
Kindertisch und ABC 
Schon seit 2006 engagieren wir uns in Westafrika, besonders 

auch in Korsimoro. Wer uns immer wieder tief berührte, sind 

die afrikanischen Kinder. Vor allem jene, die aus sehr armen 

Verhältnissen kommen. Wir 

können nicht der ganzen Welt 

helfen, aber wir können jene 

unterstü tzen, die uns 

unmittelbar in ihrer Not 

begegnen. Ansonsten könnten 

wir diejenigen unterstützen, 

die konkret Not lindern und 

Perspektiven eröffnen. Aus 

diesen Begegnungen entstand 

der Kindergarten und der  

Kindertisch. Hier wird nicht 

nur Essen abgegeben, 

sondern ganzheitlich auf die 

ca. 150 Kinder geschaut.  

Mit der eigenen kleinen 

Schule die wir betreiben 

können jetzt auch die ärmsten 

der Armen, die kaum Geld für die Schule haben einmal im 

Tag richtig essen und haben dann auch genug Energie, um zu 

lernen. Wer nicht lesen und rechnen kann, hat praktisch 

keine Chance aus der  bitbitteren Armut auszubrechen. 

Zudem werden die Schüler auf Hygiene und Umweltprobleme 

(Plastik) sensibilisiert.   

Regelmässig ist e ine 

A k t i o n  P l a s t i k 

im Programm.  

Bild: Die Kinder und Eltern 

sammeln recyceln und 

entsorgen z.T. ăspielerischò 

den Plastikmüll. Die 

Aktion hat berei ts 

Reson an z be i  de r 

Regierung gefunden. 

     Solar - Wasserpumpen    

Mit Solar-Pannels werden Elektrowasserpumpen betrieben, 

welche das Wasser aus 40 bis 100 Metern tief an die 

Oberflªche pumpené Mit diesem Wasser stellen wir nicht nur 

die saubere Trinkwasserversorgung sicher, sondern können 

unser Projekt ăGarten-Eden komm(T)ò betreiben. Es ist toll, 

wenn mitten in der Savanne grüne Gärten entstehen und 

Büsche wachsen, welche auch unsere Imkerei ermöglichen.  

Diese Projekte ergeben ein kleines Einkommen für unsere 

Flüchtlinge die seit Ende 2019 in unsern Projekt aufgenommen 

wurden. 

Mit 50 Rappen pro Flüchtling und 

Tag können wir ihr Überleben 

sichern. Im Moment haben wir ca. 

150-200 Flüchtlinge bei uns. 

 

Regenrückhaltebecken  

Das von uns realisierte Regenrückhaltebecken ver-

bessert die Lebenssituation der Menschen in vieler-

lei Hinsicht, denn das Projekt setzt auf ă Hilfe zur 

Selbsthilfeò. Durch neue Arbeitsmöglichkeiten fin-

den auch viele junge Menschen eine Existenz auf 

dem Land. Der Ernteertrag konnte massiv erhöht 

werden. Somit steht mehr Geld für Essen, Schule, 

Medizin und andere lebenswichtige Dinge zur Verfü-

gung.  

Wenn der tägliche Kampf um das eigene Überleben 

nicht mehr im Vordergrund steht, kann eine Solida-

rität entstehen, die weit über die Grenze der eige-

nen Familie hinausreicht.  

Bild; unser Stausee mehr auf: www.afrika.ofm.li 

Herzlichen Dank für Ihre Solidität mit Men-

schen, welche Sie (noch) nicht kennen. Für 

jeden Franken den Sie spenden, dürfen sie 

jetzt schon Segen empfangen.  
 

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.  

 

Der Verein Tautropfen Beno Kehl  und Team 

Verein Tautropfen  

Balterswilerstr. 6 

CH-8360 Wallenwil 

Beno Kehl 076 388 2002  

www.afrika.ofm.li / beno.kehl@kahnu.ch 

PC Spendenkonto: 85-505702 -4 

IBAN: CH25 0900 0000 8550 5702 4  


