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Solidaritätskreis Westafrika e.V.

Bis Ende 2021 wird der Solidaritätskreis 246 Collèges mit
insgesamt 1493 Klassenräumen gebaut und eingerichtet
haben. Hinzu kommen 175
Grundschulen, mit 641 Klassenräume. Ferner hat er bis
dahin 448 Lehrerhäuser, 36
Verwaltungsgebäude für Collèges und 151 Brunnen finanziert. Da durchschnittlich ca.
75 (bzw. in Grundschulen 50)
Kinder pro Klasse unterrichtet werden, hat der Solidaritätskreis für über 144.025
Kinder neue Schulplätze geschaffen. 21.063.600 Euro
(ohne Nebenkosten und
weitere Projekte) wurden investiert, somit kostete jeder
Schulplatz ca. 132 Euro.

Solidaritätskreis Westafrika e.V. | Association Solidarité Afrique de l`Ouest (A.S.A.O.)
Spendenkonto:

Solidaritätskreis Westafrika eV Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE77 5865 1240 0002 0101 71 | BIC: MALADE51DAU
Spendenquittungen werden unaufgefordert zugesandt

Projekte Schulbauprogramm 2017 - 2019
Vom BMZ haben wir einen Zuschuss in Höhe von 999.999 Euro bewilligt bekommen. Mit einem Betrag von
1.293.009,35 Euro wollen wir 31 Collèges (Realschulen), 5 Grundschulen und 13 Brunnen wie folgt errichten.
Darüberhinaus werden wir auch das Foyer Sainte Monique unterhalten.
Projektnummer
2017-2019.001
2017-2019.002
2017-2019.003
2017-2019.004
2017-2019.005
2017-2019.006
2017-2019.007
2017-2019.008
2017-2019.009
2017-2019.010
2017-2019.011
2017-2019.012
2017-2019.013
2017-2019.014
2017-2019.015
2017-2019.016
2017-2019.017
2017-2019.018
2017-2019.019
2017-2019.020
2017-2019.021
2017-2019.022
2017-2019.023
2017-2019.024
2017-2019.025
2017-2019.026
2017-2019.027
2017-2019.028
2017-2019.029
2017-2019.030
2017-2019.031
2017-2019.032
2017-2019.033
2017-2019.034
2017-2019.035
2017-2019.036

Ort
Soubouy
Daboura
Dira
Toyogodin
Sankoué
Noumoukiedougou
Fatin
Dora
Napalgué
Nadion
Nabadogo
Sémaga
Bonsrima
Ouda
Dirzé
Lahirasso
Banahorodougou
Tagalla
Farako-bâ
Kotoura
Nakalbo
Kongolikoro
Popioho
Bossora
Bouré
Méné
Djouma
Ingaré
Koro
Kirikodogo
Sodin
Tita
Ladiou
Koundimi
Siankaro B
Kassanga

2015-2018.054
2015-2018.055
2015-2018.056
2015-2018.057

Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges

Projekttyp
Collège
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Extension du collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Extension du collège
Collège
Collège
Extension du collège
Collège
Collège
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Extension du collège
Collège
Collège
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Normalisation
Normalisation
Ecole
Normalisation
Normalisation

Projekbeschreibung DE
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
3 Klassen, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
3 Klassen, Zaun, Bänke
3 Klassen, Zaun, Bänke
Investitionssumme (ohne Eigenleistungen der Dörfer):
Honorare, Fahrzeugkost. Honorare, Fahrzeugkosten
Überweisungskosten
Überweisungskosten
Personalkosten
Personal- und Lohnnebenkosten des Chauffeurs
Projektbetreuungsreise
Projektausgaben:
Verwaltungskosten Deutschland:
Gesamtausgaben:
abzüglich Zuschuss des BMZ:
Erforderliche Spendensumme:

Gesamt €
34.553,77 €
39.894,79 €
31.662,54 €
34.508,04 €
31.662,54 €
34.553,77 €
34.553,77 €
42.740,29 €
42.786,02 €
34.508,04 €
42.740,29 €
34.508,04 €
31.662,54 €
34.508,04 €
42.786,02 €
31.662,54 €
34.508,04 €
42.740,29 €
31.662,54 €
39.894,79 €
39.874,70 €
39.894,79 €
42.786,02 €
34.508,04 €
31.662,54 €
31.546,28 €
34.508,04 €
42.740,29 €
42.570,31 €
34.508,04 €
42.786,02 €
20.307,98 €
22.568,63 €
22.568,63 €
21.104,32 €
20.307,98 €
1.252.339,35 €
34.562,70 €
665,00 €
3.642,29 €
1.800,00 €
1.293.009,35 €
20.000,00 €
1.313.009,35 €
999.999,00 €
313.010,35 €

Da durchschnittlich ca. 75 Kinder (bzw. 50 in Grundschulen) in einer Klasse sind, werden für ca.
10.000 Kinder neue Schulplätze geschaffen.
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Liebe Freunde des Solidaritätskreises Westafrika

Liebe Freunde des Solidaritätskreises
Westafrika
Wir haben uns sehr darüber gefreut,
dass wir am 26.04.2019 einen weiteren Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen
Euro vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für unser neues Schulbauprogramm 2019-2021 (Details auf der
Rückseite dieses Heftes) erhalten haben.
Für ein weiteres Schulbauprogramm
2020-2022 wurden wir mit 600.000 Euro
„A-priorisiert“. Dies war nicht selbstverständlich, denn ob unsere Bemühungen
zur Stärkung des Capacity Developments
bzw. der institutionellen Stärkung der
lokalen Träger dem BMZ ausreicht, war
nicht klar. Wir haben zwar auch im Rahmen der Schulbauten die lokalen Träger gestärkt, jedoch sind dem aufgrund
der vielen unterschiedlichen Orte auch
Grenzen gesetzt, insbesondere bei der
BMZ-Vorgabe auch auf die politischen
Strukturen vor Ort einzuwirken. Zudem
haben wir über den reinen Aufbau sozialer Infrastruktur (z.B. Schulbauten),
auch die Ausweitung des Aufklärungsunterricht an von uns finanzierten Schu-

len in Zusammenarbeit mit PPFILLES/
AMPO vorangetrieben. Auch diese Capacity Development-Maßnahme soll zu
einer verbesserten Nachhaltigkeit unserer Projekte beitragen. Wir sind dennoch
der Meinung, und hatten auch das BMZ
ausdrücklich darauf hinweisen, dass man
gute Konzepte nicht aufgeben, sondern
konstant und konsequent weiterverfolgen sollte. Ohne Bildung kann sich ein
Land nicht entwickeln. Die Erfolge einer
guten Bildung sieht man in Fernost, wo
man durch gute Bildung enorme Fortschritte erzielt hat und die Bevölkerungsexplosion in den Griff bekommen hat.
Dies ergibt sich auch aus dem in diesem
Heft mitabgedruckten Artikel von Volker
Seitz „Ist die Forderung nach Familienplanung Rassismus?“.
Wenn sich die Bevölkerung stark vermehrt und es jedes Jahr mehr Kinder im
schulpflichtigen Alter gibt, darf man wohl
kaum die Förderung von Schulbauten zurückfahren, sondern man muss sie kontinuierlich ausbauen. Wenn Bildung und
Schulbau enorm wichtig sind und wir
dies erfolgreich durchführen, darf man
uns nicht vorwerfen, wir würden uns
„konzeptionell nicht weiterentwickeln“.

Wir stellen alle 10 Tage ein Schulgebäude fertig und sorgen dafür, dass rund 250
Kinder neue Schulplätze erhalten. Wir
haben fast jedes Jahr für fast 10.000 Kinder neue Schulplätze gebaut und jeder
Schulplatz hat nur ca. 130 Euro gekostet und dies bei Verwaltungskosten von
nur 1%. Welche Maßnahme des BMZ ist
nachhaltiger als eine gute Schulbildung?
Nach unseren Grundsätzen haben wir
keine Partnerschaft mit einer bestimmten
Stadt bzw. Gegend und wir wollen kein
Gebiet in ein Paradies verwandeln, sondern an den Orten, wo es besonders nötig ist, vor allem in Grenznähe, Schulen
bauen. Wir arbeiten mit sehr vielen Dörfern zusammen und diese lernen sich zu
organisieren, da sie vor Baubeginn Sand,
Kies und Steine zur Baustelle schaffen
und während der Bauphase 5 Mitarbeiter
zur Verfügung stellen müssen. Sie werden durch zahlreiche Gespräche mit unserem Repräsentanten und unserer Bauingenieurin auf die Notwendigkeit von
Eigeninitiative hingewiesen und von ihnen wird verlangt, jährlich Geldreserven
für die Unterhaltung der Schulen, Bänke
und Pumpen einzusammeln. Wenn die
lokalen Träger kein eigenes Engagement
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Morgentliche Ruhe bei der Grundschule in Koundimi

entwickeln, erhalten sie kein Schulgebäude. Wenn sie sehr langsam arbeiten, verzögert sich der Schulbau entsprechend,
und wir sind gezwungen, beim BMZ bzw.
deren Prüfstelle Bengo Fristverlängerung
zu beantragen. Den Dorfbewohnern wird
erläutert, welche Qualitäten Sand und
Kies haben müssen, um vor Ort gute Betonsteine mit Holzformen produzieren zu
können. Die gelernten Maurer unseres
Impressum
Solidaritätskreis Westafrika e.V.
Association Solidarité Afrique de l`Ouest
(A.S.A.O.)
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Generalunternehmers zeigen ihnen, wie
man ein festes und stabiles Mauerwerk
errichtet, sodass sie später selbst in der
Lage sind, eigene Objekte zu errichten.
Bei unseren Rundreisen stellen wir immer wieder fest, dass die Dörfer in Eigeninitiativ weitere benötigte Klassenräume
selbst gebaut haben. Dies ist für die Dörfer eine wichtige Erfahrung und ermutigt
sie, in Zukunft eigene Projekte zu realisieren. Die lokalen Träger lernen sich zu
organisieren und Arbeiten und Aufgaben
zu delegieren. Wir tragen zur institutionellen Stärkung der lokalen Träger bei
und leisten in unseren Augen „Hilfe zur
Selbsthilfe“ und werden dem Ziel von
„Capacity Development“ voll gerecht.
Wenn man, wie unser Verein, jedoch
an über 30 Orten pro Jahr aktiv ist und
ständig die Projektorte wechselt, ist es
schwierig „auf die politischen Rahmenbedingungen vor Ort einzuwirken“. Eine
„Intervention vor Ort breiter aufzustellen“ ist leichter möglich, wenn man nur
Projekte in einer Kommune durchführt.
Dies ist für Vereine bequemer, denn sie
ersparen sich viele Reisen und Enttäuschungen, aber wir finden dies ungerecht
gegenüber den Nachbarorten und nicht
flächendeckend. Die besondere Stärke
des Solidaritätskreises ist es, an vielen

verschiedenen Orten erfolgreich tätig zu
sein, vor allem in Grenznähe. Dies sollte
berücksichtigt und anerkannt werden.
Wir halten den Aufklärungsunterricht an
Collèges wegen der drohenden Überbevölkerung für enorm wichtig. Jede Frau
in Burkina bekommt durchschnittlich 5,7
Kinder und nach der Prognose der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung wird
sich bei ungebremstem Bevölkerungswachstum die Bevölkerung von zur Zeit
19,6 Millionen Einwohnern bis 2030 auf
28,9 Millionen und bis 2050 auf 48,5 Millionen Einwohner erhöhen. Bei einer solchen Erhöhung ist eine Entwicklung und
Ernährung in diesem Sahelland kaum
möglich. Wir steuern auf eine Katastrophe zu! Daher haben wir die Mitfinanzierung eines Aufklärungsunterrichts für 2
Jahre beantragt. Da der afrikanische Verein PPFILLES/AMPO, gegründet von der
Deutschen Katrin Rhode, schon seit 2004
ein Cinémobil einsetzt und große Erfahrungen auf diesem Gebiet hat, wollen
wir, da unser Verein keinen großen Verwaltungsapparat in Burkina hat, den Aufklärungsunterricht an unseren Schulen
gemeinsam mit PPFILLES/AMPO durchführen. Der Aufklärungsunterricht soll
pro Collège jeweils 1 Woche dauern und
in den Klassenräumen stattfinden und
auf einem großen Fernsehbildschirm
(bzw. Leinwand und Beamer) soll ein in
Burkina Faso produzierter Aufklärungsfilm (evt. Boite-à-images) gezeigt werden
und mit den Schülern ausgiebig über den
Film und die Problematik gesprochen
werden. Ein sprachliches Problem dürfte es dabei nicht geben, da alle Schüler
Französisch sprechen. Abends sollen die
Biologielehrer des Collèges als Multiplikatoren ausgebildet und informiert werden, wie man am effektivsten vorgeht.
Sie werden von uns auch mit Materialien
versorgt, damit auch in Zukunft ein guter
Aufklärungsunterricht an den besuchten
Collèges stattfinden kann. An mindestens einem Abend der Woche soll der
Film im Freien gezeigt werden, damit die
gesamte Bevölkerung und auch die Jugendlichen, die keine Schule besuchen,
sich informieren können.
In Banfora unterstützen wir schon seit
über 15 Jahren ein von Ordensschwes-

2. Vorsitzender: Götz Krieger, Rosenweg 6,
54576 Hillesheim, Telefon (06593) 82 35
e-mail: goetz.krieger@gmx.de
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- Officier de l´Ordre National 06 B.P. 9908 Ouagadougou 06, Burkina Faso
Handy: 0 02 26 – 70 21 10 53
e-mail: anselmsanou@gmail.com
Spenden bitte überweisen an:
Solidaritätskreis Westafrika e.V.
IBAN: DE77 5865 1240 0002 0101 71
BIC: MALADE51DAU
Spendenquittungen werden
unaufgefordert zugesandt
www.solidaritaetskreis.de
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Charly in mitten der Schüler in Pindia, einer Schule aus dem Jahr 2011
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Schüler des Collège in Tagalla

tern geleitetes Mädcheninternat. Dort arbeitet auch jedes Jahr eine deutsche Freiwillige aus der Diözese Trier. Mit ihr und
den Schwestern zusammen führen wir
seit vielen Jahren in der Umgebung von
Banfora an den Collèges Aufklärungsunterricht durch. Wir haben dafür ohne
Zuschüsse des BMZ Stromaggregate,
Fernseher und Aufklärungsbroschüren
zur Verfügung gestellt. Eine Ausdehnung
auf weiter entfernt liegende Gebiete von
Burkina Faso ist aus technischen und
personellen Gründen nicht möglich. In
unseren Augen ist dies auch eine „konzeptionelle Weiterentwicklung“!
Im Rahmen unseres neuen Schulbauprogramms 2019-2021 wollen wir in Burkina Faso 32 neue Collèges und 10 neue
Grundschulen bauen und 13 Brunnen
bohren und über 11.100 neue Schulplätze schaffen. Die Einzelheiten sind auf der
Rückseite dieses Jahresberichtes aufgeführt.
Wir haben beim BMZ für ein weiteres geplantes Schulbauprogramm 2020-2022
einen Betrag von 1,2 Millionen Euro vorangemeldet und sind froh nun für eine
Fördersumme von 600.000 € eine A-Priorisierung erhalten zu haben. Mit diesem
Geld können wir auch in Zukunft weiterhin zahlreiche Schulen bauen.
Unser Schulbauprogramm 2015-2018
konnten wir zum 30.04.2019 abschließen
und abrechnen. In diesem Programm haben wir 2 Millionen Euro investiert und
49 Collèges und 2 Grundschulen gebaut
und 21 Brunnen gebohrt. An 24 Collèges
gab es mehr Mädchen als Jungen. Im
Schuljahr 2018/2019 wurden an diesen
Schulen 8.601 Jungen und 8.280 Mädchen unterrichtet. Es gab 84 Schwangerschaften. Die hohe Einschulungsquote
der Mädchen wird große Veränderungen
in Burkina Faso bewirken. Mädchen, die
Collèges besuchen und später vielleicht
Abitur machen, bekommen weniger
Kinder und werden den Männern in anspruchsvollen Berufen erhebliche Konkurrenz machen und langsam für eine
Ablösung des patriarchalischen Systems

sorgen. Alle Schulen wurden mit einem
1,5 m hohen 60 m x 40 m breiten Zaun
umgeben. Auf diesem Gelände müssen Bäume gepflanzt werden, damit die
Schulen im Schatten stehen und das Mikroklima verbessert wird. Leider mussten
wir auf unseren Rundreisen im Januar
2018 und 2019 feststellen, dass an manchen Orten schlecht gepflanzt worden
war. Wir haben dazu aufgefordert, in der
nächsten Regenzeit Nachpflanzungen
vorzunehmen. Um unsere gute Laune
aufrechtzuerhalten, sagten wir uns immer wieder „Die Kinder sind wichtiger als
die Bäume!“. Durch den Bau von Aborten haben wir zur Gesundheitserziehung
und Hygiene beigetragen und in den von
uns finanzierten Schulküchen werden
Mahlzeiten für die Schüler zubereitet.
Wir werden auch unser Schulbauprogramm 2017-2019 bald zum Abschluss
bringen. In diesem Programm haben wir
31 Collèges (jeweils 4 klassige Realschulen) und 5 dreiklassige Grundschulen gebaut und 13 Brunnen gebohrt. Insgesamt
wurden/werden 1,3 Millionen Euro in-

vestiert und die Dörfer erbrachten durch
die Bereitstellung von Sand, Kies etc.
und ihre Mitarbeit beim Bau eine enorme Eigenleistung. Jede Brunnenbohrung
kostete 8.232 Euro und ist ein wichtiger
Beitrag für die Gesundheit der Schüler
und aller Anwohner.
Der Bau von Collèges (unsere Klassenstufen 7 – 10) ist besonders dringend.
In den letzten Jahren wurden zahlreiche
Grundschulen eröffnet. Wenn die Kinder
nach 6 Grundschuljahren (französisches
Schulsystem!) im Alter von 12 Jahren
die Schule verlassen, müssen sie eine
Weiterbildungsmöglichkeit haben, um
anspruchsvollere Berufe erlernen zu
können. Ohne Bildung ist eine Weiterentwicklung des Landes nicht möglich.
Der Staat hat es versäumt, rechtzeitig
Collèges zu bauen und nun fehlt ihm das
Geld. Zum Teil werden Kinder in Notunterkünften unterrichtet.
Wir haben uns entschlossen, keinerlei Lehrerhäuser mehr zu finanzieren.
Die Lehrer bekommen, wenn sie kein
Lehrerhaus bewohnen, ein recht hohes
Wohngeld, mit dem sie sich eine preiswerte Wohnung anmieten und den Rest
privat verbrauchen können. Dies war in
der Vergangenheit oft ein Grund, weshalb von uns gebaute Lehrerhäuser leer
standen. An allen Schulen, von denen
der nächste Tiefbrunnen mehr als 800
m entfernt ist, wollen wir eine Brunnenbohrung finanzieren. Dies tun wir gerne,
denn wir wollen die Schüler und nicht
die Lehrer unterstützen. Durch eine Brunnenbohrung erhalten alle Kinder und ein
ganzes Dorf einwandfreies Trinkwasser
und dies ist ein ganz wichtiger Beitrag für
die Gesundheit. Die Kindersterblichkeit
wird erheblich verringert.
Ohne Zuschüsse des BMZ haben wir
ferner aus Eigenmittel ein Collège in
Dingasso/Houet (aus der Erbschaft nach
Martha Großmann) und ein Collège in
Sâo (Mouhoun) gebaut und die Grundschule in Pindia I (Kénédougou) um 3

Besichtigung des Brunnen in Koutenadouo
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Briefmarken,

Andere; €14.261,48 ;
0,96%

Büromaterial, Software;
€3.486,76 ; 0,24%

Jahresbericht/Kalender;
€2.398,72 ; 0,16%

sonstige Ausgaben;
€357,60 ; 0,02%

Ausgaben Gesamt;

€1.467.861,74 ; 99,04%
Buchhaltung/

Projektmanagement;
8.128,25 € ; 0,60%

Klassenräume erweitert. Auch das Mädcheninternat Foyer Sainte Monique in
Banfora wurde unterstützt und ein Aufklärungsunterricht
an
benachbarten
Schulen finanziert.
Spendeneinnahmen und Verwaltungs- und
Werbungskosten in Deutschland
Unsere Spendeneinnahmen im Jahre
2018 betrugen 392.959 Euro. Unsere
Verwaltungskosten betrugen 2018 insgesamt 14.261,40 Euro, also nur ca. 1 %
unserer Gesamtinvestitionen in Burkina
in Höhe von 1.452.918,34 Euro. Es handelte sich um Kosten für den Jahresbericht, den Kalender, das Porto, um Büromaterial und um die Personalkosten für
Michael Simonis (450 Euro-Job, insgesamt 8.018,40 Euro). Christina Simonis,
die bisher die deutsche Buchhaltung und
das Ausstellen der Spendenquittungen
für unseren Verein gemacht hat, ist in
Elternzeit. Im Rahmen des Schulbauprogramms 2019-2021 erhält der Solidaritätskreis vom BMZ einen pauschalen Verwaltungskostenzuschuss von 46.153,86
Euro, sodass die Verwaltungskosten aus
diesem Zuschuss und nicht aus Spendengeldern bezahlt werden können.

Im Rahmen des Schulbauprogramms 2017-2019 erhält der
Einweihungsfeiern Deutschland zu redort
jedoch nicht übernachtet.
Zum BeSolidaritätskreis
vom BMZ einen
pauschalen
präsentieren.
Wir die
hissten die deutsche
ginn
der Einweihungszeremonienvon
wurVerwaltungskostenzuschuss
Euro, sodass
38.461,50
Flagge
und
brachten
an allen Schulen
de Verwaltungskosten
manchmal stehend aus
die diesem
burkinische
Zuschuss und nicht aus Spendengeldern
eine Plakette an, die auf die deutsch-burNationalhymne
gesungen.
bezahlt werden
können. Meist trat
kinische Zusammenarbeit hinweist. Der
ein Schulchor auf und sang ein Begrüdeutsche Botschafter nahm an unserer
ßungslied. Oft wurden Sketche von den
Einweihungsfeier in Fatin teil und würSchülern aufgeführt, die mit dem Schuldigte unsere Arbeit. Mitarbeiterinnen
besuch im Zusammenhang standen. Viele Frauengruppen - mit Kindern auf dem
der deutschen Botschaft besuchten 2
weitere Einweihungsfeiern und nahmen
Rücken gebunden - tanzten für uns. Es
an unserem gemeinsamen Abendessen
gab stets Trommel- und Balafonmusik
im Restaurant von AMPO teil. Wir haund auch die Männer zeigten ihre Tanzben uns sehr darüber gefreut, dass die
und Akrobatikkünste. Viele Reden wurden gehalten und anschließend wurde –
deutsche Botschaft unsere Arbeit wertschätzt.
wie in Europa – ein weißes Band feierlich
durchschnitten. Da 75 % unserer InvestiWir halten es für wichtig, dass die Afrikaner die Personen kennenlernen, die
tionskosten vom Deutschen Staat bezahlt
werden, ist es auch unsere Aufgabe, auf
sich für sie einsetzen und die Schulen
mitfinanzieren. Dann halten sie die Schudiese Leistung hinzuweisen und bei den

Rundreise
An unserer Rundreise vom 05.01. bis
19.01.2019 nahmen 15 Personen teil,
und wir haben in 2 Delegationen 31 Collèges (Realschulen) und 1 Grundschule
besucht und auch eingeweiht. Aus Sicherheitsgründen haben wir unseren
Rundreiseplan geheim gehalten und
erst vor Ort entschieden, wo wir schlafen wollten. Wir haben zwar Schulen in
der gefährlichen roten Zone eingeweiht,
6
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Vorwort

Einweihung in Fatin mit dem deutschen Botschafter in Burkina Faso Herr Herman

len besser in Ordnung, zumal wenn sie
selbst Sand und Steine gesammelt und
mitgearbeitet haben. Gerne nehmen wir
ihre Gastfreundschaft an, lassen uns von
ihnen beköstigen und mit Wasser versorgen und geben ihnen Gelegenheit, sich
zu revanchieren. Wir haben jeweils einen
Fußball, eine Luftpumpe und einen Aufklärungskalender der jeweiligen Schule
geschenkt, dem Schuldirektor jeweils ein
Taschenmesser und im Auftrag des BMZ
haben wir eine Weltkarte übergeben.
In unserer Gruppe haben wir abends oft
Mädchen oder Jungen oder Lehrer zu einer „Fragestunde“ eingeladen, um auch
mal persönlichere Gespräche führen zu
können. Die Mädchen legten großen Wert
darauf, ihren Partner selbst aussuchen zu
dürfen und ihre größte Sorge war, dass

ihre Eltern sie aus der Schule nehmen
und mit irgendjemanden verheiraten. Sie
wollten meist nur 2 -4 Kinder bekommen.
Sie waren nicht damit einverstanden,
dass ihr zukünftiger Ehemann mehrere
Frauen hat. Die meisten Jungen wollten
mehrere Frauen und viele Kinder haben.
Man kann sich vorstellen, dass dies vor
der Eheschließung zu größeren Diskussionen führt. Der bauliche Zustand der von
uns besuchten Schulen war sehr gut. Die
Einzelheiten unserer Rundreise sind wieder in den beigefügten Tagesberichten
anschaulich und lebhaft beschrieben.
Wir haben die Schulbehörden gebeten,
uns mitzuteilen, wenn sie in einem Ort,
an dem wir den Bau eines Collèges planen, selbst ein Collège bauen wollen,
damit keine überflüssigen Klassenräume errichtet werden. Die Zusammenarbeit mit dem Schulministerium und den
Schulbehörden hat sich sehr verbessert
und im Regelfall werden unsere Mails
relativ schnell beantwortet. Unser Verein
und auch unser Repräsentant haben immer Distanz zu den führenden Politikern
gehalten und wir haben uns von ihnen in
keiner Weise manipulieren lassen. Dies
hat sich bei dem politischen Umbruch
ausgezahlt. Wir wollen den Kindern zu
ordnungsgemäßen Klassenräumen verhelfen, aber nicht den Politikern zu einer
Selbstdarstellung!
Umso wichtiger ist es für unsere Motivation, jedes Jahr – trotz Terrorwarnung - auf eigene Kosten nach Burkina
Faso zu reisen und Tausende von Kindern und Eltern zu erleben, die sich über
unsere Klassenräume freuen und dankbar sind.

