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Jesus verwendete stets aussagekräftige Bilder. Wer ihm zuhörte, erkannte den
Wert eines Segens, der jede und jeden zu einer Quelle für sich und die ande-
ren machen würde.

Die hier von Jesus verwendete Metapher bezieht sich auf eine bedeutende
Prophezeiung aus dem Alten Testament, von der der Prophet Hesekiel be-
richtet, der eine aussergewöhnliche Vision vom zukünftigen Tempel des Herrn
auf Erden hatte. Sie umfasste überraschende Details (Kap. 47): „Und siehe, da
floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten; […] das
Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich
am Altar vorbei.“ Nach und nach schwoll das Wasser, das aus dem Tempel
floss, an und wurde zu einem Bächlein, dann zu einem Sturzbach und schliess-

Editorial
ie Coronapandemie und ihre gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen haben
nicht wenige unserer Gewissheiten erschüttert. Der Ausbruch des Krieges zwischen Russ-
land und der Ukraine am 24. Februar 2022 hat viele weitere zunichte gemacht. Der Krieg

wütet praktisch vor unserer Tür: Nur 2000 km Luftlinie trennen die ukrainische Hauptstadt Kiew von
Genf, der UNO-Stadt, die bislang als Symbol für eine friedlicheWelt galt. UnsereWelt hat sich von
Grund auf verändert: Die Bilder der Bombardierungen und der unerträgliche Anblick ihrer Opfer,
die Millionen von Menschen auf der Flucht, die Wirtschaftssanktionen, ein drohender Atomkrieg

– das sind nur einige aus der langen Liste von Auswirkungen eines Kon-
fliktes, der unseren Alltag bereits jetzt direkt verändert.

Der Anstieg der Treibstoffpreise, wie wir ihn noch nie erlebt haben, die in
die Höhe geschnellten Energiepreise – sie betreffen uns alle. Doch genau
wie in der Pandemie sind es zuallererst die Armen und die verletzlichen
Menschen in den ärmsten Ländern der Welt, die am meisten leiden: Der
Zugang zu Nahrung und Trinkwasser wird für sie nun noch schwieriger.

Es besteht die Gefahr, dass es in nur wenigen Wochen zu Aufständen
hungriger Menschen kommt. DerWeltgetreidehandel schrumpft um einen

Drittel seines Volumens, und in den Ländern der Sahelzone, die stark von Getreideimporten ab-
hängig sind, befürchtet man schon bald eine Hungersnot. In Burkina Faso leiden aktuell rund
3 Millionen Menschen Hunger. Diese Zahl könnte sich innerhalb weniger Monate verdreifachen.

In dieser Ausgabe unserer Zeitung können Sie nachlesen, was wir gemeinsam mit unseren Partnern
unternehmen, um den Menschen einen nachhaltigen Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Wie
Ernährung ist auchWasser eine strategische, sicherheitsrelevante und humanitäre Herausforderung.
2022 haben mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit noch immer keinen Zugang zu sauberem
Wasser. Angesichts der vielen Todesfälle nach Erkrankungen durch verschmutztes Wasser und der
entscheidenden Bedeutung vonWasser für Gesundheit, Ernährung, Vieh, Energie und die Anpassung
an den Klimawandel, muss ein nachhaltiger Zugang zu Trinkwasser für alle zur weltweiten Priorität
werden.

Die meisten Menschen in Burkina Faso, die nicht genug zu essen haben, haben auch keinen Zugang
zu Trinkwasser. Bei unserer Arbeit und dank Ihrer Unterstützung ist der Zugang zu Nahrungsmitteln
und Trinkwasser eine Priorität unseres Handelns, und sie erhalten angesichts des aktuellen Kon-
texts noch mehr Aufmerksamkeit.Wir wollen weitermachen! Der Konflikt in der Ukraine erschüt-
tert unsere Lebensweise und fordert uns auf, uns anzupassen. Er sollte uns aber auch ermutigen,
unseren Blick mehr auf jene zu richten, die leiden, und uns für eine Welt ohne Armut einzusetzen
– nur so besteht Hoffnung auf eine friedliche Welt.
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lich zu einem Fluss, der sich nach einerWeile nicht mehr durchqueren liess. Von
diesemWasser wird gesagt, „alles, […] wohin der Strom kommt, das soll leben“.
An seinen Ufern werden Bäume wachsen, „und ihre Blätter werden nicht ver-
welken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue
Früchte bringen […]. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur
Arznei.“

