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Saïdou, 37, aus Burkina Faso  
hat keine Angstzustände mehr



Wenn ich das 
nur früher ge-
wusst hätte, 
dann hätte 
ich anders ge-
handelt! Das 
haben Sie sich 
sicher auch 
schon gesagt. 

So geht es vielen Familien, die in 
Gesprächen oder an Dorfanlässen 
von unseren Projektpartnern über 
psychische Erkrankungen und ihre 
Behandlung informiert werden. 

Mich bewegen die Worte des Vaters 
der heute 21-jährigen Mariam Sawa-
dogo aus Burkina Faso: «Um Dramen 
zu verhindern, kettete ich Mariam 
an.» Was alles muss in ihr – und 
in ihm – vorgegangen sein. Ratlos 
suchte er überall Hilfe. Jahrelang. 
Nichts fruchtete, verzehrte stattdes-
sen sein Vermögen. Besser wurde es 
erst, als seine Tochter in das Zentrum 
des CBM-Partners SAULER (Sauvons 
le reste) eintrat.

Dessen Gründer und Leiter Adama 
Ouédraogo kümmerte sich als erste 
Person seines Landes um wegge-
sperrte und ausgestossene Menschen 
mit psychischen Erkrankungen. Seine 
Beharrlichkeit, seine Fähigkeiten auf 
Neues einzugehen und sein Einfüh-
lungsvermögen beeindrucken mich 
sehr. 

Mit nur drei Gleichgesinnten begann 
Adama Ouédraogo. Die CBM Schweiz 
stiess nach vier Jahren zu den Un-
terstützenden und bald darauf war 
das Zentrum gebaut, in dem SAULER 
seitdem seine wichtige Arbeit macht.

Dank Spenderinnen und Spendern 
wie Ihnen hat dieses Zentrum ent-
stehen können. Durch Ihr treues Mit-
tragen erleben dort viele Menschen 
Wertschätzung und Unterstützung. 
Herzlich dankbar, Ihr 
    

Hansjörg Baltensperger 
Geschäftsleiter CBM Schweiz

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Adama Ouédraogo war 2010 zufällig auf eine obdachlose Frau mit psychischen 
Problemen gestossen, die allein auf der Strasse lebte. Er kümmerte sich um 
sie und fand damit seine Lebensaufgabe. Mit drei Freunden gründete er den 
Verein SAULER (siehe Kasten S. 3). Seit 2014 unterstützt die CBM Schweiz das 
Projekt, seit 2016 betreibt es ein Zentrum für Menschen mit psychosozialen 
Behinderungen. Adama Ouédraogo spricht über die Arbeit dort.

          Zuallererst ist unser Zentrum eine Familie. Wir fangen die Eintretenden  
  auf und bestreiten gemeinsam mit ihnen den Alltag. Sie übernehmen  
die Verhaltensregeln und den Tagesrhythmus, und gliedern sich nach und nach 
wieder in die Gesellschaft ein. Schlussendlich tragen sie zum Gedeihen ihrer 
Familien und Dörfer bei.

Im Zentrum bleiben die Personen mit psychischen Erkrankungen normaler-
weise für zwei bis sechs Monate, manchmal bis zu zwei Jahren. Die Familien 
der obdachlosen Menschen sind schwierig aufzufinden – teils wohnen sie im 
benachbarten Ausland. Ebenso schwierig ist es, die Familien davon zu über-
zeugen, ihre Angehörigen wieder aufzunehmen. Alternativ sorgen wir für 
Ersatzfamilien oder zumindest eine Unterkunft. In jedem Fall bieten wir Kurse 
und Starthilfe für ein unabhängiges Leben. 

Nach der Wiederaufnahme in die Herkunftsfamilie kann es zu einem Rückfall 
kommen, wenn dem Menschen Respekt und Anerkennung verwehrt werden. 
SAULER begleitet die Person und ihre Familie, damit sie gemeinsam auf Kurs 
bleiben. Parallel dazu versuchen wir, die herrschenden Vorurteile, die Stigmati-
sierung und die Benachteiligungen durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung 
zu durchbrechen. 

