine Herausforderung der menschlichen und nachhaltigen Entwicklung.Als im humanitären Bereich tätige Nichtre-
gierungsorganisation sind wir überzeugt,dass wir unsereAnstrengungen fortsetzenmüssen,damit alle Menschen Zugang
zuWasser und Sanitärversorgung erhalten. Für Tausende Menschen, für die der tägliche Mindestbedarf von 20 LiterWas-
ser nicht gedeckt ist,geht es dabei umnicht weniger als ihr Überleben.DieAufgabe ist gross,aber Ihre Treue und Ihr En-
gagement machen uns Mut, sie inAngriff zu nehmen.

Benjamin Gasse
Direktor Programme

Mehr als 1 000
Brunnen für

rund 500 000
Menschen – wir

haben bereits
ein schönes
Stück Weg

zurückgelegt!
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Mission
Morija ist eineOrganisation
für humanitäreHilfe und
Entwicklungszusammen-

arbeit,die stark benachteiligte
Bevölkerungsgruppen,

insbesondere im
subsaharischenAfrika

unterstützt.

Unsere humanitären
Werte sind durchunsere
christliche Ethik geprägt:
Solidarität,Autonomie,

Nähe,Integrität,
Würde,Mitgefühl.

Ihre Spende
in guten Händen

Morija verfügt seit 2005 über das ZEWO-Gütesiegel, das vertrauenswürdigen Hilfswerken verliehen wird.
Wir verpflichten uns, die Adressen unserer Spenderinnen und Spender,Abonnentinnen undAbonnenten und Mitglieder nicht an
Dritte weiterzugeben.Morija verwendet durchschnittlich 14 % der erhaltenen Spenden für die Funktionskosten der Organisation
– so finanzieren wir die professionelle Betreuung unserer Projekte und sichern die Nachhaltigkeit unserer Programme.
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Am Samstag, 9. Februar, wirkte Morija
am Galadinner des FC Sion mit, an dem
rund 7 500 Gäste das traditionelle Sauer-
krautessen genossen. Als Überra-
schungsgast prägte Gérard Depardieu
den Abend,während Christian Constan-
tinmit einer Stand-up-Show begeisterte.
Für Morija war dies die Gelegenheit, die
Gäste für die internationalen Solidaritäts-

mit dem Zugang zu Trinkwasser und der
Sanitärversorgung und Hygiene in den
Entwicklungsländern hingewiesen wer-
den. Heute trinken 1,6 Milliarden Men-
schen weltweit durch Fäkalien
verschmutztes Wasser und sind deshalb
gefährdet, an Cholera, Durchfallerkran-
kungen, Typhus oder Kinderlähmung zu
erkranken. Verunreinigtes Wasser und
mangelnde Sanitärversorgung und Hy-
giene verursachen jährlich etwa 840 000
Todesfälle.

Projekte unsererWalliser NGO zu sensibi-
lisieren und ihnen eine Schachtel Pralinés
der Solidarität (in denWalliser Kantonal-
farben!) zu schenken.Wir danken Chris-
tian Constantin, dass er uns die
Werbeaktion ermöglicht und diesenwich-
tigenmedialenAnlass somit Themen der
internationalen Solidarität verknüpft hat.

In diesem Saal wurden die 7 500 Gäste empfangen.
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Morija ist Mitglied von Solidarit'eau. Diese
Austauschplattform verbindet Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO)mit Gemeinden,
die internationale Solidaritätsprojekte im
Zusammenhang mit Wasser unterstützen
möchten.Solidarit'eau garantiert für die Zu-
verlässigkeit der NGO sowie für die Qualität
der unterstützten Projekte. Falls Sie in einer
Gemeinde wohnen, die sich für ein Trink-
wasserprojekt engagieren möchte, oder
wenn Sie selber in Ihrer Gemeinde ein Pro-
jekt zurUnterstützung vorschlagenmöchten,
können Sie uns kontaktieren; gerne unters-
tützen wir Sie bei IhremVorgehen!

