
 
 
 
 
Bericht des Präsidenten für das Jahr 2021 
____________________________________ 
 
 

"Sans passé, sans avenir, sans avant et sans après, 
un orphelin est une mélodie à une note. 
Et une mélodie à une note, ça n'existe pas." 

 
Aus Des diables et des saints von Jean-Baptiste Andrea 

 
 
Geschätzte Spenderinnen und Spender 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 

Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, ohne vorher und ohne nachher, ein Waisenkind 
ist eine Melodie mit nur einer Note. Und eine Melodie mit nur einer Note gibt es nicht. 
 

Dieses Zitat habe ich als Einstieg meiner Rede zur offiziellen Eröffnung unseres neu 
gebauten Waisenhauses in Wonkifong (Coyah, Guinea) verwendet. Ich werde am 
Ende meines vor Ihnen liegenden Jahresberichts darauf zurückkommen. 
 

Mir ist aufgefallen, dass ich im Verlauf der vergangenen 13 Jahre bei jeder meiner 
mittlerweile über 30 Reisen nach Guinea immer weniger Fotos von Land und Leuten 
gemacht habe. Hatte ich früher die stetige Intension, alle und alles digital festzuhalten, 
um später in der Schweiz darüber zu berichten und es mit Bilden zu untermauern, so 
hat sich zwischenzeitlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ich Guinea und seine 
Bewohner hier in der Schweiz niemals so erklären kann, wie ich es vor Ort erlebe. 
Darum fasse ich kurz zusammen: Guinea ist mit all seinen Eigenheiten und 
Schwierigkeiten ein wunderbares Land mit ebensolchen Bewohnern. Da kann ich noch 
so schöne Fotos schiessen und noch so detailliert erzählen, niemals werde ich es 
schaffen, dieses ungewöhnliche Land den Leuten hier so nahe zu bringen, wie ich es 
immer und immer wieder erfahre. Darum freut es mich um so mehr, wenn mich – wie 
2021 – Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz nach Westafrika begleiten, um 
Guinea vor Ort zu spüren, zu erleben, zu geniessen und manchmal auch zu ertragen. 
Das Jahr 2021 war – bezogen auf unser Waisenhaus – vor allem von der 
Fertigstellung, Einrichtung und Eröffnung unseres Neubaus geprägt. 
 

Selbstverständlich gab es noch viele andere Marksteine – gute und weniger gute – 
welche uns und vor allem mich beschäftigt haben, noch immer beschäftigen und auch 
einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung von rocCONAKRY in Guinea haben.  
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1. Meine Aufenthalte in Guinea 
 
Meine Besuche in Guinea dienten wie üblich primär der Überprüfung, ob unsere 
Spendengelder dem Vereinszweck gemäss eingesetzt werden, was ich an dieser 
Stelle bestätigen kann. Zusätzlich ging es 2021 darum, den Vertretern von 
verschiedenen Behörden, insbesondere des Kinderschutzes, das Waisenhaus zu 
zeigen und die Abläufe zu erklären, um überhaupt die Bewilligung zum Betrieb 
desselben zu bekommen. Und nicht zuletzt ging es natürlich darum, den Glanzpunkt 
des Jahres, die offizielle Eröffnungsfeier, vorzubereiten. 
 

Das Reisen wurde nicht nur durch die bekannten Pandemie-Probleme erschwert. 
Durch den mittlerweile gestürzten Staatspräsidenten waren die Bedingungen zur 
Erlangung eines Einreise-Visums massiv erschwert und verkompliziert worden; dies 
hatte dazu geführt, dass eine geplante Reise mit einer Schweizer Rettungssanitäterin 
im März 2021 sehr kurzfristig abgesagt werden musste. 
Dank einiger uns gut gesinnter Personen gelangte ich schliesslich doch noch zu einem 
Langzeit-Visum und konnte sogar erleichtert Visa für die später Mitreisenden 
beschaffen. 
Schliesslich war ich an folgenden Daten in Guinea: 
 

• 28. Mai bis 13. Juni 2021 
• 21. August bis 15. September 2021 
• 4. Dezember 2021 bis 5. Januar 2022* 

 

*Anlässlich meines dritten Aufenthalts durfte ich am 15. Dezember 2021 Marina Hans, Sabine 
Rolla und Adriano Petrelli am Flughafen Gbessia in Conakry in Empfang nehmen und 
begrüssen. Während Sabine und Adriano am 22. Dezember wieder nach Hause flogen, 
musste Marina wegen ihres positiven Corona-Tests noch bis am 30. Dezember 2021 
ausharren. 
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2. Centre rocCONAKRY in Wonkifong (Coyah) 
 
2.1. Inoffizielle Eröffnungsfeier vom 5. Juni 2021 
 

Am 5. Juni 2021 fand die inoffizielle Eröffnungsfeier unseres Waisenhauses statt. 
Dabei durfte ich diverse Persönlichkeiten 
 

• des Ministeriums für Kinderschutz 
 

• des Ministeriums für Soziales und Frauenförderung 
 

• des Ministeriums für Sicherheit und Zivilschutz 
 

• der religiösen Gemeinschaften (muslimisch und christlich) sowie 
 

• der lokalen Quartiere 
 

begrüssen. 
 

