
Reisetagebuch Benin Mai, 2021  

Gespannt hat sich die Gruppe am 21 Mai 2021 auf die Reise nach Benin begeben. Alle waren 

erleichtert, dass die Reise trotz Corona durchgeführt werden konnte. Um den Stiftungsrat 

Faaba an verschiedenen Treffen in Benin zu vertreten, haben sich Daniel Kora (Projektleiter), 

Myrta Kora, (Stiftungsratsmitglied) Rosita Kühne (Co-Präsidentin) und Heidi Egli (Co-Präsi-

dentin) die Zeit genommen, um nach Benin zu reisen. Weitere Reisebegleiter waren Roland 

Egli (Ehemann von Heidi und technischer Support) und ihre Tochter Anya Egli. Ziel der Reise 

war es, laufende Projekte zu besichtigen und Treffen mit Partnern und 

anderen Hilfsorganisationen durchzuführen. Dadurch konnten beste-

hende Projekte erweitert und neue Ideen/Pläne für neue Projekte ge-

schmiedet werden. Ein weiteres Hauptziel war es, dass der Vorstand sich 

mit Cathérine Yarou treffen konnte. Cathérine ist die erste Mitarbeiterin, 

welche für die Stiftung Faaba seit November 2020 in Benin arbeitet. Die 

Reise bot Gelegenheit, einander besser kennen zu lernen und Strategien 

und Ziele für das weitere Jahr zu besprechen. Ebenso konnten die Vor-

standsmitglieder mit Menschen in Benin und ihrer Kultur in Kontakt treten 

und deren Bedürfnisse besser kennenlernen. 

Samstag 22 Mai und Sonntag 23 Mai: 

Nach einer Flugreise, welche uns über Istanbul führte, landeten wir am Abend in Cotonou. Wir 

wurden von drei Mitarbeitern von DEDRAS (lokale Partner, eine Non-Gouvernemental-Orga-

nisation, NGO) abgeholt und in eine Unterkunft gebracht. 

Da wir am Montag unseren ersten Termin in Cotonou hat-

ten, blieben wir zwei Tage dort, um uns etwas an das 

neue Klima zu gewöhnen. Ebenso um die Resultate der 

erforderlichen Coronatest abzuwarten. Während dieser 

Zeit führte die Gruppe Gespräche über Erwartungen und 

Ziele dieser Reise. Myrta und Daniel machten uns mit der 

Kultur in Benin vertraut. Sie gaben uns wertvolle Tipps 

bezüglich Begrüssung, Kleidung und allgemeine Verhal-

tensregeln. Diese Gespräche würden uns später auf der 

Reise noch sehr nützlich sein.  Wir konnten Cotonou und 

sein Pfahlbauerdorf besichtigen. Die neuen Eindrücke 

waren überwältigend und sehr intensiv. Die Zeit erlaubte 

es uns, die bevorstehenden Treffen vorzubereiten.  

Montag 24 Mai: 

Nun stand das erste Treffen an. Wir konnten ein Recyc-

ling Hof einer Hilfsorganisation besichtigen. Das Projekt 

wurde ausführlich vorgestellt. Die Thematik Recycling er-

achten wir als sehr interessant, da im Spital in 

Bembèrèkè noch keine Lösung für den Abfall gefunden 

werden konnte. (Im ganzen Land gibt es bis anhin kein 

funktionierendes, staatlich oder privat organisiertes Ab-

fallmanagement.) Grundsätzlich ist Faaba sehr interes-

siert, ein Projekt im Bereich Abfall und Recycling zu ent-

wickeln, da der Abfall im Land ein grosses Problem für die Gesundheit und die Natur darstellt.  

Im Anschluss durfte der Werkhof besichtigt werden. Die Station verfügte über drei Maschinen, 

welche von deutschen Entwicklungshelfern vor ein paar Jahren installiert wurden. Leider funk-

tionierten diese aktuell nicht mehr. Eine weitere Problematik stellt der hohe Stromverbrauch 

dieser Maschinen dar. In der Mitte des Hofes stand ein Ofen aus Backsteinen. Darin werden 
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aktuell die Abfälle verbrannt. Die Herausforderung ist, die hohen Temperaturen zu erreichen, 

welche benötigt werden, damit alle Materialien vollständig verbrennen. Ein weiteres Projekt 

war die Herstellung von Backsteinen mit recyceltem Material. Es war sehr wertvoll für Faaba, 

zu hören, was alles schon ausprobiert wurde und in welchen Bereichen noch Lösungen ge-

funden werden müssen. Wir bedankten uns herzlich und machten uns auf den Weg nach Pa-

rakou. Nach einer langen Autofahrt wurden wir von Cathérine Yarou in Parakou empfangen. 

