
	
	
	
	
	
	
Bericht des Präsidenten für das Jahr 2017 
________________________________________ 
 
 
„Es ist besser mit drei Sprüngen zum Ziel zu kommen, als sich mit einem das Bein zu 
brechen“ 
 
      Sprichwort der Malinke (Guinea) 
 
 
 
Geschätzte Spenderinnen und Spender 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
Das oben angeführte Sprichwort aus Guinea ist mir irgendwann im vergangenen 
Jahr in die Augen gestochen und im Kopf hängengeblieben. Treffender als mit 
diesem Sinnspruch kann ich die vergangenen Vereinsjahre von rocConakry nicht 
umschreiben. 
Wie oft haben wir den grossen Sprung nicht gewagt oder bewusst nicht getan, 
obwohl wir die Gelegenheit dazu hatten? Und nun, im Jahr 2017, haben wir kurz 
nacheinander drei wichtige, kleine Sätze nach vorne gemacht: 
 

1. die Immatrikulation von rocConakry als Nichtregierungsorganisation (NRO) 
vollzogen. 

2. in Coyah - knapp 40 km von Conakry entfernt- ein Grundstück von 6'000 m2 
gekauft. 

3. mit dem Bau eines Waisenhauses begonnen, das modernen Ansprüchen 
entspricht. 

 
Dass die angeführten Punkte umgesetzt und wichtige Vorgaben erfüllt werden 
konnten, bedurfte es umfangreicher Vorbereitungsarbeiten hier in der Schweiz, aber 
auch in Guinea. Doch dazu später. 
 
Eine kleine Anekdote zu einem interessanten Gespräch, welches ich in Guinea 
führte: Zum Dialog war es gekommen, weil ich beim Herumschlendern in einem 
Slum von Conakry auf die nachstehende Baute gestossen war.  
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Selbstverständlich hatte das Schweizer Kreuz meine Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen und ich schickte mich an, diese Trouvaille inmitten eines Armenviertels zu 
fotografieren. Dies wiederum erregte die Gemüter zweier herumlungernder 
Burschen. Nachdem sie mir vorerst verbieten wollten zu fotografieren, argumentierte 
ich, dass es sich schliesslich um die Flagge meines Heimatlandes handle und ich 
glücklich sei, diese hier wiederzufinden. Im folgenden Gespräch wollte mich die 
zwischenzeitlich auf sechs oder sieben Personen angewachsene Gruppe 
überzeugen, sie doch mit in die Schweiz zu nehmen. „Warum wollt ihr jungen 
Afrikaner so zahlreich nach Europa kommen?“, fragte ich. „Geld, gute medizinische 
Versorgung, soziale Sicherheit und coole Geländewagen“, waren die 
Hauptantworten. Und einer gab sich der Überzeugung hin, als Fussballer entdeckt 
zu werden. „Träumt schön weiter“, sagte ich zu ihnen, „ganz so einfach ist das alles 
nicht“. Ich probierte es auf eine andere Art: „Warum wollt ihr denn das wunderbare 
Guinea verlassen, das Land ist doch gerade auf junge Typen wie euch angewiesen 
und die politische Lage ist einigermassen ruhig und stabil“. Sie widersprachen 
vehement. In Guinea seien die Politiker weit weg vom Volk und würden ihre 
Versprechen nicht einhalten. Das Land würde von Selbstdarstellern, Administratoren 
und Theoretikern beherrscht und gleichzeitig gingen Ehrlichkeit und Tradition immer 
mehr vergessen und verloren. Alle Prozesse würden in die Länge gezogen und die 
Prioritäten falsch gesetzt; es würde praktisch nichts so umgesetzt, wie die Mehrheit 
des Volkes es wolle. Einer deutete auf das Schweizer Kreuz und gab sich überzeugt: 
„Bei euch ist das anders.“ Als ich nicht antwortete, begannen wir alle zu lachen. Und 
sie liessen mich fotografieren.  
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1. Waisenhaus von Aminata Sylla in Conakry (Guinea) 
 

Das Erfreulichste zuerst: Im Jahr 2017 hatten wir im Waisenhaus keinen einzigen 
Todesfall eines Kindes zu beklagen. Und das dürfen wir durchaus ein wenig unseren 
Bemühungen der letzten Jahre, insbesondere 2016, zuschreiben (siehe auch 
Jahresbericht 2016). 
 