Er redet nicht von einer Religion, sondern von einer lebendigen Beziehung. Seine
Verheissung an die Gläubigen, an diejenigen, die ihm folgen, und mag sie noch
so verrückt erscheinen, lautet, dass die Gemeinschaft mit ihm (die communio,
im Empfangen und Geben) das Ende allen Durstes bedeutet wird: „Wer aber
von demWasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten.“
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”„Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden […] Ströme lebendigen Wassers fließen.
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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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m 28., 29. und 30. Juli dieses Jahres
wird dieWaadtländer Schwimmerin
Flavie Capozzi versuchen, den Gen-

fersee in seiner Länge hin und zurück zu
durchschwimmen: eine Distanz von 150 km
und rund 60 Stunden im Wasser.

Ihr Beweggrund? Sie möchte damit ein Pro-
gramm für den Zugang zu Trinkwasser in den
ärmsten Gebieten der Sahelzone unterstützen.
Dazu hat sich Flavie für Morija entschieden –
aufgrund unserer Erfahrung beim Bau von
über 1000 Brunnen und Bohrbrunnen in
Afrika südlich der Sahara.

Mit 21 Jahren durchschwamm Flavie Capozzi
2019 als erste Frau den Genfersee in seiner
Länge. Sie benötigte für die 75 km lange
Strecke 31 Stunden und 19 Minuten. Ein gros-
ser Erfolg, der ohne eine sorgfältige Vorberei-
tung und eine unglaubliche mentale Stärke
nicht möglich gewesen wäre. In jenem Jahr
wurde Flavie zur Persönlichkeit des Jahres der
Region La Côte gewählt.

Diesmal ist ihre Ankunft am 30. Juli 2022 nach-
mittags im Bereich der Bains des Pâquis in Genf
geplant. Die Medien werden die Leistung der
Athletin mitverfolgen, Flavie selbst wird von
einem verlässlichen Team in Echtzeit begleitet.

Und wir alle bei Morija werden sie eben-
falls unterstützen!

Flavie beweist grossen Mut: Ihr Trainings-
plan ist höchst anspruchsvoll – vor Kur-
zem hat sie 12 Stunden ohne Unterbruch
in einem Schwimmbad trainiert –, trotz
einem schwierigen Winter mit einer Co-
ronaerkrankung, an deren Folgen sie
heute noch leidet. Der Alltag der
Schwimmerin aus dem Kanton Waadt ist
anstrengend, denn sie arbeitet auch am
Aufbau einer Schwimmschule, was mit
viel Aufwand verbunden ist.
Wir werden unsere Leserinnen und Leser,

A unsere Partner und Unterstützer über die ver-
schiedenen Etappen der Vorbereitung und
das gesamte Abenteuer informieren. Sie kön-
nen Flavie auch auf ihrer Website (www.fla-
viecapozzi.ch) und ihrer Facebook-Seite
folgen. Wir halten Sie auf dem Laufenden
und laden Sie ein, Flavie bei diesem tollen
Unterfangen zu unterstützen.

FLAVIE CAPOZZI
ENGAGIERT SICH FÜR MORIJA

MORIJA

Gelangen Sie direkt zur
Website von Flavie
Capozzi.

�
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Als eine Unterstützung für die Espoir-Schule
beschlossen wurde, waren sich alle – die Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die lokalen Be-
hörden und die Schulleitung – einig: Das
Wichtigste sei der Zugang zu genügend und
sauberemWasser für die Schule. Doch der Zu-

gang zu Wasser ist das
Eine, aber man muss das
Wasser dann auch trinken
können.

Sei es für zukünftige Ge-
bäude oder um möglichst
bald eine Schulkantine
einzurichten: Wasser be-

nötigte die Schule auf jeden Fall. Für einen
nachhaltigen Zugang, der das Wasser selbst
und die Personen, die es holen, schützt, wurde
Anfang des Jahres ein Bohrbrunnen gebaut. Er
ist rund 50 m tief, wie es für diese Art von
Brunnen in der Region üblich ist. Damit wird
das Wasser aus der tieferen Grundwasser-
schicht geschöpft, was gemäss Untersuchun-

gen der lokalen Gesundheitsbehörden eine
gute Wasserqualität gewährleistet.