Galadinner des FC Sion

Gymnasium Les Creusets

Während derAdventszeit 2018 setzte sich
das Gymnasium Les Creusets in Sitten
mit verschiedenen Aktionen für Morija
und das Projekt Familienfelder mit
Hecken ein. Die Schülerinnen und
Schüler verkauften Kuchen,Kleider, soli-
darische Mahlzeiten und sammelten so
mehr als 10 000 Franken zugunsten von
Bauernfamilien in Burkina Faso. Dieser
unglaubliche Einsatz ermöglichte Ra-
phaël und Mégane am 24. Dezember gar
die Teilnahme an der RTS-Fernsehsen-
dung „C'est ma question“, wo sie ihre
Schule und das Projekt Familienfelder
mit Hecken vertraten!

Weltwassertag

Seit 1993 wird auf Initiative derVereinten
Nationen hin jeweils am 22. März der
Weltwassertag gefeiert. Mit diesem Tag
soll auf die Probleme imZusammenhang

WELT-
WASSERTAG

22. März

2,4
MILLIARDEN MENSCHEN

HABEN KEINE

2040
600 MILLIONEN

KINDER

LEIDENUNTERWASSERKNAPPHEIT BIS

FAST1,4 MILLIONEN KINDER

LAUFEN GEFAHR, IN NÄCHSTER
ZEIT DURCH DIE FOLGEN DER

WASSERKNAPPHEIT UMZUKOMMEN

WELTWEIT HAT

MILLIARDE

MENSCHEN NOCH
IMMER KEINEN
ZUGANG ZU

TRINKWASSER
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BOHRBRUNNEN UND BRUNNENSANIERUNGEN
VON HÉLÈNE ERNOUL, PROJEKTVERANTWORTLICHE

InBionwar der Bohrbrunnen schon lange defekt.
Eswar so schwierig geworden,dasWasser zu pumpen,
dass die Kinder überhaupt nicht mehr Wasser holen
konnten. Miriam Kouraogo, Mutter zweier Kinder,
konnte aufgrunddes schlechtenZustandes der Pumpe
ihreWasserbehälter nurmit grosser Mühe füllen.

„Seit der Bohrbrunnen im Januar 2018 repariert und
das ganze System ausgewechselt wurde, können wir
nun wieder ganz leicht pumpen. Ich kann die Kinder
zum Wasserholen schicken, während ich unterdessen
etwas anderes erledige, zum Beispiel Kochen.“

Vergessenheit geraten ist.Kommen die Handwerker,um dieAn-
lage zu sanieren, finden sich nur wenige Schaulustige ein. Die
vorzunehmenden Reparaturen bei diesen Wasserstellen sind
verschiedenartig. Manchmal sind nur kleine Arbeiten nötig,
doch die Intervention kann auch umfangreicher sein undmeh-
rereWochen inAnspruch nehmen.DieArbeiten reichen vomBe-
dachen des Brunnens über die Innenverkleidung, die
Verbesserung derWassersammlung bis zum Pumpen desWas-
sers. Die Reparatur eines Bohrbrunnens ist technischer: Reini-
gen der verstopften Rohre und Filter von Rückständen, die mit
demWasser angeschwemmt wurden, oder Sanierung der Pum-
panlage.

Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen ausgehobenen oder
einen gebohrten Brunnen handelt,die Sanierung erfolgt immer
mit denselbenAusführungen: Brunnenrandverkleidung,Schutz-
mauer, Tränke und Sickerschacht.Für die Sanierung einerWas-
serstelle ist keine riesige Maschine nötig. Das Ergebnis ist aber
dasselbe: Das Trinkwasser ist erneut verfügbar und die Bevöl-
kerung stellt mit grosser Freude fest,dass dasMonument wieder
zum Leben erweckt wurde.

Miriam Kouraogo
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Ein Bohrgerät in Aktion zu beobachten, hat etwas Faszi-
nierendes an sich.Da ist zuerst einmal der grosse, beein-
druckende Lastwagen mit dem Bohrer, der sich ohne
Ende zu drehen scheint. Und dann das Warten.Warten, ob
unter all dieser ausgehobenen Erde dann auch wirklichWas-
ser hervorspringen wird. Ein spannendes Schauspiel, das oft
alle Bewohnerinnen und Bewohner aus der Umgebung an-
zieht. Sie kommen, um diesen historischen Moment, der ihr
Leben und das Leben ihrer Gemeinschaft verändern wird, in
Erinnerung zu behalten.

