
Wasserprojekt der Pfarrei  
St. Laurentius Winterthur in Benin  

Benin ist ein Staat in Westafrika mit ungefähr elf Millionen Einwohnern und stark steigender 
Bevölkerungszahl. Etwa 20 Prozent der Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Die Folge: Tausende Menschen sterben jedes Jahr an Erkrankungen, die vermeidbar wären.  
 
Als Pfarrei wollten wir einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten und in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Vives einen Brunnen für über 500 Menschen bauen.   
Das Projekt wurde in der Umsetzung mehrfach zurückgeworfen. Einerseits hat Corona vieles 
erschwert, dann waren die Bohrungen sehr anspruchsvoll und mussten wegen instabilem Boden 
und schlechter Wetterbindungen immer wieder verschoben werden. Nun endlich ist der Brunnen 
mit Wasserturm fertig. Er steht an der Schule im Dorf Toumarou im Arrondissement Banikoara. 
 
Alimatou Mouhamadou, Frau des Dorfvorstehers, erzählte, dass ihr Leben vorher anders aussah. 
Ihr Alltag war geprägt von langen Wegen mit entsprechenden Gefahren auf der Suche nach 
Wasser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frau im Vordergrund ist Alimatou. 



Sie erzählt: «Wir teilten die Wasserquelle mit den Tieren. Wenn wir morgens nicht um fünf Uhr 
loszogen, war das Wasser bei unserer Ankunft trüb. Darum hiess es immer: Früh aufstehen und 
Fackeln mitnehmen.  
Die Kinder waren wegen der starken Bauchschmerzen und des häufigen Erbrechens immer wieder 
krank. Die Mütter wussten, dass dieses Wasser der Grund für den Durchfall war, aber sie hatten 
einfach keine andere Wahl. Es gab Zeiten, da hatten wir keine Erwartungen mehr.»  

Die Wasserstelle, von der die Frauen und Kinder 
Wasser geholt hatten. Mit blossem Auge sieht 
man, wie dreckig das Wasser ist.   



Heute haben die Dorfbewohner allen Grund, froh zu sein. Sie feierten mit einem Fest die 
Übernahme des solarbetriebenen  Brunnens.  
 
Alimatou Mouhamadou erzählt mit einem Strahlen in den Augen:  

«Gute Gesundheit hält jetzt Einzug. Unsere Kinder 
werden nicht mehr krank. Was mich besonders 
freut ist, dass die Wasserstelle direkt auf dem 
Schulgelände liegt und für die Schülerinnen und 
Schüler, wie auch die anderen Bewohner der 
Gemeinde von Nutzen ist. Was mich noch viel 
mehr freut ist: unsere Kinder sind nicht mehr 
Gefahren auf dem Weg zur Wasserstelle 
ausgesetzt. » 

    Dies ist bereits  der achte Brunnen, den 
    wir als Pfarrei St. Laurentius in den  
    letzten sechs Jahren realisieren konnten. 
     
    So konnten wir weit über 10 000  
    Menschen langfristig zum sauberen  
    Wasser verhelfen.    
    Die Kosten für einen Brunnen belaufen  
    sich auf rund Fr. 5000.-  
 
 
Ich danke allen, die durch ihre Spenden oder die Teilnahme am jährlichen Benefizdinner an 
den Brunnen mitgebaut haben.  Merci… Grazie… Danke…  Gott segne Sie!  
     Zeljko Calusic, Ihr Diakon 