Aufgrund der laufenden Aktivitäten, war ich im letzten Jahr viermal in Guinea.  
 

• 28.12.2016 bis 06.01.2017 (im letzten Jahresbericht erwähnt) 
• 06.04.2017 bis 16.04.2017 
• 07.07.2017 bis 19.07.2017 
• 05.10.2017 bis 15.10.2017 
• 26.12.2017 bis 04.01.2018 (zusammen mit Sabine und Jonathan) 

 

Anlässlich dieser vier Reisen habe ich das Waisenhaus 17-mal besucht. 
 

Das eigentliche Hauptaugenmerk dieser Reisen lag prioritär auf der eingangs 
erwähnten Immatrikulation als Nichtregierungsorganisation (NRO) sowie des Kaufs 
von insgesamt zwölf Parzellen à 500 m2. 
Auch die Inaugenscheinnahme der im letzten Jahresbericht erwähnten und 
bemängelten Zustände im Waisenhaus und selbstverständlich die Überprüfung der 
Verwendung unserer Spendengelder bildeten wichtige Bestandteile meiner Reisen. 
Doch der Reihe nach: 
 
 

1.1. Immatrikulation als Nichtregierungsorganisation (NRO) 
 

Nach zeitlich sehr aufwändigen und detaillierten Vorbereitungsarbeiten in der 
Schweiz, reichten unser Kontaktmann Charles Komano und ich im April 2017 beim 
Nationalen Regulierungsdienst zur Förderung von Nichtregierungsorganisationen 
und Verbänden des  Ministeriums für Territorialverwaltung und Dezentralisierung 
unser Gesuch um Anerkennung als NRO ein. 
Dieses beinhaltete  
 

• Bittschreiben an den zuständigen Minister, General Bouréma CONDÉ 
• Vereinsstatuten in deutscher, französischer und englischer Sprache 
• Beglaubigung der Steuerbefreiung in Luzern in deutscher  

Sprache, inklusive einer von der Dienststelle Steuern des Kantons 
Luzern beglaubigten französischen Übersetzung 

• Rechtfertigung über bisher in Guinea Geleistetes 
• geplante Aktionen, deren Umsetzung und ungefähre Investitionen 

 

Am 14. Juli 2017 wurde ich schliesslich ins zuständige Ministerium vorgeladen. Dort 
unterzeichnete ich die CONVENTION D’ÉTABLISSEMENT  (Beglaubigungsurkunde), 
welche uns seither die Pflichten und Rechte einer Nichtregierungsorganisation 
vorgibt und einräumt.  
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Charles KOMANO (Waisenhaus-Administrator) , Mohamed DRAMÉ (Regierungsvertreter) und ich. 
 
 

1.2. Kauf eines Grundstücks in Coyah (GUI) 
 

Coyah liegt knapp 42 km von Conakry entfernt. In der dortigen Unterpräfektur 
Wonkifong haben wir am 17. Juli 2017 zehn und am 2. September 2017 noch einmal 
zwei angrenzende Parzellen Land erwerben können. Die insgesamt 6’000 m2 haben 
uns umgerechnet € 16’000 gekostet. 
 
Die Käufe und das Unterzeichnen der entsprechenden Urkunden wurden im Büro 
des Sous-Präfekten Bafodé BANGOURA abgewickelt. Die lokalen Begebenheiten 
erforderten es, dass die Verkäufer des Grundstücks in bar ausbezahlt werden 
mussten. Angesichts einer Kaufsumme von gesamthaft knapp GNF 185’000’000 
(hundertfünfundachtzig Millionen guineische Francs) kann sich die Leserin/der Leser 
selber vorstellen, was es bedeutete, diese Summe als Bargeld an die Verkäufer zu 
übergeben und zusammen mit ihnen – und unter den Augen von vier Zeugen – zu 
zählen... vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass der grösste guineische 
Geldschein einen Wert von GNF 20’000 aufweist. 
 