Wir versuchen auch, Behörden und nichtstaatliche Akteure zu motivieren. Zu-
gunsten der Würde der Frauen muss sich insbesondere die Strafverfolgung bei 
sexualisierter Gewalt verbessern. Ausserdem benötigt es gerade ausserhalb der 
grossen Städte mehr psychologisch-psychiatrisch geschultes Gesundheits personal. 
Draussen in den kleinen Ortschaften gibt es nach wie vor keine fachgerechte 
Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Unser Team besteht aus einem Psychologen, einer Krankenschwester und ei-
nem Buchhalter sowie zehn ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 2021 hat SAULER 
123 Personen betreut, im Zentrum und über Hausbesuche. Bis Mitte 2022 sind 
rund sechzig binnenvertriebene Frauen und Kinder dazugekommen, die nach 
terroristischen Überfällen auf ihre Dörfer an posttraumatischen Belastungs-
störungen leiden.

Aktuell stehen wir zusätzlichen Herausforderungen gegenüber: Aufgrund von 
Corona-Beschränkungen und der Terrorismus-Bedrohung können wir keine Dörfer 
mehr besuchen und unsere aufklärenden Theaterstücke nicht mehr aufführen. 
Psychiatrische Medikamente werden nicht subventioniert, die Nahrungsmittel-
preise sind stark angestiegen. Eine Familie kann somit die nötigen Medikamente 
kaum bezahlen. Umso mehr danken wir der CBM Schweiz für ihre zuver- 
lässige Unterstützung! 

«Unser Zentrum ist wie eine Familie»

Adama Ouédraogo, Gründer und 
Leiter von SAULER in Ouahigouya, 
Burkina Faso

Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidgenössischen Departements für 
auswärtige Angelegenheiten (EDA) unterstützt die Projekte und Programme der CBM Schweiz von 
2021 bis 2022 mit einem finanziellen Beitrag. Das Engagement der Spendenden der CBM Schweiz 
bildet die Basis für den DEZA-Beitrag und wird durch diesen verstärkt.

»

«
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SAULER, kurz für «Sauvons le Reste» (Lasst uns den Rest 
retten), heisst der CBM-Partner im Norden Burkina Fasos. 
2010 von Adama Ouédraogo gegründet, setzt er sich für 
psychisch erkrankte Menschen ein. In Ouahigouya betreibt 
SAULER seit 2016 ein Therapie- und Eingliederungszentrum. 
CBM-Spenderinnen und -Spender aus der Schweiz haben 
den Bau ermöglicht. 

Ousséini Badini, Leiter des CBM-Landesbüros in Burkina 
Faso, erklärt: «Psychische Gesundheit ist nicht nur eine 
medizinische Frage. Es ist eine multidisziplinäre Arbeit, die 
um die Patienten herum geschieht. Der Mensch, den wir auf 
der Strasse treffen, hat niemanden, der ihm hilft. SAULER 
kann die Rolle der Familie spielen. Die Organisation holt 
die Person von der Strasse und koordiniert die Behandlung 
mit den Gesundheitsdiensten, vermittelt aber auch mit dem 
Sozialamt und anderen Behörden, die Dienstleistungen 
rund um den Patienten erbringen können.»

«Wenn Menschen sogar von ihrer Familie ausgestossen 
worden sind, werden sie vom Zentrum unterstützt. Das 
ist sehr gut», strahlt der 43-jährige Ousoeni Kindo. «Gott 
möge stets die Herzen der Mitarbeitenden stärken, damit 
sie sich um die psychisch erkrankten Menschen kümmern 
können.» 

Er kam Anfang 2018 ins Zentrum, nachdem er drei Jahre in 
Ketten verbracht hatte. Er hatte zuvor in den Goldminen 
des Landes gearbeitet und wie viele zu Drogen gegriffen, 
um die unmenschlichen Arbeitsbedingungen auszuhalten. 

