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10 Jahre TuaRes Stiftung

Lieber Reinhard,

mit dem Land Burkina Faso verbindet dich seit vielen Jahren ein starkes Band, seitdem Du mit Deiner
Familie ein paar Jahre Deiner Kindheit dort verbracht hast. Inwieweit würdest Du sagen, haben Dich genau
diese Kindheitsjahre geprägt mit Hinsicht auf Dein Weltbild und hast Du besondere Erinnerungen an diese
Zeit damals?

Ich habe eine sehr klare und lebendige Erinnerung an die Zeit im damaligen Obervolta. Natürlich hat die Erfahrung
einer völlig anderen Realität – Natur, Menschen und vor allem die Lebensbedingungen mich geprägt. Ich habe – aus
der Sicht eines privilegierten jungen Menschen – gesehen, was extreme Armut ist und diese Erinnerung hat sich in mir
eingebrannt. Gemessen an der Lebenswirklichkeit in Westafrika finde ich das in Deutschland übliche Klagen auf hohem
Niveau – davon war auch viel in der Corona-Krise spürbar – schwer zu ertragen.



Wann hattest Du zum ersten Mal die Idee einer Stiftung, die sich für Bildung für Mädchen in Burkina Faso
einsetzt, und was hast Du als die größte Herausforderung bei der Gründung empfunden?

Ich hatte über einen längeren Zeitraum darüber nachgedacht, eine Stiftung mit dem Schwerpunkt Bildung in Afrika zu
gründen. In Vorbereitung habe ich viele Gespräche geführt und Reisen unternommen, unter anderem eine
abenteuerliche Reise von N’Djamena über Bangui, Douala, Cotonou nach Ouagadougou. (Quiz – Frage: zu welchen
Ländern gehören diese Städte?). In Burkina Faso habe ich dann viele Projekte gesehen und Leute gesprochen. Dabei fiel
es mir wie Schuppen von den Augen, dass die Stiftung sich auf die Ausbildung benachteiligter Mädchen konzentrieren
musste. Warum? Bildung ist für alle wichtig, aber die Ausbildung von vulnerablen Mädchen ist in Westafrika Top-Priorität.
Wir setzen bei den absolut Bedürftigsten an. Gleichzeitig wirkt Mädchenbildung verändernd auf die ganze Gesellschaft.
Das Thema hat eine fast revolutionäre, sicher aber stark evolutionäre Dimension, die mir über die Jahre immer
deutlicher geworden ist. „Girls Education“ ist nun mal die soziale Projekt-Idee mit dem größten philanthropischen
Impact. Kein Wunder, dass bestimmte, rückschrittliche Regierungen diese Idee so fürchten.

Hätte man Dich vor 10 Jahren gefragt, wo Du die Stiftung in 10 Jahren siehst, was hättest Du damals
geantwortet?

Ich hatte als guter Sozial-Unternehmer keinen ins letzte Detail ausgearbeiteten strategischen Plan, aber eine klare
Vorstellung, was ich wollte und wohin die Reise gehen sollte. Ich wollte ein nachhaltiges Projekt, das bei den
Bedürftigsten ansetzt und Fußspuren hinterlässt. Ich halte es mit Antonio Machado, dem spanischen Lyriker: „Wanderer,
es gibt keinen Weg, den Weg entdeckt man beim Gehen. Und wenn man den Blick zurückwirft, sieht man den Pfad, den
man nie wieder beschreiten wird.“

Und was ist HEUTE, 10 Jahre später, für Dich selbst die größte Überraschung in der Entwicklung der
Stiftung?

Ich bin begeistert und berührt, dass wir das Leben vieler Tausender Menschen positiv beeinflussen konnten, dass es
viele Einzelschicksale gibt, die durch unsere Arbeit eine ganz andere Richtung genommen haben. Ich bin auch sehr stolz
auf unser hervorragendes Team in Burkina und in München – ein Team, das mit viel Feuer und Leidenschaft für unsere
Ziele arbeitet. Ist diese Entwicklung eine Überraschung? Vielleicht nicht. Aber ein wenig Staunen über all das, was wir
erreicht haben, bleibt doch.



Gibt es Momente in den 10 Jahren des Bestehens der Stiftung, die Dir besonders in Erinnerung geblieben
sind, sowohl positiv als auch negativ?

Es gibt immer wieder spezielle Momente, wenn ich sehe, wie sich einzelne Mädchen entwickelt haben. Mädchen, die
wir vor einer Zwangsverheiratung bewahrt oder aus einer schwierigen familiären Lage herausgezogen haben. Da
steht eine junge Frau vor mir, vormals ein völlig verschüchtertes Mädchen, und hält auf Englisch selbstbewusst eine
Begrüßungsrede vor großer Gesellschaft. Umwerfend. Die Graduierung unserer ersten TuaRes Ärztin, Fatimata, nach
sieben Jahren TuaRes finanziertem Studium, war so ein besonderer Moment. 
Sie alle – unsere TuaRes Schutzbefohlenen - werden ihren Weg gehen. 

Es gab auch traurige Situationen, etwa, wenn wir gar nicht mehr helfen konnten. Bei aller Intensität des Engagements
– unser Team ist manchmal machtlos. Und mich betrübt, dass – bei allem enormen Fortschritt der TuaRes Stiftung –
das Land Burkina Rückschläge erlitten hat. Die Sicherheitslage beunruhigt und, dass in Sahel-Staaten jetzt
zunehmend russische Milizen auftauchen, verheißt nichts Gutes. Putinsche Gewaltpolitik hat in Syrien, Mosambik und
in der Ukraine nur eines erzeugt: Gewalt und Leid. Wir sehen das Drama des Kampfes der Ukraine gegen Putins
Aggression vor unserer Haustür. Und diese Gewaltpolitik wird auch im Sahel nichts Gutes bewirken.

Und nun die übliche Bewerberfrage: Wo siehst Du die Stiftung in 10 Jahren? Welche Visionen hast Du
noch? 

Wir gehen unseren Weg, pragmatisch, zuversichtlich, zielorientiert, eher ohne große Visionen. Keiner kennt die
Zukunft, aber W.H. Auden, einer meiner Lieblingsdichter, hat dazu ein paar gute Gedanken:

Perhaps the roses really want to grow,
The vision seriously intends to stay;

If I could tell you I would let you know.
 

Suppose the lions all get up and go,
And all the brooks and soldiers run away;
Will Time say nothing but I told you so?
If I could tell you I would let you know.