Wir werden im Januar 2020 mit 10 Personen in 2 Allradfahrzeugen durch Burkina
reisen und in 2 Delegationen zahlreiche
Collèges und Grundschulen besuchen
und einweihen. Einzelheiten werden
aus Sicherheitsgründen erst nach unserer Rückkehr bekannt gegeben. Wer
an unserer Rundreise vom 09.01. bis
24.01.2021 teilnehmen möchte, sollte
sich bis August 2020 bei uns melden!
Freiwilliges soziales Jahr
Judith Steinmetz aus Wittlich ( Jsteinmetz@mailbox.org - Whatsapp 49 1573
1645776 ) hat ein freiwilliges soziales
Jahr in dem Mädcheninternat der Ordensschwester Véronique Pémou in Banfora verbracht. Sie hat den Mädchen bei
den Hausarbeiten geholfen, sie in der Arbeit mit Computern unterwiesen und sie
hat mit Soeur Pelagie zusammen an den
umliegenden Collèges Aufklärungsarbeit
geleistet. Anhand der hier abgedruckten
3 Rundbriefe von Seite 12-25 kann man
sich über ihre Arbeit und über ihr Leben
in Afrika ausführlich informieren. Für ihr
großes Engagement sind wir ihr sehr
zu Dank verpflichtet. Seit Ende August
ist nunmehr Jana Gratz aus Zell-Mosel
in Banfora ( Jana-gratz@t-online.de –
whatsapp 49 1577 3906470). Wir werden
ihre Berichte wieder per Mail an alle Interessierten weiterleiten. Wer noch nicht
auf unserer Rundmailliste steht, sollte
uns kurz seine Mailadresse mitteilen.
Im Rahmen des Reverse-Programms war
Jeannine Poda ( jeannine.poda@gmail.
com - whatsapp 226 60 97 73 78 ) seit
März 2018 in Hillesheim und lebte dort
in der Familie von Josef Reetz. Sie ar-
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Vorwort

Unser Repräsentant Anselm Sanou mit Kindern aus Djigouéra

beitete im integrativen Kindergarten in
Hillesheim und spricht sehr gut Deutsch.
Ihre ausführlichen Berichte findet man ab
Seite 50. Sie ist nach Burkina zurückgekehrt und studiert Biologie in Bobo Dioulasso. Ab März 2019 wohnt Flora Dao
(dao1998flora@gmail.com
–
whatsapp 226 57 08 36 54 ) im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes bei Familie
Christian Linden in Stadtkyll und arbeitet
ebenfalls im integrativen Kindergarten in
Hillesheim (Die Visa-Abteilung der Deutschen Botschaft hat ihr problemlos das
Visum erteilt und keinerlei Schwierigkeiten gemacht).
Mit dem Mädcheninternat Foyer Sainte
Monique verbindet uns eine langjährige Freundschaft und wir freuen uns immer, wenn wir dort sind und freundlich
bewirtet werden. 54 Personen haben
Patenschaften für jeweils ein Mädchen
im Foyer Sainte Monique übernommen
bzw. unterstützen ihre Patenkinder im
Studium bzw. bei der Berufsausbildung
weiter.
Dank und Einladung
zur Jahreshauptversammlung
Wir möchten uns bei den Damen und
Herren des BMZs und bei BENGO für
den sehr hohen Zuschuss und die sehr
zügige Bearbeitung unseres Antrages
bedanken.
Wir haben uns auf den Bau von Schulen spezialisiert und mittlerweile so viel
Erfahrung, dass man uns kaum mehr
täuschen kann. Wir arbeiten möglichst
immer mit denselben Unternehmen zusammen, die uns konkurrenzlos günstige Preise bieten und gute Arbeit leisten,
8

da sie auch in Zukunft von uns Aufträge
erhalten wollen. Die vom burkinischen
Staat gebauten Schulen sind fast doppelt
so teuer wie unsere Schulen!
Dies alles wäre nicht möglich ohne unseren Repräsentanten Anselm Sanou.
Wir danken ihm für sein großartiges Engagement. Er ist ein toller Manager, der
zur Entwicklung seines Landes beitragen will. Er (und unsere Bauingenieurin)
kontrollieren, ob die Bevölkerung genug Sand und Kies in der erforderlichen
Qualität gesammelt und zur Baustelle
transportiert hat. Er vergibt die Bauaufträge und verwaltet unser Vereinskonto
in Ouagadougou. Er erhält – wie unsere
Bauingenieurin – pro Tag, an dem er unterwegs ist, ein Entgelt von 29 Euro und
zusätzlich 13 Euro für jede Übernachtung. Pro Schulneubau erhält Anselm ferner zusätzlich eine Pauschale von 45,73
Euro. Unser fest angestellter Chauffeur
verdient monatlich 149 Euro und er erhält als Aufwandsentschädigung für jeden Tag, an dem er unterwegs ist, 6,10
Euro und pro Nacht 9,15 Euro.
Wir möchten uns vor allem auch bei all
unseren Spendern ganz herzlich für ihre
Großzügigkeit bedanken. Wir haben
nicht sehr viele Spender, aber die Personen, die uns unterstützen, tun dies oft
regelmäßig seit vielen Jahren. Wir haben
zusätzlich das Glück, dass uns Einzelpersonen und Firmen größere Geldbeträge
zukommen lassen, die unsere Finanzierungsmöglichkeiten wesentlich erweitern. Immer mehr Gelder bekommen
wir dadurch, dass Personen auf private
Geburtstagsgeschenke oder auf Blumen
und Kränze bei Beerdigungen verzichten
und stattdessen ihre Freunde bitten, unserem Verein eine Spende zukommen zu

lassen. Bei den Beerdigungen von Maria
Götten und Dr. Johannes Reineke sind
Beträge von über 11.000 Euro gespendet
worden. Wir haben uns besonders darüber gefreut, dass uns „Eine Welt“ in Wittlich (Weltladen), die Soroptimistinnen
Weinheim, die Annemarie und Helmut
Börner-Stiftung in Köln und der Lionsclub
Bitburg-Prüm wieder unterstützt haben
und die Evangelische Kirchengemeinde
in Gerolstein uns die Kollekten von 3 Monaten zur Verfügung gestellt hat.
Ohne Ihre Spende und die großzügige
Unterstützung wäre es nicht möglich,
so viele Schulen zu finanzieren und pro
Jahr für rund 10.000 Kinder neue Schulplätze zu schaffen. Wir danken für das
Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.
Sie können sicher sein, dass wir das gespendete Geld sehr sorgfältig und effektiv investieren werden.
Wir möchten Sie schon jetzt für Freitag,
den 27. März 2020, um 19 Uhr zu unserer Mitgliederversammlung und um 20
Uhr zu einem Informationsabend in das
Hillesheimer Pfarrheim herzlich einladen.
Wer laufend über unsere Arbeit unterrichtet werden will, kann uns für unsere
Rundmails seine E-Mail-Adresse mitteilen oder sich auf unserer Homepage
www.solidaritaetskreis.de informieren.
Es grüßen ganz herzlich
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Simonis

Volker Seitz - Familienplanung

Volker Seitz

Ist die Forderung nach Familienplanung Rassismus?

In dem Strategiepapier „Entwicklungspolitik 2030“ des BMZ sind für das drängendste Problem Afrikas gerade mal fünf
Zeilen reserviert, nämlich für die „Selbstbestimmte Familienplanung und Müttergesundheit“. 2019 werden aus dem Etat
des Entwicklungsministeriums von 9,4
Milliarden Euro dafür nur 200 Millionen
Euro eingeplant. Um die Frage, ob die aktive Begrenzung der Zahl der Menschen,
die Afrika bevölkern, die Armut auf dem
Kontinent und die Migration eindämmen
könnte, wird ein großer Bogen gemacht.
Anstatt Diskussionen und Kontroversen
auszuweichen, sollten Entwicklungspolitiker diese geradezu suchen. Denn erst
die Auseinandersetzung mit anderen,
der Austausch von Argumenten und
Gegenargumenten ermöglicht es dem
mündigen Bürger, sich ein begründetes,
differenziertes und eigenständiges Urteil
zu bilden. Die deutsche Entwicklungshilfe weigert sich, ihre Gelder an Familienplanung zu koppeln. Deshalb schreitet in
Afrika die Reduzierung der Armut weltweit am langsamsten voran und macht
teilweise Rückschritte. Trotzdem sind Familienplanung und Bevölkerungspolitik
große Tabus in Afrika. Laut einer Prognose der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung wird die Zahl der Jugendlichen in
Afrika bis 2050 von heute 451 Millionen
auf rund 726 Millionen wachsen.

2050 mehr Nigerianer als Amerikaner
Erstaunlicherweise ist auch in dem UNMigrationspakt nicht die Rede von der
Bevölkerungsvermehrung insbesondere
in Afrika, die als Anschubkraft für die Migration wirkt. Selbstverständlich werden
die Herkunftsländer der Migranten (die
oft keine Rechtsstaaten sind) diesen Pakt
unterschreiben, aber vermutlich werden
diese auch die ersten sein, die auf die
fehlende Rechtsverbindlichkeit verweisen, wenn eigene Staatsbürger zurückgenommen werden sollen. Verhältnisse
werden sich dort nicht wesentlich verändern. Ganz anders in den Zielländern.
In den letzten sechzig Jahren hat sich die
Zahl der Menschen auf dem Kontinent
fast verfünffacht. Stephen Smith (Duke
University, Durham/USA): „Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960 ist die Bevölkerung Nigerias um das Viereinhalbfache
gewachsen und die von Lagos gleichzeitig – um das sechzigfache.“ Nach UNOSchätzungen dürfte gegen 2050 Nigerias
Bevölkerung mit rund 410 Millionen größer sein als die der USA mit 390 Millionen. Die nigerianische Schriftstellerin
Sefi Atta (Wole Soyinka Price for African
Literature) schreibt in ihrem Roman „It’s
my turn“, Peter Hammer Verlag, 2010:
„Du weißt, dass eine Frau es nicht verheimlichen kann, wenn sie unfruchtbar

ist. Wenn ein Mann zeugungsunfähig ist,
muss niemand davon erfahren. Verstehst
du? Die Frau sucht jemand anderes, um
ein Kind zu zeugen, und hält das Ganze
geheim…traditionelle afrikanische Samenspende...Wie viele mutterlose Kinder haben wir hier? Und trotzdem gilt
bei uns das Gebären immer noch als das
Höchste. Du musst Kinder kriegen, du
musst Kinder kriegen, um jeden Preis.“
(Seiten 188/189).
Der Präsident von Tansania, John Magufuli (Spitzname tinga tinga/Bulldozer),
forciert das Bevölkerungswachstum und
die Armut noch, wenn er seine Landsleute auffordert, nicht mehr zu verhüten.
Sie sollten nicht auf Meinungen von Außen hören. „Wir Tansanier sollten uns
weiter vermehren. Ihr könnt die Verhütungsmittel nun absetzen. Tansania
ist reich genug, um alle zu ernähren,“
sagte er im September 2018. (In Tansania lebten 1961 bei der Unabhängigkeit
10 Millionen. Heute sind es 55 Millionen.
Die Hälfte der Bevölkerung muss von
höchstens zwei Euro pro Tag leben. Die
Arbeitslosigkeit ist hoch.) Magufuli ist mit
„Prophet“ T.B. Joshua, dem Gründer der
fundamentalistischen christlichen Sekte „Church of all Nations“ befreundet.
T.B.Joshua wird von zahlreichen afrikanischen Politikern als Berater konsultiert.

Jahresbericht 2019 des Solidaritätskreises Westafrika e.V.

9

Volker Seitz - Familienplanung

Arbeitsplätze wachsen langsam, die Bevölkerung schneller
„Die Geberländer müssen ihre Entwicklungspolitik auf die Frauen und auf die
Familienplanung konzentrieren und die
Empfängerländer müssen sich gleichfalls
auf die kategorische Anhebung der Rolle der Frauen und Familienplanung und
auf Contraceptives konzentrieren“, sagte
Helmut Schmidt am 16. März 1995 im
Überseeclub Hamburg auf einer Veranstaltung der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Auch Willy Brandt schreibt in
seinen Erinnerungen Seite 414: „Familienplanung gehört zu den ordnenden und
unausweichlichen Elementen im Überlebenskampf der Menschheit.“
Dennoch ist Familienplanung ein heikles
Thema, bei dem man sich schnell den
Vorwurf des Rassismus einhandelt. Aber
wer möchte, dass Afrika seine Menschen
irgendwann selbst ernähren und in Lohn
und Arbeit bringen kann, der sollte auch
helfen, die dortigen Geburtenraten zu
senken. Es wächst nämlich eine Generation heran, die wenig Aussicht darauf hat,
dass das Land, auf dem sie geboren wurden, sie einmal wird ernähren können.
Politik und Medien in den meisten afrikanischen Ländern wie in Deutschland
unterschätzen das Problem hochgradig.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
sind durch die fehlende Familienplanung
Afrikas größtes Problem.
Auch wenn Afrika gern als Chancenkontinent bezeichnet wird, suchen immer
mehr junge Leute ihre Chance lieber
in Europa. McKinsey schätzt, dass von
2011 bis 2015 nur 21 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind, wodurch eine enorme Beschäftigungslücke
entstanden ist. Europa wirkt deshalb als
Magnet für die Millionen von potenziellen Immigranten von dem afrikanischen
Kontinent, die Beschäftigung suchen.
Internet und Social Media bieten Schleusern eine Plattform, um junge Menschen
mit dem Versprechen anzuwerben, dass
es anderswo Jobs und Wohlstand für sie
gebe.

Aber ohne die richtigen Fertigkeiten ist
es auch in Europa oder den USA nur sehr
schwer Arbeit zu finden. In der Ausgabe
vom 1. September 2014 berichtete die
New York Times (Influx of African Immigrants Shifting National and New York Demographics): „In diesem einen Jahrzehnt
[2000- 2011] kamen verlässlichen Schätzungen zufolge also mehr schwarze Afrikaner auf eigene Initiative ins Land als in
drei Jahrhunderten Sklavenhandel direkt
von Afrika nach Nordamerika importiert
wurden“, nämlich rund 400.000 Menschen. (vgl. Smith: Nach Europa, S.172)
„Um eine angemessene Infrastruktur für
die wachsende Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und die jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt zu integrieren,
wäre in Subsahara ein durchschnittliches
Wirtschaftswachstum von mehr als zehn
Prozent im Jahr nötig“, schreibt Jakkie
Cilliers, Forscher der südafrikanischen
Denkfabrik „Institute for Security Studies“. Er fordert gleichzeitige Investitionen in Familienplanung, Modernisierung
der Landwirtschaft und Jobschaffung im
verarbeitenden Handwerk, die vielversprechendsten Möglichkeiten für eine
langfristige Verbesserung der Lebensbedingungen.
Kinder als Altersversorgung?
Schon heute schaffen es einige Länder
kaum, alle Einwohner satt zu bekommen.
Afrika ist die letzte Region der Welt mit
enorm starkem Bevölkerungsanstieg
(2,52 Prozent pro Jahr, Asien und Lateinamerika folgen mit rund 1 Prozent deutlich dahinter). Jede Frau hat im Schnitt
4,8 Kinder. Im Kongo liegt die Fruchtbarkeitsrate immer noch bei 5,9 Geburten je
Frau, in Nigeria bei 5,6. Zugleich sterben
deutlich weniger Kleinkinder dank medizinischer Fortschritte. Besonders hohe
Werte haben auch Sahel-Länder wie Niger, Mali und Tschad. Wer arm ist, will
mehr Kinder, weil er sie als Reichtum für
die Familie betrachtet.
Die Leute haben viele Kinder und sehen
sie als Vorsorge für das Alter. Aber ungebremste Geburtenzahlen führen in Af-

rika zu noch mehr Verelendung. Denn die
wachsende Bevölkerung braucht nicht
nur Nahrung und Wasser für das nackte Überleben, sondern auch die Chance
auf Arbeit und Einkommen. Auch das
Bildungs- und Gesundheitssystem kann
mit dem rasanten Wachstum der Bevölkerung nicht fertig werden. Der Zusammenhang zwischen der Bildung von
Frauen und dem für Afrika so wichtigen
Rückgang der hohen Geburtenraten ist
hinreichend belegt.
Auch die Grüne Uschi Eid (1998 - 2005
parlamentarische Staatssekretärin im
BMZ und Afrikabeauftragte von Bundeskanzler Schröder ) sagte am 1.9. 2018
auf der Sommeruniversität der Berliner
Akademie für weiterbildende Studien mit
der FU Berlin, dass das massive Bevölkerungswachstum in Afrika in Deutschland und der EU verdrängt werde. Doch
jeder Cent an Hilfsgeldern werde durch
das ungeheure Bevölkerungswachstum
neutralisiert.
In Bangladesch bekommen die Frauen
im Durchschnitt nur noch 2,14 Kinder,
vor dreißig Jahren waren es noch knapp
fünf. Auch in Indien wächst die Bevölkerung nur noch um 1,2 Prozent (2,5 Geburten je Frau), in den 70er Jahren waren
es fast zweieinhalb Prozent. Sinkende
Geburtenraten ebnen den Weg zu einer
stabilen Gesellschaftsordnung. Südkorea
hatte nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich hohe Fertilitätsraten wie die meisten
afrikanischen Staaten. Eine gezielte Familienplanung, Investitionen in Bildung
für Männer wie Frauen und eine bessere
Gesundheitsversorgung brachten dem
Land Wohlstand. Die Bevölkerungszahl ist rasch zurückgegangen und das
schnelle Wirtschaftswachstum sorgte
dafür, dass Südkorea heute ein reiches
OECD-Land ist.
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Erfolge in Ruanda, Botswana, Äthiopien
Nur wenige afrikanische Regierungen haben bisher effektive Maßnahmen ergriffen, um die Geburtenrate, zum Beispiel
durch Dezentralisierung, einzudämmen.
Ruanda hat die Ausgaben von Verhütungsmitteln um 60 Prozent gesteigert
und zählt ebenso wie Botswana zu den
Erfolgsbeispielen bei der Familienplanung. Auch Äthiopien könnte zum Vorbild für andere afrikanische Staaten
werden. Mit Investitionen in die Kernbereiche Wirtschaft, Gesundheit inklusive
Familienplanung und Bildung sind die
Geburtenziffern deutlicher gesunken als
sonst irgendwo in Afrika. Bessere Perspektiven für die Menschen bedeuten laut
dem Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung automatisch kleinere Familien. Das haben die asiatischen Tigerstaaten vorgemacht.
Nur wenn die afrikanischen Gesellschaften Eigenverantwortung übernehmen,
können sie verhindern, dass Wohlstandsgewinne einer wachsenden Wirtschaft
vom Bevölkerungsanstieg aufgefressen
werden. Ein tatsächlicher Fortschritt ist
heute wegen der hohen Geburtenrate nur in geringem Maße möglich, weil
vom Wirtschaftswachstum pro Kopf der
Bevölkerung wenig oder gar nichts übrig
bleibt.
All das ist im BMZ bekannt. Aber klassische Familienplanung, also die Bereitstellung von Verhütungsmitteln zum
Beispiel, spielt in aktuellen Entwicklungskonzepten weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Dass dies die richtige Strategie sei, bezweifelt zum Beispiel
die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
(DSW). Vor allem in Afrika werden Frauen oft ungewollt schwanger. Dadurch
steigen Armut und Not. Freiwillige Familienplanung könnte die Entwicklungschancen armer Länder deutlich verbessern.
Wenn Frauen den Abstand zwischen den
Geburten kontrollieren können, werden
sie besser am Erwerbsleben teilnehmen

und ihr Einkommen steigern. Das hat
sich in dem mehrheitlich muslimischen
Bangladesch gezeigt.
Der französische Präsident Emmanuel
Macron setzt sich immer wieder heftiger
Kritik aus kirchlichen Kreisen aus, wenn
er sagt, dass die Frauen in Afrika zu viele
Kinder bekämen und dass dies ein zivilisatorisches Problem des Kontinents
sei. Er erklärte Ende September 2018 bei
einer Veranstaltung der Gates Foundation in New York, dass gebildete Frauen
sich nicht dafür entscheiden, große Familien zu haben. „I always say: ‚Please
present me the lady who decided, being
perfectly educated, to have seven, eight,
nine children. Please present me with the
young girl who decided to leave school
at 10 in order to be married at 12.” (Ich
sage immer: Zeigt mir die perfekt ausgebildete Frau, die sich dafür entscheidet,
sieben, acht oder neun Kinder zu bekommen. Bitte stellt mir das Mädchen vor,
das sich entscheidet mit 10 die Schule zu
verlassen, um mit 12 zu heiraten.)

deren Zukunft ihres Kontinents ein Interesse haben, sollten wir unterstützen.
Auch wenn Minister Müller es nicht
wahrhaben will, für den Erfolg oder
Nichterfolg der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines Landes ist nicht
das Ausland verantwortlich. Daher gibt
es keinen Grund, einem Regime „Hilfen“
anzubieten, das keine Eigenverantwortung übernehmen will. Wir können afrikanische Probleme wie den Missbrauch
von staatlichen Institutionen nicht lösen.
Im 15. Entwicklungsbericht der Bundesregierung vom März 2017 (Seite 36)
steht, dass 90 Prozent der Partnerländer
der deutschen Entwicklungspolitik „als
hochkorrupt gelten“.
Der französische Ökonom und Afrikaexperte Serge Michailof sagt: „Es ist
schwer zu glauben, dass dieses wahnsinnige Bevölkerungswachstum in einer
Weltregion, die ohnehin unter derart
vielen Handicaps und Drohszenarien zu
leiden hat, nicht in diversen Tragödien
münden wird.“

Bevölkerungswachstum ist wichtigste
Ursache für Migration
Das Bevölkerungswachstum ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Ursachen
für Migration. Immer noch setzt die deutsche Hilfe andere Schwerpunkte als Familienplanung. Es gibt nur ganz wenige
Chancen (die wir aber nicht konsequent
nutzen) positiver europäischer Einflussnahmen, wie die Finanzierung von Schulen, an denen Geburtenkontrolle ausdrücklich gelehrt wird. Wer informiert
und gebildet ist, verhütet eher.
Eine kostenlose Abgabe von Pille oder
Spirale wäre hilfreich, aber auch die
Bindung von Hilfsprogrammen an Maßnahmen erfolgversprechender Geburtenkontrolle. Nur noch Meinungsführer in
Afrika, die die „ideologische Temperatur
dieser Debatte senken“ (Jay Winter von
der Universität Yale) und die an einer an-

Über Volker Seitz
Volker Seitz war von 1965 bis 2008
in verschiedenen Funktionen für das
deutsche Auswärtige Amt tätig, zuletzt
als Botschafter in Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik und Äquatorialguinea mit Sitz in Jaunde. Er gehört
zum Initiativ-Kreis des Bonner Aufrufs
zur Reform der Entwicklungshilfe und
ist Autor des Buches „Afrika wird armregiert“. Die aktualisierte und erweiterte Taschenbuchausgabe erschien im
September 2018. Volker Seitz publiziert
regelmäßig zum Thema Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika und hält
Vorträge.
Volker Seitz: Afrika wird armregiert
oder Wie man Afrika wirklich helfen
kann. München (dtv) 10. Auflage 2018,
287 Seiten
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Mein Jahr im Foyer Sainte Monique - Rundbriefe Judith Steinmetz

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique

Unterwegs auf neuen Wegen…

1. Rundbrief von Judith
Steinmetz
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Interessierte, nach über einem Monat im
„Foyer Sainte Monique“ in Banfora, Burkina Faso, möchte ich euch gerne einen
kleinen Einblick in meine bisherige Zeit
hier geben. Sie verlief in verschiedener
Hinsicht anders als erwartet, aber ich beginne, mich gut einzuleben. Auch wenn
meine eigentliche Arbeit hier noch nicht
starten konnte, habe ich schon Einiges zu
erzählen.
Trotzdem habe ich mir mit dem Schreiben schwer getan. So einen Rundbrief zu
verfassen, ist nämlich wesentlich schwieriger als gedacht: Zunächst einmal heißt
es, viele Veränderungen und einen relativ langen Zeitraum in Worte zu fassen,
ohne sich in Einzelheiten zu verlieren.
Viele Dinge, die für mich mittlerweile zur
Normalität geworden sind, sind für euch
vollkommen neu, sodass ich Manches
trotzdem weiter ausführen muss. Zudem
habe ich einen gewissen Anspruch an
mich selbst: Ich will kein falsches Bild
von dem Leben hier vermitteln. Wobei es
das Leben hier ja auch gar nicht gibt, es
gibt so viele Facetten. Behaltet deshalb
bitte stets im Kopf: Ich beschreibe nicht
„So ist Afrika“, nicht mal „So ist Burkina
Faso“ oder „So ist Banfora“. Alles, was
ich versuche in Worte zu fassen, erlebe
12

ich als weiße Europäerin, ganz subjektiv
als Judith, unbewusst geprägt durch meine Vorerfahrungen, meine Bildung sowie
mein Weltbild. Viele Gegebenheiten haben einen sehr komplexen Hintergrund
und gründen noch heute in der Kolonialisierung und strukturellem Rassismus,
sodass ich selbst lange nicht alles verstehe. Seid euch also immer bewusst:
Das, was ich schreibe und zeige und wie
ich es schreibe und zeige ist immer mein
ganz persönlicher Ausschnitt des „großen Ganzen“ aus meinem Blickwinkel!

Ankunft im Projekt
Nach einer Nacht in Ouagadougou, der
Hauptstadt Burkina Fasos, an deren Flughafen ich landete, und einer ganztägigen
Busfahrt vom Zentrum in den Südwesten
des Landes mit ersten Eindrücken, kam
ich schließlich abends in meinem Projekt, dem „Foyer Sainte Monique“, an.
Von den Schwestern der burkinischen
Communauté wurde ich direkt herzlich
begrüßt, es gab noch etwas zu essen und
dann fiel ich auch schon müde ins Bett.