Bei ihm hatten sie zu einer psychischen Erkrankung geführt.
Seine Schwester hatte durch eine Aufklärungskampagne 
von SAULER erfahren. Der CBM-Partner befreite Ousoeni 
von den Ketten und betreute ihn.

Heute ist Ousoeni Kindo stabil: «Um die Medikamente 
zu bezahlen, helfe ich meinem Bruder bei der Viehzucht. 
Ausserdem arbeite ich saisonal in einer Goldmine, baue 
Gemüse an und engagiere mich in unserem Dorf beim 

Zurück in die Gesellschaft

SAULER (Sauvons le reste)

Der CBM-Partner klärt Dorfgemeinschaften über psy-
chische Erkrankungen auf, vor allem aber hilft er den 
erkrankten Menschen durch:

•   Auffinden und Gespräch

•  Aufnahme ins Zentrum: Hygiene, Kleider ersetzen 
oder reinigen, medizinische Eintrittsuntersuchung 

• Psychologisch-psychiatrische Abklärung

•  Stabilisieren der Psyche durch Gesprächstherapie, 
medikamentöse Hilfe und gemeinsames Alltagsleben

•  Aufbau und Sichern des Lebensunterhaltes, wenn 
möglich Wiedereingliederung in die Familie 

5 cbmswiss.ch/psychische-gesundheit-burkina-faso

Heute fährt Ousoeni Kindo zur Behand-
lung im Regionalspital: «Wenn das Herz 
beruhigt und das Gehirn behandelt wird, 
stellt sich perfekte Gesundheit ein.» Er 
lebt seit vier Jahren wieder unabhängig.

http://cbmswiss.ch/psychische-gesundheit-burkina-faso
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Wiederaufforsten mit Baobab-, Jujube- und Tamarinden-
bäumen. Wenn das Herz beruhigt und das Gehirn behandelt 
wird, stellt sich perfekte Gesundheit ein.» 

Seit SAULER einen ausgebildeten Psychologen im Team hat, 
gibt es auch psychotherapeutische Beratungen. «Wir arbei-
ten mit den Psychiatern des Regionalspitals in Ouahigouya 
zusammen. Sie kümmern sich um den medikamentösen 
Teil, wir uns um den psychotherapeutischen Teil», erklärt 
Primaël Zohérégré. «Wir versuchen, das psychologische 
Problem zu erkennen, das jemand im Moment hat, und 
wir versuchen, ihn oder sie schrittweise dazu zu bringen, 
entweder selbst oder mit unserer Hilfe eine Lösung für 
das Problem zu finden.»

In Burkina Faso gibt es kaum Hilfe für Menschen mit 

Burkina Faso in Kürze

Fläche
274 200 km²

Einwohner 
22 Mio.

BIP pro Kopf
2282 USD (CH 93 457 USD)

Bevölkerungsanteil unterhalb  
der Armutsgrenze
ca. 41% (CH bei 9%) 

70 Prozent arbeiten im informellen Sektor und  
in der Landwirtschaft. Soziale Auffangnetze fehlen.  
Viele arbeiten im Ausland unter ausbeuterischen  
Bedingungen.

Lebenserwartung
63 Jahre (CH 83 Jahre) 

Ärztedichte
9 pro 100 000 Einwohner (CH 430) 

Entwicklungsindex
182. Rang von 189 Ländern 

Säuglingssterblichkeit (0-12 Monate)
40,42 pro 1000 Babys (CH 3,64)

Gesundheit
Auf dem Land fehlt jeder vierten Familie sauberes 
Trinkwasser und jeder dritten geeignete Toiletten. 
Durchfallkrankheiten sind verbreitet sowie Malaria, 
Denguefieber, bakterielle Hirnhautentzündung, Bilhar-
ziose und Tollwut.

Menschen mit Behinderungen
Burkina Faso hat die UNO-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2009 ratifi-
ziert (CH im 2014). Barrierefreiheit und Inklusion sind 
aber oft nur ansatzweise umgesetzt.

