
	
	
	
	
	
	
Bericht des Präsidenten für das Jahr 2016 
________________________________________ 
 
 
 
„Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu 
schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.“ 

Dalai Lama 

 
 
Geschätzte Spenderinnen und Spender 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
Anfangs Januar 2017 – ich befand mich zu diesem Zeitpunkt gerade in Conakry 
(Guinea) – begann ich mir Gedanken zum Verfassen des vorliegenden 
Jahresberichtes zu machen. 
Gleichzeitig überlegte ich mir, wie die anstehenden, akuten Probleme, insbesondere 
diejenigen im Waisenhaus von Aminata "Dimakané" Sylla gelöst werden können? 
Mangelnde ärztliche Versorgung, Tod eines Säuglings im vergangenen Jahr, 
beklagenswerte hygienische Zustände, nötige Umplatzierung eines 
schwerstbehinderten Buben in eine dort nicht existente – oder zumindest von mir 
noch nicht ausfindig gemachte – Institution usw.  
 

Zur selben Zeit erreichte mich eine E-Mail eines Mitarbeiters, in welcher unter 
anderem stand:  "Auf Originalrapporten dürfen Verfügungstexte nicht mehr von Hand 
unterstrichen werden" und weiter "Die Rapporte und Beilagen sind einzeln, links, mit 
Büroklammern zu fixieren." Im Anhang dieser elektronischen Neujahrs-Überraschung 
befanden sich zudem vier Weisungen über das Verfassen und Weiterleiten von 
Polizei-Rapporten. 
 

Ich wusste vorerst nicht, ob ich mich angesichts der eingangs geschilderten 
Probleme nun freuen sollte. Sollte ich erleichtert darüber sein, dass es uns in der 
Schweiz so gut geht, dass wir uns mit dem "Unterstreichen von Verfügungstexten" 
befassen können? Oder sollte ich Fragezeichen dahinter setzen, dass wir es uns hier 
(noch) leisten können, Lappalien zu angeblichen Problemen hochzustilisieren. 
Jedenfalls wünschte ich mir gerade zu jenem Zeitpunkt, dass ich mich bei „unseren“ 
Waisenhäusern auch nur mit solch’ beschämenden Läppereien wie dem Anbringen 
und korrekten Platzieren einer Büroklammer auseinanderzusetzen brauchte!  
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1. Waisenhaus von Aminata Sylla in Conakry (Guinea) 
 

Aufgrund der Ebola-Krise hatte ich das Waisenhaus von Aminata Sylla, bekannt 
unter dem Namen „Dimakané“, seit dem 16. März 2014 nicht mehr besuchen 
können. 
Darum war es speziell, dass ich in diesem Waisenhaus nach mehr als zweidreiviertel 
Jahren wieder vorbeigehen konnte (28.12.2016 bis 08.01.2017). Und noch spezieller 
war, dass ich dabei neun Tage lang von unserem Vorstands-Mitglied Sabine Rolla 
begleitet wurde. 
 
Das Waisenhaus beherbergt derzeit 38 Babys, Kinder und Jugendliche zwischen 
zwei Monaten und 20 Jahren. 
Wie bereits seit 2009, haben wir auch 2016 den Mietzins für das Haus sowie 
sämtliche Kosten für Ernährung, Schule und Gesundheit der Kinder übernommen 
und hierfür total € 14'500.-- aufgewendet. 
 
Dennoch bestehen offensichtliche Mängel, unter anderem was die falsche 
Ernährung zweier beeinträchtigter Kinder angeht. Zudem sind zu viele Kinder im 
Waisenhaus untergebracht, was auch zu schlechten hygienischen Verhältnissen 
geführt hat. Und nicht zuletzt befindet sich das Haus in einem unerfreulichen 
baulichen Zustand und mitten in jenem Viertel, in dem die politische Opposition 
ihren Hauptsitz hat. 
 