Eine Stadt auf dem Weg nach Banfora
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Die Dômes von Fabedougou

Eingewöhnung mit Hindernissen
Ein wirkliches Kennenlernen der Schwestern, mit denen ich hier zusammenlebe und -arbeite, musste ich dann aber
erst einmal auf später verschieben. Am
Abend nach meiner Ankunft begannen
sie nämlich ihre einwöchigen Exerzitien, in denen sie die Zeit – bis auf wenige
Ausnahmen – in einem anderen Gebäude verbrachten und das Sprechen auf
das Nötigste beschränkten. So hatte ich
aber die Chance, viel mit Theresa, meiner Vorgängerin im Projekt, zu unternehmen. Sie zeigte mir das Projektgelände
und die Stadt, beispielsweise verschiedene Einkaufsmöglichkeiten wie den
großen und den kleinen Markt oder die
Post. Vor allem aber stellte sie mich zahlreichen netten Menschen vor, mit denen
sie im Laufe ihres Jahres Bekanntschaft
gemacht hatte, und von denen es für sie
jetzt ein Abschied, für mich ein Kennenlernen war. An einem Tag besuchten wir
auch meine ersten Sehenswürdigkeiten
hier: Die „Dômes von Fabedougou“, große, terrassenartig aufgebaute Steinformationen, die wir bestiegen, waren mindestens ebenso beeindruckend wie die
„Cascaden von Banfora“, Wasserfälle,
die jetzt in der Regenzeit wirklich tosend
in die Tiefe schossen. Der Ausblick in die
Weite der Landschaft und das Gefühl, an
einem wundervollen Ort zu sein, faszinierten mich. So schaffte es Theresa auf
vielfältige Art und Weise, mich meinen
Abschiedsschmerz vergessen zu lassen
und mir das Ankommen hier zu erleichtern. Dafür bin ich ihr immer noch sehr
dankbar.
Auch in sprachlicher Hinsicht konnte sie
mir zum Glück erst einmal weiter helfen.
Ich stellte nämlich schnell fest, dass das
Französisch hier oft deutlich anders ist
als mein Schulfranzösisch und so weder ich die Leute noch die Leute mich
so gut verstanden, wie ich mir das vor-

Die Cascaden von Banfora in der Regenzeit

gestellt hatte. Zudem war ich Hören und
Sprechen aus der Schule sowieso kaum
gewohnt. Auch wenn ich immer noch
lange nicht alles verstehe und ich mich
nicht immer verständlich machen kann,
läuft es mittlerweile jedoch schon wesentlich besser. Dazu müsst ihr wissen,
dass die meisten Menschen hier nicht
nur eine Sprache sprechen. So habe
ich einige kennengelernt, die eine lokal
eng begrenzte Sprache, die etwa nur in
wenigen Dörfern gesprochen wird, als
Muttersprache haben. Im Westen des
Landes, wo ich mich aufhalte, und der
auch die zweitgrößte Stadt des Landes,
Bobo-Dioulasso, einschließt, wird zudem
Djula gesprochen. Diese Sprache höre
ich hier wirklich viel, da sie für viele die
Alltagssprache ist und auch immer wieder von den Schwestern untereinander
verwendet wird. Da mich das Djula fasziniert, möchte ich im Laufe meines Jahres hier gerne etwas davon erlernen, um
wenigstens die Begrüßungen erwidern

zu können. Würde ich dann aber einen
Ausflug zurück in die Hauptstadt Ouagadougou unternehmen, würde mich
das nicht viel weiterbringen, denn in
Burkina Faso leben etwa sechzig Ethnien, von denen jede ihre eigene Sprache
hat. In Ouagadougou sind das etwa die
Mossi, Burkina Fasos größte Volksgruppe, die Mòoré sprechen. Diese Sprachen
sind keineswegs nur Dialekte, sondern
unterscheiden sich vollkommen, sodass
sich ein Burkinabe aus dem Norden nicht
mit einem aus dem Süden verständigen
kann. Es sei denn, beide beherrschen
die Amtssprache Französisch, mit dem
ich hier eigentlich immer weiter komme.
Es ist auch die Unterrichtssprache, sodass die Schulkinder es dann spätestens
ab der ersten Klasse lernen. In späteren
Klassen kommen dann noch Englisch
und manchmal sogar Deutsch dazu. Wie
ihr seht ist hier sprachlich wirklich einiges los!

Der Innenhof der Communauté im Sonnenschein
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Zur Begrüßung von Soeur Véronique im traditionellen Pagne: die Küchenmädchen Dofinia und Flo, die Aspirantinnen
Antoinette und Sylvie, die Postulantinnen Alice, Céline und Germaine sowie ich

Mit Ende der Exerzitien begann dann
meine Zeit mit den Schwestern hier. Sie
sind wirklich sehr freundlich, lachen viel
und bemühen sich um eine langsame
Eingewöhnung meinerseits was etwa
das Essen angeht. Dazu werde ich euch
ein andermal noch mehr berichten. Damit kommen wir aber neben den Exerzitien schon zum nächsten ungewöhnlichen Umstand: Die hauptverantwortliche
Schwester sowie Gründerin der Communauté und des Foyers, Sœur Véronique,
war in meinen ersten vier Wochen hier
nicht anwesend. Zusammen mit einer
anderen Schwester, Sœur Eugénie, war
sie in Frankreich und Deutschland unterwegs und hat vor allem Bekannte besucht. So kam es etwa, dass meine Eltern
vor mir ihre Bekanntschaft gemacht haben. Sœur Eugénie wird nun ein Theologie-Studium in Paris beginnen, um dann
weitere Ordensschwestern ausbilden zu
können, sodass ich sie wohl in meinem
Jahr hier nicht kennen lernen werde.
Zu Beginn waren also nur fünf Schwestern und eine Novizin anwesend. Nach
und nach kamen dann Aspirantinnen
und Postulantinnen hinzu. Theresa reiste nach knapp zwei schönen gemeinsamen Wochen wieder ab und schließlich
traf Mitte September Sœur Véronique in
Banfora ein. Bei ihrer abendlichen Ankunft begrüßten wir sie im traditionellen
Pagne – so nennt man den Stoff hier –
und mit Gesang. Anschließend gab es
ein gemütliches gemeinsames Abendessen, bei dem sie viel von ihrer Reise
berichtete.
Wer sich nun fragt, was denn Aspirantinnen und Postulantinnen sind, für den hier
ein kleiner Crashkurs zum Werdegang
einer Ordensschwester: Bekundet ein
Mädchen ihr Interesse, Ordensschwes14

ter zu werden, so ist sie zunächst einmal
Aspirantin. Dies gibt ihr die Möglichkeit,
das Leben in der Communauté besser
kennenzulernen und sich so intensiver
mit ihrer Idee auseinanderzusetzen. Ist
sie sich dessen sicher, so beginnt sie ihre
Ausbildung bei den Schwestern, die aus
dem einjährigen Präpostulat und dem
ebenfalls einjährigen Postulat besteht.
Anschließend ist sie für zwei Jahre Novizin, was schon fast ein Leben als Ordensschwester bedeutet. Nach dem Gelübde, das nach neun Jahren nochmals
aufgefrischt wird, ist sie schließlich eine
vollwertige Ordensschwester der Communauté. Aber nun zurück zu meiner Zeit
hier:
Die Sommerferien
Mit Theresas Abreise änderte sich mein
Tagesablauf, denn bisher hatte ich mich
hauptsächlich an sie gehalten. Zunächst
bedeutet das dann für mich einmal viel
freie Zeit zu füllen, denn meine eigentliche Aufgabe hier konnte noch nicht beginnen. Da das Schuljahr für die meisten
Mädchen erst am 1. Oktober anfängt,
ziehen sie alle erst dann ins Foyer und
ich werde mit Hausaufgabenhilfe, Computerunterricht sowie etwas später gemeinsam mit Sœur Pélagie den Aufklärungsunterricht an den Schulen von
Banfora und Umgebung beginnen. Das
wird erneut eine große Umstellung, von
der ich euch gewiss im nächsten Rundbrief berichten werde. So aber gestalten
sich meine Tage abgesehen von den Essenszeiten und der sonntäglichen Messe
immer unterschiedlich. Daran musste ich
mich erst einmal gewöhnen, da manchmal Langeweile aufkommt, doch oft ergibt sich auch etwas. Mal fragt mich eine
Schwester, eine Besorgung zu erledigen

oder gemeinsam eine Familie zu besuchen, mal helfe ich einfach nur bei der
Vorbereitung des Essens mit und mache
meine Wäsche. Einmal war ich sogar auf
einem Chorkonzert, manchmal knüpfe
ich aber auch einen Nachmittag lang nur
Freundschaftsbändchen. Meine Flexibilität ist dadurch auf jeden Fall enorm gestiegen.
Einen Vormittag nahm mich Sœur Victorine mit zu einer katholischen Bäckerei, in
der sie und die Novizin Marceline arbeiten. Dort wird Baguette gebacken, es gibt
einen Laden und ein Restaurant, aber
die Beiden sind für die Zubereitung der
Hostien zuständig. So kam es, dass auch
ich einmal dabei half. Erst wird ein Teig
aus Mehl und Wasser bereitet, der dann
in eine Art spezielles Waffeleisen gegeben wird. Dies wurde meine Aufgabe.
War eine Platte fertig gebacken, gab ich
sie weiter an Sœur Victorine, die daraus
die Hostien ausstanzte. Es war eine sehr
entspannte Arbeit, da das Gerät immer
seine Zeit zum Backen braucht und wir
uns gut unterhalten konnten. Am meisten faszinierte mich aber, dass keinerlei
Abfälle entstehen. Die Reste vom Ausstanzen werden teils so, teils fein gemahlen, verkauft, da sie vor allem für Kinder,
etwa mit Joghurt gemischt, eine beliebte
Speise darstellen. Auch ich habe diese
Reste probiert und sie sind echt lecker.
Aber auch der Teig, der beim Backen
überquillt, wird nicht weggeworfen, sondern getrocknet und ebenfalls weiterverarbeitet und verkauft. So finanzieren sich
die Verschleißteile der Bäckerei.
Fällt mir sonst im Foyer die Decke auf
den Kopf, habe ich begonnen, kleine
Spaziergänge durch die Straßen des
Viertels zu machen. Da viele Leute drau-
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Gerät zum Backen der Hostien

Soeur Victorine beim Ausstanzen der Hostien

ßen sind, ergeben sich so häufig nette
Gespräche und ich wurde auch schon
von Fremden zum Tee eingeladen. Diese
Offenheit der Leute ist zwar manchmal
auch etwas anstrengend, etwa wenn ich
einfach nur ein Stückchen gehen möchte, aber insgesamt gefällt sie mir sehr
gut. Die Menschen nehmen sich viel Zeit
füreinander, was mir besonders bei der
Begrüßung immer wieder auffällt. Ein
einfaches „Guten Tag!“ ist eher ungewöhnlich, man erkundigt sich auch nach
dem Befinden des Gegenübers, der Familie, der Gesundheit, dem Verlauf des
Tages oder was einem gerade als wichtig erscheint. Natürlich werden nicht immer alle Fragen gestellt, aber besonders
im Djula kommt mir die Begrüßung wie
ein Ritual vor, bei dem jeder weiß, was
er wann zu fragen und zu antworten hat.
Zum Glück verstehen die Menschen hier,
dass ich da noch nicht so ganz mitspielen
kann. Mit meiner weißen Hautfarbe falle ich hier nämlich, trotz der Größe der
Stadt mit über 60 000 Einwohnern, auf.
Das ist mir zwar teilweise unangenehm,
da ich keine besondere Beachtung erhalten möchte, doch die meisten Burkinabe
nehmen entweder keinen Anstoß daran
oder es zum Anlass für ein interessiertes
Gespräch, z.B. über deutsche Fußballvereine. Fragt mich jetzt jemand, wo ich
denn genau herkäme, so ist das aus der
Nähe von Kaiserslautern, da die Fußballclubs der deutschen Bundesliga hier vielen ein Begriff sind. Rufen mir Kinder auf
Französisch oder Djula „Weiße“ hinterher, was manchmal vorkommt, so lächle
ich freundlich und winke, was die Kleinen
meist sehr freut.

gen hier begonnen. Nach Abendessen
und Abwasch sitze ich deshalb gerne
noch ein bisschen mit den Schwestern
und Postulantinnen zusammen. Es wird
Fernsehen geschaut, Handarbeit gemacht, sich unterhalten und gelacht. So
lasse ich im Moment meistens meinen
Tag ausklingen.

Für das Ende meines Tages habe ich entdeckt, dass ich abends nicht gerne alleine in meinem Zimmer sitze. Das so oft
zitierte „sich selbst besser kennenlernen“
hat bei mir somit schon in den ersten Ta-

Mit einem lieben Gruß
Judith Steinmetz

Zum Abschluss…
Meine ersten Wochen hier waren also
nicht so wie erwartet, auch wenn ich
keine genauen Vorstellungen hatte. Das
Ankommen an einem ganz anderen Ort
der Welt ist mir schwerer gefallen als
gedacht, aber natürlich muss ich mich
erst einmal an die neuen Gegebenheiten
gewöhnen und die Menschen hier kennenlernen, genauso wie sie mich. Das ist
nicht immer leicht und manchmal auch
mit etwas Einsamkeit verbunden, doch
am Ende meines ersten Monats kann
ich ein durchaus positives Resultat ziehen. Ich lebe mich gut ein und schaue
gespannt und zuversichtlich auf die bevorstehende Zeit hier, im „Foyer Sainte
Monique“, in Banfora, Burkina Faso, dem
„Land der aufrechten Menschen“ (wie es
übersetzt heißt).
Mit diesen Gedanken möchte ich meinen
ersten Rundbrief gerne abschließen und
hoffe, dass auch ihr eine gute Zeit habt
und ich euch ein bisschen an meinem Leben hier teilhaben lassen konnte. Natürlich freue ich mich immer über Fragen,
Anregungen oder einfach nur eine nette
Nachricht, also zögert nicht, euch bei mir
zu melden!

2. Rundbrief von Judith
Steinmetz
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Interessierte,
Wenn ihr diesen Rundbrief lest, ist für
mich schon mehr als ein halbes Jahr in
Burkina Faso vergangen. Von Langeweile kann mittlerweile echt keine Rede
mehr sein, sodass ich euch viel zu berichten habe, von meinem neuen Alltag,
aber auch von Festen und Feiern.
Nachdem ich in meinem letzten Rundbrief noch vom schrittweise Ankommen
erzählte, ging Anfang Oktober dann
meine Arbeit richtig los. Mit Beginn des
neuen Schuljahres kamen auch die etwa
fünfzig Mädchen aus der Umgebung von
Banfora hier im Foyer an. Ihnen wäre
etwa aufgrund fehlender Infrastruktur
oder schwieriger Familienverhältnisse
ein Schulbesuch bei Verbleib in der Familie nicht möglich. So leben sie in der
Schulzeit hier im „Foyer Sainte Monique“
und besuchen die weiterführenden
Schulen der Umgebung. Das heißt, sie
sind zwischen zwölf und dreiundzwanzig
Jahre alt, einige kommen gerade erst aus
der sechsjährigen Grundschule, andere
machen bald ihr Abitur. Zu Beginn empfand ich meine Rolle zwischen Autoritätsperson und Kameradin anstrengender,
als ich mir das von zu Hause vorgestellt
hatte. Mittlerweile kommen wir aber gut
miteinander klar und ich habe die Mädchen echt lieb gewonnen.
Alltag
Um euch einen besseren Eindruck von
ihrem und meinem Leben hier zu vermitteln, möchte ich euch kurz den Ta-
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gesablauf schildern: Von montags bis
samstags verlassen die Mädchen bereits
früh morgens das Foyer, um zur Schule zu gehen, sodass ich sie dann nicht
mehr zu Gesicht bekomme. Erst mittags
um zwölf Uhr haben sie Mittagspause,
kommen zurück und wärmen das Essen
vom Vorabend auf. Dazu muss man wissen, dass die Küche der Mädchen komplett getrennt von der der Schwestern
läuft, um sie möglichst selbstständig zu
erziehen. So bereitet eine täglich wechselnde Kleingruppe das Essen für alle
50 Mädchen zu. Ähnlich verhält es sich
auch mit anderen Aufgaben. Nachdem
alle zu Mittag gegessen und sich ausgeruht haben, geht es dann schon zurück in
die Schule, da der Unterricht von 15 bis
17 Uhr weiter geht. Anschließend kehren
sie erneut ins Foyer zurück, wo die Küchengruppe das Kochen übernimmt, um
daraufhin das gemeinsame Abendessen
einzunehmen. Um 20 Uhr beginnt meine
Hauptarbeitszeit, da die Mädchen dann
ihre Hausaufgaben machen oder sich auf
Prüfungen vorbereiten. Zwei Stunden
lang pendele ich zwischen den verschiedenen Lernräumen hin und her, beantworte Fragen, frage Stoff ab, helfe meist
in den Fächern Englisch und Deutsch,
bemühe mich aber auch schon mal, Mathematik auf Französisch zu erklären, und
versuche, Müde und Lernunwillige doch
noch zur Arbeit zu motivieren. Dies bedeutet, dass für mich mal mehr und mal
weniger zu tun ist, doch ich bin immer
froh, irgendwo gebraucht zu werden. Abgesehen von diesem Alltag assistiere ich
zweimal die Woche nachmittags beim
Computerunterricht. Zudem schließe ich
die Schlafsäle der Mädchen auf und zu.
Das klingt nach viel Freizeit, da die Mädchen fast den ganzen Tag in der Schule
verbringen, doch ich habe ja noch eine
weitere Aufgabe: den Aufklärungsunterricht. Zu diesem fahre ich mit Sœur Pélagie und einer weiteren Frau an die Schulen der Umgebung. Leider war dies im
ersten Trimester bis zu den Weihnachtsferien nicht viel möglich, da Sœur Pélagie anderweitig sehr eingespannt war.
Hinzu kommt, dass burkinische Schulen
viel bestreikt werden. Seien es nun die
Lehrer oder die Schüler, häufiger fällt der
Unterricht aus diesem Grund für einen
oder mehrere Tage aus. Im Januar waren
die beiden Frauen ohne mich unterwegs,
doch jetzt geht es auch für mich richtig
los. Daher möchte ich euch davon erst
im nächsten Rundbrief berichten.
Außer den Kleinigkeiten, die natürlich
immer anstehen, versuche ich zudem,
mindestens einmal die Woche in einem
anderen Projekt zu helfen: Vor knapp vier
Jahren haben die Belgierin Irene und ihr
burkinischer Mann Théo unweit vom Foyer ein Centre für Garibous gegründet.
„Garibous“, Koranschüler, sind Jungen
die von ihren Eltern einem Meister anvertraut werden, sei es nun aus eigener
Armut oder religiösen Gründen. Bei diesem leben sie dann, studieren den Ko16

Monsieur Yeo mit den Mädchen beim Computerunterricht

Mädchen lernen in einem der Hangars

ran und werden tagsüber zum Betteln
auf die Straße geschickt, wobei sie das
Geld später abgeben müssen. Da sich
aus diesem Alltag kaum Zukunftsperspektiven ergeben, ist das Hauptziel des
Projekts die Einschulung von Garibous
in die Regelschule bzw. eine Berufsausbildung, was aber, da die Meister dem
eher ablehnend gegenüber stehen, sehr
schwer ist. Allein in Banfora gibt es über
40 Koranschulen mit insgesamt etwa
700 Garibous. Im Centre haben sie nun
dreimal die Woche morgens die Möglichkeit, sich, ihre Sammelbüchsen und ihre
Kleidung zu waschen, zu spielen, sich
auszutoben und etwas zu essen. Außerdem gibt es eine kleine Lerneinheit etwa
in Französisch, da viele nur ihre Lokalsprache beherrschen, sie lernen, ihren
Namen zu schreiben oder grundsätzliche
Höflichkeitsregeln. Zugang zum Centre
erhalten allerdings nur die kleinsten Gari-

bous, die etwa zwischen sechs und dreizehn Jahre alt sind. Dies hat verschiedene Gründe: Die Jüngsten sind besonders
schutzbedürftig und werden teilweise
von den größeren unter Druck gesetzt.
Zudem wird viel Wert auf eine persönliche Bindung zu den Jungen gelegt, was
bei zu vielen nicht möglich wäre. Außerdem lässt sich das Ziel der Einschulung
mit ihnen am besten verwirklichen. Auch
wenn für mich nicht immer viel zu tun
ist, gehe ich doch gerne ins Centre, da
ich mich freue zu sehen, wie viel Spaß
die Jungen haben, mit ihnen etwas aus
Bauklötzen baue und mich einfach gut
mit den anderen Helfern unterhalte. Im
Dezember gab es die alljährliche Weihnachtsfeier, zu der alle Garibous eingeladen waren, sodass insgesamt 133 Jungen ihren Spaß bei Film, Musik, Spielen,
Essen und kleinen Geschenken hatten.
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Gruppenbild mit Garibous und Helfern an der Weihnachtsfeier

Feste und Feiern
Natürlich gibt es aber auch in der Communauté immer wieder das ein oder
andere Fest, sei es nun ein christlicher
Feiertag oder der Namenstag einer
Schwester. Aus der Reihe dieser Feiern,
die sich während meiner Schreibpause
ereignet haben, möchte ich besonders
drei hervorheben:
Da war zunächst das dreifache Fest Anfang November: Zum einen wurde die
im letzten Jahr errichtete Kapelle der
Communauté vom Bischof eingeweiht.
Zum anderen traten Alice, Céline und
Germaine offiziell ins Postulat ein, begannen also ihre Ausbildung zur Ordensschwester. Zu guter Letzt war dies auch
der traditionelle Empfang der Mädchen
im Foyer. Dazu gab es zunächst eine feierliche Messe – natürlich in der neuen
Kapelle – an der die ganze Communauté
und alle Mädchen teilnahmen. In diesem
Rahmen bedankte sich die Gründerin
und Leiterin der Communauté und des
Foyers, Sœur Véronique, besonders bei
den Familien Weiler aus Mehren sowie
Wenzel aus Trier, dem „Solidaritätskreis
Westafrika e.V.“ aus Hillesheim und SoFiA e.V. Anschließend gab es ein großes
gemeinsames Abendessen und eine kleine „After-Show-Party“, bei der sogar ich
mich dazu hinreißen ließ, mit den Mädchen zu tanzen.

milien verbringen. Und obwohl ich eifrig
Plätzchen buk und Deko bastelte, wollte Weihnachtsstimmung bei täglichem
Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen nicht so recht aufkommen. Am
24. stellte ich mich dann bei Hausputz,
Dekorieren und Essensvorbereitungen
gedanklich auf ein gemeinsames Weihnachtsfest mit den Schwestern in Communauté und Pfarrei ein, als mir Sœur
Véronique einen Vorschlag machte: Für
die Messe in ihrem Heimatdorf Sara hatte sie einen jungen Priester organisiert,
den sie nun, gemeinsam mit den drei
Postulantinnen, dorthin begleiten würde. Hatte auch ich Lust, Weihnachten auf
dem Dorf zu feiern? Gar keine leichte Entscheidung, doch einige Stunden später
war ich bereits unterwegs ins Abenteuer.
Und das war es dann wirklich, denn die
Geburt an diesem Abend war wahrlich

keine leichte! Später als ursprünglich
geplant aufbrechend hatten wir mit dem
schon in die Jahre gekommenen Auto
eine Panne, sodass wir nur mit Mühe
und Not weiter fahren konnten und
schließlich ganz zum Halten kamen. Die
Anfahrt des Mechanikers und die Reparatur nahmen dann natürlich ihre Zeit in
Anspruch. In der Zwischenzeit fiel zudem
auf, dass weder Hostien noch Messwein
mit an Bord waren. Diese dann an Heiligabend, zu einer Uhrzeit, als gerade die
Christmetten begannen, zu organisieren,
war eine neue Herausforderung. Doch
auch diese wurde mit Erfolg gemeistert.
Am Ende führte all dies zu einer Ankunft
in Sara zwei Stunden nach geplantem
Beginn der Messe, sprich um 23 Uhr. Auf
der Fahrt stellte ich mich bereits auf eine
fast leere Kapelle ein. Die Leute waren
bestimmt, bis auf wenige Ausnahmen,

Weihnachten im Sonnenschein
Und dann nahte auch schon das nächste
große Fest: Weihnachten. Die Mädchen
schrieben ihre Abschlussarbeiten fürs
erste Trimester und wurden in die Ferien verabschiedet, die sie bei ihren Fa-

Während der Messe wird gesungen, getanzt und geklatscht
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Und schon wieder ist ein Jahr vorüber…

Gruppenbild vor der Kapelle mit den Mädchen, Schwestern,
Postulantinnen, Aspirantinnen, dem Bischof

alle nach einem gemeinsamen Gebet
nach Hause gegangen. Wer harrt schon
nachts zwei Stunden in Erwartung eines
Gottesdienstes auf einfachen Holzbänken aus? Weit gefehlt! Als wir mit dem
Auto vor fuhren, eilten wir direkt in die
Kapelle und die Christmette begann. Und
zwar in einem kleinen, aber übervollen
Raum, in dem von Greis bis Kleinkind
alle versammelt waren. Gemeinsam wurde die Geburt Christi dann gebührend
gefeiert! Auch wenn ich, da die Messe
auf Djula gehalten wurde, inhaltlich quasi
nichts verstand, so spürte ich doch eindeutig den Geist der Weihnacht. Der Gesang von Chor und Gemeinde war kräftig, dazu wurde geklatscht und getanzt.
Weihnachten war hier nicht eine besinnliche, feierliche Angelegenheit, sondern
ein wahres Fest zur Geburt Christi! Auch
ich ließ mich, trotz Müdigkeit, davon mitreißen.
Nach dem Abendessen gegen ein Uhr
fiel ich um drei Uhr erschöpft ins Bett.
Am nächsten Morgen ging es mit einer,
wenn überhaupt möglich, noch energiegeladeneren und fröhlicheren Messe
weiter. Angesteckt von der kraftvollen
Musik und der guten Stimmung aller, ließ
auch ich mich zum Klatschen, Tanzen
und (wenn ich etwas verstand) Singen
hinreißen. Das waren wirklich fröhliche
Weihnachten!
Nach der Messe fand dann eine weitere, für mich bewundernswerte, Tradition
statt: Von überall wurden plötzlich verschiedene Töpfe und Schüsseln herbei
getragen, ehe ich mich versah saßen
einige Dorfbewohner vor der Kapelle auf
Bänken und Stühlen im Kreis und das
von vielen fleißigen Händen zu Hause
zubereitete Mittagessen wurde an die
Anwesenden verteilt. Auch wir waren ein
Teil dieser so Beschenkten, doch wirklich
jeder bekam hier ausreichend und gut zu
essen. Zudem ist es Tradition, dass zu
christlichen Festen Christen ihren muslimischen Nachbarn Essen vorbeibringen
18

und bei muslimischen Festen eben umgekehrt. So sah ich immer mal wieder
ein Kind mit Töpfen durch die Straße
laufen, um alle an der Feier teilhaben zu
lassen. Dieses solidarische Miteinander
der Religionen, in dem z.B. auch Heiraten in der Regel kein Problem darstellen,
bewundere ich hier sehr und vermisse
es in Deutschland häufig. Natürlich wird
dieses Teilen auch von den Schwestern
der Communauté in Banfora praktiziert,
die an diesem Tag viele Besucher erwartete, die ein frohes Weihnachtsfest wünschen wollten. Leider bekam ich davon
jedoch nichts mehr mit, denn – ebenso
wie unser Aufbruch in Banfora – verzögerte sich unsere Abfahrt aus Sara und
auch auf dem Rückweg blieb eine Autopanne, die uns über eine Stunde zum
Halt zwang, nicht aus. Daher kamen wir
erst spät abends in Banfora an, sodass
die Weihnachtsfeier mit den Schwestern,
zu der auch das in der Communauté traditionelle Wichteln gehörte, erst Silvester
stattfinden konnte.