Wie die CBM in Burkina Faso hilft
Seit 2009 engagiert sich die CBM Schweiz in Burkina 
Faso. Heute fördert die CBM Schweiz die psychische 
Gesundheit, die Augengesundheit, die inklusive und 
widerstandsfähige Entwicklung von Dorfgemeinschaf-
ten sowie die humanitäre Hilfe aufgrund der Hunger- 
und Sicherheitskrise im Landesnorden. 

Primaël Zohérégré ist der Psychologe des Zentrums. Er stellt 
sicher, dass neben der oft nötigen medikamentösen Behand-
lung mit den Betroffenen auch psychotherapeutisch gearbei-
tet wird.

Odette Souli, 41, arbeitet als Freiwillige mit: «Es ist eine so-
ziale und gute Sache. Aber ich habe weder Geld noch Güter, 
die ich anbieten könnte. Deswegen habe ich beschlossen, in 
der Küche zu helfen.»
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psychischen Erkrankungen. Viele Betroffene leiden unter 
Fehlbehandlungen oder gar Misshandlungen, wie die 
21-jährige Mariam Sawadogo, die als Teenager erkrankte. 
Ihr Vater erzählt: «Mariam ging auf Leute los und wollte 
sie verprügeln. Um Dramen zu verhindern, kettete ich sie 
an. Ich suchte an etlichen Orten um Hilfe, was alle meine 
finanziellen Mittel erschöpfte. Von einem traditionellen 
Heiler wurde Mariam vergewaltigt. Sie entband dann einen 
Jungen, den ich später auf eine Schule schickte.» Mariams 
Onkel hörte schliesslich von SAULER. Dort stabilisierte sich 
ihr Zustand allmählich. «Nach ihrer Entlassung hielt ein 
junger Mann um ihre Hand an. Eine grosse Überraschung!» 
Für Mariam selbst hat ein neues Leben begonnen: «Zuvor 
ging nichts mehr. Doch nach zwei Jahren im Zentrum bin 
ich heute geheilt, es geht mir gut und ich bin zufrieden. 
Ich habe geheiratet und trage unser Baby auf dem Rücken. 
Ausserdem kümmere ich mich um die Ziegen, die ich vom 
Zentrum erhalten habe. Danke für all das viele Gute!»

Zusätzlich kommen seit 2020 Frauen und Kinder an, die 
schwerste Gewalt miterleben mussten. Unter ihnen Ami-
nata Belem. In Tibo, nordwestlich von Ouagadougou, 
lebte ihre Familie gemeinsam mit anderen von Feldbau 
und Viehhaltung. «Terroristen ermordeten unsere Män-
ner und unsere Brüder. Wir flüchteten mit den Kindern», 
berichtet die 30-Jährige. Nachdem ihr Auto liegenblieb, 
marschierten sie die ganze Nacht hindurch.

In Ouahigouya, wo sie ursprünglich nicht hinwollten, begeg-
neten sie zufällig dem Leiter von SAULER. «Adama Ouéd-
raogo stellte uns einen Platz beim Zentrum zur Verfügung, 

wo wir uns niederlassen konnten. Im Zentrum durften wir 
uns stets mit Wasser und Nahrungsmitteln eindecken. Uns 
wurde zugehört und wir erhielten psychologische Betreu-
ung. Wir sind überaus dankbar dafür.»

Auch Azèta Sawadogo freut sich. «Ernst-
haft krank» sei sie aus dem Nachbarland 
Elfenbeinküste, in das sie nach ihrer 
Hochzeit gegangen war, zurückge-
kehrt. «Doch jetzt geht es mir viel 
besser und ich bin bei guter Gesund-
heit. Auch mit der Schafzucht läuft es 
gut.» Zalissa, die Mutter der 37-jährigen 
Azèta ist von Dank erfüllt: «Unser tiefer 
Dank lässt sich nicht in Worte fassen.»