1.1. Falsch- und Mangelernährung zweier Kinder 
 

 Exemplarisch wird hierfür Pierre angeführt. Bei Pierre handelt es sich nicht um 
ein Waisenkind sondern um einen achtmonatigen Buben, welcher – wohl aufgrund 
seiner Behinderung – von seiner Mutter ausgesetzt worden ist. 
Pierre  ist selbst für Laien erkennbar körperlich schwer und gemäss Angaben von 
Ärzten auch geistig behindert.  So wird er voraussichtlich niemals selbständig sitzen, 
gehen und essen können. Dieser kleine Bub ist auf Spezialnahrung angewiesen, da 
er nicht selber beissen und nur schwer schlucken kann. Wegen des fehlenden 
Fachwissens der Waisenhausmutter hat sich bei Pierre im Laufe der Zeit eine 
Mangelernährung eingestellt. 
 
Dasselbe Problem – wenn auch in bedeutend milderer Form – besteht bei einem 
zweiten Kind. 
 
Es bedurfte schlussendlich sehr langer und auch harter Diskussionen mit Aminata, 
bis sie einsah, dass vor allem Pierre in einem simplen Waisenhaus, wie wir es 
betreiben, nicht die Pflege bekommen kann, welche er braucht. Ich gehe später in 
diesem Bericht detaillierter auf diese Besprechung ein.  
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Aminata Dimakané und Pierre       Pierre und ich 
 
 

1.2. Mangelnde ärztliche Versorgung u. daraus folgende Massnahmen 
 

Während unseres Besuches haben wir festgestellt, dass die Kinder weder 
über ein „carnet de santé“ noch über ein „carnet de vaccination“ verfügen. Ein Kind 
leidet zudem an einem Nabelbruch, welcher – wie sich später herausstellte – operiert 
werden muss. 
Sabine – selber Mutter und ausgebildete Krankenschwester – sah bezüglich der 
akuten Probleme dringenden Handlungsbedarf. In der Folge haben wir uns mit 
Ärzten der Klinik Saint Gabriel, im Quartier Matoto von Conakry, in Verbindung 
gesetzt. Uns war zu Ohren gekommen, dass diese Klinik Waisenkinder gratis 
behandelt, jedoch keine Operationen durchführt. 
Darum haben wir uns am 3. Januar 2017 erstmals mit dem französischen 
Klinikdirektor Dr. med. René Vauleon und der Ärztin Marie Liesse Ecomard (ebenfalls 
Französin) getroffen und unsere Anliegen geschildert. Die Ärzte kannten bereits 
einige der Kinder und waren sehr offen für eine gemeinsame Besprechung mit der 
Waisenhausmutter Aminata Dimakané. 
 

Am 5. Januar 2017 kam es schliesslich zu einem weiteren Treffen, bei dem noch die 
Physiotherapeutin einer französischen Nichtregierungsorganisation teilnahm. Bei 
diesem Treffen waren auch Charles Komano, Administrator des Waisenhauses, und 
selbstverständlich Aminata „Dimakané“ Sylla zugegen. 
Mit den Waisenhausverantwortlichen wurden an dieser Sitzung per 30.06.2017 
folgende Punkte verbindlich abgemacht.  
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1. Erstellen von Gesundheitsdossiers und Impfausweisen von sämtlichen 
Kindern des Waisenhauses durch die Ärzte der Klinik St. Gabriel und 
Aufbewahren der Unterlagen in der Klinik. 
 

2. Künftig regelmässige Besuche der Kinder in der Klinik St. Gabriel, 
insbesondere derjenigen, welche gesundheitlich angeschlagen sind. 

 

3. Striktes Befolgen von Terminen in der Klinik und der ärztlichen Anweisungen 
durch Aminata Dimakané. 
 

4. Ausbildung von dafür geeigneten Waisenmädchen zur Pflege der Kleinkinder 
(diesbezüglich müssen wir uns Gedanken machen). 

 

5. Reduktion der Anzahl Kinder im Waisenhaus und die Vermittlung zweier 
behinderter Kinder in eine dafür geeignete Institution (hierzu erhalten wir 
Hilfeleistung von der Klinik und der gut vernetzten Physiotherapeutin). 

 

6. Definieren einer maximalen Anzahl von Kindern, welche den Empfehlungen 
der Ärzte und den Platzverhältnissen im Waisenhaus entspricht. 

