
Tag im Schnitt zwanzig wegge-
worfene, das heißt ausgesetzte
Kinder! Grund genug, um hier
alles zu versuchen, dieses Elend
zu mildern.
DDiiee  zzeehhnn  UUNNOO--KKiinnddeerrrreecchhttee
eerrggäännzztt  IIhhrree  AAssssoocciiaattiioonn uumm  eeiinn
eellfftteess::  ddaass  RReecchhtt  aauuff  LLaacchheenn..
WWaarruumm  iisstt  ggeerraaddee  ddaass  ssoo  wwiicchhttiigg
aauuss  IIhhrreerr  SSiicchhtt??
Lachen ist Ausdruck von Glück,
Zufriedenheit und Lebens-
freude. Die anderen zehn Rechte
sind Grundrechte. Ein lachendes
Kind zeigt, dass es noch etwas
mehr als das Notwendigste be-
kommen hat.
WWaass  iisstt  SSttaanndd  ddeerr  DDiinnggee  bbeeii  ddeerr
EEnnttsstteehhuunngg  ddeess  DDoorrffeess,,  wwaannnn
kköönnnneenn  eerrssttee  KKiinnddeerr  eeiinnzziieehheenn??
Alle Pläne sind staatlich ge-
nehmigt. Die Organisation der
Bauarbeiten ist beendet. Die
Wasserbohrung war in 160 Me-
tern Tiefe erfolgreich. Seit Okto-
ber 2012 sind die Bauarbeiten
unter der Leitung eines Schwei-
zer Architekten im Gang. Wir
rechnen mit einer Bauzeit von
24 Monaten.

WWiieessoo  hhaabbeenn  SSiiee  ssiicchh  ffüürr  ddaass
PPrriinnzziipp  ««((EErrssaattzz--))MMuutttteerr  pplluuss
aacchhtt  KKiinnddeerr»»  eennttsscchhiieeddeenn  ssttaatttt
eeiinneerr  hheerrkköömmmmlliicchheenn  WWaaiisseenn--
hhaauuss--SSttrruukkttuurr??
Frau Ibtissam Majdar, unsere Di-
rektorin, ist im SOS Kinderdorf
in Marrakesch aufgewachsen.
Auf Grund ihrer Erfahrungen
hat sie zusammen mit Hansjörg
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Mutter in zehn Minuten
Erst adoptiert Gisa Braune ein Kind, nun baut sie den Hilfsverein «Singuila» auf

HHeerrrr  KKiillcchheennmmaannnn,,  wwiiee  uunndd
wwaannnn  eennttssttaanndd  ddiiee  IIddeeee,,  ddaass
KKiinnddeerrddoorrff  ««DDaarr  BBoouuiiddaarr»»  iinn
MMaarrookkkkoo    zzuu  bbaauueenn??
Der Schweizer Hansjörg Huber,
Initiator und Hauptsponsor des
Projekts, ist seit 44 Jahren von
der Idee erfüllt, ein Dorf für
«weggeworfene» Kinder zu
bauen. Anlass dazu gab ihm die
Erfahrung, die er als junger
Mann im Pestalozzidorf in Tro-
gen in der Schweiz gemacht hat-
te. Nach seiner Pensionierung
begann er im Jahr 2009 diesen
Traum zu verwirklichen. Er
kaufte aus eigenen Mitteln zehn
Hektar Land am Fuße des Atlas
bei Marrakesch und begann mit
der Planung.
EErrkklläärreenn  SSiiee  bbiittttee  kkuurrzz  ddaass  PPrroo--
jjeekktt!!
«Dar Bouidar» ist der Name
des Geländes bei Tahanaout 30
Kilometer südlich von Mar-
rakesch, auf dem das Kinderdorf
im örtlichen Berberstil gebaut
wird. Es entstehen zehn Fami-
lienhäuser für je acht Kinder und
eine «Mama», eine Schule, ein
Gemeinschaftszentrum in Form
einer Moschee und ein Gäste-
haus. Des Weiteren ist ein
Bauernhof eingeplant, der die

Dorfgemeinschaft soweit wie
möglich autonom machen und
zudem die Beziehung der Kinder
zu Tieren und Pflanzen fördern
soll. Eine Vorschule und ein
Kindergarten garantieren die
Früherziehung. Der spätere Un-
terricht erfolgt in der öffent-
lichen Schule. 
WWaass  iisstt  IIhhrree  RRoollllee  iimm  PPrroojjeekktt??
Ich bin Präsident des Beirates der
Charité Association nach ma-
rokkanischem Recht. Seit Be-
ginn der Planung im Jahr 2009
unterstütze ich Herrn Huber
und sein Projekt nach besten
Kräften als Assistent und Be-
rater. Hansjörg Huber und ich
sind Freunde und haben viele
Jahre an der Côte d’Azur zusam-
men verbracht.
WWaarruumm  lliieeggeenn  IIhhnneenn  ggeerraaddee  ddiiee
KKiinnddeerr  iinn  ddiieesseemm  LLaanndd  aamm
HHeerrzzeenn??
Herr Huber hat Marokko als
Wohnsitz gewählt, weil es als ara-
bisches Land infolge des franzö-
sischen Einflusses gut entwi-
ckelte Strukturen und als Mittler
zwischen Europa und Schwarz-
afrika eine besondere Bedeutung
und Stellung hat. Zudem ist es
ein schönes Land. Abgesehen
davon gibt es in Marokko pro

