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„Wer sich um dich sorgt, ist mehr wert als ein Verwandter“, besagt ein
afrikanisches Sprichwort. Wenn man sich einem Menschen in Not zu-
wendet, noch bevor man ihm hilft, wird ihn dies tief berühren. Aufmerk-
samkeit schenken heisst, sich für jemanden oder etwas interessieren.

„Wer sich um dich sorgt“ beginnt, Mitgefühl zu empfinden und kann das
Leid anderer erkennen, um dann aus Liebe, moralischer oder ethischer
Überzeugung etwas dagegen zu unternehmen.

In der Bibel finden sich drei griechische Begriffe zur Beschreibung von Mit-
gefühl: sumpatheo (Sympathie), oiktirmos (Barmherzigkeit) und splagchnizo-
mai (von Mitgefühl berührt). Letztgenannter kommt im Neuen Testament
zwölf Mal vor und bedeutet wörtlich „in seinem Innersten aufgewühlt sein“.

Editorial
er sich den Komfort der westlichen Welt gewohnt ist, den erschüttert eine Reise in die
Länder Afrikas südlich der Sahara bis ins Innerste. Bei unserem ersten orthopädischen Chi-

rurgie-Einsatz im Medizinisch-Chirurgischen Zentrum (MCZ) von Kaya im Februar 2010 sah ich zum ers-
ten Mal ein abgrundtiefes Elend, wie es im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr existieren dürfte. Diese
Lebensbedingungen – mangelnde Hygiene, nicht genügend Nahrung, ein niedriger Bildungsstand – füh-
ren zu dramatischen orthopädischen Komplikationen, die es in der Schweiz, in unserer präventiv han-
delnden und von Spitzentechnologie geprägten Welt, nie geben würde.

In Afrika sind wir konfrontiert mit den Folgen von Unfällen oder Infektionen, die ursprünglich wegen man-
gelnder Ressourcen nicht behandelt werden konnten. Eine einfache Fraktur, die schlecht oder gar nicht
behandelt wurde, wird einige Monate später zu einem riesigen Problem. Dank unseren Spenderinnen
und Spendern, dank der Grosszügigkeit zahlreicher Schweizer Spitäler und dank der Westschweizer Or-
thopädengemeinde konnten wir einen qualitativ hochwertigen Operationstrakt einrichten und in Betrieb
nehmen. Wir arbeiten mit Pauschalen: Abhängig von der jeweiligen Operation wird ein Betrag fest-
gelegt, von dem die Patientinnen und Patienten so viel sie können selbst bezahlen. Der Rest wird von
Morija übernommen. Die Operation, die Verbände, die Rehabilitation (Physiotherapie) – alles ist inbe-
griffen. Die Patientinnen und Patienten werden so lange gepflegt, bis sie geheilt sind, selbst wenn der
Spitalaufenthalt Monate dauert. Denn bei vielen orthopädischen Operationen liegt der eigentliche
Schlüssel zum Erfolg in der Rehabilitation.

Unser Einsatz war zunächst humanitär geprägt, doch mit der Zeit wurde er Teil eines breiter gefassten
Ziels der Entwicklung: Wir haben vor Ort das erforderliche Personal ausgebildet, um den Operationstrakt
zu betreiben: Instrumentierfachpersonen und Anästhesisten, Hilfspersonal für den Operationssaal, Ra-
diologie- und Medizintechnikfachleute. Nun dürfen wir auf ein gut geschultes Team zählen, das unsere
Arbeitsweise und unsere Qualitätsanforderungen übernommen hat. Seit zwei Jahren haben die schwie-
rige Sicherheitslage und die Pandemie unsere Arbeit erheblich erschwert. Die Einsätze vor Ort sind sel-
tener geworden, weshalb wir Möglichkeiten zur Unterstützung aus der Ferne entwickeln mussten. Dank
der Fachkompetenz von Dr. med. Nezien, einem jungen orthopädischen Chirurgen aus Burkina Faso, der
seit einem Jahr im MCZ tätig ist, kann die Arbeit fortgesetzt werden, und wir sehen uns die Patienten-
dossiers und Röntgenbilder aus der Ferne gemeinsammit ihm an. Wir besprechen die Diagnosen, die Ope-
rationsindikationen und schliesslich die Nachkontrollen nach dem Eingriff. Die Kontakte sind sehr positiv,
konstruktiv und lehrreich.