Unser Grundstück wurde zwischenzeitlich bereits mit einer Mauer umfriedet. Darauf 
haben wir einen ersten Schuppen bauen lassen, welcher vorerst als Geräte- und 
Materiallager für die Arbeiter dient und später als Garage genutzt werden wird.  
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1.3. Planung eines neuen Waisenhauses 
	

Wir haben das grosse Glück, dass sich zwei junge Architekten aus der 
Schweiz und aus Deutschland dazu bereit erklärt haben, für uns kostenlos Pläne für 
ein neues, einfaches Waisenhaus zu zeichnen. 
 

• Katrin SUTER, Zürich und  
• Jonathan KISCHKEL, Zürich 

 

haben unglaubliches geleistet. Mit viel Ideenreichtum und Gespür haben sie einen 
zweistöckigen, hufeisenförmigen Neubau entworfen. Dieser wird in der Ausführung 
zwar schlicht sein, aber dennoch modernen Ansprüchen genügen. Das Haus wird 
bis zu vierzig Babys, Kindern und Jugendlichen ein neues Zuhause bieten.  
 
Die von Katrin und Jonathan entworfenen Gebäude-Pläne habe ich anlässlich 
meiner Oktober-Reise dem mir empfohlenen guineischen Architekten Eugene 
MANSARÉ übergeben, damit dieser die Machbarkeit nach den Regeln der 
afrikanischen Baukunst prüft. 
 
 

1.4. (Erste) Bauarbeiten 
 

Ende Dezember 2017/anfangs Januar 2018 sind Jonathan, Sabine und ich 
nach Guinea gereist. Dort haben wir einerseits die bereits ausgeführten Bauarbeiten 
(Umfriedungsmauer und Gerätehaus) in Coyah in Augenschein genommen. 
Andererseits haben wir – insbesondere Jonathan – uns mehrfach mit dem 
afrikanischen Architekten getroffen und ausgetauscht. 
Aufgrund der ersten Offerten haben sich Eugene MANSARÉ und Jonathan daran 
gemacht, das Projekt zu reduzieren, weil die Kosten ansonsten unser 
Finanzvolumen überschritten hätten. 
Der aktuelle Stand ist, dass wir auf die neuen Pläne warten und dann baldmöglich 
mit den Bauarbeiten für das Waisenhaus begonnen werden wird. Ziel ist und bleibt 
es, dass wir zwischen Ende 2019 und Mitte 2020 das neue Haus eröffnen und die 
Kinder und ihre Betreuer werden einziehen können. 
 

   
Zweimal Jonathan Kischkel und sein guineischer Berufskollege Eugene Mansaré  
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1.5. Kauf eines Minibusses für das Waisenhaus Dimakané 
 

Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, haben wir uns entschlossen und 
verpflichtet, einen Minibus für das Waisenhaus anzuschaffen. 
Und so sind wir seit dem 21. Januar 2017 Besitzer eines Toyota Hiace. Das 
Fahrzeug, Jg. 1994, dient dazu, „unsere“ Kinder in die Schulen und regelmässig in 
die Klinik St. Gabriel zu fahren sowie Einkäufe auf den umliegenden Märkten zu 
tätigen. 
Die Firma ComRo in Rothenburg LU hat die Beschriftung mit unserem Vereinslogo 
und unserer Internet-Adresse gesponsert. Die beiden Landesflaggen Guineas und 
der Schweiz haben wir in Conakry drucken lassen. 
 

 
 
 

1.6. „Petit Pierre“ 
 

Im letzten Jahresbericht habe ich vom kleinen Pierre berichtet, welchem wir in 
unserem Waisenhaus keine angemessene Behandlung haben zukommen lassen 
können. Im Verlaufe des Monats April 2017 haben wir schliesslich eine sehr gute 
Lösung für ihn gefunden. Seither wird er im Waisenhaus Centre Régina Maris unter 
der Leitung von Henriette BOUILLÉ rund um die Uhr betreut. 2017 haben wir für 
Pierre und die Epilepsie-Medikamente eines weiteren Kindes (ein Bub namens 
Bouba) insgesamt € 3'500 aufgewendet und an das vorher genannte Waisenhaus 
überwiesen. Wir werden auch weiterhin für die Nahrungs-, Medikamenten- und 
Pflegekosten des Kleinen aufkommen, wenngleich dies unser Budget nicht 
unerheblich strapaziert.   
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Petit Pierre mit Maman Henriette 
 
 

1.7. Unterstützung Brunnenbau 
 

Céline DE LEMOS, Ehefrau eines französischen Botschaftsmitarbeiters, 
betreut mehrere Waisenhäuser in Conakry. Sie hat für eines der Häuser ein 
Brunnenbauprojekt initiiert, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. Für Planung 
und Bau hat sie € 6'000 veranschlagt. 
Weil Céline in unserem Waisenhaus regelmässig von ihr gesammelte 
Lebensmittelspenden vorbeibringt, haben wir ihr Projekt mit € 1'000 unterstützt. 
 