 

7. Neuaufnahme von Kindern nur nach Rücksprache mit Charles Komano und 
gemäss den Kriterien von Punkt 6 (Empfehlung der Ärzte und Grösse des 
Hauses). 

 
Im Gegenzug haben wir uns bereit erklärt 
 

1. Weiterhin die anfallenden Kosten für Miete, Ernährung, Wasser, 
Schulbildung, und Gesundheit (im Falle, dass Spezialisten aufgesucht werden 
müssen und/oder Operationen nötig sind) zu übernehmen. 

 

2. Einen Minibus für das Waisenhaus anzuschaffen. 
Somit können jeweils mehrere Kinder zusammen in die Klinik gebracht 
werden (dies ist auch im Sinne der Ärzte) und Einkäufe müssen nicht mehr 
gegen Bezahlung nach Hause geliefert werden. 
ð Die Modalitäten über die Benutzung des Minibusses werden nach dessen Anschaffung in 
einem Vertrag geregelt. 

 

3. An Charles Komano ein Jahressalär von € 900.-- zu bezahlen, da er 
sämtliche Tätigkeiten seit 2001 ehrenamtlich ausführt. 
 

4. Sämtliche Türen und Fenster des Waisenhauses mit Insektengittern zu 
versehen (diese Zusage erfolgte aufgrund der Empfehlungen der Ärzte zur 
Verminderung von Mückenstichen resp. Malaria, Dengue-Fieber und weiteren 
Tropen-Krankheiten). 
ð Die entsprechenden Arbeiten wurden zwischenzeitlich durch einen lokalen Handwerker 
ausgeführt. 

 
Die Ärzte haben für uns einen in vielen Belangen aussergewöhnlichen Aufwand 
betrieben. Aufgrund unserer Besprechung haben sie auch am 16. Januar 2017 das 
Waisenhaus aufgesucht und eine Bestandsaufnahme gemacht. 
Sie wurden von uns – obwohl sie es anfänglich ablehnten – mit € 500.-- entschädigt. 
Das Geld kommt der Klinik St. Gabriel zu Gute.  
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1.3. Tod eines Säuglings 
 

Am 18. Februar 2016 war durch die Direction de la Police Judiciaire DJP ein 
ausgesetzter, kranker Säugling ins Waisenhaus vermittelt worden. Der kleine 
UAlseny SYLLA starb am 27. April 2016 im Spital Hôpital Donka in Conakry im Alter 
von ungefähr drei Monaten. 
 
 

1.4. Übergabe von Sachspenden an Klinik Ignace Deen, Conakry 
 

Am 29. Dezember haben Sabine und ich im Hôpital Ignace Deen in Conakry 
23 kg medizinisches Hilfsmaterial an Dr. med. Martin Cissé (Chefarzt Innere Medizin) 
und sein Team übergeben. Das Material war uns von der Firma Medicare-
Ärztebedarf GmbH, Verena Kilchenmann, zur Verfügung gestellt worden. 
Dr. Martin Cissé ist ein langjähriger Bekannter von mir und hat in der Vergangenheit 
wiederholt Kinder des Waisenhauses kostenlos behandelt. 
 

 
Sabine, zwei ihrer Berufskolleginnen, Dr. M. Cissé (2. v.r.) sowie ein Assistenzarzt  
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1.5. Pizza-Essen mit Waisenkindern und Verantwortlichen 
 

Am Montag, 2. Januar 2017, haben wir alle Kinder sowie die Köchin und 
Betreuungspersonen des Waisenhauses zum Neujahrs-Pizza-Essen ins Restaurant 
Les Jardins de Guinée in Conakry eingeladen. Hierzu kamen alle Eingeladenen in 
den besten und schönsten ihnen zur Verfügung stehenden Kleidern, welche zum 
grössten Teil aus Spenden aus der Schweiz stammen. 
Bemerkenswert ist, dass die meisten Kinder erstmals in ihrem Leben ein Restaurant 
haben besuchen können und die erste Pizza ihres Lebens gegessen haben. Das 
Dessert, Schokoladencrème, wurde vom Wirt offeriert.  
Der Anlass war von Valérie Vogel und Urs A. Stalder gesponsert worden. 
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1.6. Dies & das 
 

Es gäbe viele Anekdoten zu erzählen. Etwa diejenige des taubstummen 
malischen Flüchtlingsmädchens, welches von den guineischen Behörden in 
„unserem“ Waisenhaus platziert wurde, aber demnächst abgeschoben werden soll. 
Oder diejenige eines Jungen, der im Waisenhaus gross geworden ist und sich einen 
kleinen Kompressor, einen Schlauch sowie eine Spritzlanze gekauft hat und nun 
seinen Lebensunterhalt mit Autowaschen verdient. 
 

