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MENSCHEN, DIE GUTES TUN

Mutter in zehn Minuten
Erst adoptiert Gisa Braune ein Kind, nun baut sie den Hilfsverein «Singuila» auf
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.

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

lles fing mit dem
Kinderwunsch von
Gisa Braune an. Seit
Jahren lebt und arbeitet die Deutsche in Südfrankreich, eine Weile mit Partner. Als
es um das Thema Kinder ging,
war der plötzlich weg. Gisa

A

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 Länder weltweit gibt Kinder an Singles ab. Gisa Braune beißt sich

Hoffnung für
«weggeworfene»
Kinder
Das Kinderdorf «Dar Bouidar» in Marokko
Herr Kilchenmann, wie und
wann entstand die Idee, das
Kinderdorf «Dar Bouidar» in
Marokko zu bauen?
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 Trogen in der Schweiz gemacht hatte. 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.
Erklären Sie bitte kurz das Projekt!
«Dar Bouidar» ist der Name
des Geländes bei Tahanaout 30
Kilometer südlich von Marrakesch, auf dem das Kinderdorf
im örtlichen Berberstil gebaut
wird. Es entstehen zehn Familienhäuser für je acht Kinder und
eine «Mama», eine Schule, ein
Gemeinschaftszentrum in Form
einer Moschee und ein Gästehaus. 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 Unterricht erfolgt in der öffentlichen Schule.
Was ist Ihre Rolle im Projekt?
Ich bin Präsident des Beirates der
Charité Association nach marokkanischem Recht. Seit Beginn der Planung im Jahr 2009
unterstütze ich Herrn Huber
und sein Projekt nach besten
Kräften als Assistent und Berater. Hansjörg Huber und ich
sind Freunde und haben viele
Jahre an der Côte d’Azur zusammen verbracht.
Warum liegen Ihnen gerade die
Kinder in diesem Land am
Herzen?
Herr Huber hat Marokko als
Wohnsitz gewählt, weil es als arabisches Land infolge des französischen Einflusses gut entwickelte Strukturen und als Mittler
zwischen Europa und Schwarzafrika eine besondere Bedeutung
und Stellung hat. Zudem ist es
ein schönes Land. Abgesehen
davon gibt es in Marokko pro

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 banale» Zusammentreffen mit
ihrem späteren Sohn im Januar
2011. Dass Dario nicht ihr leibliches Kind ist, habe nie einen
Unterschied gemacht. So begann
mit ihrer Entscheidung für den
kleinen, verlassenen Jungen aus
der Zentralafrikanischen Republik eine elfmonatig, nervenaufreibende Wartezeit des Hoffens 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 Fremdwort. 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 kennen 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 selten kommt es vor, dass ein zur
Adoption freigegebenes Kind
stirbt, verhungert, ehe alle nötigen 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. Behördenhickhack. «Beinahe wäre ich
damals verrückt geworden», erzählt die technische Redakteurin. 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 Adoptionswillige 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

André Kilchenmann 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 Potential für ein sinnstiftendes und notwendiges Projekt einzusetzen, um etwas an diejenigen kleinen und unschuldigen Geschöpfe
weiterzugeben, die ohne Hilfe verloren sind. Der ‘Lohn’ ist tiefste,
vorher nie gekannte Beglückung.»
Tag im Schnitt zwanzig weggeworfene, das heißt ausgesetzte
Kinder! Grund genug, um hier
alles zu versuchen, dieses Elend
zu mildern.
Die zehn UNO-Kinderrechte
ergänzt Ihre Association um ein
elftes: das Recht auf Lachen.
Warum ist gerade das so wichtig
aus Ihrer Sicht?
Lachen ist Ausdruck von Glück,
Zufriedenheit und Lebensfreude. Die anderen zehn Rechte
sind Grundrechte. Ein lachendes
Kind zeigt, dass es noch etwas
mehr als das Notwendigste bekommen hat.
Was ist Stand der Dinge bei der
Entstehung des Dorfes, wann
können erste Kinder einziehen?
Alle Pläne sind staatlich genehmigt. Die Organisation der
Bauarbeiten ist beendet. Die
Wasserbohrung war in 160 Metern Tiefe erfolgreich. Seit Oktober 2012 sind die Bauarbeiten
unter der Leitung eines Schweizer Architekten im Gang. Wir
rechnen mit einer Bauzeit von
24 Monaten.

Wieso haben Sie sich für das
Prinzip «(Ersatz-)Mutter plus
acht Kinder» entschieden statt
einer herkömmlichen Waisenhaus-Struktur?
Frau Ibtissam Majdar, unsere Direktorin, ist im SOS Kinderdorf
in Marrakesch aufgewachsen.
Auf Grund ihrer Erfahrungen
hat sie zusammen mit Hansjörg

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

ließen ihr keine Ruhe. Unzählige
Babys werden in Darios Heimat
regelrecht weggeschmissen – Armut und die Stellung der Frau
stecken dahinter.
Schon bei ihrer ersten AfrikaReise hatte Gisa Braune Soeur
Agnès kennen gelernt. Die Ordensschwester 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 wenigstens einigen weiteren Straßenkindern ein Zuhause zu bieten. 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 Projektes zu helfen. Auf ihrem Blog singuila.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 (Paypal) oder einen auf die Association Singuila ausgestellten
Scheck an folgende Adresse
schicken: Association Singuila,
22 rue des Cordeliers, 39000
Lons le Saunier. A. Stöckmann

Huber und ihrem «Vater», dem
mehrjährigen Leiter des Heims,
ein alternatives Konzept entwickelt: Für die Aufgabe der Betreuung und Umsorgung der
Kinder im Hause sind nicht
speziell ausgebildete Erziehungspersonen vorgesehen, die
nur für eine gewisse Zeit im
Kinderdorf ihren Beruf ausüben
wollen, sondern vertrauenswürdige Frauen aus den Berberdörfern, die selbst keine
Kinder haben und gewillt sind,
eine langfristige erfüllende Aufgabe zu übernehmen. Die Mütter sollen die Fähigkeit haben,
sich mit Pflichtgefühl und Verantwortung «ihrer» Kinder
anzunehmen, sie liebevoll zu
umsorgen und ihnen einen mütterlichen Halt zu geben.
Welche Kinder werden aufgenommen?
Geplant ist mit einer kleinen
Zahl von Säuglingen zu beginnen. Ich bin dabei, relevante

kinderpsychologische und
kinderpädagogische Quellen zu
studieren, um hier im Laufe des
nächsten Jahrs eine optimale Lösung zusammen mit den marokkanischen Instanzen zu erarbeiten.
Wie können Außenstehende
Sie unterstützen?
Wir haben im April 2012 in
Zürich einen Unterstützungsverein «Dar Bouidar» gegründet. Bis heute haben sich schon
über 250 Mitglieder und
Spender gemeldet. Dieser Erfolg
erklärt sich dadurch, dass wir
garantieren, dass alle Mitgliederbeiträge und Spenden vollständig für den Bau und später
für die Kinder verwendet werden. Sämtliche Verwaltungskosten werden durch den Gründer aus seiner privaten Schatulle
bezahlt! Die international renommierte Wirtschaftsprüfungsfirma PricewaterhouseCoopers wird dies jährlich
überprüfen. Dies macht uns zu
einer ganz besonderen Hilfsorganisation!
Weitere Informationen zum
Kinderdorf und zum Unterstützungsverein 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 kennen 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.

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

Gespräch: Aila Stöckmann