Auch für Sanierungen von Bohrlöchern oder Brunnen braucht
es ein grosses technisches Fachwissen, doch sind diese dis-
kreter.Wir haben bei Morija ausgezeichnete Handwerker! Sie
übernehmen zahlreicheAufgaben und sind vielseitig.Sie kön-
nen sowohl alte Brunnen sanieren, als auch Aussenanlagen
erstellen oder Latrinen für eine Familie oder eine Schule
bauen.Die Handwerker arbeiten zumTeil bereits seit mehr als
15 Jahren für das Projekt,und ihre Erfahrung ist wertvoll,bei-
spielsweise um den Zustand einer Anlage einzuschätzen, die
seit mehreren Jahren nicht mehr funktionstüchtig ist.

In den Dörfern wird ein defekter oder ausgetrockneter Brun-
nen oft zu einer Art Monument, dessen Vorhandensein von
den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern scheinbar in RÜCKBLICK 2018

5 500±

Begünstigte

8 300±

Begünstigte

Neue Wasser-
bohrungen15

sanierte Was-
serbohrungen17
sanierte alte
Brunnen3
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Einer im Januar in der ganzen Gemeinde Nobéré durch-
geführten Studie zufolge verfügen 75 % der befragten
Personen über Familienlatrinen.
Da es in Nobéré zu Programmbeginn keine private Sanitär-
versorgung gab,wählteman zunächst eine Basislösung (ein-
fache Latrine mit belüfteter Grube), um deren Akzeptanz
sicherzustellen.Tatsächlich können wir vier Jahre nach Pro-
grammbeginn feststellen,dass die Familienlatrinen von den

Seit 2015 klären die Beraterinnen und Berater des Pro-
grammsWASHColibri die Bevölkerung vonNobéré über
Hygienefragen auf.Dank Sensibilisierungsveranstaltungen
und Hausbesuchen setzen sich Massnahmen wie Händewa-
schen in der Gemeinde langsam aber sicher durch. Mit der
Ergänzung des Programms umden BereichAbfallentsorgung
musste auch die Kampagne um diese Thematik bereichert
werden: fünf neue Themen wurden den sieben bisher be-
handelten Hygienefragen beigefügt.

Wie 65 weitere Hygieneberaterinnen und Hygieneberater
wurde auch Hamidou Sédogo anfangs Februar im Einsatz
dieser neuen Werkzeuge und der Vermittlung der Sensibili-

FORTSCHRITTE BEI DER SANITÄRVERSORGUNG IN NOBÉRÉ
VON HÉLÈNE ERNOUL, PROJEKTVERANTWORTLICHE

Zénabo Kabré vor seinem Haus in Nobéré
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sierungsbotschaften zur Abfal-
lentsorgung geschult. Das Vorge-
hen bleibt gleich: Die
Hygieneberaterinnen und Hygie-
neberater müssen den Teilnehmen-
den gut zuhören. Anhand von Fragen
helfen sie den Begünstigten, ihrVerhalten in
Frage zu stellen, damit sie sich von selbst für bessere
Gewohnheiten entscheiden.

„Wir sind eine zwölfköpfige Familie. Als wir noch keine
Latrine hatten, verrichteten wir unsere Bedürfnisse alle
in der freien Natur.
Mit Hilfe vonMorija erhielten wir anfangs 2018 diese La-
trine.Wir alle benutzen sie, sogar die Kinder.Heute gilt es
als Schande,wenn du keine Latrine hast, denn deine Fa-
milie muss dann bei den Nachbarn um Zugang zu ihrer
Latrine bitten, was wirklich sehr beschämend ist.

Ich habe eine Nachbarin, die mich täglich bittet, meine
Latrine benutzen zu dürfen. Diese Latrine verleiht mir
gewissermassen eine höhere gesellschaftliche Stellung,
denn die Nachbarn kommen jeden Tag zu mir.“

Begünstigten sehr gut genutzt werden.