Dienstag 25 Mai:  

Der Morgen startete mit der Vorbesprechung für das an-

stehende Treffen mit der UEEB (Vereinigung der evan-

gelischen Kirche in Benin).  Die Grundstücke, auf wel-

chem die von Faaba gebauten und betreuten Internate 

stehen, gehören der UEEB. Es wurde definiert, welche 

Punkte angesprochen werden sollten. Beim Treffen sel-

ber wurden alle Teilnehmer mit ihren Funktionen vorge-

stellt. Die UEEB bedankte sich sehr bei der Faaba für die 

Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Die UEEB 

stellt in einer Präsentation ihre Geschichte, laufende Projekte und ihre Ziele vor. Die Stiftung 

Faaba stellte Catherine Yarou als offizielle Vertreterin und Betreuerin der Internate und als 

Repräsentantin von Faaba in Benin vor. Die UEEB bestätigte, dass sie Catherine als Vertre-

terin für die Interessen von Faaba akzeptieren und mit ihr zusammenarbeiten werden. Es ist 

anzumerken, dass sich die UEEB wieder eine verstärkte Partnerschaft mit der Stiftung Faaba 

wünscht, um gemeinsame Ziele wie die Bildung und das Wohlergehen von den Mädchen zu 

erreichen. Gerade die Sicherheit der Mädchen in den Internaten ist für die Faaba prioritär. Das 

Treffen endete mit einem Besuch des Gesundheitszentrums der UEEB in Parakou. Die Ent-

bindungsstation befindet sich noch im Bau und die Finanzierung für die Fertigstellung ist noch 

nicht gewährleistet. Anschließend besuchten wir das Gelände des zukünftigen Centre d'Accu-

eil Universitaire des Filles in Baka (Parakou). Die UEEB hat das Land bereits erworben und 

ist an einer Zusammenarbeit mit Faaba interessiert, um 

ein Internat für junge Universitätsstudentinnen zu errich-

ten. Häufig müssen die Jugendlichen vom Dorf in die 

Stadt ziehen, um ein Studium oder eine Ausbildung ma-

chen zu können. Dabei sind Unterkünfte in der Stadt sehr 

teuer und die Sicherheit ist nicht immer gewährleistet.  

Dieses Internat soll ihnen in Zukunft ein sicheres Zu-

hause bieten.  

Am Nachmittag fand ein Treffen mit der DEDRAS statt. 

Durch die Zusammenarbeit mit DEDRAS hat Faaba eine 

Partnerorganisation vor Ort, welche Faaba / Cathérine in 

der Umsetzung der Projekte unterstützt. DEDRAS hat 

langjährige Erfahrungen im Bereich der Entwicklungs-

hilfe und wird von Fachpersonen aus Benin geführt.  

Nach diesem langen, aber sehr spannenden Tag führte 

die Reise weiter nördlich nach Bémbéreke. 
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Mittwoch 26 Mai: 

Eine lange Strasse führte uns ins Landesinnere. Bémbéreke ist eine etwas kleinere Stadt. Wir 

fuhren in ein mittelgrosses Spitalgelände, auf welchem wir für rund eine Woche ein Guest-

house beziehen durften. Cathérine Yarou begleitet uns auch weiterhin für alle Treffen. Nach 

der Ankunft konnten wir das Spital besichtigen. Es war 

sehr eindrücklich zu sehen, wie die einzelnen Abteilun-

gen Chirurgie, Medizin, Pädiatrie, Geburtsabteilung und 

der Notfall geführt wurden. Etwas abseits steht ein Haus 

in der sich die Tuberkulose Klinik befindet. Hinzu kommt 

die Werkstatt welche die Reparaturen für den Spital über-

nimmt. Ursprünglich wurde das Spital von der SIM 

(Société International Missionaire) in den 60er Jahren 

gegründet. Seit mehreren Jahrzehnten wird es von loka-

len Mitarbeitern aus Benin geführt. Seit Beginn der Stif-

tung FAABA im Jahr 2000 wird das Spital punktuell unterstützt.  