  
 
Viele dieser Leute waren für die Eröffnung extra aus Conakry angereist, was 
angesichts der permanenten Staus auf Guineas Strassen einiges heissen will. 
 

Die wichtigsten Persönlichkeiten aber, nämlich die uns anvertrauten Babys, 
Kleinkinder und Kinder, wussten gar nicht so recht, was rund um sie herum geschah 
und viele von ihnen haben den gesamten Anlass schlicht und einfach verschlafen.  
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2.1. Offizielle Eröffnungsfeier vom 18. Dezember 2021 
 

Nebst Vertretern der bereits genannten Ministerien, durfte ich diesmal zusätzlich die 
folgenden Repräsentantinnen und Repräsentanten willkommen heissen: 
 

• Frau  Hawa Diankon, Attaché der Schweizer Botschaft in Abidjan (CIV) 
 

• Herr Amadou Ninguelandé Diallo, Schweizer Honorarkonsul in Guinea 
 

• Oberst Alhassane Mangué Sylla, Chef OPROGEM, Coyah 
 

• Herr Kounsau Tall, Burkinischer Honorarkonsul in Guinea 
 

• Herr Oumarou Bonjouna, Nigrischer Honorarkonsul in Guinea 
 

• Herr Paul Armand Sylla, Gemeinderat Coyah 
 

• Imam Alhassane Bangoura, Oberhaupt Moschee Yelimangueyah, Coyah 
 

• Bruder Gérard O'Ngor Diouf, Direktor Primarschule Sainte-Marie, Conakry 
 

• Herr Paul-Edouard Bioche, Direktor Kinderspital Saint Gabriel, Conakry mit 

seiner Frau Laure und ihren Kindern 
 

• Dr. med. Ibrahima Sory Diallo, Direktor Kinderspital Donka, Conakry 
 

• Frau Zenab Camara-Diallo, Chef-Krankenschwester Kinderspital Donka, 

Conakry 
 

• Dr. med. N'fanly Conté, Kinderarzt, Conakry 
 

• Dr. med. Alpha Amadou Bangoura, Chefarzt, Klinik Hafia77, Coyah 
 

• Herr Modibo Camara, Rechtsanwalt, Conakry 
 

• Frau Denise Bangoura, Gründerin und Betreiberin Waisenhaus Kiridiya 
 

• Frau Laurence Rouyer-Camara, Gründerin und Betreiberin Waisenhaus 
Hakuna Matata 

 

• Herr Georges Sagna Niang, Präsident der guineeischen Blinden- und 
Sehbehinderten-Vereinigung 

 

• Herr Kemoko Touré, NRO Mamadou & Bineta, Coyah 
 

• sowie weitere politische und religiöse Würdenträger und Leute aus der 

Wirtschaft 
 

Die Einweihungsfeier war untermalt von einer lokalen Musikgruppe und 
selbstverständlich wurde auch afrikanisches Essen serviert. 
An dieser Stelle spreche ich Mouminatou Souaré und Mohamed Diallo (siehe auch 
2.3.) meinen aufrichtigen Dank aus. Die beiden hatten die gesamten 
Vorbereitungsarbeiten in Guinea getätigt und im Vorfeld die von Sabine Rolla 
gestalteten persönlichen Einladungskarten den Geladenen überbracht.  
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2.2. Nächste Projekte im Waisenhaus rocCONAKRY 
 

Dank der Unterstützung des Staatssekretariats für Migration (SEM) können wir zwei 
zukunftsträchtige Berufslehr-Konzepte (2.2.1./2.2.2.) und ein Gesundheitsprojekt 
(2.2.3.) verwirklichen. 
 
 

2.2.1. Brotbäckerei 
 

Im ehemaligen Baustellenmagazin wurde eine komplette Bäckerei gebaut; 
momentan ist der Ofen noch am Austrocknen, bevor er gegen Ende Februar 
2022 erstmals eingefeuert werden kann. 
Das von A bis Z handgefertigte Brot wird einerseits der Versorgung des 
Waisenhauses dienen, andererseits werden wir künftig Teile der lokalen, 
ärmlichen Landbevölkerung versorgen können. 
In der Bäckerei werden wir zudem permanent drei bis fünf Ausbildungsplätze 
anbieten. 
 