Rückblickend können wir im Hinblick auf die letzten zehn Jahre eine äusserst positive Bilanz ziehen: fast
10 000 Sprechstunden, 1 700 operierte Patientinnen und Patienten, denen wir ihre Selbstständigkeit,
eine gewisse Lebensqualität und vor allem ihre Würde zurückgeben konnten. Doch der Bedarf ist nach
wie vor sehr hoch. Selbst wenn sich die wirtschaftliche Lage des Landes nach und nach leicht verbes-
sert, ist das Elend überall präsent, und es erschüttert mich noch immer wie bei meinem ersten Besuch.

Dr. med. Dominique Hügli
Leiter der freiwilligen Schweizer Chirurgie-Einsätze Ihre Spende

in guten Händen
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Mitgefühl (nicht zu verwechseln mit Mitleid) ist einer der wichtigsten
Werte von Morija seit der Gründung unserer Organisation. Gelebtes
Mitgefühl schafft eine Dynamik, die all jene mitnimmt, die „in ihrem In-
nersten aufgewühlt sind“.

Dieses Mitgefühl hat auch den Dienst Jesu geprägt. In einem seiner
Gleichnisse erzählte er den Zuhörenden von seiner Nähe zu allen, die
leiden, und versetzte sich sogar in sie hinein: „Ich bin krank gewesen
und ihr habt mich besucht“ (Mt 25,36). Er spricht hier vor allem von In-
teresse, von Aufmerksamkeit und Mitgefühl, wie es auch der Psalmist
ausdrückte (41,2): „Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt!”

Wer sich um dich sorgt, ist mehr wert als ein Verwandter …

BESINNUNG

”

W

Social Media:
facebook.com/morija.org
instagram/morija_ong_officiel
Kostenlose Zeitung – Förderabonnement: CHF 50.- / 46 €

Wir verpflichten uns, die Adressen unserer Spenderinnen und
Spender, Abonnentinnen und Abonnenten und Mitglieder nicht
an Dritte weiterzugeben. Morija verwendet durchschnittlich
14 % der erhaltenen Spenden für die Funktionskosten der Or-
ganisation – so finanzieren wir die professionelle Betreuung
unserer Projekte und sichern die Nachhaltigkeit unserer Pro-
gramme. Morija verfügt seit 2005 über das ZEWO-Gütesie-
gel, das vertrauenswürdigen Hilfswerken verliehen wird.
Nachdem der spezifische Bedarf eines Spendenaufrufs ge-
deckt ist, werden die weiteren Spenden für andere dringende
Bedürfnisse verwendet.
Unsere Programme werden unterstützt durch die Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidge-
nössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten
(EDA).
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BURKINA FASO
Am 10. Dezember 2021 organisierte das Ernährungszentrum
CREN in Nobéré einen Workshop, um hinsichtlich der Schu-
lungsaktivitäten zugunsten verbesserter Ernährungsgewohn-
heiten für schwangere und stillende Frauen in der Gemeinde
Nobéré Bilanz zu ziehen.

96 Fachleute aus dem Gesundheitsbereich waren eingeladen:
Gesundheitsberaterinnen und -berater, leitende Pflegefach-
personen, der technische Leiter der Gemeinde etc. Die
Veranstaltung bot Gelegenheit, die Ergebnisse der Arbeit von
Morija vorzustellen (2021 wurden 1 860 Frauen geschult), mit
der eine starke positive Dynamik für die Entwicklung der Ge-
meinde angestossen wurde. Zudem ermöglichte sie einen
Austausch über die positiven Seiten des Projekts und Ideen
für Verbesserungen, in Zusammenarbeit mit allen betroffe-
nen Akteuren.

TSCHAD
Ende November wurden 40 Lehrkräfte im Rahmen des Pro-
jektes Résilience im Tschad fünf Tage lang zum Thema Klima-
wandel geschult.