Die Latrine verhilft der Familie zu einem neuen Status, wie
Zénabo Kabré berichtet:

ABFALLKAMPAGNE

Vorher Nachher
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SOLIDARITÄT MIT EINER BENACHTEILIGTEN SCHULE

Anbringen der Türen
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Mauerziegel für den Bau der Latrinen Primarschulklasse der Schule Guéré A

Freude teilen

Arbeiten Sie für eine Schule? Sind Sie Eltern,Schülerin oder Schüler oder Lehrperson?
Sind Sie an der Aktion Chocolats Solidaires für Ihre Schule interessiert, um ein internationales Solidaritätsprojekt
zu unterstützen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir begleiten Sie bei der Planung und Umsetzung der
Aktion.
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Die drei neunen Solarmodule

Weihnachten ist eine Zeit des Teilens, und 2018 verliehen
die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschule La
Veveyse diesemWort besondere Bedeutung.Zugunsten der
Schule Guéré A in Burkina Faso führten sie die Aktion Choco-
lats Solidaires durch.30 Tage lang verteilten die 756 Schülerin-
nen und Schüler der Region Greyerz 10 505 Pralinéschachteln,
dankdenen es ihnen gelang,stolze 87 000 Franken zu sammeln.

5 000 Kilometer weit weg konnten die Schülerinnen und Schü-
ler von Guéré ihrerseits rasch von den Früchten dieses ausser-
ordentlichen Engagements profitieren.Auch wenn die Schule
seit mehreren Jahren vonMorija dank der Hilfe der Gemeinde
Aesch unterstützt wird,war die Infrastruktur teilweise veraltet
oder fehlte gänzlich.

Nun wurde die Solaranlage repariert, damit die Schülerinnen
und Schüler fortan auch nach Sonnenuntergang weiterlernen
können. Im Juni, wenn sie sich für die Prüfungen vorbereiten,
wird dies ganz besonders geschätzt werden.Auch eine Latrine
für die Schule sowie eine Händewaschanlage hatten bisher ge-
fehlt und konnten nun eingerichtet werden.Das Ausheben der
Grube für die Latrine wurde von der Elternvereinigung der
Schulkinder übernommen. In den folgenden dreiWochen ver-
mauerten die Maurer die Grube, realisierten den Überbau und
stelltendie Installation fertig (Blechabdeckung,Türen,Anstrich,
Verputz und Belüftungsrohre). Schliesslich konnten auch die
Schulbänke ausgewechselt und die Gebäude repariert werden,

und eine fachlicheUnterstützung soll helfen,imGartenGemüse
anzubauen.

Das Team von Morija dankt den Lehrpersonen, den Verwal-
tungsangestellten sowie der Leitung derOrientierungsschule La
Veveyse für ihr Engagement für dieseAktion.Ein grosses Bravo
den Schülerinnen und Schülern für ihren ausserordentlichen
Einsatz, sowie ein Danke an all jene, die sie dabei unterstützt
haben.
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1990 wurde das Projekt „Wasser ist
Leben“ in Burkina Faso lanciert. Der
Projektkoordinator, Didier Legrand,
kümmert sich zunächst umdieMaterial-
beschaffung (Presslufthammer, Kom-
pressor, Seile usw.) und die Anwerbung
von Handwerkern. Die Protokolle der
Vorstandssitzungenwerden zu jener Zeit
noch auf der Schreibmaschine verfasst
und dann per Post in die Schweiz ge-
schickt. Eine briefliche Korrespondenz
zwischen der Schweiz und Burkina Faso
kann dadurch mehrere Wochen in An-
spruch nehmen!
Raschwird klar,welche Leitgedanken das
Projekt stützen, und dies hat sich bis
heute nicht verändert.Die Projektumset-
zung erfolgt in ländlichen Regionen, in
abgelegenenDörfern,deren Bevölkerung
keinen Zugang zu Trinkwasser hat. Die
Mobilisierung undMitwirkung derMen-
schen vor Ort sind unerlässlicheVoraus-
setzungen für die Umsetzung dieses
Projekts: Die Dorfbewohnerinnen und
-bewohner verpflichten sich, den Ein-
satzteams Verpflegung und Unterkunft
zu gewähren, die erforderlichen Bauma-
terialien (Kies, Sand) zu beschaffen, die
Grabung bis zum Grundwasser vorzu-
nehmen und Arbeitskräfte für das Vor-