Apropos Silvester: Den Abend des 31.
Dezembers verbrachten wir erst bei gemütlichem Beisammensein in der Communauté, bevor es in die Messe ging.
2018 war für mich wirklich ein Jahr des
Umbruchs, was allein Silvester zeigt: Vor
genau einem Jahr saß ich zum Jahreswechsel mit meinen Freunden zusammen, wir haben uns viel unterhalten, gespielt, gelacht und dabei versucht, nicht
zu viel über das bevorstehende Abitur
zu reden. Nun aber war ich hier, in einer
Messe in Banfora, Burkina Faso, Westafrika, und fiel mir mit einigen Bekannten
und vielen Unbekannten in die Arme, als
das neue Jahr genau im Moment des
Friedensgrußes begann. Natürlich durften dabei auch Gesang und Tanz wieder
einmal nicht fehlen.
Fröhlich ging es auch an Neujahr weiter, als ich mich nach dem festlichen
Mittagessen mit einigen Schwestern
und den Postulantinnen auf den Weg
zu verschiedenen Familien in der Stadt
machte, um ihnen ein frohes neues Jahr
zu wünschen. Begannen wir gegen 15
Uhr in einem eher einfach Innenhof, so
besuchten wir im weiteren Verlauf des
Nachmittags auch mittelständische Familien, die neu erbaute Villa eines Arztes
und endeten gegen 19 Uhr beim Bischof.
So unterschiedlich die Orte auch waren,
eines war allen gemeinsam: Überall wurden wir freudig empfangen und es wurde
Essen gereicht. Wer jetzt meint, hierbei
handele es sich um simple Snacks, der
hat sich getäuscht. Sei es nun Reis mit
Soße, Fleisch und Salat; Fritten, Hühnchen und Bohnen oder Lasagne, jedes
Mal wurde eine warme Mahlzeit aufgetischt – und jedes Mal wurde gegessen,
denn das Essen abzulehnen gilt als unhöflich. Ähnlich wie an Weihnachten war
es für mich einfach schön zu sehen, wie
bei einem solchen Fest Freude und Essen miteinander geteilt werden und jeder

Die Schwestern Céline, Pélagie, Véronique-Victorine, Véronique, Élise, Cécile, Novizin Marceline, die Postulantinnen Alice und Germaine (Céline fotografiert) sowie ich an Silvester
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Besuch, ob bekannt oder – wie ich häufig – unbekannt gerne empfangen wird.
Ich hoffe, mir von dieser unkomplizierten
Offenheit und Gastfreundschaft etwas
mitnehmen und mir auch in Deutschland
bewahren zu können.
Januar war Reisezeit
Nach den Feiertagen ging es für mich
erst mal auf Reisen. Los ging es am 2.
Januar mit der Fahrt nach Ouagadougou,
um dort ein Visum für meine Reise nach
Ghana zu beantragen. Drei Tage später
kam dann auch schon die Gruppe des
„Solidaritätskreises Westafrika e.V.“ aus
Deutschland an, mit denen ich in den
folgenden zwei Wochen unterwegs sein
sollte. Dieser Verein mit Sitz in Hillesheim
in der Eifel unterstützt nämlich nicht nur
das „Foyer Sainte Monique“, etwa durch
die Vermittlung von Patenschaften, sondern baut vor allem Schulen in ganz
Burkina Faso. Daher reist jedes Jahr im
Januar eine Delegation von etwa 15 Menschen an, um diese offiziell einzuweihen.
Das heißt, dass wir in zwei Gruppen mit
jeweils einem bzw. zwei Pick-Ups quer
durchs Land, von einem Dorf zum anderen, fuhren. Fast jeden Tag standen ein
oder zwei Einweihungsfeiern auf dem
Programm, bei denen es immer einige
Reden und ein Festessen gab. Oft wurden sie außerdem durch Animationen,
sei es ein Gesang der Schüler, ein Tanz
der Frauen des Dorfes oder ein traditioneller Maskentanz bereichert. Besonders
letzteres war sehr eindrucksvoll, wenn
ich auch am schönsten die Freude der
Dorfbevölkerung über ihre neue Schule
fand. Bei unserer Rundreise campten wir
an den unterschiedlichsten Orten, die
uns die Dörfer zur Verfügung stellten,
sei es nun in einer noch nicht bezogenen
Geburtsstation, vor der Schule selbst
oder im privaten Innenhof einer Familie.

Ein Maskentänzer gibt sein Bestes

Nach einer Woche machten wir auch einige Tage Zwischenstopp im Foyer, was
nach der anstrengenden Rundreise für
alle etwas Entspannung bedeutete. Ich
war dabei von mir selbst überrascht, wie
froh ich nach nur knapp zwei Wochen
Abwesenheit darüber war, wieder „nach
Hause“ zu kommen, die Schwestern und
Mädchen zu begrüßen und abends in
„mein Bett“ zu fallen . Das heißt wohl,
dass ich mittlerweile sogar noch besser
hier angekommen bin, als ich dachte.
Insgesamt hatte ich eine schöne Zeit mit
der Gruppe, wir redeten (auf Deutsch!)
und lachten viel, lauschten einigen Reden und Musik, besichtigten auch mal
ein touristisches Ziele und waren vor allem viel unterwegs. Nach zwei Wochen
begleitete ich sie dann in Ouagadougou
wieder an den Flughafen.
Anschließend hatte ich aber keine Zeit
zur Erholung, denn am nächsten Morgen
stieg ich direkt in den Bus, der mich nach
Kumasi in Ghana bringen sollte. Dort
fand mein Zwischenseminar mit anderen
deutschen Freiwilligen statt. Die Anreise
war dabei ein größeres Abenteuer als
gedacht: Wir brachen mit zwei Stunden
Verspätung Richtung Süden auf. An der
Grenze zu Ghana dann mussten alle den
Bus verlassen und die Pässe wurden zunächst von der burkinischen Grenzpolizei durchgesehen. Dann ging es zu Fuß
weiter zu ihren ghanaischen Kollegen.
Diese entschieden kurzerhand, ich hätte
als einzige mit in ein Büro zu kommen,
wo sich nochmal ein höherer Beamter
meine Papiere durchsah und mir ein paar
Fragen stellte. Das machte mich ziemlich
nervös, vor allem, da mich das benötigte Englisch nach so langer Zeit mit Französisch doch sehr im Stich ließ. Als ich
das Büro endlich verlassen durfte, ging
es weiter zur Gesundheitsbehörde. Dort
wollten sie mein Zertifikat zur Impfung

gegen Gelbfieber sehen, dass sich allerdings in meinem Rucksack im Bus befand, der ohne Passagiere bereits weiter
gefahren war. Trotzdem irgendwann den
Behörden entkommen, sah ich natürlich
keinen meiner Mitreisenden mehr. Also
folgte ich erst einmal weiter zu Fuß der
Straße, mit der Befürchtung, der Bus sei
bereits abgefahren. Als ich endlich das
rote Fahrzeug sah, war ich sehr erleichtert und traute mich vorerst nicht mehr
aus dem Bus. Das sollte mir noch zum
Verhängnis werden: So hatte ich weder Geld gewechselt, noch mir etwas zu
essen gekauft. Nur mit meinen burkinischen Franc CFA in der Tasche, war ich
nun in Ghana quasi mittellos. Wie schon
häufiger machte ich aber die Erfahrung,
dass es doch sehr viele freundliche
Menschen gibt: Als bei einem Stopp ein
fremder Mitfahrer mein Problem bemerkte, kaufte er mir etwas zu essen. Ein weiteres Problem war, dass hier in Ghana
mein Handy nicht mehr funktionierte, sodass die Kommunikation mit den Leitern
des Seminars mitten im Gespräch abriss.
Als wir endlich statt wie geplant um 23
Uhr um 2:30 in der zweitgrößten Stadt
Ghanas auf den Busbahnhof rollten, war
dort alles wie ausgestorben. Aber schon
wieder hatte ich großes Glück: Tatsächlich gab es einen Taxifahrer, der mir vertraute, dass die Menge an burkinischen
Franc CFA, die ich ihm gab, seinem geforderten Fahrpreis in ghanaischen Cedi
entsprach und mich daraufhin zur Unterkunft brachte. Hier machte er sogar noch
mit mir den Nachtwächter ausfindig, der
mir mein Zimmer auf schloss, woraufhin
ich müde, erleichtert und dankbar endlich ins Bett fiel.
Das Seminar verlief dann zum Glück wesentlich entspannter. Mit den anderen
deutschen Freiwilligen, von denen ihren Dienst dreißig in Ghana und eine im

Interessierte und Schüler bei einer Schuleinweihung
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Zu guter Letzt…
Ich könnte noch so einiges erzählen, aber
ich bin schon froh, wenn ihr bis hierhin
durchgehalten habt. Zu Essen und Klima
daher erst mal nur so viel: Jetzt im März
und April wird es richtig heiß, dafür ist
aber auch Mangosaison.

Stadtleben in Kumasi

Benin leisteten, und vier Betreuern verbrachte ich eine gute Zeit. Wir redeten
unglaublich viel, erörterten Unterschiede
zwischen Ghana – Burkina Faso – Benin
lachten, spielten, machten einen Ausflug
in die Stadt sowie zum See Bosomtwe
und setzten uns intensiv mit unserem
bereits geleisteten Dienst als auch mit
der Zeit, die uns noch bevorsteht auseinander. Vor allem aber setzten wir selbst
unsere Schwerpunkte, wobei Probleme
angesprochen und Lösungsansätze entwickelt wurden. Ich fand besonders den
Austausch mit anderen Freiwilligen unglaublich hilfreich, da ich hier in Burkina
Faso noch nicht auf Freiwillige getroffen
bin. Somit war es schön zu sehen, dass
wir doch alle irgendwie das Gleiche erleben und durchmachen und wenn auch
der eine mehr, der andere weniger Sorgen hat, so ist doch so ein Freiwilligendienst für niemanden nur das spannende Abenteuer voller Begegnungen, dass
man sich zu Hause gerne vorstellt. Ich
habe dabei für mich nochmal festgestellt,
wie gut es mir doch eigentlich in meinem
Projekt geht und was für ein Glück ich
bisher, etwa im Bezug auf Krankheiten,
hatte. Nach einer wunderbaren gemeinsamen Woche hieß es dann aber wieder
einmal Abschied nehmen, wo wir uns
doch gerade erst kennen gelernt hatten.
Ich verbrachte daraufhin noch einen Tag
in Kumasi bevor ich glücklicherweise
eine entspannte nächtliche Rückfahrt
hatte.
Anschließend fuhr ich nicht sofort wieder
nach Banfora, sondern verbrachte noch
ein paar schöne Tage in Ouagadougou,
da am 1. Februar erneut ein Abschied bevorstand: An diesem Tag nahm Flora das
Flugzeug nach Deutschland. Bis zu ihrem
Abitur im Sommer 2018 lebte sie im Foyer, nun wird sie als sechste Burkinabe
des Projekts einen Freiwilligendienst in
Deutschland leisten. Ein Jahr lang lebt
Flora dort in einer Gastfamilie und arbei20

tet in einer Kindertagesstätte. Vor den
Weihnachtsferien haben wir beide im
Foyer viel Zeit miteinander verbracht,
Deutsch gelernt, über die Unterschiede
zwischen Burkina Faso und Deutschland geredet, am Computer gearbeitet
und uns so angefreundet. Ihr Abschied
machte mich nun traurig, doch ich freue
mich auch für sie. Ich weiß, dass wir uns
in Deutschland wieder sehen werden, so
wie ich nun Jeannine hier in Burkina Faso
wieder sah. Sie ist Floras Vorgängerin,
die ich bereits in Deutschland kennengelernt habe, und ich bin froh, nach ihrer
Rückkehr hier Zeit mit ihr verbringen zu
können.
Nachdem ich so viel unterwegs war, verspürte ich zugleich ein bisschen Trauer über das Ende der Reise, aber auch
Freude, als ich am Abend des 2. Februars, also genau einen Monat nach meinem Aufbruch, wieder im Innenhof der
Communauté in Banfora stand. Ich war
zurück!

Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Rundbrief einen guten Eindruck von meinen
vergangenen Monaten hier geben konnte. Schwer vorstellbar, dass die Hälfte
meines Freiwilligendienstes nun tatsächlich schon vorbei ist – und die Hälfte
noch vor mir liegt. Betrachte ich es von
außen, so erscheint mir über ein halbes
Jahr unglaublich lange, hier mittendrin
vergeht die Zeit jedoch rasend schnell.
Oft muss ich einmal inne halten und mir
bewusst machen, dass ich gerade mittendrin bin, meinen Freiwilligendienst
hier in Banfora, Burkina Faso, leiste, etwas wovon ich in Deutschland geträumt
habe. Doch selbst so ein Traum, einmal
realisiert, wird schnell Alltag mit seinen
kleinen und großen Sorgen. Ich wünsche
euch, dass auch ihr es manchmal schafft,
bewusst auf das große Ganze sowie die
kleinen Wunder zu schauen und eure
Probleme so zumindest für einen Augenblick vergesst.
So wie über den unerwarteten Anblick
der Krokodile im Stadtpark Bangr-Weoogo in Ouagadougou versuche ich, mich
immer wieder an kleinen Wundern zu
erfreuen
Damit möchte ich mich gerne von euch
verabschieden und kann euch versichern: Der Alltag hat mich wieder, was
wohl heißt: Ich bin angekommen!

Mit einem lieben Gruß
Judith Steinmetz

Unerwarteter Anblick der Krokodile im Stadtpark Bangr-Weoogo
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3. Rundbrief von Judith
Steinmetz
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Interessierte,
so farbenfroh wie dieser Stapel Stoffe
gestalteten sich auch meine letzten fünf
Monate. Es war eine bunte Mischung aus
Arbeit und Freizeit, Stadt und Dorf, Ankunft und Abschied, Schuljahr und Ferienbeginn, Wohlvertrautem und Neuentdecktem. Na dann mal los…
Von Pubertät und Schwangerschaft…
Beginnen möchte ich mit einem häufig
erwähnten, aber nie näher erläuterten
Thema, das in der Schulzeit vor allem
im zweiten Trimester einen großen Teil
meines Alltags ausmachte: dem Aufklärungsunterricht oder wie hier genannt,
der Sensibilisierungsarbeit. Gemeinsam
mit Sœur Pélagie, die ausgebildete Krankenschwester ist, und einer Hebamme
fuhr ich dazu an verschiedene weiterführende Schulen, teils in der Stadt, aber
hauptsächlich in Dörfern der Umgebung.
Dort befassten wir uns gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern mit
Themen wie Pubertät, Liebe, Schwangerschaften in der Schule und AIDS. So
boten wir den Jugendlichen eine einzigartige Möglichkeit, darüber Wissen
zu erlangen und ohne Scham Fragen
zu stellen, da die sexuelle Aufklärung in
der burkinischen Gesellschaft oft als Tabuthema betrachtet wird. Je nach Klassenstufe und Interesse der Schülerinnen
und Schüler setzten wir unterschiedliche
Schwerpunkte, arbeiteten mit Bildern
sowie Filmausschnitten und es war jedes Mal wieder von Neuem interessant
zu sehen, wie sie reagierten und mitarbeiteten. Mal war mehr, mal weniger
Vorwissen vorhanden, mal wurde eine
gezeigte Binde als Kondom identifiziert.
Mindestens in diesem Punkt konnten wir
Abhilfe schaffen, wenn auch sonst sehr
unsicher bleibt, inwiefern wir etwas beeinflusst haben. Dass im Verlaufe eines
Schuljahres mindestens ein Mädchen an
einer Schule schwanger wird, ist hier die
Regel. Damit gestaltet sich die weitere
schulische Laufbahn dieser jungen Frau
jedoch schwierig. Konnten wir ein solches Schicksal verhindern? Ich weiß es
nicht. Besonders fraglich bleibt dies für
mich, da wir zwar über Verhütungsmittel
sprachen, aber sie nicht empfahlen. Die
Logik dahinter: Die Jugendlichen sollen
sich zunächst auf ihre Schullaufbahn
statt auf ihre Sexualität konzentrieren.
Was erklärt und vor allem, was verteilt
wird, muss natürlich von einem jungen, neugierigen Menschen möglichst
rasch ausprobiert werden. Bei anderen
Projekten werden Kondome verschenkt
und es besteht die Gefahr, dass sie aus
oben genanntem Grund auch ohne jede
Notwendigkeit und Sachkenntnis angewandt werden. Somit predigten wir stets

Sœur Pélagie vor einer Klasse, die aufmerksam einen Filmausschnitt betrachtet.

Abstinenz als beste Verhütungsmethode
und Schutz vor sexuell übertragbaren
Krankheiten. In den unteren Klassenstufen kann ich das durchaus unterstützen,
aber Sechzehn- bis Zwanzigjährigen,
die ihren Äußerungen zufolge eindeutig
schon das erste Mal hinter sich hatten, zu
empfehlen, bis zum Abitur oder gar der
Hochzeit nun keinen Geschlechtsverkehr
mehr zu haben? Ich habe meine Zweifel,
dass dies viele Früchte trägt. Aber vielleicht ist es ja schon ein kleiner Erfolg,
wenn jetzt ein Mädchen mehr bei seiner
ersten Menstruation weiß, was geschieht
und was zu tun ist. Wenn ein Junge mehr
sich bewusst ist, dass er ab seinen ersten „feuchten Träumen“ ein Mädchen
schwängern kann. Wir doch den einen
oder die andere zum Nachdenken und so
zur Zurückhaltung anregen konnten. Ich
hoffe, dass wir wenigstens das erreichen
konnten.
Sofern wir in Dörfern arbeiteten, die
aufgrund des Straßenzustands oder der
Entfernung von Banfora aus etwas umständlich zu erreichen waren, blieben wir
auch über Nacht dort. Sei es, dass wir
unsere Moskitonetze im Lehrerzimmer
oder im Innenhof einiger Lehrerwohnungen aufschlugen, für mich war es jedes
Mal ein Erlebnis. Da der mehrstündige
Austausch mit den Schülerinnen und
Schülern mitunter recht anstrengend
war, verlief die freie Zeit auf dem Dorf
eher entspannt. So verbrachten wir sie
vor allem mit Kochen, Spazieren, dem
Besuch von Bekannten im Ort oder den
Einkäufen für das nächste Essen. Ich
genoss es besonders, einfach mal dem
Trubel Banforas und der Communauté zu
entkommen.

Von Fremden und Freunden…
Dass ich mich auf dem Dorf so wohl
fühlte, war mein Glück, denn ausgerechnet auf meinen Geburtstag sollten
wir uns mal wieder mehrere Tage zu einem solchen Einsatz dort aufhalten. Ob
mein Geburtstag also etwas besonderes
war? Allerdings! Ich habe ihn jedenfalls
noch nie damit verbracht, morgens mit
Jugendlichen über ihre ersten Achselhaare zu sprechen, nachmittags dann
im nächstgrößeren Ort einzukaufen und
abends mit mir fremden Menschen ein
Festessen abzuhalten. Das klingt jetzt
möglicherweise etwas bizarr, aber dank
Soeur Pélagie hatte ich eine gelungene
Feier. Zum Gesang von „Joyeux anniversaire“ schnitt ich mein „Geburtstagsgebäck“ an und so wurden wenigstens

Gemeinsam mit Sœur Véronique, Sœur
Céline, Sœur Cécile
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für diesen Abend aus Fremden einfach
Freunde. Unsere „Mitbewohner“ konnten
an meinem Freudentag teilhaben und ich
an ihrem Leben, immerhin teilten wir uns
einen Hof; einer der Lehrer hatte extra
für uns sein Haus geräumt und uns bei
sich aufgenommen. Irgendwie war es
ein besonderes, gelungenes Fest, wenn
mich auch die vielen Glückwünsche aus
der Heimat zu Tränen rührten.
Wieder zurück in der Communauté wurde dann tatsächlich noch einmal nachgefeiert, mit Gesang, Tanz, Attieké (Erklärung folgt!) und Geburtstagskuchen.
Auch dies war eine wundervolle Feier
und der vorherige Unmut, meinen Geburtstag nicht einmal in meinem neuen
„Zuhause“ begehen zu können, vollkommen umsonst: So feierte ich sogar zweimal.

Mit meinen Eltern am Ufer des Lac de Tengrela in der Nähe von Banfora

Von Krokodil und Osterei…
Bald schon stand mit Ostern ein weiteres
großes Fest vor der Tür. Dies geriet für
mich aber ziemlich in den Hintergrund,
denn gleichzeitig kündigte sich Besuch
aus der Heimat an: Meine Eltern sollten
fast drei Wochen mit mir hier verbringen.
Vorherige Sorgen, ob ich dieser Herausforderung, nach so langer Abwesenheit,
so viel Zeit so dicht beieinander und mit
ständigen Erklärungen und Übersetzungen beschäftigt, gewachsen war, erwiesen sich glücklicherweise als vollkommen unbegründet. Zu dritt verbrachten
wir schöne gemeinsame Tage, vor allem
in Banfora. Hier konnte ich meinen Eltern
endlich selbst die Menschen vorstellen,
von denen sie gehört hatten, und die Orte
zeigen, von denen ich erzählt hatte. Wir
gingen gemeinsam mit den Schwestern
an Gründonnerstag in die Messe, in die
Karfreitagsandacht, in der die Jugendlichen der Pfarrei eindrucksvoll die Passion nachspielten, und zur Osternacht mit
Osterfeuer. Sonntags feierten wir dann
in der Communauté, wozu wir sogar Eier
färbten. Natürlich unternahmen wir zu
dritt auch viele Ausflüge in und um Banfora, in die Großstädte Bobo-Dioulasso,
Ouagadougou sowie Umgebung mit
dem Skulpturenpark Laongo und den
heiligen Krokodilen von Bazoulé. Zudem fuhren wir auf die Ranch Nazinga,
wo sich die Hoffnung, Elefanten in freier
Wildbahn zu erleben, leider nicht erfüllte.
Unterwegs dorthin machten wir im Dorf
Tiébélé Halt, in dem die Dorfbewohnerinnen ihre Häuser traditionell aufwendig
bemalen. Meine Eltern ließen mich vieles
wieder mit anderen Augen sehen, Dinge
die mir am Anfang noch aufgefallen und
jetzt zu Alltäglichkeiten geworden waren,
sei es einfach nur das Straßenbild oder
das Klima, bemerkte ich nochmal neu.
Mir wurde bewusst, wie sehr ich mich
doch hier eingelebt habe. Insgesamt verbrachten wir eine wundervolle, für alle
bereichernde Zeit zusammen. Meine Eltern hatten die Chance, meine neue Lebenswelt sowie meine neue Lebenswelt
die Chance, meine Eltern kennen zu ler22

nen. Und selbstverständlich genossen
wir es, uns nach so langer Zeit wieder in
die Arme zu schließen.
Natürlich ging in den letzten Monaten
auch das Leben bei den Mädchen im
Foyer weiter. Sofern nicht vom Aufklärungsunterricht oder dem Besuch meiner
Eltern verhindert, setzte ich meine allabendliche Unterstützung bei den Hausaufgaben sowie den Computerunterricht
fort, ab und an blieb zudem Zeit zum Basteln und einfach nur Unterhalten. Auch
im Foyer gab es immer wieder einen
Grund zum Feiern: So hielten wir etwa
am 8. März, dem Internationalen Tag der
Frau, in Burkina Faso ein Feiertag, einen
großen Kochwettbewerb ab. Jede stürzte sich in die Arbeit und wir hatten viel
Spaß zusammen.