Zunächst wurde ihnen erklärt, was Klimawandel bedeutet,
welches die Ursachen sind, welche Folgen der Klimawandel

für den Tschad und für die Region Mandoul hat. Anschliessend
erhielten die Teilnehmenden Informationen darüber, wie sie in
den Schulen Veränderungen anstossen können. Ziel der Veran-
staltung war, die Gründung von 18 „Umweltclubs“ vorzuberei-
ten. Diese Clubs sollen die Schülerinnen und Schüler für den
Klimawandel sensibilisieren und als Orte der Wissensvermitt-
lung dienen. Geplant ist die Anlage von Schulgärten, in denen
die Kinder umweltschonende landwirtschaftliche Methoden,
beispielsweise die Kompostierung und die Einrichtung von Baum-
schulen, erlernen und anwenden können.

DAS MCZ VON MORIJA IM
RAMPENLICHT

Im Rahmen einer Reportage über die Bautechnik des nubischen
Gewölbes findet Morija in der renommierten US-Zeitschrift
National Geographic Erwähnung. „The Morija clinic“ in Kaya,
Burkina Faso, wird als Beispiel für lokale Baumethoden ohne
den Einsatz von Holz oder Metall genannt und es wird berich-
tet, dass das MCZ in Zukunft das grösste Gebäude mit nubi-
schen Gewölben in Burkina Faso sein wird. Der Klimawandel
führt dazu, dass es in heissen Regionen noch heisser wird.
Immer mehr Architektinnen und Architekten und Behörden-
verantwortliche weisen darauf hin, dass Beton nicht zwingend
ein Symbol des Fortschritts ist und dass Lehm eine viel bes-
sere Hitzebeständigkeit aufweist als Beton. Dadurch können
Innenräume kühl gehalten werden, ohne dass Klimaanlagen mit
hohem Energieverbrauch erforderlich sind

news
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Ein medizinisches Team aus
Einheimischen

Das MCZ gehört zu den besten Zentren für die
Rehabilitation des Bewegungsapparates in Bur-
kina Faso und verfügt landesweit über die gröss-
ten Aufnahmekapazitäten für Personen, die eine
stationäre Behandlung benötigen. Seit Septem-
ber 2020 umfasst das Team einen einheimischen
orthopädischen Chirurgen, Dr. med. Christian
Nezien. Dadurch können täglich Patientinnen
und Patienten behandelt werden, mit Fernun-
terstützung aus Europa durch Dr. med. Domi-
nique Hügli und Dr. med. Carroll Tseng (der
während eines Chirurgie-Einsatzes vom 5. bis 13.
November 2021 vor Ort war). Gabriel Migy
und Frédéric Meyer durften bei einer Operation
von Dr. Nezien mit dabei sein und konnten das
Fachwissen des Ärzte- und Pflegeteams, das
während der freiwilligen Einsätze ausgebildet
worden war, selbst erleben.

as Medizinisch-Chirurgische Zentrum in
Kaya (MCZ) befindet sich mitten in der

Erweiterungsphase. Die Arbeiten an den neuen Ge-
bäuden nähern sich dem Ende und bald werden
diese eingeweiht werden können.

Mit herkömmlicher Bau-
technik errichtete Gebäude

Die Technik des nubischen Gewölbes, die be-
reits für die ersten beiden Spitalgebäude ver-
wendet wurde, hat den Vorteil, dass für die
Bauten kein Holz (das knapp geworden ist), kein
Blech (teuer und nicht angenehm) und keine
Betonbacksteine erforderlich sind. Zudem bie-
tet sie eine gute natürliche Wärmedämmung.

”

” ”

GESUNDHEIT

Am 1. und 2. November besuchten Morija-Präsident Gabriel Migy und Verwaltungsratsmitglied
Frédéric Meyer das Medizinisch-Chirurgische Zentrum in Kaya, das wichtigste Aushängeschild des

Einsatzbereichs Gesundheit von Morija in Burkina Faso.

D

Gabriel Migy

„Dieser Schritt ist entscheidend für die
Entwicklung des MCZ nach demBau

des Operationstraktes im Jahr 2010. Er
wird uns ermöglichen, den Patientinnen

und Patienten neue Dienstleistungen
anzubieten.“

Frédéric Meyer

„Ich konnte die
Operation so nah
miterleben, dass

mir schlecht
wurde und ich

mich kurz hinle-
gen musste!

