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Burkina Faso: Schaanerin engagiert 
sich für Kinder in Not

Die 28-jährige Schaanerin Alexandra 
Jehle arbeitet seit 2013 im «Zentrum 
für Kinder in Not» in Burkina Faso. Sie 
ist Mitglied des Vereins für humanitäre 
Hilfe und unterstützt diesen im Auftrag 
des Liechtensteinischen Entwicklungs-
dienstes (LED) beim Aufbau des Zent-
rums. Zu ihren Hauptaufgaben gehö-
ren die Optimierung der Administration 
und Organisation sowie die Generie-
rung von Einnahmen und verschiedene 
andere Projekte.

Der Verein für humanitäre Hilfe finan-
ziert derzeit den Unterhalt des Zen-
trums hauptsächlich durch Patenschaf-
ten. Das Ziel besteht aber darin, dass 
das Zentrum selbständiger wird und 
eines Tages ganz auf eigenen Füssen 
stehen kann. Dafür setzt sich Alexand-
ra Jehle im Rahmen ihres noch bis 

2017 dauernden Einsatzes ein. Die ge-
lernte Kauffrau hatte schon immer den 
Wunsch, sich für ein soziales Projekt 
im Ausland einzusetzen. Der LED 
schlug ihr dann das Projekt in Burkina 
Faso vor. So kam sie auch zum Verein 
für humanitäre Hilfe, da das Zentrum 
für Kinder in Not das grösste Projekt 
des Vereins ist. Auf ihre Aufgabe vor-
bereitet wurde sie durch ein LED-Prak-
tikum und eine Ausbildung bei Inter-
team, einer Schweizer Organisation, 
die Fachpersonen für Entwicklungsein-
sätze ausbildet.

Zentrum für Kinder in Not
Nach Abschluss des Praktikums und 
der Ausbildung steht Alexandra Jehle 
seit November 2014 als Fachperson in 
Burkina Faso, Westafrika, im Einsatz. 
Der Liechtensteinische Entwicklungs-

dienst (LED) unterstützt sie bei ihrer 
Arbeit im Zentrum für Kinder in Not 
«Les Saints Innocents (LSI)». Der Ver-
ein für humanitäre Hilfe e.V. hat das 
Zentrum in den letzten 15 Jahren – 
ebenfalls mit Unterstützung des LED 
– mitaufgebaut. 

Spende der Gemeinde Schaan
Schon während ihres Praktikums im 
Zentrum LSI merkte Alexandra Jehle, 
dass es an professionellem Personal 
fehlt, damit die Kinder ihre zum Teil 
sehr tiefsitzenden Traumata bewälti-
gen können. Die Kinder mussten ver-
schiedene traurige Schicksale durchle-
ben, bevor sie im Zentrum ein neues 
Zuhause und Sicherheit fanden. Wie 
muss sich ein Kind fühlen, das von sei-
nen Eltern verstossen wird? Oder ein 
Waisenkind, das Mutter und Vater auf-
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grund einer Krankheit, die bei uns in 
Liechtenstein leicht behandelt werden 
könnte, viel zu früh und plötzlich ver-
liert? Solche Kinder brauchen professi-
onelle Hilfe, um das Geschehene ver-
arbeiten zu können. «Dank der 
grosszügigen Spende der Gemeinde 
Schaan in Höhe von 10‘000 Franken 
zum Jubiläum des LED können wir seit 
Oktober 2015 einen Psychologen im 
Zentrum LSI anstellen. Seine Finan-
zierung ist mit der Spende für rund drei 
Jahre gesichert», freut sich Alexandra 
Jehle. Sie ist der Gemeinde Schaan 
sehr dankbar, weil sie vor Ort hautnah 
miterlebt, wie wichtig eine psycholo-
gische Hilfe ist und was damit bewirkt 
werden kann. 

Gut eingesetzte Mittel
Der Psychologe arbeitet aber nicht nur 
mit den zahlreichen Kindern, sondern 
auch mit den 15 Ersatzmüttern. Das 
Zentrum für Kinder in Not hat das Sys-
tem der SOS-Kinderdörfer übernom-
men. Jede Ersatzmutter lebt zusam-
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Neues Einsatzfahrzeug für Samariter
26 Jahre lang hat das alte Einsatzfahr-
zeug die Samariterinnen und Samariter 
begleitet – aber, auch an ihm hat der 
Zahn der Zeit genagt. Immer öfters kam 
der Motor ins Stottern und es musste 
investiert werden, um die Verkehrssi-
cherheit zu gewährleisten.

Vergangenes Jahr hat sich der Sama-
riterverein dazu durchgerungen, ein 
neues Einsatzfahrzeug zu beschaffen. 
Aufgrund der räumlichen Restriktionen 
und der an ein solches Fahrzeug ge-
stellten Anforderungen gestaltete sich 
das Auswahlverfahren etwas kompli-
zierter als angenommen. Die Wahl fiel 
schliesslich auf einen Opel Vivaro, der  
am 23. April 2016 eingesegnet wurde. 

Gemeinde übernimmt die Hälfte
Damit ist das Einsatzfahrzeug mit 
zweckmässiger Ausrüstung und sämt-
lichem Material an Bord wieder «up-to-
date». Zur grossen Freude des Sama-
ritervereins hat die Gemeinde Schaan 
die Hälfte der Beschaffungskosten von 
60‘000 Franken getragen, das Land 
Liechtenstein übernahm 30 und der 
Samariterverein selbst die restlichen 
20 Prozent. Die Vereinsmitglieder freu-
en sich, als Samariter weiterhin im 
Dienste der Gesellschaft zu stehen 
und danken all jenen, die den Verein  
immer wieder unterstützen.

men mit vier bis sieben Kindern und ist 
somit auch für deren Erziehung zu-
ständig. Sie stossen dabei oft an ihre 
Grenzen, da sich die schwierige Ver-
gangenheit der Schützlinge zum Teil in 
ihrem Verhalten oder den schulischen 
Leistungen bemerkbar macht. Die Er-
satzmütter lernen in den wöchentlichen 
Schulungen mit dem professionellen 
Personal beispielsweise, wie sie in be-
stimmten Situationen reagieren sollten 
oder wie sie einem Kind seine Ge-
schichte näher bringen können, ohne 
es dabei zu verletzen. Sobald das Kind 
seine Geschichte akzeptiert, kann der 
Heilungsprozess beginnen. Ebenfalls 
ein sehr wichtiges Thema ist die Frage, 

wie nahe eine Ersatzmutter einem 
Kind tatsächlich stehen sollte. Denn 
das Zentrum ist «nur» eine Übergangs-
lösung, bevor die Kinder nach Möglich-
keit wieder in ihre ehemaligen Famili-
enverbände integriert oder bei einer 
Adoptivfamilie einen neuen Anfang fin-
den. Jedes Kind braucht Liebe und 
Aufmerksamkeit, jedoch sollen die Kin-
der im Zentrum nicht erneut traumati-
siert werden, wenn sie früher oder spä-
ter von den Ersatzmüttern getrennt 
werden. Denn das Zentrum kann eine 
richtige Familie auf Dauer nicht erset-
zen. Der ausgebildete Psychologe hilft 
dabei, diese Herausforderungen er-
folgreich zu meistern. 