Erwähnen möchte ich aber auch noch diese kleine Geschichte: Eines der jüngsten 
Mädchen – dieses wurde erst vor wenigen Wochen ins Waisenhaus gebracht – war 
bis anhin noch namenlos. Aminata hat Sabine nun höflich angefragt, ob sie das 
Mädchen zu ihren Ehren auf den Namen Sabine eintragen lassen dürfe. Und so zeigt 
das untenstehende Foto nun die zwei Sabines. 
 

 
 
 

1.7. Aussichten / kurz- und mittelfristige Zukunftsplanung 
 

Verglichen mit 2009 hat sich die Situation im Waisenhaus bis heute zwar 
merklich verbessert. Wie vorher geschildert sind die Verhältnisse aber nach wie vor 
nicht optimal und unbefriedigend. 
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In den nächsten Wochen werde ich deswegen via Charles Komano u.a. folgende 
Unterlagen bei den guineischen Behörden einreichen: 
 

• Vereinsstatuten 
• Bestätigung des Steueramtes, wonach wir als wohltätige Organisation gelten. 
• Absichtserklärung über unsere zukünftigen Pläne in Guinea. 

 

Diese Papiere müssen allesamt in die französische Sprache übersetzt und – wo 
nötig – von der entsprechenden Amtsstelle beglaubigt werden. 
Danach sollte es vorwärtsgehen mit der Immatrikulation von rocConakry als 
Nichtregierungsorganisation (NRO). Diese Registrierung würde uns sowohl bei der 
Einreise ins Land als auch bei weiteren Tätigkeiten gewisse Erleichterungen bringen. 
Und vor allem könnten wir Grundeigentum erwerben. 
 
 

1.8. Nächste Reise nach Conakry (GUI) 
 

2017 wird bestimmt noch eine Reise stattfinden; das Datum hängt davon ab, 
in welcher Geschwindigkeit die Behörden ihre eigenen Zuständigkeiten definieren 
und sich unserer Eingabe (Immatrikulation als Nichtregierungsorganisation) 
annehmen. 
 
 
 
2. Waisenhaus von Madeleine Biegwe in Douala (Kamerun) 
 

Momentan leben 34 Kinder, vom Säugling bis 18-jährig im Waisenhaus von Maman 
Compassion. Das Waisenhaus befindet sich auf einem deutlich höheren Level als 
dasjenige in Conakry. 
Während meiner sechs Besuche zwischen dem 11. und 22. Februar 2016, habe ich 
zufrieden davon Kenntnis genommen, dass alle dazu fähigen Kinder eine Schule 
besuchen, gesund sind und genügend zum Essen und Trinken haben. 
 
Im Gegensatz zum Jahr 2015 – damals hatten wir eine Küche und einen Hühnerstall 
gebaut sowie eine Ärztin engagiert – ist unser Engagement 2016 etwas 
bescheidener ausgefallen. Die von uns eingesetzten € 4'500.-- dienten 
vollumfänglich zum Bezahlen einer Ärztin, dem Kauf von Lebensmitteln sowie dem 
Begleichen von Schulgeldern.  
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2.1. Engagement der Ärztin Gaëlle NTSOLI 
 

 Dr. med. Ntsoli hat während eines halben Jahres 
die Kinder im Waisenhaus von Maman Compassion 
besucht (Januar bis Juli 2016). 
Wie sie dies bereits angekündigt gehabt hatte, hat sie aber 
Mitte 2016 ihre Stelle im Hôpital Laquintinie in Douala 
gekündigt und ist im August nach Yaoundé gezogen. Dort 
studiert sie nun weitere vier Jahre und lässt sich zur 
Kinderärztin ausbilden. 
Danach, so hat mir Gaëlle versichert, steht sie wieder sehr 
gerne zu unserer Verfügung. 
 