Von Okraschote und Maisbrei
… und dann waren auch schon wieder
Ferien. Aber spielten sich nicht schon
die Ereignisse meines ersten Rundbriefs
ausschließlich in den Ferien ab? Hier also
eine kurze Erklärung:
In Burkina Faso dauern die „Sommerferien“ etwa 3 Monate von Ende Juni bis
Ende September. Natürlich ist dies nicht
dem Sommer, sondern der Regenzeit
(wobei wir auf den Regen gerade verzweifelt warten) geschuldet. Viele Schüler helfen in dieser Periode ihren Eltern
bei der Feldarbeit, die das restliche Jahr
über nicht möglich ist. Fast ausschließlich in dieser kurzen Zeit werden unter
anderem Mais, Hirse, Erdnüsse, Maniok,
Reis und Baumwolle angebaut. Den Rest
des Jahres beschränkt sich die landwirtschaftliche Arbeit auf den aufwendigen

Victorine serviert der Postulantin Alice, Mitglied der Jury des Kochwettbewerbs, einige
„Baignées d’Aubergine“, frittierte Auberginenscheiben
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Alloko, Attieké und Gemüse

Bewässerungsfeldbau mit Tomaten, Paprika, Gurken, Piment, Zucchini und vielem anderen.
Daraus lassen sich nun auch ein bisschen meine hiesigen Essgewohnheiten
ablesen, die eben jene der Schwestern
sind, da ich mit ihnen gemeinsam esse:
Zum Frühstück gibt es Baguette – hier
ist nur Weißbrot erhältlich – mit Butter,
Marmelade, Erdnussaufstrich oder ähnlichem. Da Brot vergleichsweise teuer ist,
ist es üblich, zweimal am Tag warm zu
essen, wobei abends das Mittagessen
aufgewärmt wird. Dreimal die Woche
gibt es in der Communauté Tô mit unterschiedlichen Soßen. Bei diesem „Nationalgericht“ Burkina Fasos handelt es
sich um ein über dem Feuer hergestelltes
Gemisch aus Maismehl und Wasser, das
eine puddingartige Konsistenz und nicht
viel Eigengeschmack hat. Die Frage:

„Schmeckt das denn?“ lässt sich daher
nur mit „Das hängt von der Sauce ab“ beantworten. Diese besteht in der Regel aus
Blättern, deren Namen ich mir oft leider
nicht merken kann, aus Kohlblättern, Okraschoten oder den Blättern des Baobab,
des Affenbrotbaums. Ich habe dabei einige echt leckere Varianten kennengelernt,
die ich in Deutschland sicher vermissen
werde. Ansonsten gibt es häufig Reis
mit Gemüse- oder Erdnusssauce, auch
mal Nudeln, Couscous, Süßkartoffeln,
Bohnen oder Yams. Eines meiner Lieblingsgerichte hier ist Attieké, das aus Maniok hergestellt wird und Ähnlichkeiten
mit Couscous hat, mit Alloko, frittierten
Kochbananenscheiben. Außerdem mag
ich „riz gras au soumbala“ echt gerne,
bereits in der Sauce gekochter und mit
einem speziellen Gewürz versetzter Reis.
Fisch und Fleisch sind teuer und entsprechend hoch geschätzt, doch in der Communauté gibt es zu fast jedem Essen für
jede mindestens ein kleines Stück davon.
Ich kann mittlerweile gut nachvollziehen,
warum hier niemand versteht, weshalb
bei uns freiwillig Menschen auf diese Lebensmittel verzichten. Hier sind sie ein
wirklicher Luxus und jeder schätzt sich
froh, wenn er etwas davon hat. An Essen
außerdem zu erwähnen ist die für uns
herrliche Auswahl an Obst: Gerade geht
leider die Mangosaison zu Ende, bei der
es in dieser Region wirklich Unmengen
dieser super leckeren Früchte gibt. Dafür
nimmt aber die Anzahl an Bananen und
Papayas an den Straßenständen wieder
zu. Auch hier gibt es, trotz der fehlenden
Jahreszeiten, natürlich Saisons, etwa für
Orangen, Ananas, Melonen, Avocados
oder Zitronen. Aber auch für uns exotisch
anmutende Früchte wie das Fruchtfleisch
um die Kariténuss (aus der dann die bei
uns beliebte Sheabutter hergestellt wird)
oder Cherimoya habe ich probiert und
für sehr schmackhaft befunden.

Vor der Alten Moschee in Bobo-Dioulasso

Von Abschied und Examen…
Ferien bedeutet aber auch Abschied nehmen. Die Zeit nach den Abschlussarbeiten nutzten die Mädchen und ich für Bastelarbeiten und Filmprojektionen, zum
Reden, Lachen und für Fotoshootings.
Kurz vor dem großen Abschied konnten
wir dann dank zahlreichen Unterstützern
aus Deutschland einen Tagesausflug in
die nächste Großstadt Bobo-Dioulasso
unternehmen. Mit einem Reisebus voller
Mädchen, Schwestern und Postulantinnen ging es morgens los und schon auf
der Fahrt herrschte eine ausgelassene
Stimmung, die mich an Klassenfahrten
erinnerte. In der Stadt angekommen, besichtigten wir ein Museum mit zeitgenössischer burkinischer Kunst, traditionellen
Ausstellungsstücken sowie heiligen Kois,
die allerdings eher besichtigunsscheu
waren. Für alle war es der erste Besuch
in einem Museum, für manche selbst
der erste in der zwei Stunden von Banfora entfernten Stadt. Mittags speisten
wir gut in einem Restaurant, in dem der
Inhaber persönlich den Mädchen noch
einige Ratschläge mit auf den Weg gab.
Anschließend hatten wir eine Führung in
der Alten Moschee, dem Wahrzeichen
der Stadt, bei dem sich keine die Chance
nehmen ließ, noch ein Erinnerungsfoto zu schießen, und dann ging es auch
schon wieder zurück nach Banfora.
Es war ein spannender, schöner Tag, der
mich schon wehmütig auf die Abschiedsfeier am Folgetag blicken ließ. Zu diesem
Anlass gab es eine Messe in der Kapelle und ein gemeinsames Abendessen
im entsprechend dekorierten Lernsaal.
Nach einigen Tanzvorführungen wurde
die Tanzfläche dann für alle frei gegeben.
Ausgelassen gaben wir uns so bis spät in
die Nacht der Musik hin. Ein letztes Mal
amüsierte ich mich mit „meinen Mäd-

Alle lassen es sich im Restaurant schmecken
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Anzeige

Das Fachgeschäft für
Fairen Handel
Wo haben sich nur die Kois versteckt?

chen“ bevor sie während der nächsten Tage und Wochen nach und
nach das Foyer verließen – mit Ausnahme der Examensklassen.
Examensklassen heißt in diesem Fall, die Schülerinnen der zehnten
und dreizehnten Klasse. Im hiesigen Schulsystem gibt es nämlich am
Ende dieser beiden sowie am Ende der sechsjährigen Grundschule ein Examen zu bestehen. Wer dies nicht schafft, muss die Klasse
wiederholen, um die Prüfung dann eben nochmals zu schreiben. Das
Bestehen hängt dabei aber leider nicht nur von der eigenen Leistung,
sondern zu einem Großteil auch von der besuchten Schule ab. So ist
weithin bekannt, dass an bestimmten, vorrangig katholischen, Privatschulen immer (fast) alle bestehen, während es durchaus normal ist,
dass es an den öffentlichen Schulen viele nicht auf Anhieb schaffen.
Da die Examen in ganz Burkina Faso einheitlich sind, lässt sich daran deutlich das Niveau der einzelnen Schule ablesen: In den teuren
Privatschulen – Schulgebühren fallen überall an – sind die Klassen
kleiner, sie werden weniger bestreikt, sind besser ausgestattet, haben teilweise sogar Aufnahmetests und nehmen den Unterricht
insgesamt ernster. Durch den häufigen Unterrichtsausfall sowie die
großen Klassen an öffentlichen Schulen erklärt sich teilweise, warum
viele Schüler Klassen wiederholen müssen, erst recht, wenn sie sich
keinen Nachhilfeunterricht leisten können, in dem im Unterricht nur
angerissene Themen von einem Lehrer näher erläutert werden.
So gaben diese Schülerinnen hier im Foyer also noch einmal ihr
Bestes. Zunächst legten die Zehntklässlerinnen ihre Prüfungen zur
Mittleren Reife ab und verabschiedeten sich daraufhin. Die Freude
war riesig, als einige Wochen darauf auch tatsächlich alle fünf Abiturientinnen ihr Abitur in den Händen hielten. Ihre Zukunftspläne machten mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann, einfach nach
meinen Interessen einen Studiengang zu wählen, in dem Vertrauen,
damit (wenn auch nicht unbedingt auf Anhieb) eine Arbeit zu finden.
Hier jedoch steht die Frage, womit sich eine der wenigen gesicherten
Anstellungen finden lässt an erster Stelle, womit viele ihre Interessen
in den Hintergrund stellen und ins Schul- oder Gesundheitswesen
gehen. Schließlich starb das Foyer ganz aus, keine Gespräche und
Lachen sind mehr zwischen den Schlafsälen zu hören, nicht ein Mädchen sitzt mehr mit ihren Schulheften in einer Ecke, niemand lässt
sich mehr in einem Hangar die Haare flechten. Ein komisches Gefühl,
wie bei meiner Ankunft liegen die Gebäude verlassen da und es wird
immer schwerer sich vorzustellen, welch ein Leben dort während des
Schuljahres herrscht.
Ich wünsche allen Mädchen für ihren weiteren Lebensweg wirklich
nur das Beste! Auch wenn es mir nicht immer leicht mit ihnen fiel,
fehlen sie mir doch jetzt schon und ich hoffe, dass ich wenigstens
einige eines Tages wieder sehen werde.
24

Ein

Besuch im Weltladen
ist wie eine Entdeckungsreise: Aromatischer Kaffee,
pikante Gewürze, schöne
Geschenkartikel — hier finden Sie das Beste aus aller
Welt. Und es gibt noch mehr
zu entdecken: Die Produkte
im Weltladen sind nicht nur
von besonderer Qualität —
sie sind zugleich ein kleines
Stück Weltpolitik. Denn sie
stammen alle aus Fairem
Handel.

Weltladen Daun

Burgfriedstraße 13

Öffnungszeiten
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr
14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr bis
13:00 Uhr

Weltladen Wittlich
Neustraße 49

Öffnungszeiten
Mo-Do: 10:00 Uhr
bis 12:30 Uhr
15:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Freitag: 10:00 Uhr
bis 17:30 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr
bis 13:00 Uhr
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Von Zuckerrohr und Gelübde…
Das heißt aber nicht, dass ich jetzt vollkommen arbeitslos oder gelangweilt
wäre. Es gab beispielsweise konkrete
Vorbereitungen für meine Rückkehr zu
treffen, den Flug zu buchen, Studienbewerbungen zu schreiben, auch wenn das
alles doch noch so weit weg erscheint.
Dabei kommt bei mir immer mal wieder
eine leichte Torschlusspanik hoch: Die
knapp zwei Monate, die mir hier noch
bleiben, was ist das schon? Ich will doch
noch so viel kennenlernen, erleben, machen,… Sicherlich, dreizehn Monate erscheinen auf den ersten Blick wie eine
lange Zeit, doch das reicht natürlich niemals aus, um wirklich einzutauchen in
diese neue Lebenswelt. Wenn ich mich
auch schon an so vieles gewöhnt habe,
verstehe ich doch noch eine Menge nicht
richtig, es bleibt so vieles zu entdecken
und vor allem an Beziehungen zu vertiefen. Diese Panik versuche ich aber weitestgehend zu verdrängen und stattdessen noch vieles in mich aufzusaugen.
Da wären zum Beispiel die Besuche auf
dem Feld der Communauté auf dem
Dorf. Ein großes Gelände, dass ich zunächst wegen der vielen Bäume und
Unebenheiten, sogar einen Bach gibt es,
nie als Feld identifiziert hätte. Aber die
Arbeiter haben schon die ersten Vorarbeiten geleistet und demnächst werden
hier unter anderem Reis, Erdnüsse und
Bohnen wachsen und gedeihen, die wir
dann später selbst verzehren werden.
Außerdem lässt sich der Besuch der
Rohrzuckerfabrik „sosuco“ hier in der
Nähe mit Josiane anführen. Warum hält
sich bei uns hartnäckig das Bild eines
„technikarmen Afrikas“? Der Rundgang
in der modernen Fabrik war sehr interessant, und die einzelnen Schritte vom

Zuckerrohr zum Rohrzuckerwürfel gut
nachvollziehbar, wenn die Maschinen
auch leider saisonbedingt nicht in Betrieb waren. Was mich ärgerte, waren die
riesigen, mit Planen abgedeckten Berge
Zuckersäcke im Hof. Das Unternehmen
wird sie einfach nicht los, da sich unser
importierter, weißer Zucker besser verkauft. Ein Mitarbeiter erklärte das mit
der Bestechlichkeit der Verantwortlichen
beim Zoll. Der Staat hätte eigentlich ein
Gesetz erlassen, nach dem importierter
nicht günstiger als heimischer Zucker
sein dürfe. Wie soll denn da die Industrie
ein „Motor für die Entwicklung Afrikas“
sein?
Eine weitere Tätigkeit, die ich hier schätzen gelernt habe, ist das Kochen. Zum
einen ist es einfach schön, zusammen
zu sitzen, sich zu unterhalten, zu lachen
und das Gemüse für die nächste Mahlzeit
klein zu schneiden. Zum anderen habe
ich aber auch die Freude am Kuchen
backen entdeckt. Den gibt es eigentlich
nur zu besonderen Anlässen, aber so
kommt es vor, dass ich für den Geburtstag einer Schwester, einen kirchlichen
Feiertag oder um die Mädchen für die
Abiturarbeiten zu ermutigen, einfach ein
Backwerk herstelle. Besonders gut gelingt dies jetzt dank der Unterstützung
Zahlreicher mit einem neuen Backofen.
Mit diesem arbeite aber natürlich nicht
nur ich, sondern werden unter anderem
auch von einer Schwester auf Bestellung
Geburtstags- sowie Hochzeitskuchen gebacken und anschließend aufwendig mit
Buttercreme verziert.
Zudem steht in der Communauté gerade
Großes an: Im Juli legt Soeur Pélagie ihr
Ewiges Gelübde und Marceline ihr Erstes Gelübde ab. Damit beendet letztere
ihr Noviziat und erstere tritt einige Jahre
nach ihrem Ersten Gelübde nun endgül-

Bewässerung eines Zuckerrohrfeldes

tig in die Ordensgemeinschaft ein. Dazu
gibt es natürlich einen Festgottesdienst
und eine große Feier in der Communauté. Vorher ist viel zu tun, Einladungskarten werden verteilt, Stühle geschleppt,
Geschirr gezählt, Liedhefte gestaltet und
vieles mehr. Dabei bin auch ich immer
mal wieder eingespannt und freue mich
natürlich schon sehr auf dieses große
Ereignis.
Von Steinformationen und
Segenswünschen…
Und so geht das Leben hier weiter, kein
Tag gleicht dem andern, es gibt Highlights und Alltäglichkeiten. Daher wird
die mir in Burkina Faso verbleibende Zeit
wie im Fluge vergehen und ich sehe dem
Abschied von all dem hier schon jetzt mit
einem weinenden, dem Wiedersehen in
Deutschland mit einem lachenden Auge
entgegen.
Ich versuche natürlich, weiter mit offenen Augen und etwas Fantasie durch die
Welt zu gehen und mich so immer wieder aufs Neue verzaubern zu lassen, was
ich bei einem Ausflug in die Pics de Sindou nochmals erleben durfte.
Zum Schluss möchte ich mich gerne mit
hier so oft bei Verabschiedungen gesprochenen Segensworten auf Djula verabschieden:

Ala m’an dèmè! Ala k’a tile hèèrè!
Auf dass Gott uns helfe und er euch einen friedvollen Tag schenke!
Amina! Amen! So sei es!

Mit einem lieben Gruß
Judith Steinmetz

Steinformation? Kobra? Frau mit Kind?
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Reiseberichte der Gruppe Michael

Reisegruppe 2019

Samstag, 5. Januar 2019
– Ursula Werntze Bei Regen und 3° starten wir um 5:30h
zu neunt in Hillesheim, in Brüssel stoßen Andrea, Thomas und Hans zu uns.
Das Abenteuer Afrika kann beginnen.
Mit Spannung erwarte ich das Land, von
dem mir meine Schwester so viel erzählt
hat. Werde ich so viel Nähe der uns so
fremden Menschen aushalten? Komme
ich mit der Armut zurecht? Nach einem
ruhigen Flug treffen wir am Nachmittag in
Ouagadougou ein. Welch ein Temperaturwechsel. Hier ticken die Uhren anders
als in Europa, man lässt sich Zeit mit der
Passkontrolle und auch jedes Gepäckstück muss auf seinen Besitzer geprüft
werden. Anselm, sein Fahrer, Judith,

die Jahresfreiwillige aus Banfora, und
Götz nehmen uns in Empfang und fahren
uns durch das Gewusel der Hauptstadt;
rechts und links immer wieder halbfertige große Bauten. Die ganze Stadt scheint
auf den Beinen zu sein, mit völlig überladenen Autos, Roller schießen rechts und
links an uns vorbei, dazwischen Eselskarren und Dreiräder, sie sind die moderne
Ablösung der Esel. Nach einer halben
Stunde haben wir unser Ziel erreicht,
das Wohnhaus der Familie Sanou wo
Anselms Frau Marie -Thérèse uns schon
erwartet. Große Wiedersehensfreude bei
den alten Hasen und herzlichstes Willkommen für uns Neulinge. Im Hof ist genügend Platz für unsere Schlafplätze und
die Essenstafel. Bevor wir uns den kulinarischen Genüssen widmen dürfen, ist

Arbeit angesagt. Da es hier in Äquatornähe so gut wie gar keine Dämmerung gibt,
sind wir also zügig angehalten, uns jeder
ein Plätzchen für den Moskitodom zu suchen und aufzubauen. Beim 1. Mal tue
ich mich noch etwas schwer, aber man
wächst mit seinen Aufgaben. Ich teile mir
das Zelt mit meiner Schwester Erika, die
mir gute Tipps geben kann. Ganz wichtig ist, sich gut zu organisieren, damit
die Handgriffe auch im Dunkeln klappen.
Nach einem köstlichen Abendessen mit
großer Salatplatte, Rindfleisch in Sauce
und Couscous, dazu Bisap, einem Getränk aus Blüten gewonnen, Wasser und
Bier läuten wir gegen 22:00h die Nachtruhe ein. Zikaden, Motorengeräusche,
Musik, die Vielzahl der ersten Eindrücke
lassen mich nur wenig Schlaf finden.
Sonntag, 6. Januar 2019
– Ursula Werntze -

Nachtlager im Innenhof von Anselm
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Muezzin und benachbarte Hähne wechseln sich gegen 5:00 morgens mit ihren
Gesängen ab und wenn man dann noch
vergessen hat, seine Ohrstöpsel zu benutzen, ist es mit der Nachtruhe vollkommen vorbei. Den 1. Tag können wir
in Ruhe beginnen. Ein letztes Mal Keramiktoilette und Dusche. Marie-Thérèse
hat uns ein herrliches Frühstück mit sehr
schmackhaftem Omelette bereitet, aber
zuvor heißt es die eigene Tasche packen,
Zelte abbauen und alles auf die 3 Pick-ups
verteilen. Bei den alten Hasen sitzt jeder
Handgriff ohne nachzufragen, wir Neuen versuchen den nun täglichen Ablauf
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schnell zu lernen. Wir sind in 2 Gruppen
eingeteilt, die sich am Freitag in Banfora
wieder treffen und dann zum Teil wechseln. Gruppe Michael, zu der ich in der 1.
Woche gehöre, macht sich auf den Weg
nach Napalgué zur Einweihung des Collège. Sonntagmorgen ist der Verkehr in
Ouaga nicht ganz so wuselig, aber auch
jetzt scheint jeder so zu fahren, wie es ihm
gefällt. Unzählig viele schwarze Plastiktüten überall, besonders erschreckend viel
am Bahndamm. Dieser Müll wird uns leider die ganze Reise begleiten. Links und
rechts der geteerten Hauptstraße kleine
Verkaufsstände aus Holz mit Wellblechdach für wunderbar präsentiertes Gemüse. Besonders die Tomaten leuchten
uns entgegen, aber auch frisch geschälte
Möhren, die die Frauen in großen Schalen voller Anmut auf ihren Köpfen tragen.
Ich komme gar nicht aus dem Staunen
heraus als ich sehe, dass dieser Balanceakt noch getoppt wird durch Frauen, die
zusätzlich Fahrrad fahren und ihr Baby
auf dem Rücken tragen. Wunderbar die
meist sehr farbenprächtige Kleidung. Die
Vegetation ist karg, was sicherlich auch
an den abgeernteten Feldern liegt. Prächtige Mangobäume und bizarre Baobabs
säumen den Weg. In Kaya haben wir ein
bisschen Zeit, um den dortigen Markt zu
durchstöbern. Zuvor genießen wir an der
Tankstelle einen exzellenten Cappuccino.
Da wir uns hier im Norden von Ouaga in
der Ledergegend befinden, sind auch auf
dem Markt mit seinen engen total verwinkelten Gässchen vielerlei Dinge aus
Leder zu erwerben. Ich entdecke eine
kleine, hübsche Lederschatulle und dank
Michaels Künsten beim Handeln landet
sie in meinem Rucksack. Um 14:00h setzen wir unsere Fahrt fort. Wir verlassen
die N3 und biegen nach Nordwesten auf
unsere erste Schotterpiste, auf der wir
immer wieder kräftig durchgeschüttelt
werden. Ich fühle mich wie im Film, um
ein paar Jahrhunderte zurückversetzt,
wären da nicht ständig die Moped-und
Radfahrer. Ziegen, Schafe und Esel kreuzen unseren Weg, an den Pistenrändern

Einweihung des Collèges Napalgué

Verkaufsstände in bunter Vielfalt. Pünktlich erreichen wir Napalgué. Für mich
sehr ergreifend die Schülerinnen und
Schüler, die Spalier für uns bilden und
ASAO ALLEMAGNE skandieren. Sobald
wir in ihrer Höhe sind, senken sie den
Blick und kreuzen die Arme ehrerbietig.
Diese Geste erinnert mich an den Knicks
der Mädchen und Diener der Jungen in
meiner Kindheit. So etwas habe ich nicht
erwartet und bin sehr gerührt. Bevor wir
in der 1. Reihe unter einem Schatten
spendenden Dach Platz nehmen, begrüßen wir per Handschlag die wichtigen
Männer der Dörfer, dabei entsteht kein
Blickkontakt, was hier Sitte ist. So unterschiedliche Hände, mal wie Pergament,
mal erstaunlich weich und alle Facetten
dazwischen. Die Männer, die, nachdem
wir Platz genommen haben, den Naaba
(Dorfchef) begrüßen, machen das mit
bemerkenswert großer Ehrfurcht. Hunderte von Menschen, darunter neben
den Schülern viele Kinder, haben sich
zur Einweihung versammelt, die mit einem Gesang der großen Schülerinnen

beginnt. Anschließend Reden des Bürgermeisters, der Leiterin des Collège,
eines Schülers, Michaels und Tänze in
wunderbar bunten Gewändern. Nach der
Überreichung der Geschenke wird feierlich das weiße Band von Michael und der
Leiterin des Collège durchtrennt. Leider
können wir keine gepflanzten Bäume
entdecken. In einem Klassenraum ist für
uns ein gemeinsames Essen vorbereitet:
Hühnchen, grüne Bohnen und Reis, sehr
schmackhaft. Weiterfahrt zum vorher
aus Sicherheitsgründen nicht bekannten
Schlafplatz, einem ummauerten Hof mit
kleinem Haus, Latrine und Dusche. Jeder
sucht sich einen Schlafplatz eh es dunkel
wird. Beim Glas Wein erwarten wir noch
die Schulleiterin, um den vorbereiteten
Fragebogen auszufüllen. Sie berichtet
von 1-2 Schülerinnen, die von Goldgräbern, die hier in der Gegend ihre Schürfstellen haben, umworben und vergewaltigt wurden. Sie wurden schwanger und
brachen die Schule ab. Aufklärungsunterricht findet nur 1x im Jahr durch einen
Krankenpfleger statt, auch für Frauen
und später für Männer. Zuhause klären
die Frauen die Mädchen und die Männer
die Jungen auf, besser allerdings wäre
eine gemeinsame Aufklärung. Um 21:30
Uhr ist Bettruhe, die allerdings erst durch
die Klänge der Disco und dann unserer
Bewacher erheblich gestört wird.
Montag, 7. Januar 2019
– Andrea Kirchmann –

Auf den Straßen in Ouagadougou

Mit dem ersten Schrei des Hahns stehen wir auf. Die Nacht war mit Musik
lärmbegleitet, aber ich so müde, dass
ich trotzdem recht gut schlafen konnte.
Das Frühstück ist improvisiert und die
Fahrt nach Tangala recht kurz, sodass
wir pünktlich um 10.00 h zur Einweihung
dort sind. Beeindruckend bei dieser Feier
ist die Fotodokumentation über den Bau
der Schule, die in einem Bilderrahmen
festgehalten wurde. Das ist doch Ausdruck von Wertschätzung, die auch auf
der ganzen Feier zu spüren ist! Es gibt
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Die Dorfchefs der umliegenden Dörfer begrüßen den deutschen Botschafter

einen hübschen Tanz der Frauen, aber
auch einen flotten Männertanz in blauen
Gewändern. Bäume waren gepflanzt und
bei guter Stimmung wird uns sogar Rum
und Wein zum frühen Mittagsimbiss angeboten! Na, dann mal Prost!
Nicht wegen des Alkoholangebots verzögert sich die Ankunft zur nächsten Einweihung in Fatin um eine Stunde! Es ist
eine überaus holprige Piste, die schwer
zu befahren ist. Auch der Deutsche Botschafter, Herr Herbert, der mit seinem
Sohn zur Einweihung gekommen ist,
hat die Fahrt als mühselig empfunden!
Zur Begrüßung gibt es wieder unendlich
viele Hände zu schütteln. Für mich stets
ein berührender Moment, da jede Hand
sich so völlig unterschiedlich anfühlt!
Meistens sprechen die Hände von harter Arbeit! Die Blicke der Männer sind
erhobenen Hauptes mir zugewandt und
beeindrucken mich in ihrer Ausdrucksstärke und Aufrichtigkeit, die so viel aus
dem Leben dieser Menschen erahnen
lassen. Wo sind die Frauen, denke ich
nach langer Männerhände-schüttel-Reihe...? Immerhin gibt es einen Frauentanz! Wir bekommen ein Huhn und ein
Schaf geschenkt. Die Anwesenheit des
Botschafters wird sehr gewürdigt. Auch
wir freuen uns, dass er gekommen ist!