Aber im Ernst,
ich war wirklich
beeindruckt von
der Professiona-
lität, mit der die

Operation durch-
geführt wurde.“

Gabriel Migy

„Wir sind dem
Team aus Europa,
Dr. Hügli und Dr.

Tseng, sehr dank-
bar für ihren Ein-

satz seit unzähligen
Jahren. Die Einstel-
lung eines burkini-
schen Chirurgen ist
nun ein entschei-
dender Schritt für
die Zukunft des

Spitals.“

MCZ KAYA
BERICHTNACHEINEMBESUCHVORORT

Dr. med. NEZIEN
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GESUNDHEIT

”

”
„Ich heisse SSoouuggrriinnoommaa SSaawwaaddooggoo
und bin 42 Jahre alt. Aufgrund
meines schlechten Gesundheitszu-

standes kann ich nicht arbeiten. Ich wohne
in einem Dorf rund 30 km nördlich von
Kaya in Burkina Faso.

Seit meinen ersten Lebensjahren leide ich
an einer Behinderung des linken Knies. Ich
erlitt damals eine Verbrennung, das war
kurz vor meinem fünften Geburtstag. Eines
Nachts, während ich schlief, fiel die Decke,
mit der ich zugedeckt war, in die Glut des
Feuers, das man brennen gelassen hatte,
um die Hütte zu wärmen.

Ein Unfall im eigenen
Zuhause 

Die Decke verbrannte und auch ich erlitt
Verbrennungen. Mein heutiger Zustand ist
direkt auf diesen Unfall und seine Folgen
zurückzuführen. Ich fühlte mich den Jun-
gen meines Alters nie gleichwertig, weil ich
körperlich eingeschränkt war und nicht ar-
beiten konnte, weder auf den Feldern noch
in der Viehzucht. In meinem Dorf fühle ich
mich bedeutungslos, weil ich nichts er-
wirtschafte.

Über andere Personen erfuhren wir von
Morija und kamen ins Zentrum, um he-
rauszufinden, ob ein Wunder möglich
wäre. Am 10. November 2021 wurde ich

Stetige Fortschritte bei der
Patientenbetreuung

Das Zentrum verfügt derzeit über 120 Spital-
betten. Die Abteilung Physiotherapie führte
2021 12 740 Rehabilitationssitzungen durch, und
die orthopädische Werkstatt stellte mehr als
700 orthopädische Hilfsmittel (Prothesen, Or-
thesen, Schienen etc.) bereit. 

Gabriel Migy 

„Wir sind unseren zahlreichen
Spenderinnen und Spendern

äusserst dankbar dafür, dass sie
uns Jahr für Jahr helfen, die Le-
bensbedingungen für zahlreiche
Patientinnen und Patienten des

MCZ zu verbessern.“

Nothilfe in Kaya

Gabriel Migy und Frédéric Meyer besuchten
auch ein Flüchtlingslager in einem der Quar-
tiere von Kaya und beteiligten sich an der Ver-
teilung von grundlegenden Gütern. Sie trafen
sich zudem mit den Verantwortlichen für die
Betreuung der Flüchtlinge.

operiert. Nach dem Eingriff spürte ich, dass man
die Haut, die auf der Knieunterseite gespannt
hatte, gelöst und externe Schrauben zum Fixieren
angebracht hatte, die sich schrittweise lösen las-
sen. Seit der Operation merke ich, wie sich mein
linkes Knie langsam immer besser strecken lässt.
Das medizinische Personal hat mir gesagt, dass
bis in einigen Wochen die Schrauben entfernt
werden können und ich dann Physiotherapie für
meine Rehabilitation machen kann.

Schnelle Fortschritte 

Angesichts der Entwicklung innerhalb eines Mo-
nats bin ich sehr zufrieden, denn mein linkes Bein
lässt sich schon viel besser strecken und ich hoffe,
dass es bald so aussehen wird wie mein rechtes
Bein.