Huber und ihrem «Vater», dem
mehrjährigen Leiter des Heims,
ein alternatives Konzept ent-
wickelt: Für die Aufgabe der Be-
treuung und Umsorgung der
Kinder im Hause sind nicht
speziell ausgebildete Erzie-
hungspersonen vorgesehen, die
nur für eine gewisse Zeit im
Kinderdorf ihren Beruf ausüben
wollen, sondern vertrauens-
würdige Frauen aus den Ber-
berdörfern, die selbst keine
Kinder haben und gewillt sind,
eine langfristige erfüllende Auf-
gabe zu übernehmen. Die Müt-
ter sollen die Fähigkeit haben,
sich mit Pflichtgefühl und Ver-
antwortung «ihrer» Kinder
anzunehmen, sie liebevoll zu
umsorgen und ihnen einen müt-
terlichen Halt zu geben.
WWeellcchhee  KKiinnddeerr  wweerrddeenn  aauuffggee--
nnoommmmeenn??
Geplant ist mit einer kleinen
Zahl von Säuglingen zu begin-
nen. Ich bin dabei, relevante

kinderpsychologische und
kinderpädagogische Quellen zu
studieren, um hier im Laufe des
nächsten Jahrs eine optimale Lö-
sung zusammen mit den ma-
rokkanischen Instanzen zu erar-
beiten.
WWiiee  kköönnnneenn  AAuußßeennsstteehheennddee
SSiiee  uunntteerrssttüüttzzeenn??
Wir haben im April 2012 in
Zürich einen Unterstützungs-
verein «Dar Bouidar» gegrün-
det. Bis heute haben sich schon
über 250 Mitglieder und
Spender gemeldet. Dieser Erfolg
erklärt sich dadurch, dass wir
garantieren, dass alle Mitglieder-
beiträge und Spenden voll-
ständig für den Bau und später
für die Kinder verwendet wer-
den. Sämtliche Verwaltungs-
kosten werden durch den Grün-
der aus seiner privaten Schatulle
bezahlt! Die international re-
nommierte Wirtschaftsprü-
fungsfirma Pricewaterhouse-
Coopers wird dies jährlich
überprüfen. Dies macht uns zu
einer ganz besonderen Hilfsor-
ganisation!

Weitere Informationen zum
Kinderdorf und zum Unter-
stützungsverein in Zürich finden
Sie auf unserer Internetseite
www.Kinderdorf-Marrakech.ch.
Fragen werden gerne auch per
Mail beantwortet: kinderdorf@
lesenfantsdarbouidar.org.

Die schönste Art aber uns ken-
nen zu lernen, wäre ein Besuch
vor Ort. Ab Nizza kann man
günstig in knapp drei Stunden
im Direktflug nach Marrakesch
gelangen, und unser Büro dort
würde sich freuen, für Sie Reise
und Aufenthalt zu organisieren.   

Gespräch: Aila Stöckmann

Noch heute wundert sich Gisa Braune manchmal, dass
am Ende alles geklappt hat. Mit Adoptivsohn Dario
(fast 3) hat sie eine lange, anstrengende Reise hinter
sich, vor allem emotional. Ihre Erlebnisse auf dem
schwarzen Kontinent brachten sie nun dazu, einen
Verein zur Unterstützung eines Waisenhauses in der
Zentralafrikanischen Republik zu gründen. 

AAnnddrréé  KKiillcchheennmmaannnn hatte bis vor sechs
Jahren eine Professur in Deutschland
(damalige Universität Karlsruhe). Da er
gleichzeitig auch einen Arbeitsplatz an
der Universität Nice-Sophia Antipolis
hatte, wohnt er seit 1993 an der Côte
d’Azur. Seit drei Jahren engagiert er sich
nun für das Kinderdorf «Les Enfants
Dar Bouidar» in Marrakesch. «Wenn
man selbst in seinem Leben Erfolg und

Zufriedenheit erfahren hat, ist es erfüllend, das eigene kreative Po-
tential für ein sinnstiftendes und notwendiges Projekt einzuset-
zen, um etwas an diejenigen kleinen und unschuldigen Geschöpfe
weiterzugeben, die ohne Hilfe verloren sind. Der ‘Lohn’ ist tiefste,
vorher nie gekannte Beglückung.»