Wenn ein Mensch, der jah-
relang auf der Strasse lebte, 
der keine Unterstützer hatte, 
der verhöhnt und ausgelacht 
wurde, jetzt dank unseres 
Projektpartners seine Fami-
lie wiederfindet, eine Familie 
gründen und sich selbst ver-
sorgen kann, dann gibt mir 
das Zufriedenheit.»

Ousséini Badini, Länderver-
antwortlicher für Burkina 
Faso
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Um ihren Lebensunterhalt selbstständig ver-
dienen zu können, hat Mariam zwei Schafe und 
einen Schafbock als Starthilfe bekommen. 
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Nothilfe bei Dürre und Hunger in Afrika

Millionen Menschen in Afrika hungern. 
Wie die CBM Nothilfe leistet, beleuchtet 
Manuel Rothe, Verantwortlicher der 
CBM Schweiz für Humanitäre Hilfe.

Du hast Madagaskar besucht. Was 
hat Dich besonders bewegt?
Der Süden ist im Landesinneren karg 
und schlecht erschlossen. Seit vier Jah-
ren ist es aussergewöhnlich trocken. 
Bereits anfangs 2022 haben die Ern-
teausfälle die Menschen an den Rand 
einer Hungerkatastrophe gebracht. 
Ich habe Familien getroffen, die am 
Ende ihrer Möglichkeiten waren, sich 
ausreichend zu ernähren. Vorräte und 
Ersparnisse sind aufgebraucht. Die 
Kinder sind unterernährt und gehen 
nicht mehr zur Schule, seit dort die 
Mittagessen eingestellt wurden. Es gibt 
keine staatliche Sozialhilfe. Die wenigen 
Hilfsorganisationen tun ihr Bestes, aber 
überall fehlt das Geld. Es trifft mich 
sehr, Menschen in dieser prekären Lage 
zu sehen. Es kann doch nicht sein, dass 
heutzutage so viele Menschen hungern! 

Wer ist besonders gefährdet?
Frauen sind im Durchschnitt stärker 
gefährdet als Männer. Auch Personen in 
hohem Alter, Schwangere und Stillende 
sowie Menschen mit Behinderungen. 
Oft verfügen sie über weniger Ein-
kommen und Ersparnisse, um Krisen 
zu überwinden. Gleichzeitig haben 
sie spezifische Bedürfnisse wie bei Ge-
sundheit oder der Mobilität, die sie 
zwingend zusätzlich zum Grundbedarf 
decken müssen. In unserer Nothilfe 
unterstützen wir sie gezielt.

Weshalb gerade Menschen mit  
Behinderungen? 
Sie werden oft diskriminiert, ausge-
grenzt und sind durch Hürden und 
Barrieren eingeschränkt. Es fehlt an 
Hilfsmitteln wie Krücken oder Roll-
stühlen, was es ihnen erschwert zu 
arbeiten, einzukaufen oder ein Spital 
aufzusuchen. Auch von der Familie be-
kommen sie keine Unterstützung mehr, 
wenn in akuten Krisen alles knapp wird. 
Zudem sind sie oft von Hilfsprogrammen 
ausgeschlossen. Sie werden vergessen, 
weil sie keine Papiere besitzen und 
nicht auf den Gemeinden registriert 
sind. Oder weil Abgabestellen von 
Nahrungsmitteln oder Cash Transfers 
schwer zugänglich sind. 

Wieso? 
Für Menschen im Rollstuhl oder mit 
Krücken zum Beispiel sind steinige Wege 

oder Stufen eine grosse Herausforde-
rung. Für gehörlose Menschen ist es 
ein Problem, wenn Hilfsprogramme 
nur mündlich angekündigt und erklärt 
werden. Bei der CBM Schweiz haben 
wir detaillierte Anleitungen, welche 
die Mitarbeitenden im Feld aufs Natel 
herunterladen können. Damit lassen 
sich Hilfsprogramme so planen und um-
setzen, dass Menschen mit unterschied-
lichen Behinderungen gleichwertigen 
Zugang erhalten. Ausserdem arbeiten 
wir eng mit Organisationen von Men-
schen mit Behinderungen zusammen, 
die unsere Programme begleiten und 
uns ihre Expertise zur Verfügung stellen.