Das Essen zum Abschluss fällt besonders aus, da es nicht nur Hühnerbeine,
sondern ein gefülltes halbes Schaf gibt!
Unsere Zelte dürfen wir beim Dorfchef
in seinem Hof aufstellen, umgeben von
hübschen afrikanischen Rundhütten. Ein
idyllischer Ort!
Dienstag, 8. Januar 2019
– Ursula Werntze –
Nachdem Erika die Kinder mit Luftballons beschenkt hat und die Männer des
Dorfes ein Gebet für uns gesprochen
haben, geht‘s los nach Koutoumtenga.
Arnold Feidt hat 25 % der Kosten der
Collègeerweiterung gespendet. Im alten
Bau sind leider schon viele Bänke ohne
Schrauben, vielleicht werden sie zuhause bei den Schülern benötigt. Schülerinnen sind uns gegenüber sehr ehrerbietig,
geben auch sehr gerne die Hand, so auch
die Frauen und Männer. Arnold wird hier
besonders geehrt, bekommt einen Anzug geschenkt, zieht ihn zur Freude aller
gleich an. Michael macht das auch bei
jedem geschenkten Anzug und wird begeistert umjubelt. Ein schnelles Mittagessen, denn wir müssen weiter nach Sakoinsé. Südlich von Ouaga gibt es dank
Flussnähe Felder mit Hirse, Bohnen,

KInder freuen sich über die Luftballons
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Zwiebeln. Über eine absolute Holperpiste geht´s mitten durch die Hauptstadt,
entsetzlich die überall herumliegenden
schwarzen Plastiktüten. Die asphaltierte
Straße, die wir nach einigen Kilometern
erreichen, erleichtert erheblich die Fahrt.
Die ganze Hauptstraße entlang Verkaufsstände: Nüsse, Bananen, Schuhe,
Kleidung. Sobald wir stoppen müssen,
laufen die verkaufstüchtigen Frauen mit
ihrer Ware zu den Autos. Wir passieren
den Onagasee und mit ihm einige saftig
grüne Felder, auch einen Friedhof unmittelbar an der Straße. Gegen 16:30 h
beginnt die Einweihung, diesmal sehr
angenehm ohne übersteuertes Mikrofon
und damit auch sehr familiär: Tänze der
Schülerinnen. Wir erfahren, dass im letzten Jahr 4 Schülerinnen schwanger geworden sind und heute eine entbunden
hat. Aufklärung tut Not! Nach den Reden
und der Durchtrennung des Bandes besichtigen wir die Räume. Bis auf einen
sind alle noch leer. 1 Raum wird uns als
Dusche zur Verfügung gestellt. Nun fahren wir in ein „ Restaurant“ 4 Pfeiler mit
Dach auf einem erhöhten Sockel. Zu dritt
teilt man sich einen großen Teller, jeder
bekommt einen Löffel. Wir schaffen es,
eine Flasche Wein für unser abendliches
Zusammensein abzustauben. Nach Zeltaufbau, fröhlicher Runde bei Wein, Oliven und Haribo Bettruhe. Esel hören wir
nur von weitem, Hans erklärt uns anhand
der Sterne die Himmelsrichtungen und
wo wir morgens gegen 4:00 h das Kreuz
des Südens sehen.
Mittwoch, 09. Januar 2019
– Ursula Werntze –
Heute Frühstück unter den Augen der
Schüler, denn schon um 7:00 h beginnt
die Schule, aber die Lehrer sind wohl
noch nicht da - ob sie gestern zu lange
gefeiert haben? Viele helfende Hände
beim Aufladen, dann Verabschieden mit
wichtigem Hände schütteln. Es geht nach
Lopal, nahe der Grenze zu Ghana, über
eine Asphaltstraße, hier muss man nur
auf die eingebauten Hubbel aufpassen.
An diesen Stellen stehen meist Straßenverkäufer für Obst, Nüsse und Tomaten.
Wir durchfahren eine fruchtbare Gegend,

Arnold Feidt präsentiert die von ihm mitfinanzierte Schule
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Erika Froning hält die Rede in Lopal

hier wachsen recht viele Bäume. Ich bin
immer wieder erstaunt, was man alles auf einem Rad transportieren kann,
nichts scheint zu breit oder zu hoch zu
sein. Besonders beeindrucken mich die
Frauen, die auf dem Rad auch noch eine
gefüllte Schale auf ihrem Kopf elegant
transportieren. Mit ca. 1 Stunde Verspätung erreichen wir den Erweiterungsbau
des Collège. Erstaunlich wenig Schüler
sind da und stehen im Hintergrund. Heute hält Erika unsere Rede, über ihr wird
ein großes Tuch von Schülern gehalten
zum Schutz vor der prallen Sonne. Die
letzte Rede hält ein Mann, der aus dem
Dorf kommt, in der Heimat zur Schule
ging und zum Studium und seit langem
mit seiner deutschen Frau in Göttingen
wohnt. Ein Beispiel, dass man es schaffen kann. Ihm sagt Charly eindringlich,
dass die Bäume gegossen werden müssen. Nur 2-3 mickrige Stängel sind vorhanden. Es gibt Ärger, weil eine andere
Organisation Klassenräume gebaut hat
und man uns nicht Bescheid gesagt hat,
sodass nun Klassenräume leer stehen.
Wir fahren ein Stück zum Mittagessen,
um 15:15 h geht es weiter nach Koutenadouo. Die Sonne geht langsam unter
bis wir den Ort finden und sehen, dass
Götz das Collège schon im vorigen Jahr
eingeweiht hat. Zelte werden aufgebaut,
dann speisen wir von unseren Vorräten
zu Abend. Als wir fertig sind, kommt eine
Abordnung der Dorfgemeinschaft und
bringt To, ein völlig geschmackloser weißer fester Brei aus Mais oder Hirse, Soße
und Hähnchen. Auch wenn wir satt sind,
gebietet es der Anstand noch zu essen.
Schließlich kommen die Lehrer und es
entsteht eine Diskussion wegen der nicht
gepflanzten Bäume und über Eltern, die
ihre Kinder nicht zur Schule schicken,
und der zu großen Geburtenrate mit
5,6 Kindern pro Frau. Ganz zum Schluss
serviert man uns noch absolut köstliche
Nudeln. 3 Frauen bringen noch große
Schüsseln mit Wasser, die sie mit großer
Eleganz für unsere morgendliche Dusche
in einen großen Behälter schütten. Ein
besonders schöner Sternenhimmel, als
wir um 22.30 Uhr in unsere Moskitodome kriechen.

Donnerstag, 10. Januar 2019
– Erika Froning –
Eingeschläfert durch das Gemurmel
unserer Bewacher begleitet dieses uns
auch in den ersten Morgenstunden. In
einem der leeren Klassenräume können
wir mit angewärmtem Wasser duschen,
welch ein Luxus! Das Frühstück ist reichlich, denn die Vorratsbehälter sind noch
voll und das frische Brot aus dem Dorf
schmeckt prima. Die Jungen helfen uns
beim Verstauen des Gepäcks, denn um
8.00 Uhr soll die Eiweihungsfeier hier
in Koutenadouo beginnen. Noch während wir die Reste vertilgen, stellen die
Schüler auf dem Schulplatz die Stühle,
die Feier kann pünktlich beginnen. Nach
den üblichen Begrüßungen spricht der
Regionaldirektor der Schulbehörde. Die
Region Nako umfasst 9 Dörfer, von denen jedes ein Grundschule hat; bisher
gingen die Kinder in die weit entfernte
Provinzhauptstadt Gaoua zum dortigen
College oder Lycee und mussten dort bei
Verwandten, Freunden oder auch Fremden leben, was vor allem für die Mäd-

chen mit Gefahren verbunden ist. Jetzt
sind alle froh und dankbar über das erste
College in der Gemeinde. Während der
Übersetzung von Michaels Rede gibt es
verschämtes Gelächter bei dem dringenden Appell zur Sexualaufklärung in den
Schulen - im 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es in Europa auch nicht anders! Der Aufklärungskalender soll den
Lehrern helfen, die Schüler und Schülerinnen zu sensibilisieren. Ich hoffe, dass
die Menschen hier bald erkennen, dass
die derzeitige viel zu hohe Geburtenrate das Land vor unlösbare Aufgaben in
Bezug auf Ernährung, Schul- und Weiterbildung, kurz der ganzen Entwicklung stellt. Als Geschenk erhält jeder der
Gruppe schöne, große Batikstoffe, die
wir zur Freude aller um die Hüften binden. Noch Tage danach habe ich Mühe
meine dunkelgrün gefärbten Fingernägel
zu „bleichen“. Nach der Besichtigung
des Gebäudes und Imbiss geht es weiter auf der Nationalstraße Richtung Norden über Dano. Wir erreichen die gute
Teerstraße, die zur Elfenbeinküste führt.
Die Landschaft wird immer grüner, viele Mangobäume, die leider zurzeit noch
keine Früchte tragen, sind oft als Plantagen angepflanzt. Nicht lange, dann verlassen wir die Teerstraße und holpern
auf einer sehr schlechten Piste nach
Dingasso unserem heutigen Tagesziel
entgegen. Am Beginn dieser Route sehen wir große Steinformationen, die als
Steinbruch genutzt werden und vor Ort
mit Hämmern in mühseliger Handarbeit
für den Straßenbau zerkleinert werden.
Vor allem Frauen, aber auch Kinder sind
zu sehen – ob sie jemals eine Schule besuchen dürfen? In Dingasso erwartet uns
eine Riesenversammlung, kein Wunder,
denn hier wohnt die Lieblingstante von
Anselm. Zum ersten Mal auf dieser Reise erlebe ich Tänze mit wunderschönen
Masken; die im Westen anzutreffenden
Chasseurs – Jäger – erschrecken so
manchen mit ihren Vorderladern, erzäh-

Maskentanz in Dingasso
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zur Feier. Vorher mit Leuchtknickbändern
ausgestattet, sind wir die Attraktion der
Party. Immer im Kreis durchgetanzt und
eingestaubt, verlassen wir den Festplatz
nicht ohne vorher unsere Neonbänder
an die Kinder zu verteilen. Die ganze
Nacht werden hier kleine Glühwürmchen
durchs Dorf laufen. Zurück an der Schule
genießen wir die lauwarme Dusche und
fallen müde auf unsere Luftmatratzen.
Zwei Einweihungen in Logofourosso und
Guéna stehen morgen an.
Freitag, 11. Januar 2019
– Annette Jorch –

Anselm mit Schülern vor dem Collège in Dingasso

len aber auch singend ihre traditionellen Geschichten. Der Regionaldirektor
dankt ASAO und den Eltern. Mit deutlichen Worten ermahnt er die Schüler und
Lehrer fleißig zu arbeiten um dieses Geschenk, diese Chance, zu nutzen. Michael
erhält einen Hahn und ein traditionelles
Gewand, danach schreitet alles zur Bandzeremonie auf dem überdachten Vorbau
des Schulgebäudes. Bei den Fenstern
findet sich immer wieder ein Problem an
dem Schließmechanismus, die Architektin wird sich der Sache annehmen, sonst
ist alles in Ordnung. Neben den alten,
schattenspendenden Bäumen auf dem
Schulhof sind die neuen gut gepflanzt
und werden von den Schülern jeden Tag
gewässert, wozu der Direktor sie nach
eigenen Aussagen anhält - das spricht

für sein Engagement und das seines Kollegiums. Nach der offiziellen Feier räumen die Jungen den Schulhof auf, alle
Plastiktüten und Flaschen sammeln sie
in einen großen Korb. Hier wächst das
Bewusstsein für die Umwelt, was man
sonst in Burkina nur selten findet. Auf
dem nun sauberen Platz beginnen die
Frauen zu lauter Discomusik ihre Tänze,
wobei die Babys auf ihren Rücken kräftig durchgeschüttelt werden. Wir sollen
in der Schule schlafen – das wird eine
unruhige Nacht. Auf unsere Bitte verlegen sie aber die weitere Feier ins Dorf,
sodass wir noch in Ruhe mit dem Direktor und einigen Lehrern sowie Schülern
reden können. Im Auto des Direktors
fahren danach Michael, Arnold, Thomas,
meine Schwester Ursula und ich ins Dorf

Der Tag in Dingasso begann um 06.15 h
mit einem beeindruckenden Sonnenaufgang im Zeitraffer-Tempo, jedenfalls aus
Sicht einer Mitteleuropäerin, die lange
Morgen- und Abenddämmerungen gewohnt ist.
Nach der üblichen Morgenhygiene, dem
Abbau der Zelte und dem Zusammenpacken von Isomatten und Schlafsack versammelten wir uns bei herrlichem Sonnenschein am Frühstückstisch, den wir
auf dem Schulhof aufgebaut hatten.
Derweil trafen die ersten Kinder ein und
begannen ihren Schultag damit, die
frisch gepflanzten Bäume auf dem Schulhof zu gießen und den Müll der gestrigen
Einweihungsfeier einzusammeln. Ganz
nebenbei wurden natürlich auch die weißen Menschen beim Frühstück beobachtet und deren seltsame Gewohnheiten
kommentiert, z. B. Brot mit Wurst oder
Käse zu essen, und überhaupt zusammen am Tisch zu sitzen. Nach Frühstück
und Abwasch wurde zügig zusammengepackt und die Pick-ups beladen. Die

Lerntafel unter Palmen in Logofourousso
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Freestyle-Einlage in Logofourousso

nächste Einweihung einer Collègeerweiterung sollte um 09.00 h in Logofourousso stattfinden. Es galt also keine Zeit zu
verlieren, außerdem sollte in Dingasso
der Unterricht beginnen und Gäste auf
dem Schulhof lenken einfach ab. Die
Fahrt dauerte länger als geplant, führte
uns aber durch eine reizvolle Landschaft
mit vielen Teak- und Cashewbäumen
und bizarren Felsformationen. Mit einer
halben Stunde Verspätung kamen wir
am Ziel an. Eine traditionelle Trommlergruppe und die Madame de Directrice
standen zur Begrüßung bereit und geleiteten uns zu unseren Sitzplätzen unter
dem zum Sonnenschutz aufgebauten
Zeltdach. Die Zeremonie begann zügig
mit den üblichen Reden durch den Chef
de Village, dem Elternvertreter und dem
Directeur Regionale. Andrea hielt die
Rede für ASAO und es wurde wieder mal
herzlich gelacht, als es um Aufklärung
und Familienplanung ging. Es ist schwer
einzuschätzen, ob das Lachen aus Verlegenheit geschieht, oder weil man es einfach für absurd hält, Schwangerschaften
zu planen. Dann wurden die Geschenke
ausgetauscht, der Directeur Regionale
schenkte der Schule 2 Kartons Kopierpapier und 6 Kartons Kreide, wir bekamen
einen properen Schafbock vom Chef de
Village. Es gab eine Besonderheit: diesmal wurde nicht das übliche Band durchschnitten, um die Schule zu eröffnen,
sondern Michael übergab die Schlüssel für die Türschlösser - sie waren ihm
vorher in einer Plastikdose überreicht
worden. Zwischendurch gab es musikalische Darbietungen der Trommlergruppe
mit spontanen Tanzeinlagen der Anwesenden. Besonders beeindruckt hat ein
Jugendlicher, der zum Takt der Musik
aus dem Stand Rückwärtssaltos schlug
und mit seinen nackten Füßen im Kies
landete. Das Fest endete für uns nach
der üblichen Essenseinladung. Es gab
Pommes frites und Hühnchen, serviert
in Einwegstyroporschalen. Dazu gab es
Jus de palmier, Palmsaft, der bestimmten Palmen abgezapft wird, sehr erfrischend ist, leicht süß und herb schmeckt
und eine geringe Menge Alkohol enthält.
Wir machten uns zeitig auf den Weg zur

nächsten Einweihung, da wir noch eine
Werkstatt anfahren mussten, ein Reifen
verlor Luft. Die Werkstatt war schnell gefunden, mit Hilfe einer Gießkanne wurde
die undichte Stelle ausgemacht und mit
einem Gummipfropfen verschlossen.
Der Reifen wurde wieder aufgepumpt
und hielt den Rest der Reise, ohne Beanstandung und das alles für 1,- €.
An unserer nächsten Station Guéna sollte eine Collègeerweiterung eingeweiht
werden. Wir kamen etwas zu früh an.
Trotzdem standen die Schülerinnen und
Schüler schon bereit und bildeten ein
Spalier, um uns zum Festplatz zu geleiten. Kurzdarauf begann die Feier. Es gab
wieder die üblichen Reden, der Chef
de Village schien recht witzig zu sein,
bei seiner Rede wurde viel gelacht, die
Elternvertreterin war eine Frau, bisher
hatte ich nur Männer erlebt, der Bürgermeister redete lange und langweilte die
Zuhörerschaft. ASAO wurde wieder von
Andrea vertreten. Zwischen den Reden
gab es Musikeinlagen mit sehr klangvollem Ballafoneinsatz und Tanzdarbietungen der Schülerinnen. Am Ende wurden
wieder Geschenke ausgetauscht, wir bekamen Hühner in Strohkäfigen und noch
einen Schafbock. Dann wurde das Band
vor dem Schuleingang durchgeschnitten und der Erweiterungsbau war offiziell eröffnet. Um das zu dokumentieren,

wurde noch das obligatorische Schild
angebracht, dass auf die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Burkina
Faso und die Beteiligung von ASAO hinweist. Nachdem wir den Hühnern und
dem Schaf einen möglichst bequemen
Platz auf der Ladefläche verschafft hatten, ging es auf unsere letzte Etappe des
heutigen Tages. Die Schülerinnen und
Schüler standen winkend am Straßenrand, um uns zu verabschieden. Über
eine sehr gute Piste erreichten wir mit
dem Sonnenuntergang das Foyer Monique in Banfora. Hier trafen wir auch
die andere Gruppe wieder, die schon früher angekommen waren. Schnell wurde
ausgepackt und die Zelte aufgebaut. Die
Hühner und das Schaf wurden wohlbehalten zu ihren Artgenossen in die Ställe
des Foyers gebracht, wo sie erst einmal
in Ruhe zu fressen begannen.
Nachdem alles vorbereitet war, gab es
auch für die Menschen ein von Schwestern vorbereitetes Festmahl mit 3 Gängen, serviert im Garten vor dem Gästehaus. Es wurde noch ein schöner Abend
mit vielen guten Gesprächen und regem
Austausch.
Samstag, 12. Januar 2019
– Arnold Feidt Noumoukiedougou liegt in der Provinz
Comoé, gehört aber zur Kommune Mangodara, wo wir schon mehrere Schulen
gebaut haben. Es liegt total abgelegen,
nur ca. 20 km von der Grenze zur Côte
Yvoire entfernt, schrieb Charly in seiner
Routeninfo. Und das kann ich nur bestätigen. Gegen 9.00Uhr fuhren wir von
Banfora los Richtung Noumoukiedougou
mit nur 3 Personen (Anselm, Charly und
ich), da dieser Samstag für den Rest
der Gruppe zur freien Verfügung stand.
Nach 30 Minuten Teerstraße und fast 3
Stunden über eine katastrophale Piste
(so schlecht wie ich es bisher noch nicht
erlebt hatte), kamen wir an unserem Ziel
Noumoukiedougou deutlich verspätet
an. Dort bereiteten uns weit über 1000
Festgästen einen tollen Empfang. Alle
sehr wichtigen Gäste - natürlich auch die
3 Repräsentanten von ASAO - saßen auf
schweren Polstersesseln, die man unter

Freudiger Empfang in Guéna
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Charly bekommt von den Mädchen des Foyers ein Geschenk überreicht

ein Schatten spendendes Dach mitten
in den Sand gestellt hatte. Dann gab es
ein sehr schönes Folkloreprogramm mit
vier verschiedenen Auftritten und angenehm kurze Festreden. Wir erhielten einige geschnitzte Gastgeschenke (Bol usw.)
und ich bekam ein genau passendes
schönes ASAO-T-Shirt. Danach durfte
ich als Sponsor dieser Schule auch das
Einweihungsband durchschneiden, was
für mich eine besondere Ehre war. Alle
4 Klassenräume, die neu gebaut wurden,
sind schon belegt. Nach dem offiziellen
Teil erhielten wir ein gutes Essen: gewürzter Reis mit Schafsfleisch und To mit
Hähnchen und Soße. Dass allerdings alle
Anwesende den To mit den Händen aus
dem großen Topf entnehmen, war für
uns schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Zu trinken gab es Bier, Mangosaft, Limo,
Cola, Wasser. Leider wurden Plastikteller und Plastiklöffel benutzt. Nachdem
wir noch unser obligatorisches ASAOSchild (das auch meinen Spendernamen trägt) montiert hatten, traten wir die
Rückfahrt über die „Höllenpiste“ an und
kamen nach 3,5 h. Fahrt wieder im Foyer
gegen 18.45 an. Somit hatten wir an diesem Tag insgesamt 7h 20 min Fahrt und
davon über 6 Stunden extrem schlechte
Piste hinter uns gebracht.
Eigentlich sollte an diesem Abend die
Messe in der neuen großen Kapelle um
18 Uhr beginnen, aber man hatte extra
bis zu unserer Rückkehr gewartet - und
ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Die 50 Mädchen, die im Internat
des Foyers wohnen, haben mit ihrer eigenen Dirigentin (die auch Schülerin ist)
einige wunderschöne Lieder für insgesamt fast 100 Besucher gesungen und
zum Ende des Gottesdienstes tanzten
dann fast alle Besucher in der Kirche auf
die „heißen“ Rhythmen. Es war richtig
toll!

was emotional in endloser Ferne liegt!
Wir haben tatsächlich „frei“! Keine Einweihung, nur touristisches Programm. Im
„Foyer Saint Monique“ genießen wir den
Komfort von fließendem Wasser, doch
wenn morgens die Toilettenspülung für
15 Personen defekt ist, träumt man ja
schon fast vom afrikanischen Plumpsklo,
wo so etwas nicht passieren kann! Aber
Edmund, der geschickte Universalreparateur, behebt auch schnell dieses Problem! Wir fahren fast alle zu den Wasserfällen von Banfora und machen dort
zunächst eine wunderschöne Wanderung zu den „Domes von Fabedougou“,
einer besonderen Felsformation, die uns
ganz schön zum Klettern bringt, aber mit
toller Aussicht belohnt! Heiß ist es, und
wir freuen uns auf dem Rückweg auf die
Wasserfälle, unter denen man duschen
kann! Wo in Europa kann man das schon,
bei warmer Wassertemperatur lange unterm Wasserfall stehen und auch in den
Bassins genussvoll sich dahintreiben lassen! Wir genießen diese sonnigen Sommerstunden alle sehr!

Nachmittags machen wir zu fünft noch
einen Ausflug zu den Flusspferden von
Tengrela. Bei Sonnenuntergang werden
wir dort in einer alten Barkasse über den
See gerudert und gedenken auch zweier
Nonnen, die im vergangenen Jahr dort
ertrunken sind, nachdem sie schreckhaft im Boot aufgesprungen waren und
das Boot kenterte! Wir sind angstfrei und
können den Anblick eines Flusspferdes
genießen, das sein Junges auf dem Rücken trägt! Es gibt eine interessante Unterhaltung mit dem Fährmann, der erst
mit 13 Jahren eingeschult wurde. Dafür
wurde sogar sein Geburtsdatum offiziell auf seinen Papieren geändert und er
damit für sein ganzes Leben jünger gemacht! Im Anschluss dürfen wir außerdem noch einen heiligen Baobab-Baum
besichtigen, der von innen hohl ist und
im Innenraum bei Sonnenuntergang
gespenstig wirkt. Mystische Geschichten werden um ihn gesponnen...abends
gibt es ein wunderbares Essen bei Soeur
Véronique. Leider sind jetzt einige von
uns krank...

Sonntag, 13.Januar 2019
- Andrea Kirchmann Es ist Sonntag! Bergfest! In einer Woche
sollen wir wieder in Deutschland sein,
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sahen wir, dass es ein großes Fest gab.
Viele Direktoren der Umgebung sowie
der Regionaldirektor der Schulverwaltung waren anwesend, da 4 Direktoren
neu ernannt wurden. Wir wurden spontan zur Feier eingeladen, was uns sehr
freute.
Dienstag, der 15.01.2019
– Michael Simonis –

Schüler in Kotoura mit unserem Abendessen

Montag, 14. Januar 2019
– Michael Simonis –
Am nächsten Morgen war für einen Teil
der Gruppe Abschied nehmen angesagt.
Götz war leider erkrankt, und so entschlossen sich Erika und Hans die Einweihung des Collège Ouangolodougou
vorzunehmen. Anselm, Charly, Andrea,
Thomas und ich machten uns mit ca.
einer Stunde Verspätung auf nach Kotoura. Es gab bereits 4 Klassenräume
und wir haben weitere 4 Klassenräume
gebaut, da die Einstiegsklasse über 120
Schüler hatte, und man nun die Schule
zweizügig betreiben wollte. Man hatte
viele Bäume gepflanzt und der Sécretaire
General vom Bildungsminister wohnte
der Einweihungsfeier bei. Wir baten ihn,
uns alle Adressen der Regionaldirektoren aus Burkina zukommen zu lassen, da
viele seit dem letzten Jahr offensichtlich
wieder ausgewechselt worden waren.