 

2.2. Aussichten / kurz- und mittelfristige Zukunftsplanung 
 

Es läuft gut im Waisenhaus von Maman Compassion. Deshalb wird das Ziel 
meiner nächsten Reise sein, Bedürfnisse abzuklären. 
Eventuell müssen im Waisenhaus neue Lavabos eingebaut werden. Zusammen mit 
Gaëlle und unserer langjährigen Kontaktperson Nina DJIMOU werde ich – je nach 
deren Beurteilung – zusammen mit ihnen eine neue, ärztliche Betreuungsperson fürs 
Waisenhaus suchen. 
 
 

2.3. Nächste Reise nach Douala (CAM) 
 

Die nächste Reise nach Douala findet zwischen dem 23. Februar und dem 6. 
März 2017 statt. 
 
 
 
3. Weitere Tätigkeiten und Ereignisse im Vereinsjahr 2016 
 

 3.1. Sponsoring des Drucks des Jahresberichts 
 

 Otto Schmid, Inhaber der Firma WM Druck Sempacher Zeitung AG in 
Sempach Station LU überraschte uns anfangs Jahr mit der Mitteilung, er und der 
Kiwanis-Club Sempachersee hätten je zur Hälfte den Druck des Jahresberichts 2015 
übernommen. 
Auch der Druck des vorliegenden Berichts wurde wiederum von der WM Druck 
Sempacher Zeitung AG und vom Kiwanis-Club Sempachersee gesponsert.  
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3.2.  Einsatz einer Sekundarschülerin für unsere Projekte 
 

Nadine Kirchhofer, Root LU, die Tochter eines Arbeitskollegen, hat ihre 
Abschlussarbeit der dritten Sekundarklasse unter den Titel Spendenaktion für 
Waisenhäuser in Westafrika gestellt. Nadines erklärtes Ziel war es, für uns 
mindestens CHF 250.-- zu sammeln. 
Das enorme Engagement von Nadine Kirchhofer hat uns schlussendlich mehr als 
unglaubliche CHF 3'500.-- und eine Sachspende der Firma Caran d’Ache (Farbstifte) 
eingebracht. 
Ebenfalls dank den Bemühungen von Nadine konnten sie und ich das rocConakry-
Projekt am 2. Juni 2016 bei der Firma The Nielsen Company in Root LU vorstellen, 
woraus eine weitere grosszügige Spende von CHF 1'200.-- resultierte. 
 
 

3.3.  ZONTA Benefizkonzert des Schweizerischen Jugendchors 
 

Wie im letztjährigen Jahresbericht erwähnt, hatte ich unser Projekt am 20. 
Juni 2015 beim Vorstand des ZONTA Club Luzern-Landschaft vorstellen dürfen. 
In der Folge spendeten uns die Frauen des ZONTA Clubs einen Teil, nämlich CHF 
5'000.--, aus dem Erlös des Benefizkonzerts vom 16. April 2016.  
 
 

3.4.  Besichtigung der Firma MONTALPINA, Kriens LU 
 

Am 22. April 2016 führte uns Urs A. Stalder, CEO der Firma MONTALPINA, 
durch seine Firma. Im Anschluss daran waren wir von Urs zu einem Mittagessen ins 
Ristorante La Grotta in Horw LU eingeladen.  
 
 

3.5.  Generalversammlung vom 2. Juni 2016 
 

Die GV fand bei Astrid Wicki und Michael Muther statt und wir wurden mit 
einem sehr feinen Essen bewirtet. Als interessierter Gast war wiederum Hansruedi 
Suter, Nidau BE, mit dabei. Hansruedi verfolgt als grosszügiger Spender unsere 
Aktivitäten mit grossem Interesse. 
 

Auf die GV selber gehe ich an dieser Stelle nicht näher ein, da Michael Muther 
darüber ein ausführliches Protokoll erstellt hat. 
 