Wir sind daran, unmittelbar neben der Bäckerei einen schlichten Verkaufsladen 
einzurichten (2.2.4.). 
 

Sobald wir die finanziellen Möglichkeiten haben, werden wir zusätzliche 
Kapazitäten zur Gewinnung von Solarenergie beschaffen, um in diesem Laden 
auch einen Kühlschrank installieren, damit das Angebot bescheiden erweitert 
werden kann.  
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Der Ofenbauer am Werk 
 
 
2.2.2. Nähatelier 
 

Dank der vorausschauenden Planung unseres Architekten-Duos Katrin Suter 
und Jonathan Kischkel hatten wir genügend Räume zur Verfügung, um ein 
Nähatelier mit sechs Arbeitsplätzen und einem Theorie-Lokal auszurüsten. 
Gleich angrenzend wird eine Verkaufsboutique eingerichtet. 
Die sechs Arbeitsplätze werden zwölf Jugendlichen eine Lehre als Näherin 
resp. Näher ermöglichen. 
Weil nach dem Militärputsch das Schlagen von Holz bis auf weiteres verboten 
worden ist, sind wir kurz vor Ende der Ausstattung der Boutique 
stehengeblieben. 
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2.2.3. Gesundheitsprojekt 
 

Dank Vermittlung eines Schweizer Kinderarztes (Prof. Dr. Matthias Roth-
Kleiner) dürfen wir neu auf die Dienste von Dr. med. N'Fanly Conté zählen. 
Dr. med. Conté hat ein breites Wissen in den Bereichen Neonatologie sowie 
Kinder- und Erwachsenenmedizin. Aus seinem CV stechen besonders seine 
Verdienste im Kampf gegen das Ebola-Virus im Jahr 2015 hervor. 
Dr. Conté wird künftig mindestens einmal monatlich und zusätzlich auch bei 
Bedarf im Waisenhaus Kindersprechstunden anbieten. Ebenfalls steht er dann 
auch allen unseren Angestellten zur Verfügung. 
Dank der Finanzierung durch das SEM werden Dr. med. Conté und eine 
Krankenschwester regelmässig auch Sprechstunden für die umliegende 
Nachbarschaft anbieten und öffentliche Gesundheitstage und -Vorträge 
durchführen. 
Mein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Angela und Andi Gehrig, welche 
das gesamte Material besorgt haben, mit welchem wir ein für guineische 
Verhältnisse hochklassiges Untersuchungszimmer haben einrichten können. 
 

Zum Thema Gesundheit gilt anzufügen, dass wir auf Empfehlung von Dr. med. 
N'Fanly Conté auf Dr. med. Alpha Amadou Bangoura aufmerksam geworden 
sind. Dr. Bangoura ist Chefarzt in der nahe unseres Waisenhauses gelegenen 
Klinik Hafia77. Wir werden künftig in dringenden Fällen auf die Dienste Dr. 
Bangouras zählen dürfen, welcher nötigenfalls auch Hausbesuche bei uns 
macht und welchem dann selbstverständlich unser Behandlungszimmer mit 
allen vorhandenen Gerätschaften und Medikamenten zur Verfügung steht. 
 
 
2.2.4. Sportplatz 
 

Am 10. November 2021 hatte ich das Waisenhaus-Projekt bei der Aktion «!», 
einer Sozialgruppe der Pfarrei Bruder Klaus in Emmenbrücke LU vorstellen 
dürfen. Die Mitglieder haben uns im Nachgang an meinen Kurzvortrag mit CHF 
5'000.- unterstützt. Mit diesem Geld wird in diesen Tagen ein Sportplatz 
ausgeebnet, eingezäunt und mit Basketballkörben und Fussballtoren bestückt. 
Mehr dazu im nächsten Jahresbericht. 
Das Geld, welches übrig bleibt, wird in die Ausstattung und Einrichtung 
unseres Bäckerei-Verkaufsladens investiert (siehe auch 2.2.1.). 
Herzlichen Dank für ihre Unterstützung. 
 
An dieser Stelle eine Bemerkung: Allein das Schicksal (Ebola- oder HIV-) 
Waise zu sein oder beispielsweise einen unbekannten Vater und/oder eine 
sich prostituierende Mutter zu haben, stigmatisiert auch die uns anvertrauten 
Kinder. Dieser Sportplatz wird ein Anziehungspunkt im Quartier sein und 
aussenstehende Kinder zum Spielen einladen. Das wiederum bedeutet 
"Normalität", es bedeutet "Durchmischung verschiedener sozialer Schichten" 
und es bedeutet "Spass". DARUM ist dieser Sportplatz von grundlegender 
Bedeutung für alle!  