Da die Schule nicht weit von der Grenze
nach Mali entfernt lag und damit im offiziell gefährdeten Teil Burkinas, fuhren wir
in die Provinzhauptstadt Orodara zurück,
wo wir in einem Alphabetisierungszentrum eine Übernachtungsmöglichkeit fanden. Wir fanden Zeit für etwas Ruhe und
wir legten uns in die Betten. Wir baten
die Köche unseren mittags geschenkten
Hahn zu schlachten und uns dazu Spaghetti mit Gemüse zu kochen. Vor Einbruch der Dunkelheit machten wir uns
noch auf den Weg zum örtlichen Gymnasium, wo wir 2003 vier Klassenräume gebaut hatten. Die Klassenräume von uns
waren prima in Schuss. Mittlerweile war
dort der Abiturjahrgang untergebracht.
Man hatte die Klassenräume elektrifiziert
und auch die 15 Jahre alten Bänke waren
gepflegt und in Ordnung. Insgesamt gab
es 22 Klassenräume, die alle belegt waren. 15 Klassen wurden von der hier außergewöhnlich gut organisierten Elternvertretung gebaut. Als wir dort eintrafen

Das Frühstück war bereits für 07:00 Uhr
vereinbart, daher waren wir nach einer
bescheidenen Nacht wieder recht früh
wach. Um 08:00 Uhr brachen wir auf
und ließen erst mal bei einem der vielen Reifenreparaturwerkstätten unseren
Reifendruck überprüfen, da ein Reifen
augenscheinlich zu wenig Luft hatte. Wir
hatten Glück und die rund 50 km nach
Samoroguan waren dank einer guten
Piste schnell hinter uns gebracht. Samoroguan befindet sich rund 50 Kilometer
von der malischen Grenze und liegt somit auch in der roten vom Terrorismus
bedrohten Zone. Wir fuhren an der Polizeistation vorbei, auf die vor rund 3 Jahren Djihadisten einen Anschlag verübt
hatten, bei dem einige Polizisten ums
Leben kamen. Die angespannte Sicherheitslage war zu spüren. Man hatte rund
um die Einweihungsfeier Sicherheitskräfte mit Kalaschnikows aufgestellt. Das
Gebäude stammt aus dem Jahr 2014 und
wurde wegen der Nähe zur Grenze bisher nicht eingeweiht. Insgesamt bestand
das Gymnasium aus mehreren Gebäude
und Klassenräumen, von denen 4 Klassenräume von uns gebaut wurden. Auf
dem Rückweg machten wir einen kurzen
Zwischenstopp in Pindia, wo wir im Jahr
2011 eine Grundschule errichtet hatten.
Die Schule war gut in Schuss. Die Schüler warteten gerade auf die Ausgabe des
Mittagessens. Auf halben Weg zurück
nach Orodara liegt Djigouéra. Hier hatten
wir 1999 eines der ersten Collèges gebaut
und im Jahr 2011 um weitere 4 Klassen
erweitert. Wir machten einen kurzen Halt.
Das 20 Jahre alte Gebäude war gepflegt
und alle Klassen waren belegt. Zurück in
Orodara ging es auf asphaltierter Straße
nach Bobo in die katholische Mission, wo
wir das 2. Auto aus Banfora trafen. Gemeinsam besuchten wir die Altstadt von
Bobo, die unheimlich dreckig war. Dennoch war die Besichtigung dank den Erklärungen des gemieteten Guides recht
interessant. Hier wohnen 3 Ethnien mit
all ihren Traditionen eng beieinander. Wir
erfuhren wie die Atheisten ihren Fetisch
praktizierten, indem sie Hühneropfer darbrachten, und wie die Menschen Bier aus
Hirse produzieren, das sogenannte Dolobier. Am Abend waren wir von Herrn
Schopferer zum Essen eingeladen und
es war spannend seine Geschichten und
Erfahrungen mit den Burkinabè zu hören.
Herr Schopferer betreibt seit über 20
Jahren außerordentlich erfolgreich ein
Unternehmen, das Karité-Butter herstellt
und Hibiskus für die europäische TeeIndustrie vertreibt.
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Unser Nachtlager in einem Gehöft nahe der Schule in Mangorotou

Mittwoch, 16. Januar 2019
– Marion Schlösser –
Nach dem Frühstück in der Mission in
Bobo wurden wieder die Autos geladen
und wir starteten in Richtung Siankoro.
Während der Fahrt sahen wir große landwirtschaftliche Flächen auf denen Reis,
Bananen und Gemüse angebaut werden,
bis die Landschaft sich langsam veränderte und trockener wurde. Um 10.15
Uhr kamen wir an der Schule in Siankoro
an, wo wir an den Autos von einer Musikgruppe und Honoritäten des Dorfes
abgeholt wurden. Auf dem Schulgelände
wuchsen so viele schöne Bäume, dass
selbst die Schüler während der Einweihungsfeier im Schatten sitzen konnten.
Wir waren begeistert. Viele Schülerinnen
trugen T-Shirts mit einer Aufschrift gegen ungewollte Schwangerschaften. Die
Einweihung mit Reden des Dorfchefs,
des Schülersprechers, des Elternvertreters, von Michael und Anselm, des Maire
de la Commune wurden von Maskentänzen und Musik aufgelockert. An dieser
Einweihung war auch eine Vertreterin
der deutschen Botschaft anwesend. Michael und Anselm bekamen Urkunden

und ein Schaf vom Dorf geschenkt, Michael überreichte unsere Geschenke an
den Schulleiter, ebenso die Botschaftsmitarbeiterin. Für die Schule gab es Fußballtrikots, die die Kinder natürlich sofort
anzogen. Nach einem leckeren Essen.
fuhren wir weiter nach Koundougou um
eine Schule zu besuchen, die der Solidaritätskreis 2003 gebaut hatte. Wir stellten
fest, dass von den 4 Lehrerhäusern nur
zwei bewohnt waren. Wir wurden vom
Elternvertreter ins Dorf zu einem Getränk
in eine Kneipe eingeladen und fuhren
anschließend weiter nach Mangorotou.
Hier konnten wir uns aussuchen, ob wir
an der Schule oder in einem schönen
großen Gehöft übernachten wollten. Wir
wollten gerne im Hof übernachten und,
nachdem wir uns eingerichtet hatten,
hatten wir viel Spaß mit den Kindern und
sie mit uns. Die mitgebrachten Luftballons und Knicklichter waren für sie der
Hit. Die Frauen des Hofes bekochten uns
mit Nudeln, Hühnchen und Zwiebelsauce, sehr lecker. Um ca. 19.00 Uhr kamen
10 Mädchen aus dem Dorf, die wir zu einer Gesprächsrunde eingeladen hatten.
Sie beantworteten unsere Fragen erst
sehr schüchtern, aber dann wurden sie

schnell offener. 8 der Mädchen sind Muslime. Sie erzählten, dass ihre Väter drei
bis vier Frauen und insgesamt sechs bis
zehn Kinder haben. Meistens ist es so,
dass eine Frau drei Tage für die Familie kocht und dann auch bei dem Mann
schläft. In einigen Familien aber kocht
jede Frau für ihre Kinder und bringt dem
Mann etwas zu essen. Die Mädchen wünschen sich ihre Zukunft ganz anders. Ihre
Vorstellung ist, Studium, Beruf, ein Mann
und zwei Kinder. Sie sehen tagtäglich,
dass das Zusammenleben in polygamen
Familien viele Probleme aufwirft, ebenso
die Bevölkerungsexplosion in Burkina
Faso. Fast alle würden gerne in der Stadt
leben, im Ausland studieren, dann aber
wieder nach Burkina Faso zurückkehren.
Wir waren alle der Meinung, dass solche
Frauen, wenn sie nur gelassen werden,
Burkina Faso verändern können. Zum
Abschluss wurde noch gemeinsam gesungen und, nachdem die Mädchen gegangen waren, erklärte Hans uns noch
die Sternbilder am wunderschönen
burkinischen Sternenhimmel. In dieser
Nacht wurde unsere Gruppe von einem
Esel bewacht, der ab und zu seine Runden um unsere Moskitodome drehte.
Donnerstag, 17. Januar 2019 –
Karl-Heinz Brück –

Collègeschüler in einer der neuen Klassen in Mangorotou
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Die Nacht im Hof unserer lieben Gastgeber in Mangorotou war gut verlaufen.
Sehr frühes Wecken durch Lautsprecher des muslimischen Gebetsrufes und
Hahnenschrei. Aber auch die Frauen
entfachten schon gegen 5.00 Uhr die
Feuerstelle. So sind wir gegen 6.00 Uhr
aufgestanden. Hier gab es sogar die
Möglichkeit in einem Raum mit Wassereimer und Schöpfbecher zu duschen.
Die Frauen des Gastgebers stellten uns
genügend kaltes und warmes Wasser zur
Verfügung. Was für ein Luxus. Wir bekamen reichlich frisch gebackenes Brot und
konnten im Hof genüsslich frühstücken.
Da die Schule direkt in der Nähe war, war
noch reichlich Zeit vor der Abfahrt. Einige
besichtigten den Ort, andere machten es
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sich im Hof gemütlich. Ich möchte nochmals hervorheben, dass die Gastfamilie
sehr hilfsbereit und freundlich war. Das
ging so weit, dass die Gastfrauen unser
Gepäck zum Auto bringen wollten. In der
Schule angekommen, holten uns hübsche, einheitlich gekleidete Mädchen am
Auto ab. Mit Trommelmusik wurden wir
zu unseren Plätzen unter dem Zeltdach
geleitet. Unter dem Vordach der Schule stehen mehrere Hundert Schülerinnen
und Schüler in spannender Erwartung.
Die Feier wird von Polizei und Militär
bewacht. Nach dem Hissen der Nationalflagge wurden die Reden gehalten. Für
unsere Gruppe sprach diesmal Judith.
Am Ende des offiziellen Teils sprach Anselm noch einige Worte und stellte unsere Delegation vor. Zwischen den Reden
traten Musikgruppen mit Sängerinnen
und Tänzerinnen sowie Kapellen mit
Ballafonen, Trommeln und Rasseln auf.
Der Frauentanzgruppe schlossen sich
immer mehr Frauen an, so auch Marion
und Judith, die um die Instrumentenspieler herumtanzten. Eine Tanzgruppe
hatte Oberteile mit ASAO Beschriftung.
Michael bekam u.a. einen Schafbock geschenkt auf dem Charly kurz ritt. Da wir
letzte Nacht bei den Gastgebern so gut
versorgt wurden, hat Michael den Schafbock dieser Familie weiterverschenkt. Erschreckend für mich war, dass die Kinder
von Aufsehern mit Stöcken und Zweigen
in Schach gehalten und auch geschlagen
wurden. Offensichtlich ging es anderen
auch so, da Marion einem Aufseher die
Stöcke/Zweige abnahm. Die Bepflanzung
der mehr als 20 Bäume befand sich in
einem ordentlichen Zustand. Schülerinnen und Schüler werden von der Schule verpflichtet. außerhalb der Regenzeit
täglich ½ Liter Wasser für die Pflanzen
mitzubringen. In der Nähe ist kein Brun-

Balafonmusik begleitet mit traditionellen Trommeln

nen vorhanden. Nach Banddurchschneiden und Schulbesichtigung gab es im
Klassenraum leckeres Huhn mit Reis
Bohnen und Salat. Anschließend ging es
weiter nach Banahorodougou. Wir sind
etwas zu früh angekommen und wurden
aus dem Lautsprecher mit lauter afrikanischer Musik begrüßt. Auf dem Gelände
stehen noch weitere Schulen, die nicht
von ASAO gebaut wurden. Aufgefallen
ist mir, dass draußen eine große gemauerte Tafel errichtet ist. Offensichtlich wird
auch schon mal draußen unterrichtet.
Die Bepflanzung war vorhanden, wenn
auch noch etwas klein. Aber hier gab es
auch außerhalb der Einzäunung Bepflanzung, was positiv auffiel. Die Einweihung
erfolgte im kleineren Rahmen und wurde
von Polizisten bewacht. Für alle, auch für
die Schulkinder und Eltern, waren Sitzplätze und Sonnenschutz vorhanden,

was sonst nicht der Fall war. Ein Schüler
und eine Schülerin hielten eine Rede. Beide ohne jegliche Scheu, deutlich gesprochen und frisch vorgetragen. Zwischen
den weiteren Reden gab es Trommelmusik und Aufführungen von maskierten
Tänzern. Die Beweglichkeit der Tanzenden war faszinierend. Nach dem offiziellen Teil fuhren wir direkt weiter, da noch
eine größere Strecke zurückzulegen
war. Beim Zwischenstopp an einer Total
Tankstelle (Rotweinkauf) kommen direkt
Koranschüler mit roten Dosen und betteln. Es ist immer wieder deprimierend,
dies zu sehen. Koranschüler lernen beim
Imam den Koran und müssen für ihren
Lehrer betteln gehen. In Bobo herrschte
starker Verkehr, besonders fielen die vielen Motorräder und Motorroller auf, Autos und Zweiräder voll beladen mit Menschen und oder Tieren. Unterwegs waren

Schafbock und Bananenstaude als Gastgeschenk in Banahorodougou
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viele liegengebliebene LKW`s zu sehen,
wodurch immer wieder Stau entstand,
der von einheimischen Kindern genutzt
wurde, Lebensmittel an die Wartenden
zu verkaufen. Um in den vorgesehenen
Ort zu gelangen, bogen wir von der Nationalstraße ab und fuhren eine unbefestigte, im schlechten Zustand befindliche
Straße. Mittlerweile war es schon dunkel
und wir mussten öfter nach dem Weg
fragen. Auf den letzten Kilometern zeigten uns Jugendliche auf Motorräder den
Weg. Kaum zu glauben, dass es in dieser
„Wildnis“ noch eine Schule geben soll.
Angekommen, wurden wir von einigen
Dorfbewohnern freundlich begrüßt. Obwohl erst mittags im Ort bekannt wurde,
dass wir in der Schule übernachten, gab
es noch warmes Essen (Tofu, Reis, Soße
und Hühnchen). Auf Schulbänken genossen wir draußen das Essen mit gutem
und reichlichem Rotwein, plaudern noch
etwas umringt von vielen Kindern. Dann
ging es in die „Kojen“.
Freitag, 18. Januar 2019
- Edmund Mertes Die letzte Eiweihung war für mich unglaublich. Abends fuhren wir noch nach
Koundimi, somit konnten wir am morgigen Tag unsere letzte Schuleinweihung
etwas ruhiger angehen. Uns erwischte
wieder die Dunkelheit. Abends wird es
um ca.18 Uhr sehr schnell dunkel und
morgens wird es auch wieder genauso
schnell um ca. 6 Uhr wieder hell. Einmal morgens ging ich etwas nach sechs
Uhr im Dunkeln duschen. Als ich nach
etwa zehn Minuten wieder herauskam,
war es fast taghell. Jedenfalls fuhren
wir nun über eine schreckliche Holperstrecke, die Wege waren oft kaum zu
erkennen. Manchmal mussten wir tiefe
Löcher umfahren. Ohne unsere voraus-

fahrenden Fahrzeuge, die uns den Weg
zeigten, hätten wir die Schule nicht gefunden. Einige Einheimische halfen uns
die Autos zu entladen. Wir bauten unsere
Moskitozelte vor der Schule auf. Da unser Kommen erst kurzfristig angemeldet
war, war ich doch sehr erstaunt, als man
uns in der Dunkelheit noch Essen brachte. Unser Fahrer hatte ein gutes Fernglas
dabei, und somit konnten wir den klaren
Sternenhimmel und den Mond beobachten. Ich hatte mir neue Bonbons an einer
Tankstelle gekauft und wollte einige davon jetzt verteilen. Zuerst waren nicht so
viele Kinder anwesend. Als sich die Kunde von den Bonbons herumsprach, setzt
sich plötzlich eine Völkerwanderung in
Bewegung.
Wie aus dem Nichts und das in der Dunkelheit tauchte plötzlich eine große Kinderschar auf. Meine Bonbons reichten
nicht, den Rest wollte ich Morgen verteilen. Michael verteilte Armreifen und
beleuchtete Luftballons. Nun hatten wir
ein Problem: Wir wollten gerne schlafen,
aber die Kinder gingen nicht mehr nach
Hause. Hoffentlich hatte ich nicht den
Unmut der Gruppe auf mich gezogen
wegen dem Lärm, aber ich dachte mir,
die Kinder bleiben nur wegen Michaels
Luftballons. Die Bevölkerung wird vom
Solidaritätskreis aufgefordert vor dem
Schulgebäude junge Bäume zu pflanzen,
die dann später schönen Schatten spenden. Auch die Bodenerosion wird dadurch gestoppt. Diese Bäume sind von
einem Zaun umgeben, damit die Tiere
sie nicht fressen. Nun dachte ich mir, du
lockst jetzt die ganze Kinderschar durch
das Zauntor nach draußen ähnlich dem
Rattenfänger von Hameln, läufst dann
schnell wieder zurück und verschließt
das Tor. Ich hatte keine Chance. Sobald
ich mich herumdrehte, liefen alle Kinder

wieder zurück hinter den Zaun Sie hatten
mich durchschaut. Da wir alle satt waren
und noch Essen übrig war, füllte ich einen Teller randvoll mit Reis und bot den
Kindern etwas zum Essen an. Sie nahmen nichts davon, weil das ihr Anstand
verbot. Ich stellte den Teller auf eine kleine Mauer und ging weg. Nach etwa 30
Sekunden brachte mir ein kleines Mädchen den Teller. Er war leer, er war sogar
ausgeleckt. Ich füllte den Teller wieder
und ging zwischen die Kinderschar. Blitzschnell schossen viele Hände hervor und
der Teller war in 5 bis 6 Sekunden leer.
Das Meiste lag auf dem Boden. Ich wollte
den Kindern das komplette restliche Essen geben, aber einige meinten, das Küchenpersonal habe vielleicht auch noch
nicht gegessen.
Die Schulbänke standen wegen der morgigen Feier alle draußen. Die Kinder gingen nicht mehr nach Hause In einem
Schulraum schliefen über 30 Kinder und
teilweise auch erwachsene Menschen.
Sie lagen einfach auf dem harten Betonboden und benutzten den angewinkelten
Arm als Kopfkissen. Die restlichen Menschen schliefen draußen hinter der Schule oder sie liefen die ganze Nacht einfach
nur herum. Ein Kind hustete mehrmals
ganz schrecklich in der Nacht. Ein anderes Kind ging nachts wimmernd vor dem
Schulgebäude hin und her. Es suchte
wahrscheinlich seine Mutter. Irgendwann
nahm eine Frau das Kind mit, ich glaube
nicht, dass es die Mutter war. Gott sei
Dank hatte ich meine Ohrstöpsel für die
Nacht dabei. Um etwa vier Uhr wurde es
etwas ruhiger. Unser Fahrer meinte diese
Ruhe sei sehr wohltuend gewesen, wenn
nicht sogleich der Lärm von Hahn, Hund
und Esel eingesetzt hätte.

Marion mit den Schülern in Koundimi
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Ein Clown begeistert die Kinder mit seiner Feuershow

Wir duschten nach und nach in einem
leeren Klassenraum. So konnten wir
sogar an den Pfützen sehen, ob der Boden gerade war. Das Frühstück war gut,
allerdings gab es seit Wochen wegen
der Hitze keine Butter mehr. Da ich keine Tasse dabeihatte, musste eine abgeschnittene Sprudelflasche den Zweck erfüllen. Zur Schuleinweihung kamen viele
Menschen, viele waren ja auch noch von
gestern da. Vier kleine Kinder kamen mit
einem Eselskarren vorgefahren. Diese
Schule hier ist die einzige Grundschule,
welche ich mit einweihte, alle anderen
Schulen waren weiterführende Schulen,
sogenannte Collèges. Die Grundschulen sind etwas kleiner, sie haben einen
Klassenraum weniger. Bemerkenswert
ist, dass es seit der Antragstellung für
diesen Schulbau bis zur heutigen Fertigstellung nur ein Jahr gedauert hat. Die
Dorfbevölkerung hat sich mächtig ins
Zeug gelegt. Wenn man die neuen Schulen begutachtet, so stellt man immer fest,
dass für Putz-und Malerarbeiten zu den
Blechplatten der Dacheindeckung hin
nichts abgeklebt oder abgedeckt wurde.
Somit wurden Putz und Farbe großflächig an der Dacheindeckung verteilt. Die
Schuleinweihung konnte beginnen. Der
Schuldirektor kündigte über die Verstärkeranlage den Besuch des Bürgermeisters an. Die Kinder sollten ihm entgegenlaufen. Unter den vielen Kindern war
auch ein kleines Mädchen. Das Mädchen
fiel hin und schlug sich das linke Knie
auf. Das Mädchen weinte und suchte
Trost. Viele erwachsene Frauen gingen
vorbei und kümmerten sich nicht. Nun
schien das kleine Mädchen seine Mutter
gefunden zu haben. Es wurde aber nicht

getröstet, sondern die Mutter schrie es
nur an und sie schlug das Kind so lange von oben auf den Kopf bis es nicht
mehr weinte. Das Kind ging einfach weiter, Blut quoll ihm aus dem linken Knie.
Bei einer anderen Einweihung standen
junge Erwachsene mit Stöcken vor der
großen Kinderschar. Falls sie zu weit
nach vorne drängten, wurden sie mit
Stöcken zurechtgewiesen, bis es einer
Frau aus unserer Gruppe zu bunt wurde.
Sie nahm den jungen Burschen einfach
die Stöcke weg. Die Kinder lachten, die
Frauen klatschten, die Männer reagierten
überhaupt nicht, und die jungen Männer
standen verdutzt herum.
Zu Beginn der Einweihungsfeier wurde
die burkinische Nationalhymne gespielt,
keiner sang mit. Als die deutsche Hymne
gespielt wurde, sangen wir alle aus Leibeskräften. Aber vorher wurde die burkinische Fahne gehisst, wir hängten die
deutsche Fahne auf. Viele Reden wurden
gehalten, und immer wieder wurde unser Solidaritätskreis gelobt. Durch diese
Unterstützung lernen die Kinder weiterhin lesen und schreiben. Als Rednerpult
diente eine Lautsprecherbox. Damit die
Manuskripte nicht beim Wind wegflogen,
wurden sie rund herum mit kleinen Steinen bepackt. Unser 1. Vorsitzender warnte in seiner Rede vor einer Bevölkerungsexplosion. Jetzt gibt es in Burkina Faso
knapp 20 Millionen Menschen. Wenn
die Bevölkerung sich weiterhin so rasant
vermehrt, so haben wir in 20 Jahren eine
Verdoppelung.
Einige hochrangige Redner brachten ihre

Frauen mit. Diese langweilten sich oft
total. Eine Frau hatte Kopfhörer im Ohr.
Sie hörte Musik und verfolgte laufend die
neuesten WhatsApp Nachrichten. Als wir
aufstanden, musste ihr Mann sie noch
anstoßen. Die Kinder trugen Schuluniformen, Kinder ohne Uniform saßen in den
hinteren Reihen. Zwischen den Reden
wurde getanzt, ein Clown trat zur Belustigung auf. Während der Feier musste ich
zur Toilette (Plumsklo). Die Toiletten, vier
Stück, liegen nebeneinander außerhalb
vom Schulbereich. Vor mir gingen vier
Jungen auch zur Toilette. Als sie mich
sahen, benutzte keiner dieser Jungs eine
Toilette, obwohl alle frei waren. Sie ließen mir den Vortritt. Die Jungs knieten
sich rund um die Toiletten verteilt auf
den Boden und urinierten so. Einer benutzte dabei sogar ein Handy. Nach der
Feier tanzte ich mit einigen aus unserer
Gruppe inmitten einer Kinderschar. Der
Rhythmus wurde immer schneller und
mir lief der Schweiß die Wangen herunter. Diesen putzte ich mit meinem
Taschentuch ab. Das Taschentuch war
danach komplett braun vom Staub. Nach
dem gemeinsamen Mitttagessen traten
wir gegen 13 Uhr die lange Reise in die
Hauptstadt an. Wir benötigten für ca. 300
km ungefähr fünf Stunden. Am Straßenrand lagen viele defekte LKW `s und
Autos. Kinder und Frauen nutzten die
Gunst der Stunde und verkauften Essen
und Getränke. Da es jetzt Mittagszeit
war, schliefen viele Menschen und das
an den kuriosesten Stellen. Am Straßenrand stand ein Eselskarren vollgeladen
mit Holz. Der Kutscher lag daneben im
Schatten eines Baumes und schlief. Ein
Motorradfahrer schlief auf seinem Gefährt, der Kopf lag auf einem Sack zwischen dem Lenkrad. Während der zweiwöchigen Fahrten haben wir unzählige
Erhöhungen im Asphalt überquert. Dort
nennt man diese Erhöhungen „Gendarm
couche (liegender Polizist)“.
In der Hauptstadt Ouagadougou war viel
Lärm und Smog, es gab auch viele Unfälle. An einer Ampel war ein LKW-Unfall.
Vor dem defekten LKW fuhren wir den
Bordstein hoch, überquerten den Mittelstreifen, und kamen so im Gegenverkehr
weiter. Die rote Ampel scherte keinen
und an Verkehrsregeln hält sich sowieso
keiner. Abends waren wir von der deutschen Botschaft zum Essen eingeladen.
Wir gingen zu Kathrin Rode ins Restaurant AMPO. Kathrin stammt aus Deutschland, sie hatte dort eine Buchhandlung.
Diese gab sie auf und gründete in Burkina Faso mehrere soziale Einrichtungen. Die Heimfahrt starteten wir auf der
Ladefläche des Pikups, weil es zu wenig
Sitzplätze gab. Nach dem Aufbau meines
Moskitozeltes hatte ich vergessen, es
zu schließen. Das sollte mir eine Lehre
sein, das passiert mir nie mehr! Dreißig
bis vierzigmal wurde ich in der Nacht gestochen - ich machte kaum ein Auge zu.
Desto besser schlief ich auf der Heimreise im Flugzeug und im Bus.
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Götz weiht die Schule in Yaké ein