Um das Vorhaben fertigstellen zu können,
warten die Projektbeteiligten nun auf die
Einnahmen der „Chocolats Solidaires“-Ak-
tion der Orientierungsschulen von Sitten
(St. Guérin und Collines), die im April und
Mai stattfinden und die Anschaffung einer
Pumpe ermöglichen soll.

Bis es soweit ist, verwenden die Schülerin-
nen und Schüler, die Lehrkräfte und die
Nachbarschaft aus dem Dorf Moskilim einen
Stromgenerator, um Wasser schöpfen und
den Gemüsegarten der Schule vorbereiten
zu können. Dank der Solidaritätsaktion der
Schweizer Schulen sollen auch eine Latrine
und eine Händewaschanlage eingerichtet
werden. Sie schenken den Schülerinnen und
Schülern mehr Privatsphäre, das Wasser im
Untergrund wird geschützt und die Verbrei-
tung von Erkrankungen durch schmutziges
Wasser verringert.
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as Dorf Moskilim im Tschad, in dem
sich die Espoir-Schule (Frz. für Hoff-
nung) befindet, wurde ursprünglich

an diesem Ort errichtet, weil es dort Wasser
gab. Es liegt aber nur wenige Kilometer von
einem Gebiet entfernt, das zu felsig ist für den
traditionellen Brunnenbau. Die
ersten Bewohnerinnen und Be-
wohner, die sich in dieser natür-
lichen Umgebung niederlassen
wollten, mussten weiterziehen,
bis sie an einen Ort gelangten, an
dem sie Brunnen graben konnten.

Auch heute noch ist der Zugang zu
Trinkwasser für den täglichen Bedarf eine He-
rausforderung:Nur 30%derBevölkerunghat Zu-
gang zu einer sicheren Trinkwasserquelle, die
übrigen Menschen benutzen „herkömmliche
Brunnen“. Dabei handelt es sich um tiefe Löcher,
die in den Boden gegraben und oft mit grossen
Ästen bedeckt werden, um zu verhindern, dass
Kinder oder Tiere ins Loch hinunterfallen.

WASSER – SANITÄRVERSORGUNG – HYGIENE
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TSCHAD
WASSERFÜRDIESCHULEDERHOFFNUNG

WASSER ZU FINDEN
IST DAS EINE, ABER
MAN MUSS DAS
WASSER AUCH
TRINKEN KÖNNEN

DIE DERZEITIGEN KLASSENZIMMER DER ESPOIR-SCHULE
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ie gerechte Verteilung der
Wasserressourcen in Regio-
nen, in denen es nicht ausrei-

chend regnet, ist eine Herausforderung,
welche die Menschen gegeneinander
aufbringen kann. Mit den Programmen
für nachhaltige Landwirtschaft konzen-
triert sich Morija unter anderem auf
eine sparsame Nutzung vonWasser in
der Landwirtschaft, damit weniger Be-
wässerung nötig ist und das vorhan-
dene Wasser an der Oberfläche
gerecht verteilt wird.

Zunächst geht es
darum, den Bäuerin-
nen und Bauern das
Wasser, das sie brau-
chen, auf den eige-
nen Feldern oder in
unmittelbarer Nähe
dazu zur Verfügung
zu stellen, damit das
Wasserholen weniger aufwendig ist und
diejenigen, die für ihren persönlichen
Gebrauch Wasser holen, nicht gestört
oder aufgehalten werden. Das Wasser
für die Bewässerung der Felder sollte
zwar von guter Qualität sein, doch es
muss keine Trinkwasserqualität aufwei-
sen. Im Projekt „Familienfelder mit
Hecken“ in Nobéré, Burkina Faso, wer-
den beim Anlegen der Felder deshalb
Auffangbecken für Regenwasser einge-
richtet. Einige dieser Becken mit lehmi-
gem Untergrund können von Juli bis
Oktober Wasser speichern, wodurch

die Bauern und Bäuerinnen ihr Gemüse auch
ausserhalb der regulären Saison anbauen und
ihr Vieh tränken können. In den Obstplanta-
gen konnten auf grossen Grundstücken oder
wenn der Boden das Regenwasser nicht gut
zurückhält, Bohrbrunnen gebaut werden.