 

3.6.  Pension Markus MEIER 
 

Der Personalchef der Luzerner Polizei hatte darum gebeten, dass man an 
Stelle eines Abschiedsgeschenks für ihn unseren Verein berücksichtigen möge. 
Dadurch flossen CHF 412.-- in unsere Kasse.  
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3.7.  Geburtstage von Arbeitskollegen 
 

Mehrere Arbeitskollegen der Luzerner Polizei – darunter ein ehemaliger – 
hatten ihre Gäste gebeten, an Stelle von Geburtstagsgeschenken eine Spende für 
unseren Verein zu machen. Dadurch kamen schliesslich mehr als CHF 1'600.-- 
zusammen. 

 
 
3.8.  Druck von Briefpapier und Couverts 

 

 Unser Vorstandsmitglied Claudio Bertenghi hat den Druck von eintausend 
Bogen Briefpapier und Couverts im C4- und C5-Format bezahlt. 
Der Druck wurde von der Firma WM Druck Sempacher Zeitung AG in Sempach 
Station LU in Top-Qualität ausgeführt. Das Papier und die dazu passenden 
Umschläge ermöglichen uns einen sauberen Auftritt und erleichtern mir das 
Ausdrucken und Adressieren von Briefen. 
 
 
 3.9. Glühwein und Zimtduft in Neuenkirch LU und Nottwil LU 
 

 Noëlle, Beni, Nuria und Nevio Koch, Neuenkirch LU, haben Ende 2016 in 
ihrem Garten ein Back- und Bastelzelt aufgestellt. Darin haben Sie mit Kindern aus 
dem Quartier Zopftiere gebacken, Weihnachtsgeschenke gebastelt und deren Eltern 
Glühwein ausgeschenkt. 
Zusammen mit dem Erlös, welchen Noëlles Nottwiler Kolleginnen durch den Verkauf 
von Muffins im Schweizer Paraplegiker-Zentrum SPZ erzielt haben, sind zu Gunsten 
von rocConakry stolze CHF 980.-- zusammen gekommen. 
 
 
 
4. Danksagung und Schlussgedanken 
 

Es ist mir ein aufrichtiges und grosses Anliegen, mich bei allen Personen zu 
bedanken, welche uns in irgendeiner Form unterstützt haben. Nebst ganz vielen 
Spenderinnen und Spendern zähle ich dazu auch die vorher erwähnten Leute, die 
mit ihren aussergewöhnlichen Aktionen dafür gesorgt haben, dass Geld in unsere 
Vereinskasse geflossen ist. Geld, welches wir dringend benötigt und ganz gezielt 
eingesetzt haben. Und nicht zuletzt sage ich herzlich „Dankeschön“ an Sabine, 
Michael, Senad und Claudio sowie an Bruno Fleischli und Reto Stirnimann für die 
jährliche, minutiöse Kontrolle und Revision unserer Vereinskasse. 
 

Bedanken will ich mich auch bei denjenigen, welche uns durch das Aufbereiten von 
Laptops für die Waisenkinder, durch die Gabe von Kleidern, von Schulmaterial, 
medizinischen Hilfsgütern usw. Kosten erspart haben. Es ist mir bewusst, dass wir 
nur dank diesen Personen permanent fast 80 Kinder unterstützen können.  



	 12	

Eben so bewusst ist mir, dass wir mit unserer Arbeit nichts, wirklich praktisch nichts 
zur Verbesserung von dem beitragen, was momentan auf diesem Planeten abgeht. 
Vor diesem Hintergrund mag es für uns manchmal unbedeutend und geradezu naiv 
erscheinen, die geschilderten Zustände und menschlichen Schicksale zu verbessern 
oder verbessern zu wollen. Und eigentlich ist es das ja auch – für UNS, die wir die 
Dimension des Leids in der Welt kennen. Für diejenigen welche wir unterstützt 
haben und auch weiterhin unterstützen werden, ist es aber wichtig, was wir tun. Und 
daran, an der Perspektive der Betroffenen, sollten wir unsere manchmal als sinnlos 
erscheinende Tätigkeit messen.  
 
 
 
5. Februar 2017      Roger Glur, Präsident 