 8 

2.2.5. Bibliothek 
 

Sobald die Holzpreise wieder ein für uns finanziell 
erträgliches Niveau angenommen haben, werden im 
Waisenhaus eine Kinder- und Jugendbibliothek 
und ein Leseraum eingerichtet. Die Bücher dazu 
werden uns von Kharandiye Yigui - Espoir des 
écoliers Guinéens geschenkt. 
Kharandiye Yigui ist eine französisch-guineische 
NRO, mit welcher wir seit kurzem lose 
zusammenarbeiten (siehe auch 3.2.). 

 
 
2.3. Personelle Veränderung in Guinea 
 

Nach zehn Jahren hat uns Gnouma Charles Komano per 31. Dezember 2021 
verlassen. 
Die immer grösser werdende Verantwortung und Arbeitslast wird künftig im Job-
Sharing von zwei Personen übernommen. 
Es freut mich ausserordentlich, dass mit Mouminatou Souaré künftig eine Frau 
rocCONAKRY in Guinea repräsentiert. An Moumys Seite steht Mohamed Diallo. 
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2.4. Weitere rocCONAKRY-Höhepunkte und -Ereignisse des Jahres 2021 
 

 2.4.1. Gesponserte  Bettwäsche für das Waisenhaus 
 

Auf Vermittlung von Ständerat Damian Müller durfte ich am 30. April 2021 die 
Firma Lehner Versand AG in Schenkon LU besuchen. Dort wurde ich von CEO 
Thomas Meier und Mitinhaber Philipp Meier empfangen. 
Thomas & Philipp Meier stellten uns in der Folge Bettwäsche (Kissen- und 
Deckenüberzüge und Fixleintücher) im Wert von mehreren tausend Franken zur 
Verfügung. Damit wurden und werden die Betten sowohl in unserem 
Waisenhaus als auch in einer anderen Institution (siehe 3.4.) ausgestattet. 
Abgesehen von der in Guinea niemals erhältlichen Qualität der Ware, haben wir 
dank dem sozialen Engagement der Firma sehr viel Geld sparen resp. 
anderweitig einsetzen können. 
Danke vielmals! 
 

 
Mama Alice und Mama Simone bei der Übergabe der Bettwäsche  
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2.4.2. Spende der Hans Rüdisühli Stiftung, Luzern 
 

Wir haben dieses Jahr wiederholt eine sehr grosszügige Spende (CHF 7'500) 
von der Hans Rüdisühli Stiftung, vertreten durch RA MLaw Marco Kaeslin 
entgegennehmen dürfen. 
Das Geld wurde und wird zweckgebunden für die Grundbedürfnisse 
(Ernährung, Gesundheit, Bildung) im Centre rocCONAKRY eingesetzt. 
Die erneute generöse Geste und die ermutigenden Worte im Begleitbrief sind 
sehr motivierend. 
Herzlichen Dank an den Stiftungsrat der Hans Rüdisühli Stiftung. 
 
 
2.4.3. Generalversammlung vom Dienstag, 12. Oktober 2021 
 

An diesem Abend durften wir unsere GV zu Hause bei Claudia Felder abhalten. 
Dabei wurden wir hervorragend bewirtet und verköstigt. 
Danke vielmals Claudia. 
Über die GV wurde von Michael Muther ein Protokoll erstellt, weshalb ich hier 
nicht näher darauf eingehe. 
 
 
2.4.4. Ausserordentlich hohe Spende von Jessica Hefti, Zürich 
 

Von Jessica Hefti haben wir im November 2021 eine enorme Spende in der 
Höhe von CHF 10'000 erhalten. Das Geld stammt aus einer Erbschaft ihrer 
Grosseltern Margrith und Theo Koch. 
Danke vöu mou, liebi Jess! 
 
 
2.4.5. Moskitonetze der Firma Brettschneider GmbH, München (D) 
 

Anknüpfend an unsere vor Jahren propagierte Vision Ein Kind - ein Bett - ein 
Moskitonetz war es unser Anliegen, jeden Schlafplatz im Waisenhaus mit 
einem Mückenschutz auszustatten. 
Dank dem grosszügigen Sponsoring der Firma Brettschneider GmbH, Grafing 
bei München (D), haben wir fast alle Schlafplätze für die Kinder und auch 
diejenigen der Angestellten mit je einem Moskitonetz ausstatten können. Die 
fehlenden Schutznetze haben wir vom Dispensaire St. Gabriel in Conakry 
erhalten. 
Aufrichtigen Dank an die Firmen-Patronin Renate Brettschneider, welche 
sich unserer Anfrage persönlich angenommen hatte. 
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3. Weitere Engagements 
 