 

1.8. Pizza-Essen mit Waisenkindern und Verantwortlichen 
 

Am 2. Januar 2018 haben wir zum zweiten Mal alle Kinder und die 
Verantwortlichen des Waisenhauses zum Pizzaessen ins Restaurant Jardin de 
Guinée in Conakry eingeladen. Zudem haben wir auch den kleinen Pierre, Maman 
Henriette und die drei Frauen eingeladen, welche ihn rund um die Uhr betreuen. 
Zudem erwiesen uns der stellvertretende Direktor der Kriminalpolizei von Conakry, 
Mr. Mamadou KOUROUMA und seine Ehefrau die Ehre.  
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1.9. Aussichten / kurz- und mittelfristige Zukunftsplanung 
 

Unser Fokus liegt in diesem Jahr klar auf zwei Punkten: 
 

1. vermehrte Bemühungen um Spendengelder, um 
2. den Neubau in Coyah möglichst bald in Angriff nehmen zu können. 

 

Selbstverständlich werden auch weiterhin die Sicherstellung der Ernährung, der 
Gesundheit und der Bildung der Kinder vom Waisenhaus Dimakané Schwerpunkte 
unserer Arbeit bleiben. 
 
 

1.10. Nächste Reisen nach Conakry (Guinea) 
 

2018 werden wiederum mehrere Reisen nach Guinea anstehen. Diese werden 
sich nach dem Stand der Dinge auf unserer Baustelle oder je nachdem auch nach 
einem ausserordentlichen Ereignis richten. 
 
 
 
2. Waisenhaus von Madeleine Biegwe in Douala (Kamerun) 
 

Ich habe das Waisenhaus von Maman Compassion im Jahr 2017 in der Zeitspanne 
vom 
 

• 23.02.2017 bis 05.03.2017 
 

viermal besucht. 
 
Maman Compassion wird, wie bereits früher angetönt, von einer lokalen 
Sicherheitsfirma unterstützt. Neuerdings sind zudem grosszügige Spenden eines 
internationalen Telefonnetz-Anbieters dazu gekommen. 
Darum können wir uns – auch in Anbetracht unserer grossen Investitionen in den 
Jahren 2013 bis 2016 – beruhigt aus Kamerun zurückziehen. 
Mit unserer Kontaktperson Nina DJIMOU bin ich weiterhin alle zwei, drei Wochen in 
telefonischem Kontakt. Nina hält mich auf dem Laufenden und würde uns mitteilen, 
falls unsere Hilfe benötigt würde.  
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3. Weitere Tätigkeiten und Ereignisse im Vereinsjahr 2017 
 

3.1. Sponsoring des Drucks des Jahresberichts 
 

Der Druck des Jahresberichts 2016 sowie auch der vorliegende Bericht, wurden 
einmal mehr hälftig vom Kiwanis-Club Sempachersee und der WM Druck 
Sempacher Zeitung AG (www.sempacherwoche.ch) übernommen. 
Für dieses Sponsoring, welches uns grosse Auslagen erspart, bedanke ich mich an 
dieser Stelle ganz herzlich. 
 
 

3.2. Benefizkonzert 
 

Noëlle KOCH hat bereits während der vergangenen Jahre fleissig und mit 
kreativen Ideen für unsere Waisenhäuser Geld gesammelt. Am 9. November 2017 
hat sie zusammen mit Hendrix MÜLLER ein Benefizkonzert in Rickenbach LU 
veranstaltet. Der sagenhafte Erlös von CHF 4'600 kam je zur Hälfte den Projekten 
Heilpädagogische Entlastungsangebote Vogelsang HEV und rocConakry zu Gute. 
Ganz herzlichen Dank für dieses einmal mehr aussergewöhnliche Engagement. 
 