Was gehört zur CBM-Nothilfe?
Zunächst Cash Transfers oder Lebens-
mittelabgabe sowie der Aufbau von 
nachhaltigen Lebensgrundlagen. Fall-
weise auch medizinische Soforthilfe, 
Abgabe von Hilfsmitteln, Rehabilitation 
und psychosoziale Beratung. Parallel 
dazu beraten wir auch Nothilfe-Orga-
nisationen. So ist 2021 die Internatio-
nale Organisation für Migration (IOM) 
mit der CBM Global eine Partnerschaft 
eingegangen. Wir unterstützen IOM 
bei der Inklusion und haben seither 
Cash-Transfer-Expertinnen von IOM 
weitergebildet. Mit einem IOM-Team 

setzen wir nun inklusiven Cash Transfer 
im Südsudan um.
Was ist besser: Cash Transfer oder 
Lebensmittel-Abgabe?
Cash Transfers, denn die Situation je-
des Haushalts ist unterschiedlich. Diese 
finanzielle Hilfe ermöglicht den Men-
schen, ihre wichtigsten Bedürfnisse zu 
decken. In einer Hungerkrise kann dies 
Saatgut sein oder eine medizinische 
Behandlung. Zudem kommen Cash 
Transfers lokalen Händlern und Pro-
duzenten zugute, die ja selber auch von 
der Krise betroffen sind. Wo hingegen 
lokale Märkte nicht funktionieren oder 
wichtige Güter nicht verfügbar sind, 
kommen Cash Transfers nicht in Frage. 
Auch beobachten wir immer deren 
Auswirkungen auf Preis und Angebot. 
Kommt das Angebot nicht nach, orga-
nisieren wir eine Lebensmittelabgabe. 

Wie inklusiv ist die CBM-Nothilfe?
Die lokalen Organisationen von Men-
schen mit Behinderungen arbeiten mit 
uns zusammen, damit unsere Nothilfe 
barrierefrei für alle und inklusiv ist. 
Wir investieren auch in ihre Entwick-
lung und engagieren uns mit ihnen, 
damit die Gesellschaft die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen überall 
gewährleistet. 

Wie hilft die CBM, zukünftige  
Hungerkrisen zu vermeiden?
Wir fördern den Aufbau nachhaltiger 
Lebensgrundlagen wie widerstandsfä-
hige Anbaumethoden, besseren Markt-
zugang und sorgfältigen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen. Dies ist ent-
scheidend, um Lebensmittelknapphei-
ten zu überbrücken.

5 cbmswiss.ch//hungersnot-afrika

Zahl der Hungernden steigt 
wieder an

Bis 2016 hatte sich die Ernäh-
rungssicherheit weltweit langsam 
verbessert. Besonders seit der 
Corona-Pandemie leiden immer 
mehr Menschen akut an Hunger. 
Die Schätzung gemäss Integrated 
Food Security Phase Classification 
für 2022 beläuft sich auf 182 
Millionen Menschen, die akut an 
Hunger leiden. Insgesamt von 
Hunger betroffen sind 828 Millio-
nen Menschen.

Dazu geführt haben Klimawan-
del, Pandemie samt Unterbre-
chungen der globalen Lieferket-
ten sowie zusätzlich der Ukrai-
nekrieg. Er hat die Exporte von 
Getreide, Dünger und Treibstof-
fen aus der Ukraine und Russland 
massiv verringert. Das hat die 
Preise für Lebensmittel stärker 
steigen lassen und die Ernten 
zusätzlich verringert. 