Einerseits durch den Wissenstransfer und praktische 

Hilfe im medizinischen Bereich, anderseits durch die Fi-

nanzierung und Beschaffung von medizinischen Geräten 

und Räumen. Während der Besichtigung bedankten sich 

immer wieder Menschen bei uns für die Hilfsmittel und 

Unterstützung, welche die Faaba über all die Jahre leis-

tete. Es ist unglaublich, wie viel die Faaba schon ermög-

lichen konnte. Am Ende der Führung wurden wir hinter 

das Spital geführt. Für kontaminierten Abfälle hatte die 

Organisation «Ärzte ohne Grenzen» einen Ofen gebaut, 

welcher täglich in Betrieb ist. Somit wird verhindert, dass Patienten in Kontakt mit kontaminier-

tem Abfall kommen. Der restliche Abfall wie Plastik, Glas und Papier, etc. wird aktuell in gros-

sen Löchern im Boden gesammelt, da noch keine Möglichkeit für Recycling oder Eliminierung 

besteht. Der Stiftungsrat hat es sich zur Aufgabe gemacht, darüber nachzudenken, wie eine 

Abfallbeseitigung im Spital organisiert werden könnte. Die Besichtigung des Spitals war sehr 

interessant und veranschaulichte eindrücklich die sinnvollen Investitionen, welche Faaba in 

diesem Spital realisiert hat. Es war sehr schön zu sehen, wie die kompetenten lokalen Mitar-

beiter das Spital unabhängig führen und wie vielen Menschen dort täglich geholfen wird. 

Donnerstag 27 Mai: 

Heute haben wir das Mädcheninternat in Nikki besucht. 

Wir wurden herzlichen begrüsst und wieder haben sich 

alle sehr für die Unterstützung von Faaba bedankt. Es 

wurden Strategien besprochen, wie die Auslastung ge-

steigert werden könnte. (Es hat noch leere Zimmer im In-

ternat.) Gründe dafür sind unter anderem Schulabbrüche 

und die Internatskosten (35'000 CFA = ca. 60 sFr. Pro 

Jahr), welche für einige Familien nicht erschwinglich sind. Im Vergleich 

zu anderen Internaten ist dieses Internat jedoch sehr günstig. Ein wichti-

ger nächster Schritt wird der Bau einer Mauer um das Gelände sein. So-

mit kann die Sicherheit der Mädchen vor Übergriffen und Diebstahl mas-

siv verbessert werden. Cathérine Yarou wird sich um diese Aufgabe küm-

mern.  Ebenfalls möchte Faaba einen Brunnen bauen, da zur Zeit nur 

begrenzte Wassermengen (30 Liter pro Mädchen/pro Tag für Kochen und 

Hygiene) zur Verfügung stehen. Die Betreuerin für die Mädchen führte 



uns durch die Zimmer und sprach mit uns über die Probleme, welche die Mädchen beschäf-

tigten. Die Mitglieder der Faaba haben vorgeschlagen, einige Obstbäume zu pflanzen, damit 

der Innenhof beschattet wird. Die Mädchen können längerfristig ebenfalls von den Früchten 

profitieren. Uns wurden die Schulbücher gezeigt, welche Cathérine Yarou bereits für dieses 

Internat organisiert hatte. Das lokale Komitee möchte aus eigenen Mitteln einen Küchenblock 

bauen. Dieser Besuch hat klar gezeigt, welche konkreten Investitionen nötig sind, um den All-

tag dieser Mädchen zu verbessern.  

Zurück in Bembèrèkè fand am Nachmittag das Treffen mit den Mitgliedern des Verwaltungs-

komitees des Spitals statt. Dabei wurden Gespräche über aktuelle Zusammenarbeit, Finanz-

berichte und Perspektiven bezüglich zukünftiger Projekte geführt.  

Freitag 28 Mai:  

 

Auf das heutige Tagesprogramm freute sich die ganze 

Reisegruppe. Wir besuchten das Gesundheitszentrum in 

Soudé welches fünf Jahre von Myrtha und Daniel Kora 

aufgebaut und geführt wurde. Direkt bei der Ankunft 

konnte Daniel eine frische Mango von einem Baum ern-

ten, welcher er vor 20 Jahren gepflanzt und veredelt 

hatte. In dieser Geste lag viel Symbolik und wir freuten 

uns alle mit Daniel und Myrta. Wir wurden vom medizini-

schen Personal des Zentrums sehr herzlich begrüsst und 

durch die gepflegten und sauberen Gebäude geführt.  

