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Anfangs November 2012 bekam 
der Verein «Gretzenbach teilt» 
per Post erfreuliche Nachrichten 
zugestellt, ein Dossier der Stif-
tung St. Martin. Es beschrieb den 
Brunnen, der durch die Spenden 
des Vereins «Gretzenbach teilt» 
realisiert worden ist. Mit grosser 
Freude hat dies der Vorstand zur 
Kenntnis genommen.  
 

Brunnenbau 

Unser Brunnen steht in Loum 
Chefferie in Kamerun und trägt 
die Nummer 1376.  An der Was-
serpumpe ist eine Tafel ange-
bracht, darauf steht: Avec l'aide 
financière du Verein Gretzenbach 
teilt, Gretzenbach, Suisse.
Das Dorf Loum Chefferie liegt 
mitten im Regenwald.  Der Sitz 
des Trinkwasserprojektes «Was-
ser ist Leben» (in Kamerun Projet 
Eau Potable genannt)  befindet 
sich  in Otélé, 154 km von Loum 
Chefferie entfernt. (Dieses Pro-
jekt und die Stiftung St. Martin ist 
im Gretzenbacher Nr. 94 im Nov. 
2010 vorgestellt worden.) 
Die Bevölkerung in dieser Gegend 
lebt von der Landwirtschaft. Die 
Beschaffung von sauberem Trink-
wasser war bis anhin ein Prob-
lem. So mussten die Menschen, 
vor allem die Kinder und Frauen, 
lange Wege zu einem Fluss un-
ter die Füsse nehmen, um das 
Wasser für den täglichen Ver-
brauch zu organisieren. Bei Re-
genfällen wurde der Fluss von 

aufgeschwemmter Erde verun-
reinigt und so bildeten sich Kei-
me und Bakterien. Von diesem 
unsauberen Wasser wurden die 
Menschen krank und für Kinder 
und ältere Menschen hatte dies 
lebensbedrohliche Konsequen-
zen. Die Bevölkerung von Loum 
Chefferie trat daher an die Pro-
jektleitung «Wasser ist Leben» 
heran mit dem Wunsch, einen 
Brunnen zu erstellen. Im Oktober 
2011 nahm das Projektteam die 
erste Inspektion vor Ort vor und 
organisierte eine Informations-
veranstaltung für die Dorfbewoh-
ner. Dazu hatte das Projektteam 
Animatoren vor Ort, welche mit 
anschaulichen Bildern die Bevöl-
kerung informierten. Die Dorf-

bewohner wurden geschult be-
züglich Ernährung und Hygiene 
und dem Zusammenhang von 
Krankheiten durch die Verwen-
dung von unsauberem Wasser. 
Im Anschluss sicherte die Dorf-
bevölkerung ihre Unterstützung 
und  Mithilfe bei den Bauarbeiten 
zu. Daher konnte dem Wunsch 
nach einem Brunnen entsprochen 
und eine Anzahlung durch die 
Stiftung geleistet werden. Weiter 
wählte die Gemeinde ein Brun-
nenkomitee, welches festhielt, 
welchen Beitrag die Nutzniesser 
zu bezahlen haben und wer für 
den Unterhalt verantwortlich ist. 
Nach der Standortsuche, mög-
lichst zentral im Dorf, konnte am 
16. April 2012 mit den Aushub-
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arbeiten für den Brunnenschacht 
begonnen werden. Die Beton-
elemente, die Bodenplatten und 
die Brunnenabdeckung wurden 
in Otélè  hergestellt und mit dem 
Lastwagen zu der Baustelle ge-
bracht. Ein nicht ganz einfacher 
Weg auf den Naturstrassen – so 
zeigen es die Bilder in der Doku-
mentation! Ebenso ist auf den 
Bildern zu sehen, wie die Dorfbe-
völkerung kräftig Hand anlegte, 
allen voran die Frauen beim Stos-
sen der Karretten.
Am 21. April stiessen die Arbeiter 
auf die Wasserader in 15 Metern 

Tiefe. Das Reservoir wurde fertig 
ausgegraben, mit den Betonele-
menten ausgekleidet und die Bo-
denplatte wurde anschliessend 
versenkt. Nachdem alle Schacht-
elemente verlegt waren, wurde 
der Schacht mit einer Brunnen-
abdeckung verschlossen. Zum 
Schluss wurde die Handpumpe 
montiert und mit blauer Farbe an-
gemalt. Diese ist die unverkenn-
bare Farbe dieser Trinkwasser-
brunnen, sie leuchten so im grü-
nen Regenwald. Am 17. Juli 2012 
wurde der Trinkwasserbrunnen 
mit der Nr. 1376 der Bevölkerung 

von Loum Chefferie übergeben.
Ein Bild zeigt Frauen, Kinder und 
Männer  mit einem fröhlichen La-
chen und mitgebrachten Gefäs-
sen beim Brunnen, ein anderes 
Kinder beim Schöpfen von saube-
rem Wasser mit seinen Händen. 
Darunter steht in grossen Buch-
staben:
 
Wir danken dem Verein 
«Gretzenbach teilt» ganz 
herzlich, dass er es ermöglicht 
hat, den Trinkwasserbrunnen 
Nr. 1376 zu bauen.