Quelle: World Food Programme (2022)

Manuel Rothe, Verantwortlicher der 
CBM Schweiz für die Humanitäre Hilfe

http://cbmswiss.ch//hungersnot-afrika
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Gute Gründe, ein Testament zu schreiben

Eine Unterstufenklasse aus Schaan er-
fuhr durch die Sensibilisierungsarbeit 
der CBM, wie Kinder mit Behinderungen 
in Armutsgebieten leben. Im Erleb-
nismobil probierten die Schulkinder 
aus, wie sich jemand orientiert, der am 
Grauen Star erblindet ist. 

Die Klasse entschloss sich danach, für 
benachteiligte Mädchen und Jungen zu 
sammeln. Die Kinder fragten Verwandte 
und Arbeitskollegen ihrer Eltern an. 
Ein Kind ging mit der Sammelbüchse 
sogar durch das von seinen Grosseltern 
geführte Café. 

«Wirklich toll, was meine Schülerinnen 
und Schüler da hingekriegt haben», 
freut sich die Klassenlehrerin, die selber 
eine Nichte mit Behinderung hat. Insge-
samt haben die Kinder überwältigende 
820 Franken der CBM anvertraut. Die 
Schule hat daraufhin auch noch 500 
Franken gespendet. Wir danken von 
ganzem Herzen für diesen grossartigen 
Einsatz und die Solidarität!

Liechtensteiner 
Schulklasse im 
Einsatz für die CBM

Leuchtender Advent für CBM-Hilfe

Bereits im Sommer fertigt Frau Knopf 
die ersten festlichen Gestecke und 
liebevoll zusammengestellten weih-
nachtlichen Mitbringsel. Schon zum 
dritten Mal führt sie im Oktober ihren 
Adventsbasar in Augst zugunsten der 
CBM durch. Mit ihrem Basarerlös hat 
Frau Knopf 2020 und 2021 insgesamt 

eine Hilfe ermöglicht, die mehr als vier-
zig Augenoperationen entspricht. Nun 
möchte die CBM-Unterstützerin erneut 
gemeinsam mit ihren Kundinnen und 
Kunden vielen Menschen buchstäblich 
Licht schenken – vielen herzlichen Dank! 

5 cbmswiss.ch/adventsbasar

So, wie es meinem Anliegen entspricht, 
soll einmal meine Hinterlassenschaft 
verwendet werden. Dies möchten viele 
Menschen. Sie sollten deshalb ein Tes-
tament schreiben. Ich selbst habe dabei 
gute Erfahrungen gemacht. 

Unüblich früh, bereits mit 29 Jahren, 
verfasste ich aufgrund besonderer Um-
stände mein erstes Testament. Es war 
anfangs nicht leicht, mir über meinen 
letzten Willen klar zu werden und ihn 
niederzuschreiben. Beim Schreiben 
spürte ich bereits, dass manches viel-
leicht in zehn Jahren anders sein würde 
und das Testament angepasst werden 
müsste.  

Ich wusste um die Formvorschrift – Ein-
leitung und meine Personalien, alles 
handschriftlich, Datum und Unterschrift 
am Schluss – das war das Leichte. Ein-
gehende Gedanken machte ich mir 
über Fragen wie: Was bleibt, wenn ich 
sterbe? Wer möchte meine speziellen 

Gegenstände und Erinnerungsstücke? 
Und womit würde ich den Erbenden 
nur Entsorgungskosten auferlegen? 
Wer soll mein Geld erhalten? Wen muss 
ich besonders absichern und berück-
sichtigen? Wer ist mir lieb und teuer?  

Für ein gutes Testament, merkte ich, 
darf es ruhig einige Wochen des Be-
denkens und Abwägens geben. Dann 
schenken die gefällten Entscheidungen 
länger Frieden.  