Anschliessend fand eine Besprechung statt, um über ak-

tuelle Themen und Herausforderungen zu sprechen. Das 

Herzblut und die Energie, welche dieses Team für die 

Patienten aufbringen, rührten uns alle zu Tränen. Die 

langjährige Arbeit von Myrta und Daniel trägt weiterhin 

Früchte. Die Bevölkerung vor Ort ist sehr dankbar für die 

medizinische Versorgung. Aktuell beschäftigt sie jedoch 

der Mangel an Material und Medikamenten, die Beschaf-

fung scheint äussert kompliziert und schwierig zu sein. 

Besonders einschneidend sind die fehlenden Medikamente für Diabetes und Blutdruck sen-
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kende Mittel. Zusätzlich ist im Moment kein funktionstüchtiges Motorrad für den Transport vor-

handen. Es besteht Bedarf für ein kleines Labor, um selbständig wichtige Tests durchführen 

zu können.  Auch der Wunsch einer eigenen Entbindungsstation wurde einmal mehr geäus-

sert. Leider konnte Faaba nicht alle Probleme sofort lösen, auch wenn wir dies sehr gerne 

getan hätten. Es wurden alle Anliegen notiert, damit diese an der nächsten Stiftungsratssitzung 

diskutieren werden können. Wir waren uns schnell einig, dass möglichst zeitnah zwei Motor-

räder gespendet werden, um den Medikamententransport zu ermöglichen.  

Nachmittag:  

Am Nachmittag haben wir das Mädcheninternat in Si-

nendé besucht. Wir wurden erneut herzlich begrüsst und 

nutzten die Zeit, um über Aktuelles zu sprechen. Wäh-

rend einer Präsentation wurde uns über Finanzen und 

Aktivitäten berichtet. Die Herausforderung, die es zu be-

wältigen gilt, besteht darin, die Besetzung der Zimmer zu 

optimieren. Geplant sind unter anderem die Instandset-

zung der Moskitonetze an den Schlafzimmerfenstern, die 

Instandsetzung der sanitären Anlagen und der Bau einer 

Bibliothek. Nach einem langen Tag, welcher uns allen die Notwendigkeit von Faaba vor Augen 

führte, wurden wir in Bembèrèkè von einem kühlenden Regen empfangen.   

Samstag 29. Mai  

Heute Vormittag stand der Besuch des Gesundheitsze-

ntrums in Gamagou und des Internats in Segbana auf 

dem Tagesprogramm. Das Gesundheitszentrum musste 

aufgrund politischer Entscheidungen leider vorüberge-

hend schliessen. Für die Menschen in ländlichen Gegen-

den sind diese Gesundheitszentren essenziell für die me-

dizinische Versorgung. Die Reise zum nächsten Spital 

kann Stunden dauern und ist mit Strapazen und finanzi-

ellen Hürden verbunden. Endlich konnte das Gesund-

heitszentrum in Gamagou seine Arbeit wieder aufnehmen. Es hat seine Genehmigung vom 

Gesundheitsministerium erhalten und steht unter der Verantwortung eines Arztes. Wieder 

konnten die Verantwortlichen aktuelle Herausforderungen und Bedürfnisse vortragen. Um der 

anfallenden medizinischen Arbeit gerecht zu werden, besteht vor allem Bedarf an einem grös-

seren Sterilisator, Solarpanel oder einem Generator, wie auch für einer Entbindungsstation. In 

Benin entbinden noch immer viele Frauen ohne Begleitung einer Hebamme oder eines Arztes 

Zuhause. Um Komplikationen während Geburten zu vermeiden, ist es daher sehr wichtig, auch 

auf dem Land Geburtshäuser zu errichten. Für Faaba ist es sehr prioritär, Hilfsmittel bereit zu 

stellen, welche die Betroffenen aus ihrer Perspektive als am notwendigsten definieren.  