Ich freue ich mich sehr darauf, anständig laufen
zu können, sobald ich geheilt bin, und vor allem
einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können,
vielleicht Landwirtschaft, Viehzucht oder
Schneiderei.“

Operation vom 10. November 2021,
durchgeführt von Dr. Christian
Nezien und Dr. Carroll Tseng

Frédéric Meyer

„Was mich beim Besuch des Flücht-
lingslagers am meisten berührt hat,
war, dass sich die Lagerverantwortli-

chen dafür bedankt haben, dass wir aus
Europa angereist waren, um sie zu be-
suchen und uns das Elend selbst anzu-

sehen. Sie hätten sich – zu Recht –
beklagen und uns eine elend lange Liste
an Problemen aufzählen können, aber
das haben sie nicht getan. Sie haben
sich einfach nur bei uns für unseren

Besuch bedankt.“

I
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m Bestreben, die Aufnahmekapazität zu erhöhen,
wurden 2017 zwei neue Spitalgebäude errichtet,

um 30 % mehr operierte Personen aufnehmen zu kön-
nen. Diese Entwicklung trug zur landesweiten Be-
kanntheit des MCZ bei und derzeit kommen immer
mehr Menschen aus dem ganzen Land nach Kaya. Die
Überlegungen zur Weiterentwicklung des Zentrums
wurden fortgesetzt, mit dem Ziel, weitere ergänzende
Leistungen anzubieten, um der Patientennachfrage
gerecht zu werden, aber auch, um die finanzielle Ei-
genständigkeit des Zentrums zu verbessern. So be-
schloss man, ein hochwertiges Labor und eine
Apotheke zu bauen.

Weiterentwicklung des
Zentrums

Für die Erweiterung des MCZ durch die Errichtung
neuer Gebäude sollten ortsübliche Techniken aufge-
wertet und angewandt werden. Deshalb entschied
man sich für das Verfahren des nubischen Gewölbes.
Denn die Suche nach einer passenden architektoni-
schen Gestaltung basiert nicht nur auf der Auswahl
geeigneter Materialien und Bautechniken, sondern
auch auf der Einbettung der Gebäude in ihre physi-
sche, gesellschaftliche und kulturelle Umgebung. Das
nubische Gewölbe unterstützt die Aufwertung der
natürlichen Vielfalt der örtlichen Ressourcen und
steht im Zeichen einer Dynamik zum Schutz der Um-
welt und zur Anpassung an das sich verändernde
Klima. Gleichzeitig werden die Kultur und die Identi-
tät des Landes bewahrt.

Ausbau des Dienstleist-
ungsangebots

Mittels der im Bau befindlichen Gebäude soll das An-
gebot des Zentrums ausgebaut werden. Neu einge-
richtet werden eine Apotheke (mit einem sterilen
Raum, einem Lager, einem Büro und einem Verkaufs-
schalter), administrative Räumlichkeiten (Büros für
Zentrumsleitung, Buchhaltung und Sekretariat) sowie
ein Labor mit folgenden Schwerpunkten: 

GESUNDHEIT

Als Bauherr setzt Morija das
Projekt mit folgenden Partnern
um:

• den Begünstigten, die an der
Bedarfsanalyse beteiligt sind;

• dem Architekturbüro
NOMOS, das sich unentgelt-
lich mit der Gestaltung und
der fachlichen Betreuung der
Baustelle befasst;

• dem lokalen Architektur-
büro Archi Bati Consult, das
die Bauleitung sicherstellt,
die verschiedenen Handwer-
ker koordiniert und dafür
sorgt, dass das nubische Ge-
wölbe nach der herkömmli-
chen Methode korrekt
umgesetzt wird;

• dem regionalen Gesun-
dheitsministerium, das die
Gebäude genehmigt und die
Inbetriebnahme der Dienste
absegnet.

I

Das Potenzial der Apotheke und des Labors für das MCZ ist erheblich. Durch sie wird das Betreuungs-
angebot für die Patientinnen und Patienten erweitert und es können neue Einnahmen erwirtschaftet
werden. Ziel ist, einen Eigenfinanzierungsgrad von ca. 65 % zu erreichen (aktuell ca. 55 %).

Die ersten Arbeiten an der Grossbaustelle begannen im Januar 2020. Bis März 2022 sollen die Bauarbeiten
fertiggestellt sein, damit die neuen Gebäude möglichst im Juli 2022 in Betrieb genommen werden können.

