
Beihilfe zum Aufbau von 5 Häusern von Blindenfamilien 
 
Im Juli 2016 haben wir nach einem Brand im Blindenquartier einen 
Spendenaufruf an unsere Gönner und Freunde lanciert. Das Ziel war, die 
Organisation „Abbey Pièrre“ beim Aufbau von Häusern für fünf bedürftige 
Familien mit blinden Familienmitgliedern zu unterstützen. 
Wir waren überwältigt von der Anteilnahme und konnten in wenigen Wochen 
die 15 % „Anteil der lokalen Bevölkerung“ übernehmen, welche „Abbey Pièrre“ 
als Bedingung gestellt hatte, um dieses herausfordernde Projekt überhaupt 
zu starten. 
 
Inzwischen ist es soweit: Die fünf Häuser sind mit Beteiligung von freiwillig 
Arbeitenden und Einheimischen realisiert worden und fünf glückliche 
Familien konnten einziehen! 
Während unserer Stiftungsreise Februar/März 2017 konnten wir uns vom 
Erfolg des Projektes überzeugen. Die Häuser sind schön geworden, einfach, 
aber zweckmässig gehalten. Auch hier kommt das Wasser nicht aus dem 
Wasserhahn, sondern es muss ein paar Meter weiter am sauber gefassten 
Gemeinschaftsbrunnen geholt werden, aber immerhin steht ein kleines 
Sanitärhäuschen zur Verfügung, von dem mehr als nur eine Handvoll 
Menschen profitieren. 
 
Klimatisch heben sich die roten Backsteinbauten mit der natürlichen 
Versiegelung und dem besser isolierendem Dachmaterial mit einer 
neuartigen Beschichtung wohltuend von den herkömmlichen, grauen Häusern 
mit Wellblechdach ab. Beim Besuch der Familien wurde unsere Gruppe sehr 
dankbar empfangen; alles wirkte sauber und aufgeräumt, obwohl wir uns 
nicht angemeldet hatten. Wir hatten einen sehr heissen Tag erwischt, aber 
mir fiel sofort auf, dass es in den Innenräumen temperaturmässig viel 
angenehmer war, als ich dies erwartet hatte. Es gab sogar Moskitonetze, die 
der Staat in einer neuen Gesundheitspräventionskampagne lanciert hatte! Es 
war uns ein Anliegen, dass nun wenigstens pro Familie auch eine anständige 
Matratze vorhanden war und so konnten wir hier schnell und unbürokratisch 
einen Beitrag leisten und den Menschen eine weitere Freude machen! 
Herzlichen Dank, liebe Spenderinnen und Spender für eure Beiträge, dank der 
wir helfen konnten!  
 
HERZLICHEN DANK FÜR ALLE UNTERSTÜTZUNG, DIE DEN ALLTAG DIESER 
FAMILIEN LEICHTER UND LEBENSWERTER GEMACHT HAT! 