3.1. Unterstützung Waisenhaus Kiridiya 
 

Wie bereits in den Jahren zuvor hat rocCONAKRY auch 2021 die Saläre für die Köchin 
und die Haushälterin im Waisenhaus Kiridiya bezahlt. Des Weiteren haben wir für alle 
Schülerinnen und Schüler die Kosten für Schuluniformen, die Schulgelder und neu die 
Kosten für die Pausennahrung für das gesamte Schuljahr übernommen. 
Es ist unklar, wie lange wir diese Zuwendungen von um die CHF 10'550.- aufrecht 
erhalten können. 
 
 
3.2. Kleider-, Schuhe- und Bücher-Verteilaktion für die NRO Kharandiye Yigui 
 

Anlässlich einer Reise ins Landesinnere haben Mouminatou Souaré, Mama Simone 
Sagno und unser Chauffeur Yamoussa Katty Sylla Ende August 2021 Kleider, Schuhe 
und Bücher in den Dörfern rund um Guéckédou, Faranah und Mamou an die teils sehr 
arme Bevölkerung verteilt. 
Die Aktion erfolgte in Zusammenarbeit mit der NRO Kharandiye Yigui, deren Vertreter, 
Rechtsanwalt Modibo Camara, uns die Güter anvertraut hatte. 
 
 
3.3. Besuch Kinderschutzzentrum Mamadou & Bineta 
 

Bereits in der Schweiz hatte ich Reto Wick kennengelernt. Der Ostschweizer ist 
Gründer der Schweizer NRO Mamadou & Bineta, welche ebenfalls in Guinea aktiv 
ist. Mamadou & Bineta ist eine auf breiter Ebene tätige Organisation, welche sich in 
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mehrfacher Hinsicht bedürftiger Strassen- und Waisenkinder annimmt und auch 
Beratungen bei betroffenen Familien macht. 
In Guinea schliesslich lernte ich auch noch Retos Wicks Tochter Nina kennen, 
welche als stellvertretende Projektleiterin die Geschicke der NRO vor Ort mitlenkt. 
Am 12. Dezember 2021 wurde ich vom örtlichen Koordinator, Kémoko Touré, und 
Nina Wick durch die Gebäude und über die weitläufigen Grundstücke von Mamadou 
& Bineta geführt. Das bewundernswerte Projekt kann unter 
www.mamadouetbineta.org auch online besichtigt werden. 
 
 
3.4. Anschaffung von Matratzen für Unterkunfts- und Resozialisierungszentrum 
 

Nina Wick hat uns auf das Centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour 
enfants déshérités in Conakry aufmerksam gemacht. Das Zentrum für verwahrloste 
(Strassen-)Kinder und Jugendliche wird von einem gutmütigen Handwerker, Ibrahima 
Seikou Diallo, bekannt unter dem Namen "CIA" geführt, welcher zudem regelmässig 
eine eigene Radiosendung hat. 
Leider war sein Zentrum sehr schlecht ausgestattet und in einem desolaten und 
bedenklichen – um nicht zu sagen heruntergekommenen – Allgemeinzustand. Unter 
anderem wurden die wenigen Matratzen – löchrige und stinkige Schaumstoff-
Unterlagen – von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt. 
 

Anlässlich eines Besuchs am 16. Dezember 2021 hatten Sabine Rolla und ich im Sinne 
einer spontanen Soforthilfe 25 Matratzen für das Resozialisierungszentrum 
versprochen. 
Unter der Ägide von Mamadou & Bineta mussten in diesem Zentrum aber Ende 
Januar/Anfangs Februar 2022 zunächst dringend nötige Renovations- und 
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. 
 

Am frühen Morgen des 8. Februar 2022 wurden die Matratzen schliesslich durch 
Mouminatou Souaré, Nina Wick und Kémoko Touré den Verantwortlichen des 
Zentrums übergeben. 
 

Diese Aktion kostete unseren Verein etwas mehr als CHF 1'100.-. 
Ebenfalls werden wir dem Zentrum von Ibrahima Seikou Diallo Bettwäsche von der 
Firma Lehner Versand AG zukommen lassen. 
 