Ausserdem werden die Produzentinnen und
Produzenten angeregt, durch die richtige An-
lage der Felder denWasserkreislauf bei Regen
zu steuern. Mittels Pflügen und dem Auf-
schütten kleiner Dämme, die quer zur natür-
lichen Hanglage eines Feldes verlaufen, kann

man beispielsweise das Ab-
fliessen des Wassers an der
Oberfläche verlangsamen,
damit es besser im Boden ver-
sickert und nicht durch einen
zu raschen Abfluss die ge-
samte Oberfläche abträgt.
Wer Bäume auf den Feldern
anpflanzt, schafft nützlichen

D
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Schatten, durch den die Feuchtigkeit im
Boden bis zum nächsten Regen länger erhal-
ten bleibt.

Schliesslich erreicht man durch die Auswahl
an geeigneten Pflanzen für das örtliche Klima,
kombiniert mit speziellen Anbautechniken,
höhere Ernteerträge, wenn während der Re-
genzeit unerwartet lokale Trockenperioden
auftreten. Bei der Zai-Technik, bei der ein
kleines Loch gegraben und mit Stroh ausge-
legt wird, bevor die Sämlinge hineingesetzt
werden, bleibt die Feuchtigkeit rund um die
Wurzeln der Pflanze zwischen zwei Regen-
fällen länger erhalten.

Dank all dieser Massnahmen erzielten die
teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern des
Familienfelder-Projektes 2021 gute Ernten,
wohingegen die Mehrheit der Bevölkerung
der Region unter den Folgen des Klimawan-
dels zu leiden hatte.

ES GIBT LÖSUN-
GEN, UM DIE BE-
WÄSSERUNG ZU
REDUZIEREN UND
EINE GERECHTE
VERTEILUNG ZU

FÖRDERN



m September 2021 startete das Pro-
gramm „Tilgré“ – der Name bedeutet
in der Moore-Sprache „von einem Pro-
blem erlöst“ – in Sakoula, einem Aus-

senquartier von Ouagadougou.

Gestützt auf unsere Erfahrung in Nobéré set-
zen wir dabei erneut auf einen bereichsüber-
greifenden Ansatz und bündeln unsere
Kompetenzen aus den Gebieten Ernährung, Zu-
gang zu Trinkwasser und Sparini-
tiativen für Frauen, mit dem Ziel
einer nachhaltigen Überwindung
des Teufelskreises der Armut.
Die Quartiere im Süden von Oua-
gadougou sind nicht parzelliert,
die Bevölkerungsdichte ist hoch
und nimmt weiter zu: Hier lassen
sich viele Menschen nieder, die hoffen, in der
burkinischen Hauptstadt eine Arbeit zu finden.
Im Norden gleicht die Besiedelung eher einer
ländlichen Gegend, und die Wohnverhältnisse

ähneln denjenigen in Nobéré. Im gesamten Ge-
biet muss mehr als die Hälfte der 60 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt
fast einen Kilometer zurücklegen, bis sie ein
Quartier erreicht, das an die Trinkwasserver-
sorgung angeschlossen ist. 75 % der Bevölke-
rung erklärte 2019, mit weniger als 20 Liter
Wasser pro Tag auskommen zu müssen. Bei der
Sanitärversorgung ist es noch schlimmer: In ei-
nigen Vorstädten sind weniger als 25 % der

Haushalte mit privaten
Latrinen ausgestattet.

Für 2022, nachdem zu Be-
ginn des Jahres Sensibili-
sierungsaktionen in der
Bevölkerung und bei den
lokalen Behörden durch-

geführt wurden, sind mehrere konkrete Bau-
vorhaben geplant. 10 neue Bohrbrunnen, die
Sanierung von 10 ausgebauten Wasserstellen,
der Bau von 300 Familienlatrinen und 10 öf-

WASSER – SANITÄRVERSORGUNG – HYGIENE
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BURKINA FASO
STARTDESPROGRAMMS„TILGRÉ“

fentlichen Toiletten: Morija setzt sich konti-
nuierlich dafür ein, die gesetzten Ziele zu ver-
wirklichen, zur grossen Freude der Bevölkerung
von Sakoula. Lokale Maurer, die bereits vor Ort
wohnen, sollen geschult und mit Material aus-
gestattet werden, um den Bau der Familienla-
trinen schneller voranzutreiben.