Wer über fünfzig ist, sollte unbedingt 
ein Testament geschrieben haben. Denn 
sogenannte «Not-Testamente» in letzter 
Stunde lassen oft Interpretationsmög-
lichkeiten zu und berücksichtigen zu 
dieser Zeit anwesende Personen, nicht 
selten Pflegende, Arzt oder Ärztin. Das 
kann grosses Leid über die Hinterblie-
benen bringen. Wenn Sie sich hingegen 
frühzeitig und vielleicht schon heute 
die Zeit nehmen und ihre Überlegun-
gen zu Papier bringen, dient das allen 

Beteiligten. Damit stellen Sie sicher, 
dass Ihr  Wille beachtet wird.  

Ich freue  mich immer sehr, wenn die 
CBM als Erbin eingesetzt wird. Ver-
mächtnisse sind für die CBM-Arbeit 
sehr wichtig: Sie machen  mitunter 10 
bis 30 Prozent der Spenden aus. Dafür 
bin ich sehr dankbar.  Gleichzeitig lerne 
ich das Leben der Erblasserin oder des 
Erblassers tiefer kennen. Das lässt mich 
oft staunen, bewegt mein Herz und 
macht mich doppelt dankbar.  
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Hansjörg  
Baltensperger, 
Geschäftsleiter 
CBM Schweiz
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Einige Wochen später wurde die Sicht 
erneut wolkig und das Tageslicht blen-
dete Kishni stark. Sie sah deutlich we-
niger und konnte nur noch sehr ein-
geschränkt arbeiten. Ein sogenannter 
«Nachstar» hatte sich entwickelt, was 
häufig geschieht: Der hintere Teil des 
Kapselsackes, in dem die künstliche 
Linse platziert worden ist, vernarbt 
dabei und wird trübe. Mit einem Laser 
wird an jener Stelle ein Loch erzeugt, 
dann haben die Lichtstrahlen wieder 
freie Bahn und ein klares Bild entsteht 
auf der Netzhaut. 

Bei der Grauer-Star-Operation des lin-
ken Auges – fünf Monate nach der 
ersten – ist daher gleichzeitig auch 
der Nachstar korrigiert worden. «Sie 
haben eine Spritze gemacht und dann 
mein Auge gereinigt. Ich sehe jetzt 
tadellos», erzählt Kishni Danuwar am 
Tag nach der Operation. Sie strahlt  vor 
Freude: «Am meisten freue ich mich auf 
meine Arbeit. Ich bin richtig glücklich, 
herzlichen Dank!»

Gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter 
und ihrer Enkelin lebt die 67-jährige 
Kishni Danuwar aus dem Südosten 
Nepals von einem Feld und einigen Zie-
gen. Die Familie braucht jede Hand, um 
eine ausreichende Ernte einzufahren. 

Doch ihr Leben geriet jäh aus dem 
Gleichgewicht: «Ich war gerade auf 
dem Reisfeld am Jäten, als ich einen 
Reiz im Auge verspürte. In den Wo-
chen danach wurde die Sicht neblig. 
Es wurde immer dunkler, bis ich nicht 
mehr arbeiten konnte.» 

Die Schwiegertochter musste fortan 
allein die Feldarbeit verrichten. Die 
7-jährige Aayusha half, indem sie die 
Grossmutter durch den Tag begleitete 
und die Ziegen versorgte. 

Kishni suchte zwei Mal Hilfe im Be-
zirksspital, ohne Erfolg. Sie erfuhr nicht 
einmal, woran sie erkrankt war. In der 
arbeitsärmeren Saison liess sie sich von 
einem Nachbar und Aayusha in die rund 
fünfzig Kilometer entfernte, von der 

CBM-Föderation geförderte Augenkli-
nik in Biratnagar begleiten. 

An Katarakt, dem Grauen Star, sei sie 
erblindet, vernahm sie dort erstmals. 
Sogleich wurde das schlechtere rechte 
Auge operiert. Endlich konnte Kishni 
wieder sehen, wenn auch nur mit einem 
Auge. Doch dadurch konnte sie sich 
nun wieder an der Haus- und Feldarbeit 
beteiligen.

«Dann haben 
sie mein Auge 
gereinigt»
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Enkelin Aayusha freut sich, dass ihre 
Grossmutter wieder sieht.
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