  



Ségbana 

In ihren Ansprachen hießen abwechselnd die Vertreterin 

der Jugendlichen des Internats und der Vertreter der El-

tern die Mitglieder der Faaba-Stiftung herzlich willkom-

men. Sie bedankten sich für alles, was die Stiftung auf 

verschiedenen Ebenen tut. Nach den Präsentationen be-

sichtigten wir die Schlafsäle der Jungen. Es wurde fest-

gestellt, dass die Schlafzimmer und Duschen renoviert 

werden müssen und dass die Jungen neue sanitäre Ein-

richtungen benötigen. Wieder notierten wir uns alle Ein-

drücke und Bedürfnisse und wurden herzlich verabschie-

det.  

 

Kandi 

Die letzte Etappe führte uns am Nachmittag nach Kandi. 

Am heutigen Tag konnte der Spatenstich für den Baubeginn des neuen Jungenschlaftrakts 

gelegt werden. Wieder ein schöner Moment zu sehen, dass ein Projekt zeitnah realisiert wer-

den konnte. Zu viele Jungen mussten aktuell in einem Raum ohne Betten und Möbel unter-

kommen. Ebenfalls stellten wir fest, dass die Mauer hinter dem Mädchenschlaftrakt zu niedrig 

ist. Dies stellt eine Eintrittspforte für Diebe dar, welche 

von diesen schon benutzt wurde. Es wurde der Wunsch 

einer höheren Mauer geäussert. In der Nähe des Brun-

nens befand sich eine Müllhalde. Wir besprachen mit den 

Verantwortlichen, dass diese Müllhalde aus hygieni-

schen Gründen entfernt werden soll. Ein aktuelles Be-

dürfnis ist die Vergrösserung des Lerntrakts, auch eine 

bessere Beleuchtung, zeitgemässe Bücher und eine Bib-

liothek. Es ist hier anzumerken, dass im Moment ca. 120 

Studierende dort wohnen. Da auch in Benin die Digitali-

sierung voranschreitet, ist es der Wunsch, den Jungen und Mädchen im Internat eine Informa-

tik Grundausbildung zu gewährleisten, wozu die Mittel leider fehlen. Denn dies würde ihre 

Chancen für ihre Bildung und zukünftige Arbeitsstellen deutlich verbessern. Die Tour durch 

das Internat war ein grosser Moment für die Mitglieder der Faaba Stiftung. Uns wurde die 

Arbeit von Faaba vor Augen geführt. Diesen Mädchen und Jungen wurde eine sichere Umge-

bung für ihre Schulzeit ermöglicht.  

  



Sonntag 30 Mai 

All diese neuen Eindrücke, emotionalen Momente mussten an diesem Ruhetag einmal verar-

beitet werden. In diesen kurzen Tagen konnten wir all unsere Projekte besuchen und direkt 

mit den Menschen vor Ort sprechen. Die Menschen konnten mit den Stiftungsratsmitgliedern 

sprechen. Somit sind wir sicher, dass zukünftige und aktuelle Projekte auch wirklich den Be-

dürfnissen vor Ort entsprechen. Cathérine Yarou hat uns während der ganzen Reise begleitet. 

Der Vorstand wird in Sitzungen das weitere Vorgehen planen. Cathérine kann sich vor Ort um 

die Ausführung kümmern und steht weiterhin im engen Kontakt mit den Jungen und Mädchen 

in den Internaten. Ihre Kompetenzen als Hebamme erweisen sich als sehr nützlich, wenn es 

um die Bedürfnisse und Aufklärung der Mädchen geht. Wir sind sehr froh darüber, eine Mitar-

beiterin vor Ort zu haben, welche die Werte von Faaba lebt und sich für das wohl der Men-

schen vor Ort einsetzt.  

 

Montag 31 Mai: 

Auf unserem Rückweg wieder in den Süden Richtung Flughafen haben wir in Parakou noch-

mals einen Stopp eingelegt.  Wir hatten nochmals eine Zusammenkunft mit der UEEB, um 

unsere Anliegen und Eindrücke mit ihnen zu teilen. Auch mit der DEDRAS hatten wir noch 

einige Punkte zu besprechen und zu planen, unter anderem die Zusammenstellung für die 

offizielle Anerkennung der Stiftung Faaba durch die beninische Regierung. 

Die Gruppe machte sich mit einem grossen Rucksack an Eindrücken, Emotionen und viel 

neuer Arbeit für Faaba zurück auf den Weg nach Cotonou. Danach führte die Reise zurück in 

die Schweiz.  

Anya Egli für die Stiftung Faaba 
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