Rund 80 ausgesetzte Kinder sollen im marokkanischen Kinderdorf in
Kleingruppen jeweils mit eigener «Mama» zusammenleben

Hoffnung für
«weggeworfene»

Kinder
Das Kinderdorf «Dar Bouidar» in Marokko

Alles fing mit dem
Kinderwunsch von
Gisa Braune an. Seit
Jahren lebt und arbei-

tet die Deutsche in Südfrank-
reich, eine Weile mit Partner. Als
es um das Thema Kinder ging,
war der plötzlich weg. Gisa

Braune wurde älter, der Wunsch
nach einem Kind drängender.
Adoption als Single-Mama?
Möglich ist das, in Frankreich
ebenso wie in Deutschland. Aber
nur ein knappes Dutzend Län-
der weltweit gibt Kinder an Sin-
gles ab. Gisa Braune beißt sich

auf eigene Faust durch – und ist
heute stolze Mutter von Dario,
der seit mittlerweile fast einem
Jahr bei ihr in Grasse lebt.

«In zehn Minuten bin ich
Mutter geworden», erinnert sie
sich an das erste «seltsam ba-
nale» Zusammentreffen mit
ihrem späteren Sohn im Januar
2011. Dass Dario nicht ihr leib-
liches Kind ist, habe nie einen
Unterschied gemacht. So begann
mit ihrer Entscheidung für den
kleinen, verlassenen Jungen aus
der Zentralafrikanischen Repub-
lik eine elfmonatig , nerven-
aufreibende Wartezeit des Hof-
fens und Bangens. 

Die 45-Jährige schildert die
armseligen Zustände in dem
zentralafrikanischen Land,
berichtet von der Hauptstadt
Bangui, aus der Dario stammt,
einer Großstadt, die fast nur aus
Hütten besteht, in der die
Stromversorgung Glückssache
ist und Geldautomat ein Fremd-
wort. Als weit dramatischer aber
als die Infrastruktur des Landes,
in dem die durchschnittliche
Lebenserwartung bei etwa 40
Jahren liegt, erlebte Gisa Braune
ihren Besuch im staatlichen
Waisenhaus, wo sie Dario ken-
nen lernte und wo die Kinder
ihre Tage sich selbst überlassen
im Bett oder auf dem Boden ver-

bringen – und als regelrecht
traumatisch einen Besuch im
Kinderkrankenhaus. «Nicht sel-
ten kommt es vor, dass ein zur
Adoption freigegebenes Kind
stirbt, verhungert, ehe alle nöti-
gen Papiere beisammen sind.»

Ihr erstes Treffen mit Dario
dauert wenige Minuten. Der
Kleine klammert sich an sie.
Auch wenn er das mit allen
macht, weiß sie sofort: Sie wird
den Kleinen zu sich holen.
Zurück in Frankreich beginnt
das Warten auf die diversen
Adoptionspapiere. Behörden-
hickhack. «Beinahe wäre ich
damals verrückt geworden», er-
zählt die technische Redakteu-
rin. Kaum eine Möglichkeit,
währenddessen mit Dario in
Kontakt zu treten; nicht mal die
Post funktioniert in seinem Land.

Über Internet-Foren lernt die
Deutsche andere Adoptions-
willige in ähnlicher Lage kennen.
Der Austausch ist ihr eine große
Hilfe. Und Gisa Braune hat
mehr Glück als viele von ihnen:
Nach elf zähen Monaten kann
sie Dario zu sich nach Frankreich
holen. 

Der Alltag zu zweit hat sich gut
eingespielt. Dario wächst und
gedeiht; während sie arbeitet,
geht der Kleine in die Krippe.  
Nur die anderen Waisenkinder

ließen ihr keine Ruhe. Unzählige
Babys werden in Darios Heimat
regelrecht weggeschmissen – Ar-
mut und die Stellung der Frau
stecken dahinter.

Schon bei ihrer ersten Afrika-
Reise hatte Gisa Braune Soeur
Agnès kennen gelernt. Die Or-
densschwester kümmerte sich
ebenfalls um Waisen, aber anders
als im staatlichen Heim gibt es
bei ihr Nähe und Zuwendung
für die Kinder. Schwester Agnès
ist aktuell dabei, ein zweites
Waisenhaus aufzubauen, um we-
nigstens einigen weiteren Stra-
ßenkindern ein Zuhause zu bie-
ten. Singuila, «Danke» in der
Landessprache Sango, heißt ein

Verein, den Gisa Braune und
zwei weitere Adoptivmütter in
Frankreich gegründet haben, um
bei der Finanzierung des Projek-
tes zu helfen. Auf ihrem Blog sin-
guila.wordpress.com informieren
sie regelmäßig darüber und
suchen Spender, um zunächst ein
dringend benötigtes Gebäude
für das Heim zu kaufen. Wer das
Projekt unterstützen möchte,
kann direkt über den Blog auf
der Seite Adhérez spenden (Pay-
pal) oder einen auf die Associa-
tion Singuila ausgestellten
Scheck an folgende Adresse
schicken: Association Singuila,
22 rue des Cordeliers, 39000
Lons le Saunier.  A. Stöckmann

Soeur Agnès führt mit großem Herzen das Waisenhaus, in dem später auch Dario
unterkam, als seine Adoptivmutter elf Monate lang auf die nötigen Papiere wartete

Seit einem Jahr leben Dario und seine Mama jetzt glücklich zusammen an der
Côte d’Azur. «Es ist erstaunlich, wie gut der Kleine den Wechsel in die fremde
Umgebung und Kultur verpackt hat», freut sich Gisa Braune
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