Danke
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Der Vorstand «Gretzenbach 
teilt» dankt allen Gönnern und 
Gönnerinnen ganz herzlich für 
die Spenden zu Gunsten des 
Brunnens. Gesamthaft kamen 
für dieses Projekt innert zwei 
Jahren 19'000 Franken zusam-
men. Für den Bau des Trinkwas-
serbrunnens wurden 15'000 

Franken benötigt. Die restlichen 
4'000 Franken wurden der  Stif-
tung St. Martin überwiesen, mit 
dem Hinweis, dass dieser Betrag 
für die Wartung «unseres Brun-
nens» verwendet werden soll.
Die Dokumentation kann bei der 
Verfasserin dieses Artikels einge-
sehen werden. 

Für den Vorstand «Gretzenbach 
teilt» (www.gretzenbach-teilt.ch)

Rita Steiner-Lippuner

Fotos: Fondation St. Martin, Baar

Quelle: Dossiers der Stiftung  
St. Martin, Baar

Vor vielen Jahren, als es noch üb-
lich war, dass der Lohn bar aus-
gezahlt wurde, jammerte ich bei 
meiner Freundin über das schnel-
le Verschwinden meines Geldes. 
Jeden Monat fragte ich mich, wo 
ist denn mein Gehalt geblieben. 
Meine liebste Freundin zeigte 
mir ihre Art des Haushaltens. Sie 
hatte einen kleinen Kasten mit 
vielen Umschlägen. Jeder Um-
schlag war beschriftet. Ein Um-
schlag enthielt das Geld für die 
Miete, einer das Geld für Versi-
cherungen, einer das für die Le-
bensmittel, einer das für die Mo-
bilität usw. So konnte die Freun-
din in jeder Woche sehen, wie 
viel sie bereits ausgegeben hatte 
und was ihr noch zu Verfügung 
stand. Sie konnte viel besser mit 
dem Lohn umgehen als ich. Des-
halb versuchte ich, ihr System zu 
übernehmen. Ich schrieb eben-
falls meine Umschläge an. Dann 
fiel mir ein Umschlag auf, den 
meine Freundin mit «L L» an-
geschrieben hatte und auf dem 
zwei Fotos klebten. Das eine Foto 

zeigte ein Kind mit einem leeren 
Teller. Das Kind lebte offensicht-
lich in einer Hungerzone. Das 
andere Foto zeigte ein Schwein, 
das völlig verdreckt in Enge und 
Dunkelheit gemästet wurde. Ich 
fragte meine Freundin nach dem 
Sinn dieses Umschlages. Sie er-
klärte es mir. Bei allen anderen 
Umschlägen achte sie sorgfältig 
darauf, dass sie das Geld nicht zu 
schnell verbrauchen würde. Bei 
diesem Umschlag allerdings sei 
sie froh, wenn sie ihn schon zu 
Beginn des Monats leerte und 
wenn sie den Restbetrag der an-
deren Umschläge am Ende auch 
noch dafür verwenden könnte. 
Und was heisst «L L» fragte ich 
vorsichtig. Es heisst «Leiden lin-
dern», sagte sie mir. Nun war 
mir klar, warum sie manchmal 
den Coiffeurbesuch noch einen 
Monat hinausschob oder auf die 
neuen Jeans verzichtete. Und 
noch mehr war mir klar, warum 
sie so zufrieden war. 
Nun, heute hebt niemand mehr 
seinen Lohn in Umschlägen auf. 

Aber wenn wir so einen Um-
schlag hätten, einen, der Leiden 
lindert, dann wären wir viel-
leicht auch öfter so zufrieden, 
so fröhlich über das sinnvollste 
Einsetzen des Geldes. Ich träume 
manchmal noch von ihr, meiner 
Freundin, und von Umschlägen, 
die liebevoll mit «L L» ange-
schrieben sind.

Text: Elisabeth Bernet,  
Gemeindeleiterin

Sehnsucht nach «L L»


