
WIR BAUEN . . . AUF SIE

B A U O R D E N
Hilfseinsätze mit Herz

Juni 2013 – 53. Jahrgang – Nr. 2



2

«Man kann die Zeit nicht aufhalten, aber für die 
Liebe bleibt sie manchmal stehen.»
(Pearl S. Buck, 1892 - 1973) 

Zu viel Not und Leid sind auf unserer Welt. Arme Kinder, 
Frauen und Männer geraten oft in Vergessenheit. Nun ist es 

höchste Zeit, dass wir etwas dagegen tun!

Einen Einzahlungsschein finden Sie auf der Seite 7.



Liebe Leserin, 

lieber Leser

Ein Lächeln verzaubert. Ob es sich um ein Lächeln 

einer freundlichen Nachbarin beim Morgengruss 

handelt, ein Lächeln der Verkäuferin in der 

Bäckerei, das Lächeln Ihres Partners bei einem 

Abendspaziergang oder das erste Lachen eines 

Kindes – wir alle wissen, wie ein Strahlen Freude bereiten kann, 

unsere Herzen erwärmen kann. Ebenso ist lachen sehr gesund. Es 

lockert die Muskeln, befreit aufgestaute Emotionen, setzt Glücks-

hormone frei. Ausserdem kann «lachen» manchen Heilungsprozess von 
Krankheiten fördern und Stress kann durch herzhafte Lacher abge-

baut werden. Erwachsene kommen im Schnitt auf 15 Lacher – Kinder 

lachen durchschnittlich 450 Mal am Tag. 

Doch was ist, wenn man nie gelernt hat zu lachen? Der «Bauorden» 
hat einen vierjährigen Jungen kennengelernt, der bis jetzt nicht 

im Stande ist, seine Lippen zu einem Lächeln zu formen. Er hat es 

nie gelernt, nie ein wohlwollendes Grinsen von jemandem erhalten, 

nie mit anderen Kindern gekichert oder aufgrund eines Geschenkes 

über das ganze Gesicht gestrahlt. Dieser Junge kann schlichtweg 

nicht lachen (siehe Seite 9). Für mich ist dies unfassbar und sehr 

traurig. Umso mehr verdeutlicht diese Tatsache, dass die Not auf 

unserer Welt gross ist, viele Menschen keine Perspektiven mehr 

besitzen, aus Verzweiflung weinen... Nehmen wir uns also ein wenig 

Zeit für diejenigen, die vergessen scheinen, die auf der Welt 

nichts haben, in Traurigkeit versinken... Vielleicht schaffen wir 

es, diesen Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!

Herzlichst

Magdalena Mattle-Frei
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Frisches Wasser dank der Natur
Mit Hilfe verschiedener Untersuchungen 
und geologischen Studien hat man ent-
deckt, dass dieses Gebiet Grundwasser-
quellen birgt. Mit dem Bau eines Bohr-
loches in 60 Metern Tiefe und der Installa-
tion einer Wasserpumpe könnte frisches, 
sauberes Trinkwasser erzeugt werden. Das 
Bohrloch hätte eine Kapazität von 21'000 
Litern Wasser pro Stunde!

 

Ein Projekt, welches sauberes, frisches 
Trinkwasser zur Verfügung stellen soll, 
soll den Ärmsten helfen. Allerdings 
fehlt es noch an einigen finanziellen 
Hilfen. Nun ist jede Hilfe wichtig!

Die Situation in Tansania
Tansania ist ein Staat in Ostafrika. Es liegt 
am Indischen Ozean und grenzt an Kenia 
und Uganda im Norden; Ruanda, Burundi 
und die DR Kongo im Westen und Sambia, 
Malawi und Mosambik im Süden. Tansania 
weist ein starkes Bevölkerungswachstum 
auf, die zusammengefasste Fruchtbarkeits-
ziffer liegt bei 5,3 Kindern pro Frau. Im Ver-
gleich mit der Fruchtbarkeitsrate in der 
Schweiz (1,5 Kinder pro Frau) ist dies sehr 
hoch. Zugleich muss man in diesem afrika-
nischen Staat aber auch auf Grund von weit 
verbreiteter Armut und der Verbreitung 
von AIDS von einer hohen Sterblichkeits-
rate ausgehen. Die durchschnittliche Le-
benserwartung beträgt gerade einmal 52 bis 
56 Jahre. Die Säuglingssterblichkeitsrate 
beträgt 75 pro 1000 Geburten. Nur gerade 
43 Prozent der Geburten können effektiv 
medizinisch betreut werden. Die Infra-
struktur ist in vielen Teilen Tansanias sehr 
schlecht entwickelt. Ausserhalb der grossen 
Städte gibt es oftmals keinen Anschluss an 
Wasserleitungen und in manchen Regionen 
fehlt der Strom vollends.