An dieser Stelle sei der NRO Mamadou & Bineta gedankt, welche sich darum kümmert, 
dass in dieser Unterkunft für Strassenkinder und -jugendliche künftig definierte 
Hygiene- und Sauberkeitsstandards eingehalten werden. 
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Transport der Matratzen Mouminatou Souaré & Ibrahima Seikou Diallo 
 
 
3.5. Unterstützung Blinden- und Sehbehindertenschule 
 

Im September 2021 hatte ich den Präsidenten des guineischen Blinden- und 
Sehbehinderten-Verbandes kennengelernt. Georges Sagna Niang ist eine sehr 
beeindruckende Persönlichkeit. Er hat trotz des kompletten Verlusts seines 
Augenlichts einen erstaunlichen Optimismus und Humor behalten. 
Am 16. Dezember 2021 haben Mouminatou Souaré, Sabine Rolla, Marina Hans, 
Adriano Petrelli und ich das Centre Sogué des Aveugles et Malvoyants (CSAM) in 
Conakry besucht. Wir wurden durch Georges Sagna Niang und die Direktorin, 
Delphine Senya Zoumanigui, durch die Institution geführt. Dabei wurde uns sehr 
bewusst, mit welchen Problemen vor allem erblindete Kinder in Guinea zu kämpfen 
haben; sie werden oftmals zum Betteln auf die Strasse geschickt oder – noch 
schlimmer – von ihren Familien verstossen und ausgesetzt. 
 
Das CSAM nimmt solche Kinder bei sich auf und bietet ihnen eine Perspektive. So 
erlernen die Kinder u.a. das französische Braille-Alphabet und die Brailleschrift. 
Unser Besuch wurde dadurch abgerundet, dass wir dem Sportunterricht von komplett 
erblindeten Kindern beiwohnten. Es war sehr beeindruckend und gleichzeitig 
bewegend, die Kinder beim Fussballspiel mit einem im Inneren mit Rasseln 
versehenen Lederball tschutten zu sehen. 
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Da das CSAM auch blinde Waisen- und ausgesetzte Kinder beherbergt und ausbildet, 
haben Sabine und ich vor Ort spontan entschieden, die Schule mit € 1'000.- zu 
unterstützen. Das Geld wurde der Direktorin am 30. Dezember 2021 durch 
Mouminatou Souaré in bar übergeben. 
 

Sabine Rolla ist derzeit daran, dem CSAM verwandte Institutionen in der Schweiz zu 
kontaktieren. Gerne würden wir nämlich die blinden und sehbehinderten Waisen- und 
ausgesetzten Kinder im CSAM auch künftig mit Sachspenden unterstützen. 
 
 
3.6. Verteil-Aktion von Einsatzjacken an verschiedene Ambulanz-Teams 
 

Vom Rettungsdienst des Seespitals Horgen ZH ausgemusterte Einsatzjacken haben 
in Guinea neue Besitzer gefunden. Es war mir eine Freude, mehr als ein halbes 
Dutzend Ambulanz-Teams in Conakry und Coyah damit auszurüsten. Weil die Ärmel 
abnehmbar sind, können die Jacken wenigen Handgriffen in Westen umfunktioniert 
werden. Dies ist angesichts der oft hohen Temperaturen in Guinea sehr angenehm für 
die Rettungsteams. 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Leitung des Rettungsdienstes des 
Seespitals Horgen ZH und namentlich bei Andi Gehrig, Bereichsleiter Logistik. 
Ihr habt einige eurer Berufskolleginnen und -kollegen in Guinea sehr stolz gemacht!  
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4. Allgemeine Vorkommnisse 
 
4.1. Korruption 
 

Waren wir bis anhin von bestechlichen Staatsbediensteten verschont geblieben, so 
erfuhr ich im August 2021 eine geradezu unverschämte und ungeheuerliche 
Aufforderung zur Korruption. Es ging um die Nicht-Bearbeitung eines für 
rocCONAKRY wichtigen Dossiers. Der Beamte einer staatlichen Behörde liess mich 
bei meiner persönlichen Vorsprache schamlos wissen, dass er das Dossier bearbeiten 
und an höhere Stelle weiterreichen werde, sobald ich ihm 4'500'000 GNF (ca. 475 
CHF) in bar übergeben hätte. Die anfänglich manierliche Diskussion artete zusehends 
in ein gehässiges Wortgefecht aus. Meiner Forderung, dass ich diesen Betrag nur 
dann bezahlen werde, wenn ich dafür eine Quittung erhalten würde, kam der Mann 
verständlicherweise nicht nach. Schliesslich verliess ich das Büro des korrupten 
Funktionärs, wobei zu sagen ist, dass keiner von uns beiden sein Ziel erreicht hatte; 
er hatte kein Geld und unser Dossier lag noch immer auf seinem Schreibtisch. 
 

Modibo Camara ist ein unerschrockener Rechtsanwalt und mein persönlicher Freund. 
Bereits zu Zeiten des zwischenzeitlich gestürzten Präsidenten, Prof. Alpha Condé, 
hatte der Jurist führende und namhafte Oppositionspolitiker furchtlos und couragiert 
vertreten.  
 

