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Liebe Freunde 

Gerade haben wir im Internet geschaut, wie denn die Corona Situation im Vergleich 

aussieht: in der Schweiz etwa 80'000 Fälle pro Million Einwohner, und hier in Burkina 

Faso 627 Fälle pro Million Einwohner. Sicher versteht ihr, dass wir uns entschieden 

haben, entgegen unserer ursprünglichen Pläne in der heissen Jahreszeit hier in 

Burkina zu bleiben, auch wenn uns die «Hitzebüggeli» (ekzem-

artiger Hautausschlag /Irritation wegen des dauernden 

Schweisses) etwas zu schaffen machen. Wenn es jeweils          

zu schlimm wird, muss Idda Cortisoncreme zu Hilfe nehmen. 

Was die Arbeit betrifft, ist es 

gut, dass wir hier in Burkina sind.   

Idda überprüft gerade die 

Übersetzungen von vier Briefen 

des Apostels Paulus in der 

Sprache der Loron/Teen im 

Norden der Elfenbeinküste. Das 

Loron Team kam zum Glück ohne 

Schwierigkeiten über die 

Landesgrenze; für uns wäre das natürlich schwieriger gewesen.  

Diesmal hat Urs auf dem Computer der Loron Übersetzer ein Tonauf- 

nahmeprogramm «HearThis» installiert. Das Programm präsentiert ihnen 

einen Vers um den andern auf dem Computerbildschirm. Der Übersetzer 

liest nur den gelb markierten Vers, und wenn er gezögert oder einen 

Fehler gemacht hat, liest er den Vers einfach nochmals. 

 
Er kann sich den gelesenen Vers mit einem Mausklick anhören, und wenn er mit seiner 

Lesung zufrieden ist, klickt er sich zum nächsten Vers, bis er ein ganzes Kapitel 



gelesen hat, und so weiter. Auf diese Weise gibt es keine 

langwierigen Korrekturen mehr, nachdem die Tonaufnahmen 

gemacht sind. Diese Audiodatei wird dann ins Smartphone App 

eingebaut. Dieses App erlaubt, einen Bibeltext auf dem 

Smartphone zu hören und ihn zugleich selber zu lesen. Wenn 

jemand noch Mühe hat seine Muttersprache zu lesen, kann er mit 

dieser App seine Lesekompetenz spielend verbessern. 

Nachdem die Bibeltexte überprüft 

und von den Übersetzern 

entsprechend korrigiert worden sind, hilft ihnen Urs 

jeweils diese Texte mit einem Smartphone App zu 

publizieren. Er hat er der Nationalen Wycliffe-

organisation geholfen, die Heilige Schrift in über 20 

Sprachen in jeweils ein App zu verpacken und auf 

Google Play Store zu platzieren. Von dort können die 

Leute dann das App gratis auf ihr Handy herunter-

laden. Sobald wieder etwas fertig übersetzt und 

publikationsreif ist, wird eine neue Version des Apps 

erstellt. So können die Leute nach und nach die Bibel in 

ihre Hosentasche herunterladen. Auch können sie 

sozusagen den Geburtsprozess mitverfolgen und dem Übersetzerteam ihr eventuelles 

Feedback geben. 

Im Juli ist die Überprüfung von drei Briefen in der Sprache der Bissa-Barka, welche 

im Südosten von Burkina leben, geplant.  

Anschliessend soll Idda mit dem Buamu-Laa Team noch alles überprüfen, was zu den 

Abschlussarbeiten vor der Publikation des Neuen Testaments gehört, also die 

Einleitungen, das Sachwörterverzeichnis, die Fussnoten und noch notwendige 

Harmonisierungen.  

Im Spätherbst planen wir, wieder in die Schweiz zu kommen. 

Bis dahin seid alle herzlich gegrüsst 
                                                Urs und Idda 
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