Das Projekt will helfen!
Gerade die Tatsache, dass an vielen Orten 
sauberes, fliessendes Trinkwasser fehlt, hat 
die Missionary Congregation of the Blessed 
Sacrament dazu geführt, hier Abhilfe zu 
schaffen. Es ist dringend notwendig, dass 
durch ein Bohrloch sauberes Trinkwasser 
aufbereitet werden kann. Dieses Bohrloch 
soll in Kibamba angefertigt werden. 

Wasser für Tansania
Sauberes Trinkwasser soll Leben retten! 
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Zurzeit ist es so, dass sich die Armen zu den 
wenigen Brunnen begeben müssen, um 
irgendwie an sauberes Wasser zu gelangen. 
Ebenfalls nutzen sie das saisonal bedingte 
Regenwasser als Trinkquelle. Allerdings ist 
das wenige Wasser, an welches sie gelan-
gen, oftmals unhygienisch und ver-
schmutzt. So entstehen viele Krankheiten.

Denken Sie also daran, wenn Sie jetzt bei 
diesen Temperaturen ins kühle Nass sprin-
gen oder eine erfrischende Dusche nehmen, 
dass diese Menschen kein sauberes Wasser 
zur Verfügung haben! Helfen Sie mit, die-
sen Menschen zu helfen, dass auch sie die 
Möglichkeit haben, ihren Durst mit saube-
rem Trinkwasser zu stillen!
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Vor langer Zeit existierte einmal eine wun-
derschöne, kleine Insel. Auf dieser Insel 
waren alle Gefühle der Menschen zu Hause: 
der Humor und die gute Laune, die Trau-
rigkeit und die Einsamkeit, das Glück und 
das Wissen und all die vielen anderen 
Gefühle. Natürlich lebte auch die Liebe 
dort.

Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch 
überraschend mitgeteilt, dass die Insel sin-
ken würde. Also machten alle ihre Schiffe 
seeklar, um die Insel zu verlassen. Nur die 
Liebe wollte bis zum letzten Augenblick 
warten, denn sie hing sehr an ihrer Insel.

Bevor die Insel sank, bat die Liebe die ande-
ren um Hilfe.

Als der Reichtum auf einem sehr luxuriö-
sen Schiff die Insel verliess, fragte ihn die 
Liebe: «Reichtum, kannst du mich mitneh-
men?»

«Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff 
habe ich sehr viel Gold, Silber und Edel-

steine. Da ist kein Platz mehr für dich.»

Also fragte die Liebe den Stolz, der auf 
einem wunderbaren Schiff vorbeikam. 
«Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen?»

«Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen», 
antwortete der Stolz, «hier ist alles perfekt 
und du könntest mein schönes Schiff 
beschädigen.»

Als nächstes fragte die Liebe die Traurig-
keit: «Traurigkeit, bitte nimm du mich mit.»

«Oh Liebe», sagte die Traurigkeit, «ich bin 
so traurig, dass ich allein bleiben muss.»
Als die gute Laune losfuhr, war sie so 
zufrieden und ausgelassen, dass sie nicht 
einmal hörte, dass die Liebe sie rief.
Plötzlich aber rief eine Stimme: «Komm, 
Liebe, ich nehme dich mit.»

Die Liebe war so dankbar und so glücklich, 
dass sie ganz und gar vergass, ihren Retter 
nach seinem Namen zu fragen.

Später fragte die Liebe das Wis-
sen: «Wissen, kannst du mir viel-
leicht sagen, wer es war, der mir 
geholfen hat?»