Aufgrund der politischen Lage im Land wurden
die Kommunalverwaltungen nach dem Putsch
vom 23. Januar ausgesetzt, weshalb sämtliche
Dienste auf das strikte Minimum reduziert wur-
den. Das Programm „Tilgré“ läuft aber weiter,
um die Wasserversorgung der Gemeinde zu
stärken: Hygieneberaterinnen und -berater wer-
den ausgebildet, um die Bevölkerung bei der
Änderung ihrer Gewohnheiten zu begleiten, die
traditionellen Oberhäupter und die Dorfältes-
ten werden ebenfalls sensibilisiert und Men-
schen für die lokale Selbstverwaltung der
Wasserstellen geschult.

2019 ERKLÄRTEN
75 % DER EINWOH-
NER, MIT WENIGER
ALS 20 L PRO TAG
AUSKOMMEN ZU

MÜSSEN.

10 neue Bohrbrunnen
10 sanierte Wasserstellen
300 Familienlatrinen
10 öffentliche Toiletten

ZIELE FÜR
2022
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iakiro Lankoande ist verantwortlich für das Team des Pro-
gramms Wasser – Sanitärversorgung – Hygiene von Mo-
rija in Burkina Faso. Er ist 38 Jahre alt, verheiratet und
Vater von drei Kindern.

Diakiro stammt aus dem Osten des Landes und stiess 2011 zu Morija.
Er wohnt in der Stadt Fada, 220 km von der Hauptstadt Ouagadougou
entfernt, in einer Region, die stark unter den Unruhen infolge des Ter-
rorismus leidet.

Seine Eltern waren Ackerbauern wie fast 70 % der Bevölkerung und
Diakiro wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Dennoch konnte er
zur Schule gehen und seine Matura machen. Gerne wäre er Philoso-
phielehrer in einer öffentlichen Schule geworden, doch schliesslich
entschied er sich dafür, sich in Themen weiterzubilden, die ihm am
Herzen lagen, um einen Beitrag zur Entwicklung seines gesellschaftli-
chen Umfeldes zu leisten.

Einige dieser Themen waren für Morija besonders interessant: So ab-
solvierte er etwa eine Ausbildung zur Ausarbeitung, Planung, Durch-
führung und Beurteilung von sozialpädagogischen Initiativen im
Bereich Wasser, Hygiene und Sanitärversorgung, eine Schulung in der
Bestimmung und Verwertung von festen Abfällen und der kommuna-
len Organisation der Abfallbewirtschaftung, und schliesslich eine Aus-
bildung in den verschiedenen Techniken zur Brunnenbohrung sowie
der Kontrolle und Überwachung von Bohrungen.

Diakiro steht in ständigem Kontakt mit der Bevölkerung und ist oft in
den Dörfern unterwegs. Er sieht mit eigenen Augen, welche positiven
Auswirkungen die Arbeit von Morija erzielt.
Er war beteiligt an der Umsetzung des Programms Colibri in der Region
Nobéré, rund hundert Kilometer südlich von Ouagadougou,mit dem

die Lebensbedingungen von 60 000 Begünstigten verbessert wer-
den konnten. Er wirkte an der Schulung von 66 Hygieneberaterinnen
und -beratern mit und überwachte 3494 Sensibilisierungs-
veranstaltungen, an denen rund 130 000 Personen teil-
nahmen.

Ein bemerkenswerter Beitrag zur Verbesserung
des Zugangs zu Trinkwasser, Sanitärversorgung
und Hygiene! Genau diese Faktoren sind entschei-
dend, um die Erkrankung von Kindern durch schmut-
ziges Wasser zu reduzieren und jedes Jahr den Tod
von Tausenden von ihnen zu verhindern.

D
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SCHENKEN SIE EINEMMENSCHEN EINENNACHHALTIGEN ZUGANG ZU TRINKWASSER

Zw7chen 2015 und 2021
sani0te M4ija 62 alteBrunnen und nahm 70Bo3ungen v4.

In A1ika südlich d0 Sah/a
sind 40 % d0 Kind0
g8wungen, W<0 zu
5inken, d6 eigen:ich
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Unt=tü9en Sie d6 Pro2amm für den
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