Nachdem ich Modibo die oben geschilderte Begegnung geschildert hatte, erklärte er 
ungefragt, dass er unsere NRO in dieser Angelegenheit pro bono, also unentgeltlich, 
vertreten werde. 
Und so begleitete er mich bei meinem nächsten Besuch in besagte Amtsstelle und 
übernahm Regie. Am Folgetag konnte ich mein Dossier mit allen nötigen Stempeln 
und einer Quittung für die regulär bezahlte Gebühr wieder abholen. 
 

Ich schreibe diese Begebenheit hier entgegen den Ratschlägen von Personen auf, 
welche es gut mit mir meinen und mich vor weiterer Unbill bewahren wollen... es 
stimme zwar schon und sie hätten ähnliches erlebt und das sei halt so aber ich dürfe 
das trotzdem nicht sagen! Und überhaupt könnte dieses Anprangern auf mich 
zurückfallen und mir eventuell schaden! Da frage ich: Warum darf ich das nicht sagen? 
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Und warum sollte ich – wie im Dezember 2021 – passiert einer Staatsdienerin, welche 
sich von ihrem Chauffeur in ihrem klimatisierten Auto zum Waisenhaus fahren lässt 
ein Couvert mit 500'000 GNF (ca. 50 CHF) zuschieben? Ich war und bin der Meinung, 
dass solch schmutzige Machenschaften beim Namen genannt werden müssen, weil 
die Korruption ein Geschwür im sonst schon schwachen Staatsgefüge Guineas ist. 
Gleichzeitig muss ich aber auch anfügen, dass rocCONAKRY als Verein und ich als 
Person bis anhin wie erwähnt von solch üblen Machenschaften verschont geblieben 
sind; ein grosser Teil der Staatsbediensteten verhält sich nämlich korrekt. 
Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Verhältnisse nach dem Militärputsch zu ändern 
beginnen – petit à petit,  wie die Guineerin und der Guineer zu sagen pflegen. 
 

Affaire à suivre! 
 
 
4.2. Militärputsch vom Sonntag, 5. September 2021 
 

Noch am Abend des 4. September sass ich mit fünf afrikanischen und zwei 
libanesischen Kolleginnen und Kollegen zusammen beim Nachtessen, welches wir 
wegen der angekündigten Strassensperren ab 22:00 Uhr rechtzeitig beenden 
mussten. Nichts deutete darauf hin, dass keine zwölf Stunden später Guinea anders 
sein würde. 
 

Am Morgen des 5. September 2021 erwachte ich um 07:49 Uhr wegen Serienfeuer 
und Explosionen. Noch vor 08:00 Uhr erhielt ich einen Telefonanruf von einem Freund, 
dass vermutlich ein Militärputsch im Gange sei und ich keinesfalls auf die Strasse 
hinaus solle. Wenige Minuten später erhielt ich dann auch noch entsprechende SMS 
der französischen Botschaft. Im Laufe des Tages präsentierte sich dann der neue 
Präsident am Fernsehen. 
 

Zwei Tage später wagte ich mich wieder in die Strassen Conakrys. Es hatte sehr viele 
Soldaten und Polizisten in den Strassen, alle schwer bewaffnet und ganz viele von 
ihnen mit Sturmhauben maskiert. 
Wer nun angesichts der vielen Checkpoints und der teils martialischen Auftritte der 
Militärs eine eingeschüchterte Bevölkerung erwartet hätte, sah sich getäuscht. Die 
Soldaten wurden mit Hupkonzerten und Sprechchören als Helden und Befreier vom 
sozialistischen Präsidenten Prof. Alpha Condé gefeiert. 
 

Ich wünsche dem wunderbaren Land Guinea und seiner Bevölkerung, dass sie 
zur Ruhe kommen und sowohl die politischen als auch die ethnischen Konflikte 
friedlich lösen können. 
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5. Schlussworte 
 
5.1. Corona 
 

Ich komme nicht umhin, mich auch noch zum Thema Corona zu äussern, zumal mich 
immer wieder Anfragen erreichten, wie es denn "bei euch dort unten" aussehe. 
Glücklicherweise wurde unser Waisenhaus vom Virus verschont oder aber zumindest 
haben wir nichts davon gespürt. Sprich: wir hatten keine betroffenen Kinder und kein 
krankes Personal zu beklagen. Überhaupt war im täglichen Leben in Guinea nicht viel 
von der Pandemie zu spüren. Die angeordneten Ausgangs- und Strassensperren 
dienten vorwiegend dazu, dass Polizisten und Soldaten ihren Bakschisch einkassieren 
konnten, um einen dann trotzdem weiterfahren zu lassen. 
 