«Ja sicher», antwortete das Wis-
sen, «das war die Zeit.»

«Die Zeit?», fragte die Liebe 
erstaunt, «Warum hat mir die 
Zeit denn geholfen?»

Und das Wissen antwortete: 
«Weil nur die Zeit versteht, wie 
wichtig die Liebe im Leben ist.»

Die Liebe und die Zeit
Eine Kurzgeschichte zum Nachdenken
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Bereits im Vorwort habe ich über das 
Thema «Lachen» geschrieben. Kennen 
Sie ein Kind, welches nicht lachen 
kann? Wir haben eines kennengelernt.

Lachen ist gesund und wohl jede und jeder 
von Ihnen weiss, wie schön es ist, herzhaft 
lachen zu können. 
Vor zwei Monaten ist meine Tochter Sophia 
zur Welt gekommen. Bereits nach etwa 
sechs Wochen hat sie zum ersten Mal gelä-
chelt. Mein Mann und ich hatten grosse 
Freude und jeden Tag erfüllt uns dieses 
Lächeln mit einem grossen Glücksgefühl. 
In Ecuador (Bericht nachfolgend) haben wir 
einen Jungen kennengelernt, der 4,5 Jahre 
alt ist und noch nicht lachen kann. 

Manuelito vor einem Jahr (2012) 

Ein Kind, das nicht lachen kann

Er hatte wohl seit er auf die Welt gekom-
men ist, auch nichts zu lachen gehabt. 
«Manuelito», so heisst der kleine Knabe, 
hat aktiv bei einem Projekt mitgeholfen, 
welches Trinkwasser für eine Gegend in 
Ecuador bereit gestellt hat. Manuelito kann 
einige Fortschritte verzeichnen, seit er auf 
Menschen getroffen ist, die ihm geholfen 
haben. Dennoch kann er immer noch nicht 
lachen. 

Wir hoffen fest, dass Manuelito noch 
lernt, was es bedeutet, herzhaft lachen zu 
können!

 Manuelito ein Jahr später …

Endlich hat auch Manuelito sauberes Trink-
wasser
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Der «Bauorden» hat ein Trinkwasser-
projekt in Ceceles, Ecuador, unterstützt. 
Nun dürfen wir einen Blick auf die 
getane Arbeit werfen.

Auch in Ecuador ist frisches und sauberes 
Trinkwasser ein riesiges Problem. Viele 
Mütter und Säuglinge sterben, da Krank-
heiten durch verschmutztes Trinkwasser 
entstehen und verbreitet werden. Der 
«Bauorden» hat ein Projekt in Ecuador 
unterstützt. Elisabeth R. Girardier hat den 
Menschen vor Ort geholfen, dass sie zu sau-
berem Wasser gelangen können. Viele Lei-
tungen zu den einzelnen Häusern wurden 
verlegt. Nun haben wir eine Fotoreportage 
erhalten, die wir Ihnen nicht vorenthalten 
möchten. Das Besondere an diesem Projekt 
ist es, dass die Menschen vor Ort direkt mit-
helfen können. So entsteht Hilfe zur Selbst-
hilfe und die Menschen lernen, wie sie zu 
sauberem Trinkwasser gelangen können. 

Mit diesen Fotos möchte Ihnen der «Bauor-
den» zeigen, was bewirkt werden kann, 
wenn wir einander helfen. Dank diesem 
Projekt können die Menschen in Ceceles 
nun sauberes Trinkwasser geniessen! 
Schauen Sie sich diese Fotos an und stau-
nen Sie selbst!

Neue Hoffnung für die Kleinsten!

Ein Rückblick in Bildern
Schlussbericht über das Trinkprojekt Ceceles

Alle helfen mit!

Viel harte Arbeit für sauberes Wasser
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Materialtransport mit Eseln oder auf dem 
Rücken

Mauerbau

Die Menschen in Ceceles können wieder 
aufatmen und sauberes Wasser geniessen. 
Dennoch besteht immer noch viel Hand-
lungsbedarf für diese Frauen und Männer. 
Tun auch Sie Gutes und unterstützen Sie 
dieses Projekt mit ein paar Franken. Men-
schen können so wieder lachen!
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Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, 
sondern zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.

(Seneca)