HÄMATOLOGIE (Untersuchungen von Blut
und dessen Krankheiten)

IMMUNOLOGIEund SEROLOGIE (Untersuchun-
gen des Immunsystems und von Blutproben)

BAKTERIOLOGIE (Ermittlung und Analyse
von Bakterien)

BIOCHEMIE (Untersuchungen zur Zusam-
mensetzung von Flüssigkeiten und ihrer
Reaktionen)

PARASITOLOGIE (Untersuchungen im Hin-
blick auf parasitäre Erkrankungen)

�

�

�

�

�

MCZ KAYA
DIE

BETREUUNG
VERBESSERN
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Entwicklungsperspektiven

Die Einstellung eines burkinischen Chirurgen (Dr. med. Christian Nezien)
im September 2020 ermöglichte eine Intensivierung der chirurgischen
Behandlung von Patientinnen und Patienten mit körperlichen Behinde-
rungen. Nahezu 2 000 Personen werden inzwischen jährlich betreut.

In Zukunft ist das Zentrum bestrebt, seine Eigenständigkeit weiter aus-
zubauen.
Dank der Inbetriebnahme neuer Dienstleistungen wie der Apotheke und
des Labors sollen zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet werden. Das Ziel
ist, ein Gleichgewicht zwischen dem medizinischen und dem sozialen
Ansatz zu erreichen, damit einerseits die Wirtschaftlichkeit und ande-
rerseits der Zugang zu Rehabilitationsleistungen für die Ärmsten ge-
währleistet werden. Armut soll in keiner Situation ein Hindernis für
eine Behandlung darstellen.

GESUNDHEIT

Dank seines umfassenden gesundheitlichen Leistungsangebots ist das Medizinisch-Chirurgische Zentrum in Kaya 
zu einem unverzichtbaren Akteur für die Rehabilitation von Menschen mit körperlichen Behinderungen in Burkina Faso 

geworden. Das Know-how des MCZ ist weit bekannt und sein guter Ruf führt immer 
mehr Patientinnen und Patienten ins Zentrum.

EIN SOZIALES GESUNDHEITSZENTRUM  
MIT MODERNSTEN DIENSTLEISTUNGEN

Vergleich 2020/2021 Januar bis November

Ziele für 2022  

• Eröffnung des Labors und der Apotheke in der zweiten Jahreshälfte
• Einstellung von zusätzlichem Personal für den Operationstrakt, um
die Nachhaltigkeit der Abteilung zu sichern
• Weiterbildung der Teams (Physiotherapie, Chirurgie, Verwaltungs-
personal, orthopädische Hilfsmittelwerkstatt)
• Sanierung einiger älterer Gebäude

Operationen 
2020

2021

Orthopädische
Hilfsmittel

Physiotherapie-
patienten

Physiotherapie-
Sitzungen

Geröntgte
Patienten

OP-Sprechstuden

+ 77 %

87 154

+ 122 %

707 1 570

+ 33 %

1’068 1 423

+ 15 %

11 849 13 648

-11 %

1 043 933

+ 47 %

507 745

Es mangelt nicht an Herausforderungen, und um sie zu meis-
tern sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!

Angestrebte Mittel für 2022:
CHF 200 000.-: CHF 100.- pro begünstigte Person.



SEIT 1979
Ihre Spende 

in guten Händen

Dam' eine Behind�ung nicht d! ga#e Leben b&immt

MIT EINER SPENDE VON CHF 35.-/ 30 €

Rahim ein Flüchtlingskind

Offener Bruch des Ellenbo-
gens seit 3 Wochen, schlecht
behandelt

Am 4. Februar 2021 im
MCZ operiert

3 Monate Rekonvaleszenz
zur Konsolidierung des
Bruchs, dann Rehabilitation

7 Monate Augenthalt im MCZ

Die Kosten der Pflege
wurde dank des sozia-
len Engagements des
MCZ vollständig von
diesem getragen.

Gesamtkosten:
615 750 CFA, oder
CHF 1 100.- (1 000 €). 

Dank privaten Spenden
kann Rahim wieder zur
Schule gehen.

Unt(tü$en Sie u"� Pro�amm z  Bekämpfungvon Behind�ungen m' ein� mona%ichen Spende 
KÖNNEN 10 PHYSIOTHERAPIE-SITZUNGEN
DURCHGEFÜRT WERDEN