In vielen persönlichen Gesprächen mit Frauen und Männern jeder 
Gesellschaftsschicht nahm ich aber oftmals eines wahr: Angst! Viele Guineerinnen und 
Guineer bangten und bangen noch immer um ihre Gesundheit und hoffen bis heute, 
dass sie und ihre Familie von COVID19 verschont bleiben. 
Welch ein Kontrast bildeten diese Diskussionen zu den hiesigen 
Auseinandersetzungen, wo – sei es aus politischem Kalkül, aus Dummheit oder auch 
beidem zusammen – gewisse Kreise "Diktatur" schrien. Wie sollte ich Afrikanerinnen 
und Afrikanern, welche unter autokratischen Regimes aufgewachsen sind, erklären, 
dass sich gewisse Schweizerinnen und Schweizer in ihren Grundrechten verletzt 
fühlten und "Liberté" skandierten, weil sie für einen Restaurantbesuch ein Zertifikat 
vorweisen mussten? Wie sollte ich guineischen Freunden klarmachen, dass es in 
meiner Heimat Personen gibt, welche – mit Verweis auf ihr zu bewahrendes kleines 
Stückchen Freiheit – sich weigern, sich impfen zu lassen, währenddem sie (die 
Betroffenen in Afrika) froh wären, es stünde Impfstoff auch zu ihrer Verfügung? Was 
sollte ich einer vierfachen Mutter, welche Angst hat, wegen Corona ersticken zu 
müssen, auf ihre Frage antworten, was ich mit "Intensivstation-Betten" meine, was 
genau das sei und ob wir in unserem Waisenhaus auch solche hätten? 
 

Ich glaube, dass es sich lohnt, zwischendurch darüber nachzudenken, wie gut es uns 
hier in der Schweiz geht!  
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5.2. Enttäuschen 
 

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten und dem Bezug unseres neuen Waisenhauses 
habe ich zunehmend auch eine erhöhte Erwartungshaltung an rocCONAKRY und 
mich gespürt. Kam hinzu, dass unser Bekanntheitsgrad nach der Einweihungsfeier – 
es gab dazu sogar einen zweieinhalbminütigen Beitrag in der Tagesschau des 
guineischen Staatsfernsehens – schlagartig gestiegen war. 
 

Es war und ist schwierig, nicht alle Wünsche erfüllen und alle Anfragen positiv 
beantworten zu können. Und so gehörte halt nebst "Realisieren" in gewisser Leute 
Augen auch "Enttäuschen" zu meinen Eigenschaften. Und wer enttäuscht schon 
gerne? Mir fiel es dann schwer, Erwartungen nicht zu erfüllen, wenn ich keine andere, 
bessere Lösung habe anbieten können. Keine Mühe hingegen hatte ich, wenn – was 
leider auch vorkam – die Wünsche auf einer gewissen "Hans-im-Schnäggeloch-
Mentalität" gründeten... "hed alles was er will... und was er will das hed er ned"! Das 
war zuweilen enttäuschend, ernüchternd und auch ermüdend. 
 
 
Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, ohne vorher und ohne nachher, ein Waisenkind 
ist eine Melodie mit nur einer Note. Und eine Melodie mit nur einer Note gibt es nicht. 
 

Mittlerweile beherbergen wir im Centre rocCONAKRY 17 Bébés und Kinder zwischen 
zehn Monaten und zwölf Jahren. Schreiben wir jedem Kind eine Note zu, so ergibt sich 
immerhin schon eine kleine Melodie. Und angesichts der Perspektiven, welche wir mit 
Schulbildung für jedes Kind und unter anderem mit unseren Bäckerei- und Nähatelier-
Projekten bieten, wage ich sogar von Zukunftsmusik zu sprechen. 
Darauf baue ich unser Vereinsjubiläum auf, welches sich am 21. Juni 2022 zum 
zehnten Mal jährt. Danach werde ich auf jeden Fall motiviert, gespannt und neugierig 
das elfte Vereinsjahr in Angriff nehmen. 
 

Ich danke allen Personen, welche rocCONAKRY in irgendeiner Form unterstützt 
haben. Ich danke für kritische Fragen und lobende Worte. Ich danke denjenigen, 
welche mir Verantwortung übertragen und auch denjenigen, welche mir solche 
abgenommen haben. Ich danke für jeden Diskurs, jede Kontroverse und jede 
Eintracht. 
 
 
 
Luzern, 13. Februar 2022      Roger Glur, Präsident  
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Einige der Bewohnerinnen und Bewohner 
im Centre rocCONAKRY 
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