 

3.3. Spende an Stelle von Weihnachtspräsenten 
 

Die Firma Walter Mäder AG (www.maederlacke.ch), vertreten durch Niels 
KNOOPS-WESENICK (Leiter Verkauf) und Giacomo SIRAGNA (Bereichsleiter 
Kunstharze), hat ihren Kunden Ende 2017 mitgeteilt, statt Weihnachtspräsenten je 
einen Geldbetrag an SOS Kinderdorf und an rocConakry zu spenden. So wurde uns 
schliesslich die grosszügige Summe von CHF 2’000 überwiesen. 
Besten Dank an die Walter Mäder AG für diese nette Geste. 
 
 

3.4. Weihnachtsaktion der Kantonsschule Schüpfheim LU 
 

Auf Initiative des Rektors der Kanti Schüpfheim LU, Heinrich Felder, wurden 
dort Ende 2017 Spenden zu Gunsten unseres Projekts gesammelt. In diesem 
Zusammenhang durften Michael Muther und ich am 22. Dezember 2017 rocConakry 
den Schülern vorstellen. Wir freuen uns jetzt schon auf die Check-Übergabe, welche 
im März 2018 stattfinden wird.  
 
 

3.5. Prospekt 
 

Um unseren Verein und das Ziel in Kurzform vorzustellen, hat Yvonne 
Ineichen (www.wortsprudel.ch) für uns kostenlos einen Prospekt gestaltet. Die 
Broschüre ist farbig und fasst unseren Vereinszweck sehr griffig zusammen. 
Najat El Daou und Sanja Fetko haben den schriftlichen Inhalt des Flyers in 
Fronarbeit ins Französische resp. ins Englische übersetzt; somit werden wir auch 
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unsere fremdsprachigen Spenderinnen und Spender, aber natürlich auch die 
Empfänger prägnant informieren können. 
Aufrichtigen und herzlichen Dank den drei Frauen für ihre unschätzbare Hilfe. 
 
 

3.6. Generalversammlung vom 29. Mai 2017 in Nidau BE 
 

Die GV 2017 hat oberhalb der Räumlichkeiten der Brauerei Seeland Bräu, 
nahe Biel BE stattgefunden. Währenddessen wurden wir vom Gründer und 
Brauereiinhaber Hansruedi Suter köstlich mit Essen und hauseigenem Bier 
verwöhnt. MERCI Hansruedi! 
 

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

3.7. Mehrere Sitzungen betr. das Bauprojekt in Coyah (Guinea) 
 

Quasi als „vorberatende Kommission“ haben Sabine, Hansruedi und ich uns 
mehrfach getroffen. Die Treffen fanden in Nidau BE, Zürich und Luzern statt. Bei 
diesen Sitzungen waren verschiedentlich auch Katrin Suter und Jonathan Kischkel 
anwesend, welche uns mit ihren Ideen und Plänen nachhaltig beeindruckt und 
begeistert haben. 
 
 
 
4. Danksagung und Schlussgedanken 
 

In diesem Bericht habe ich schon diverse Personen erwähnt, welche uns im 
vergangenen Jahr unterstützt haben. Mein aufrichtiger und herzlicher Dank gilt aber 
ebenso all denjenigen, welche uns 2017 einmal mehr mit regelmässigen oder auch 
einmaligen Spenden unterstützt haben. MERCI EUCH ALLEN. Ebenso sage ich 
denjenigen Leuten DANKE, welche uns auf irgendeine ideelle Weise unterstützt 
haben, sei es durch „Mund zu Mund-Propaganda“ oder schlicht und einfach durch 
konstruktive Kritik, vor allem wenn diese mit aufmunternden Worten verbunden war. 
 

Die Situation in Guinea ist herausfordernd und alles andere als einfach. Trotzdem 
oder gerade deswegen setze ich mich überzeugt und meist mit viel Freude für unser 
nun endlich fortschreitendes Projekt ein. Dies gelingt mir aber nur dank meiner 
Familie und meinen „Gschpändli“ im Vorstand. Darum soll Euch das letzte Wort hier 
gelten. DANKE! 
 
 
 
Luzern, 10. März 2018      Roger Glur, Präsident 
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