haben bereitzustellen.Die Brunnen wer-
den von einem Team von jeweils zwei
Handwerkern gebaut.Siemauern –meist
innerhalb einesMonats – einen Brunnen
mit grossem Durchmesser bis in eine
Tiefe von 20 bis 40 Metern.
Im Laufe der Jahre wird das Projekt
besser strukturiert und gewinnt bald
anDynamik: Jedes Jahr werden in einer
anderen Region des Landes an die 40
Brunnen gebaut. 2010 erachtet man es
für notwendig, die Bereiche Sanitärver-
sorgung undHygiene in die Projektarbeit
zu integrieren. Dies führt zur Entschei-
dung, fortan Latrinen für Privathaushalte
und Schulen zu bauen. 2015 schliesslich
wird eine neue Hürde genommen, mit
der Einführung der Technik derWasser-
bohrungen. Die gebohrten Brunnen-
schächte werden mit einer Pumpe
versehen, wodurch das Wasser sauberer
und leichter verfügbar ist.
Das Projekt zählt heute rund zwanzigAn-
gestellte, die jährlich etwa 20 Brunnen-
schächte bohren, 500 Latrinen für
Familien bauen und mehr als 20 000
Menschen über Hygienefragen aufklären.
Bald feiert es sein 30-jähriges Beste-
hen. In dieser Zeit konnten mehr als
1 000 ausgehobene oder gebohrte

VON BENJAMIN GASSE, DIREKTOR PROGRAMME UND PARTNERSCHAFTEN

„WASSER IST LEBEN“

Brunnen angelegt und über 500 000
Menschen mit Trinkwasser versorgt
werden.Hinter diesen Zahlen verbergen
sich ganze Gemeinschaften – Frauen und
Männer,derenAlltag sich von Grund auf
verändert hat. Ihr Lachen und ihre
Freude bei der Inbetriebnahme eines
Brunnens oder eines Bohrbrunnens rei-
chen aus,um allen zu zeigen,wie sinnvoll
unser und Ihr Einsatz ist!
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1979 - 2019

Die erstenWasserbohrungen von Morija

4
2019/2020 feiert Morija sein 40-jähriges Bestehen. In nächster Zeit werden wir daher jeweils einen Blick zurück werfen auf die Ge-
schichte unserer Projekte, die Ihrem Engagement an unserer Seite eine ganz konkrete Dimension verleihen. InVerbindungmit dem
Thema dieses Monats widmen wir uns zunächst unseren Aktivitäten für den Zugang zu Trinkwasser in Burkina Faso.



Ihre Spende
in guten HändenHUMANITÄRE HILFE & ENTWICKLUNG

HUMANITÄRE
KRISE IN
BURKINA FASO

Binnenvertriebene in Burkina Faso,
und mit jedem Tag werden es mehr

>50000
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UNSER ERNÄHRUNGSZENTRUM IN OUAGADOUGOU NIMMT TÄGLICH VERTRIEBENE AUF
UND MUSS FÜR DIE BETREUUNG DER UNTERERNÄHRTEN KINDER SORGEN.

IN EINEM DER GRÖSSTEN ARMENVIERTEL HABEN WIR KÜRZLICH AN NUR EINEM VOR-
MITTAG MEHR ALS 600 KINDER UNTERSUCHT!

DER BEDARF AN HILFE WÄCHST,
UND DESHALB MÜSSEN AUCH UNSERE MITTEL ZUNEHMEN.

Mit CHF 95.-
schenken Sie einem stark
unterernährten Kind
die für seine Genesung
nötige Milch.

Mit CHF 120.-
wird ein gefährdetes Kind
im Ernährungszentrum
aufgenommen und vor
der Unterernährung gerettet.
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