Sonntag, 6. Januar 2019
– Marion Schlösser –
Nach unserer ersten Nacht in Burkina
Faso, die wir bei Anselm und seiner Familie verbrachten, wurden wir von mir
schon bekannten Geräuschen geweckt.
Die Hähne, Esel und Muezzine begrüßten
den neuen Tag, gefolgt von immer mehr
Motorengeräuschen von den Straßen
Ouagadougous. Nach und nach schälten
wir uns aus Schlafsäcken und Moskitodomen, stellten uns an der Duschschlange
an und genossen das fantastische Frühstück, das Marie-Therese uns servierte.
Anschließend wurden die Autos für die
Rundreise gepackt und unsere Gruppe
(Götz, Judith, Edmund, Karl-Heinz, Marion) startete um 10.00 Uhr nach Yaké. Obwohl es meine fünfte Reise nach Burkina
Faso war, beeindruckte mich das trockene, sandige Land, die kleinen Dörfer und
die Menschen in ihrer bunten Kleidung
auch dieses Mal wieder. Um ca. 12.00
Uhr legten wir eine Pause in Malou ein.
Dort fanden wir ein kleines Restaurant, in
dem wir kalte Getränke genießen konnten. Anschließend fuhren wir weiter nach
Yaké, wo um 15.00 Uhr die Einweihung
des CEG stattfand. Es war eine schöne
Einweihung mit Reden der Honoratioren,
Tänzen und viel Musik. Bei der Besichtigung der Schule konnten wir feststellen,
dass alles in einem guten Zustand war.
Leider schien die Baumpflanzung aber
wie so oft ein Problem zu sein. Bäume
sind sehr wichtig auf dem Schulgelände,
damit die Schüler bei der großen Hitze
Schatten haben. Götz gab der örtlichen
Presse ein Interview und nach einer kurzen Fahrt zu einem kleinen Gehöft wurden wir von der Bevölkerung zum Essen
eingeladen. Im Hof standen Pavillons, Tische und Bänke, und die Frauen des Dor38

fes hatten wahrscheinlich vom frühen
Morgen an leckere Gerichte gekocht. Es
gab Reis, Fleisch, viel Gemüse und dazu
auch leckeren Wein. Nach einer Zeit wurde dann aber alles schnell wieder abgebaut, damit wir unsere Zelte aufbauen
konnten, bevor es dunkel wurde. Später
gingen Judith, Karl-Heinz und ich noch
ins nahegelegene Dorf, aus dem wir
Partymusik gehört hatten. Bei einem Bier
kamen wir schnell mit der Bevölkerung in
Kontakt. Was wir nicht wussten, in kleinen Dörfern werden auch Glücksspiele
gespielt! Es gab selbst gebaute Roulettetische, an denen sich auch viele Spieler
drängten. Nach unserer Rückkehr zum
Hof schlüpften wir dann auch schnell
in unsere Schlafsäcke. Da wir die ganze
Nacht von der Polizei bewacht wurden,
konnten wir ruhig schlafen.
Montag, 7. Januar 2019
- Karl-Heinz Brück Früh wurden wir über Lautsprecher durch
Gebetsruf des Muezzins und die Hahnen-

schreie geweckt. Der Gebetsruf morgens
erfolgt vor Sonnenaufgang. Nach dem
Aufstehen gab`s „Katzenwäsche“ aus
dem Wassereimer und Frühstück mit mitgebrachter Salami, Käse und Marmelade,
sowie frisch gebackenes Brot im Hof des
Lehrerhauses, was Marion fix vorbereitet
hatte. Danach wie immer Zelte abbauen,
Auto packen und los ging`s gegen 8.00
Uhr zur Schule nach Kabo. Dort wurden
wir freundlich durch ein Spalier von einigen hundert Kindern und mit Trommeln
und Tänzen junger Männer begrüßt. Auffallend war die starke Polizei-/Militärpräsens während der Einweihungsfeier. In
diesem nördlichen Bereich von Burkina
Faso hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Schulbauten anderer Träger
wurden von bewaffneten Gruppen angegriffen, so dass welche vorübergehend
geschlossen werden mussten. Dadurch
soll verhindert werden, dass vor allem
Mädchen eine Schule besuchen. Zu Beginn der Einweihungsfeier wurde die
Nationalhymne gesungen und die Flagge gehisst. Hochrangige Personen des

Willkommensgruß in Kabo
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öffentlichen Lebens halten Reden u.a.
auch eine Frau (Direktorin für das Unterrichtswesen in der Provinz), was seltener
vorkommt. Zwischendurch führten junge
Männer Tänze unter Trommelbegleitung
auf. Nach dem Verteilen der Geschenke (Schaf und Huhn an Götz) wurde ein
Baum gepflanzt. Anschließend fand die
Besichtigung der Schule statt. Danach
wurden wir im Ort in einem Restaurant
zum Essen eingeladen. Gegen 14.00
Uhr ging es weiter nach Kirikodogo.
Die Fahrt dorthin war beschwerlich, der
Schulstandort weit abgelegen. Besonders auf den letzten Kilometer war der
Weg dermaßen schlecht, dass wir gut
durchgeschüttelt wurden. Götz macht
das offensichtlich nichts aus. Fröhlich
wurden wir von vielen Teilnehmern begrüßt. Auch hier wurden viele Reden
gehalten, Geschenke übergeben und
die Schule besichtigt. Zum Essen gab`s
Kartoffel, Bohnen, afrikanisches Gemüse
und Hühnchen. Die Frauen hatten sich
sehr viel Mühe gemacht und die Speisen
lecker zubereitet. Die Suche nach einer
Übernachtung war etwas abenteuerlich.
Zuerst wird uns ein Rundbau, der noch
nicht ganz fertiggestellt war und fernab
von jeder Bebauung angeboten. Nach
näherem Hinsehen war dieses Gebäude
zu klein und völlig verdreckt. Dann wurde eine neu gebaute Entbindungsstation,
die noch nicht in Betrieb war, anvisiert.
Zwei Räume wurden schnell mit einem
Besen gereinigt, um dort die Zelte aufzuschlagen. Zum Abschluss des Tages versammelte sich die Gruppe bei Plätzchen
und Wein noch draußen unter schönem
Sternehimmel, bevor es in die Zelte ging.
Bewacht wurden wir die ganze Nacht von
freundlichen Polizisten.

Dienstag, 8. Januar 2019 – Edmund
Mertens Ich hatte diese Nacht sehr gut geschlafen, ich schlafe eigentlich immer gut.
Meine Ohrstöpsel hatte ich dabei, sodass ich weder vom Muezzin noch von
Hahn oder Esel geweckt werden konnte.
Nach dem Frühstück und nachdem wir
unser Gepäck auf dem Pickup verstaut
hatten, fuhren wir nach Sodin, zuerst
zum Hotel de Ville, zum Hotel der Stadt,
so heißt dort das Bürgermeisteramt. Wir
waren eine Stunde zu spät. Darüber hat
sich aber keiner aufgeregt, denn mit der
Pünktlichkeit nimmt man es hier sowieso
nicht so genau. Vor dem Bürgermeisteramt wartete schon ein Polizeifahrzeug auf
uns. Vorne im Fahrerhaus saßen zwei Polizisten, auf der Ladefläche saßen je drei
Polizisten Rücken an Rücken auf Bänken.
Zur Zeit sind Unruhen im Land. Deshalb
werden wir von Polizei, vom Militär oder
vom Paramilitär begleitet und eskortiert.
Der Bürgermeister kam mit seinen Mitarbeitern und wir fuhren mit vier Autos im
Konvoi zur Schule. Alle Autos schalteten
die Warnblinkanlage ein. Somit konnten
wir alle Kreuzungen und Ampeln in der
Stadt sofort passieren. Allerdings hatte
ich nur drei Ampeln gesehen. Auf der
Hinfahrt ging mir die Einweihung vom
Vortag nicht mehr aus dem Kopf. Dort
gingen wir zwischen zwei langen Kinderreihen hindurch. Sie standen für uns
in der prallen Sonne Spalier. Bei diesem
Anblick rollten mir ein paar Tränen aus
den Augen, diese armen Kinder. Ich
dachte mir, wie wird wohl jetzt der Empfang in Sodin sein? Ich hatte meine Sonnenbrille dabei, falls es wieder rührselig
werden sollte. Mittlerweile hatte man
mich aufgeklärt. Die Kinder dort sind kei-

ne armen Kinder, sie sind glücklich und
strahlen Zuversicht aus. Mit dem was sie
haben sind sie zufrieden. Man darf das
natürlich nicht mit dem Wohlstand der
Kinder auf unserer nördlichen Erdhalbkugel vergleichen. Die Sonne machte
ihnen auch nichts aus. Zur Zeit waren
dort ca.35 Grad, im April herrschen Temperaturen bis weit über 40 Grad Celsius.
Ich sah sogar einen Trommler, der mit
Strickmütze und dicker Jacke herumlief, ihm war es um diese Jahreszeit sogar kalt. Für die Schuleinweihung war
eine große Menschenmenge, mehr als
1.000 Menschen, zusammengeströmt.
Ich konnte nicht verstehen, wo all diese Menschen plötzlich herkamen. In der
Umgebung sah man immer nur einzelne
Häuser und kleine Dörfer.
Wir bekamen für die Einweihungsfeier
der Schule unsere Plätze zugewiesen,
diese waren beschriftet. Das Gelände war
hermetisch abgeriegelt und bewacht. Die
Feier begann mit der Nationalhymne von
Burkina. Wir standen alle auf, die Kinder
und die Erwachsenen legten ihre Hand
auf`s Herz. Der Gesang war allerdings
schwach. Die Fahne wurde gehisst und
das untere Seil riss an einer Stelle ab.
Niemand störte sich daran. Gott sei Dank
war es das untere Seil, ansonsten wäre
die Fahne heruntergefallen. Es wurden
viele Reden gehalten und unser Verein
wurde immer wieder gelobt. Viel wurde
geklatscht, aber was mir auffiel, die Rede
konnte noch so gut sein, es wurde nur
kurz geklatscht. Zusätzlich stimmten die
Trommler mit ein. Viele Tanzgruppen
umrahmten die Feier, Kinder tanzten,
Frauen tanzten. Einige schöne Kostüme
waren dabei. Die Tanzgruppen wurden
von eigenen Musikern begleitet, meist
spielten sie Trommel, Pfeife und Balafon.

Schulgebäude in Sodin
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Karl-Heinz und Edmund testen den frisch gebohrten und noch nicht ganz fertiggestellten Brunnen in Sodin

Ein Tänzer wollte den anderen überbieten. Sie trugen Masken, die symbolisch
einen Fisch, eine Kuh oder ein Krokodil
darstellten. Während Götz seine Rede
hielt, standen links und rechts neben
dem Rednerpult zwei hübsch gekleidete Mädchen. Bei den nächsten Rednern
wechselten sich die Mädchen immer
wieder ab. Zum Schluss der Reden und
Darbietungen wurden Geschenke ausgetauscht. Ich weiß nicht mehr, was man
uns schenkte, aber oft bekamen wir lebende Tiere, wie Schafböcke und Hühner. Rechts im Winkel neben mir saß eine
stillende Frau. Das Kind, schon etwas älter, schien zufrieden zu sein. Als nach einer Rede geklatscht wurde, ließ das Kind
die Brust los und klatschte kräftig mit.
Die Mutter und ich mussten schmunzeln.
Danach nahm sich das Kind den Busen
wieder, trank weiter und schlief etwas
später ein.
Am Ende der Feier hat die Bevölkerung
uns zum Essen eingeladen. Es gab wie
meistens Hühnchen, Kohl, Reis, Bohnen,
Tô und gemischte Salate. Viele der Gäste
aßen mit den Händen. Dementsprechend
lag auch manchmal viel neben dem Teller. Während der Feier kreiste ein großer
Vogel im Aufwind über dem Gelände.
Ich dachte mir, welch ein schöner Anblick muss es für diesen Vogel sein, die
schöne neue Schule aus der Vogelperspektive zu sehen. Zwei weitere Vögel
gesellten sich hinzu. Ich denke mir, nun
fliegen sie hinaus und berichten von den
vielen neuen Schulen, die im Land schon
errichtet wurden und es werden immer
mehr. Was mag Charly damals beflügelt
haben, als er auf die Idee mit dem Schulbau kam?
40

Am Nachmittag fuhren wir zum nächsten
Einweihungsort Soro. Wir wollten noch
vor Dunkelheit dort sein. Wir überholten
einen LKW, bei dem links unten die Gepäckklappe geöffnet war. Im Gepäckfach
standen viele Wasserkanister. Plötzlich
hörten wir ein Scheppern und Krachen
an unserem Auto, Teile flogen durch
die Luft an uns vorbei. Sie wollten anscheinend vor uns zu Hause sein. Als wir
endlich standen, erkannten wir die Bescherung: Die Lauffläche an dem linken
Hinterrad hatte sich gelöst, war in den
Kotflügel geschlagen und alles zusammen flog durch die Luft. Wie durch einen
Zufall verlor der LKW genau vor uns auch

seine Kanister. Er hielt an. Der Fahrer
sammelte seine Kanister und ich unsere Reifenfetzen ein. Die restliche Lauffläche riss ich ab, und wir riskierten es
bis zum nächsten Dorf weiter zu fahren.
Dort hat man uns in einer Moped Werkstatt das Ersatzrad montiert. Das musste
allerdings erst repariert werden, weil in
diesem ein Nagel steckte. Das sollte allerdings nicht unser letzter Plattfuß sein.
Während wir warteten, beobachtete ich
einen Jungen von ca.12 Jahren, der ohne
Schuhe an einem Moped schraubte. Sein
linker Zehnagel war abgerissen. Ältere
Jugendliche standen in schicken Klamotten daneben und halfen ihm nicht.

Frauen am Straßenrand beim unfreiwilligen Zwischenstopp in einem Dorf
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Ich cremte mich wegen der Hitze nochmals ein. Am Wegrand saßen einige Frauen mit ihren Kindern. Eine Frau winkte
mich zu sich, sie wollte mich eincremen.
Die Fahrt ging weiter. Auf gerader Strecke zu unserem neuen Ziel mussten wir
umkämpftes Gebiet durchfahren. Dies taten wir aber nicht (wir hatten keinen Polizeischutz mehr), sondern wir umfuhren
das Gebiet großräumig. Wegen der Umleitung und wegen des platten Reifens
gerieten wir in die Dunkelheit. Das ist
sehr gefährlich. Überall am Wegesrand
bewegen sich in der Dunkelheit ohne
Beleuchtung Fußgänger, Motortaxis,
Fahrräder und Eselskarren. Wir sprachen
auf einer Tankstelle Jugendliche an. Sie
kannten unsere Organisation und unser Quartier und zeigten uns den Weg.
Es sollte eine gute Unterkunft sein. Das
Tor wurde geöffnet und dahinter war
nur Staub und Dreck, ich war enttäuscht.
Aber was wir erst nicht sahen, hinten
rechts in der Ecke der Ummauerung
stand noch ein Haus. Hier konnte man
wohnen. Es gab zwar nur ein Plumsklo
draußen, aber sonst ging es. Am Klo war
die Tür defekt, wollte man es benutzen,
so schob man von innen eine Blechplatte
vor den Eingang. Aber in der Dunkelheit
hatte auch dies sich erübrigt. Die Frauen
aus dem Dorf brachten uns einige Kanister Wasser. Im Haus war die Toilette
defekt, diese benutzten wir als Dusche.
Im Boden war ein Ablauf. Mit Bechern
kippten wir uns Wasser über den Kopf,
benutzten unsere Waschutensilien, und
spülten danach nochmals mit Wasser ab.
Wie wenig Wasser braucht man hier zum
Duschen. Keiner von uns benutzte einen
Haartrockner, die Haare trocknen hier
sehr schnell. Es gab LED Licht, wegen
der Moskitos mussten Türen und Fenster immer geschlossen sein. Wir bauten

Unser Übernachtungshaus in Soro

unsere Moskitozelte zur Sicherheit auch
noch im Haus auf. Nach dem Abendessen waren wir froh endlich auf den Luftmatratzen zu liegen.
Mittwoch, 9. Januar 2019
- Judith Steinmetz –
Nach einer ruhigen Nacht im hübschen
Neubau können wir entspannt frühstücken, da wir uns ja bereits in Soro, dem
Ort der Einweihung befinden. So sind
wir also wie geplant um neun Uhr am
neuen Collège, wo sich sonst allerdings
kaum Leute aufhalten. Zwar ist schon ein
Zelt aufgebaut und aufwendige Banner
hängen am Zaun, doch der Großteil der
Menschen kommt erst nach und nach an.
Nach einer Stunde Warten werden wir
dafür mit einem tollen Maskentanz entlohnt. Fünf Tänzer in aufwändigen Tie-

ren nachempfundenen Kostümen geben
alles. Auch wir werden mit einbezogen,
umarmt und man kniet vor uns nieder.
Begleitet wird dieses Schauspiel von traditionellen Trommeln und kleinen Flöten.
Als dann um 10:20 Uhr endlich der Gouverneur der Region ankommt, kann auch
das offizielle Programm vor mittlerweile
vielen Interessierten losgehen. Auch hier
wird die Reihe der Reden durch viele Animationen unterbrochen. So gibt es allein
vier Gruppen mit zwei bis sechs Personen, die traditionelle Maskentänze aufführen, einer faszinierender als andere. In
der prallen Sonne werfen sich die Tänzer
in ihren zottigen Kostümen wild hin und
her und zeigen ihr Können. Zudem gibt
es einen kraftvollen Tanz einer weiteren
Gruppe, der sich auch viele Zuschauer
anschließen, sowie eine Gruppe Flötisten zu bestaunen, wobei die Instrumente

Collège-Schülerinnen in Soro
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begeisterte Gesang der Schüler „Si on
aime ASAO, on applaudit“ („Wer ASAO
mag, der klatsche in die Hand“) erfreut
dafür umso mehr. Gegen 17:30 Uhr endet dann auch die zweite Einweihung für
diesen Tag mit einem Festessen.
Anschließend geht es zur Übernachtung
ins Dorf. Hier stellt sich eine ganz andere
Situation als am Morgen dar: Erwachten
wir noch etwas abgeschottet in einem
modernen Neubau in einem stillen Innenhof, so schlagen wir nun unsere Zelte in einem belebten Hof einer Familie
mitten im Dorfleben auf. Schnell haben
wir Fremde viele neugierige Kinder der
ganzen Nachbarschaft angelockt. Nach
einem netten Gespräch mit dem Kollegium der Schule, das uns noch besuchen
kommt, fallen wir müde, aber nach einem schönen Tag, auf unsere Isomatten,
wo wir in den wohl verdienten Schlaf
sinken.
Donnerstag, 10. Januar 2019
- Marion Schlösser mehr ein Tuten als ein melodisches Flöten von sich geben. Allen Animationen
gemeinsam ist, dass sich die Künstler
in ihrer Begeisterung kaum noch bremsen lassen und so der Moderator seine
Mühe hat, sie wieder zum Aufhören zu
bewegen. Allerdings ist schade, dass bei
all den tollen Vorführungen die Schüler nicht mit einbezogen sind. Zum Abschluss der Zeremonie bekommt jeder
aus unserer Gruppe ein traditionelles
Kleidungsstück und eine Holzfigur oder
kleine Maske geschenkt. Nach dem üblichen Zerschneiden des Bandes und der
Besichtigung der Klassen gibt es dann in
einem Privathaus ein leckeres Festessen.
Weiter geht es nach Koro. Also – sollte
es gehen, denn dazu müssen wir den Ort
erst einmal finden. Wir fahren - wie man
uns erklärt hat - an einer Kreuzung rechts
ab und geraten auf eine wirklich holprige
Piste. Doch Koro ist weit und breit nicht
in Sicht. Also wieder zurück über die
ganzen Unebenheiten – zu der Kreuzung,
wo man uns wieder zurückschickt, da wir
vorher durchaus auf dem richtigen Weg
waren. Dass sich bei dem ganzen Hin
und Her über diese Piste niemand den
Kopf an der Autodecke anschlägt, grenzt
schon fast an ein Wunder.
Nun sind wir es, die mit einigen Minuten
Verspätung gegen 15:20 Uhr am neuen
Collège ankommen. Hier sind auch, wie
am Morgen schon, kaum Menschen zu
sehen, doch das ist diesmal durchaus beabsichtigt. Wir befinden uns nun nämlich
in einer Region, in der der Ausnahmezustand ausgerufen ist und somit größere
Veranstaltungen untersagt sind. So hat
sich der Schulleiter schweren Herzens
entschlossen, alle Autoritäten und selbst
die Dorfbevölkerung zu bitten, der Einweihung fern zu bleiben. Trotzdem ist die
Feier schön gestaltet. Begrüßt werden
wir von den Schülern, die in ihren rosa
Schuluniformen bereits auf den Schulbänken vor der Schule zwischen kleinen,
aber gut geschützten Bäumen auf uns
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warten. Wir nehmen mit einigen anderen
auf der Veranda der Schule wie auf einer
Bühne vor ihnen Platz. Wie auch am Morgen beginnt diese Feier mit der burkinischen Nationalhymne, doch diesmal singen die Schüler wirklich laut und kräftig.
Aus den Reden sticht besonders die der
noch sehr jungen und entsprechend nervösen Schülersprecherin hervor, die sich
aber gut schlägt. Zudem stellt der Schulleiter das Personal des Collèges vor und
gibt einen Überblick über die Geschichte
der Einrichtung: Seit 2013 wurde an unterschiedlichen Orten unterrichtet, wobei
sich jedes Jahr von Neuem das Problem
der Unterbringung einer neuen Klasse
stellte. So waren Schüler und Lehrer
bisher dem Wetter ausgesetzt und sind
somit umso glücklicher mit dem neuen
Gebäude. Trotz der widrigen Bedingungen schlossen die Schüler im vorigen
Jahr das Collège sehr gut ab. Wegen
der bewusst kleinen Veranstaltung bleiben größere Animationen aus, doch der

Nach dem Frühstück und dem allmorgendlichen Autopacken machten wir uns
um 8.30 Uhr auf den Weg nach Dionkongo. Dort wurden wir beim Dorfchef zu
Hause begrüßt. Anschließend wurden
wir auch vom Imam zur Begrüßung nach
Hause eingeladen. Im Gespräch zeigte sich, dass große Besorgnis wegen
der Terroranschläge herrschte. Weil in
dieser Gegend der Ausnahmezustand
ausgerufen wurde, wurde die Einweihungsfeier bewusst klein gestaltet und
begann mit einer Schweigeminute für
die Opfer der Anschläge. Nach der Nationalhymne redeten die Schüler-und Elternvertreter, der Direktor, der auch das
Lehrerpersonal vorstellte und das Problem mit einem zu weit entfernten Brunnen ansprach (1,5 km). Nach Götz Rede
und der Vorstellung der Gruppe gab es
die Geschenkeübergabe. Wir bekamen
ein Bild, das aus Sand hergestellt war
mit Symbolen für Schule und ASAO so-
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uns an, weil es Nüsse und Bonbons gab.
Leider mussten wir das Verteilen der Sachen vorzeitig beenden, weil die Kinder
so aufdringlich wurden, dass wir fast erdrückt worden wären. Endlich konnte die
Fahrt weitergehen. Am Abend hatten wir
eine Einladung von Herrn Schopferer,
ein Deutscher, der eine Firma in Bobo
Dioulasso besitzt. Herr Schopferer führte uns in ein sehr schickes Restaurant,
das von einem Orden betrieben wird
und eine wirklich sehr gute Küche hat.
An diesem Abend war auch die Frau des
Präsidenten zu Gast, die mit Freundinnen
Geburtstag feierte. Aus diesem Grund
war viel Sicherheitspersonal anwesend.
Nach dem schönen Abend verbrachten
wir eine ruhige Nacht in der Mission: In
einem Bett!
Freitag 11.01.2019
- Karl-Heinz Brück Schüler auf dem Weg zum Collège

wie eine Bronzefigur, die einen Vater, der
sein Kind zur Schule bringt, darstellt und
ein Schaf natürlich. Man merkte, dass
die Menschen sich bei der Auswahl der
Geschenke wirklich Gedanken gemacht
hatten. Uns fiel auf, dass während der
ganzen Veranstaltung immer mehr Menschen dazukamen und nachher wahrscheinlich doch die ganze Dorfbevölkerung da war. Schwer bepackt auf den
Rücksitzen machten wir uns um 13.00
Uhr auf den Weg nach Bobo Dioulasso.
Die Landschaft veränderte sich während
der Fahrt und die Straßen waren geteert.
Eigentlich gute Voraussetzungen für Au-

tos und Reifen. Aber dann ein bekanntes
Geräusch vom rechten Hinterreifen, der
schon der Ersatzreifen war. Also wurde
unter erschwerten Umständen, weil der
Wagenheber nicht richtig funktionierte,
der alte Reifen ohne Profil (aber mit Luft)
wieder gewechselt. Leider war der aber
auch nach einigen Kilometern trotz Teerstraße luftlos. Götz rief seine Werkstatt in
Bobo an, die dann nach langer Zeit auch
kam, den Reifen abholten und im nächsten Dorf einen neuen aufzogen, zurückkamen und ihn aufs Auto montierten.
Während der langen Wartezeit kamen
Kinder aus der Schule und hielten bei

Die Übernachtung in der Mission Bobo
war prima. Die Doppelzimmer waren mit
Duschen und Toiletten ausgerüstet. Das
ist richtiger Luxus. Zum Frühstuck gab es
Marmelade mit abgezählten Brotscheiben. Danach wurde das Auto gepackt
und los sollte es gehen zur erst abends
vorher vereinbarten Besichtigung der Firma AGRIFASO in Bobo-Dioulasso. Problem war nur, dass das gute Auto nicht
ansprang. Nach mehreren vergeblichen
Startversuchen schob die Gruppe mit Hilfe von Einheimischen das Auto an. Beim
2. Versuch klappte es. Verspätet wurden
wir freundlich vom Chef der Firma, Herrn
Hermann Schopferer, begrüßt. In seinem
Büro gab er uns einen Überblick über
die Produkte seiner Firma, um anschließend mit uns den Betrieb zu besichtigen.
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Export, kauft die Rohprodukte direkt bei
den Farmern und nicht über Vermittler,
verarbeitet die Rohprodukte selbst und
garantiert die geforderte Qualität.

Die Firma wurde von ihm gegründet
und besteht seit etwa 2002. Hauptproduktionszweig ist Shea-Butter, die aus
den Kernen der Kariténüsse hergestellt
wird. Der Baum wird zwischen 10 und
15 m hoch und wächst vornehmlich in
der Sub-Sahel-Zone, einem Vegetationsstreifen, der sich von Mali über Burkina
Faso, Ghana und Togo bis nach Benin
erstreckt. Der Baum erreicht erst nach 30
Jahren seine volle Produktion an Früchten, welche mehr als 100 Jahre bestehen bleiben kann. Die Nüsse kommen
von Bäumen aus festgelegten zusammenhängenden Arealen, die von Frauen
gesammelt werden. Die Firma kauft sie
von Vertragsbauern oder Dorfgemeinschaften. Draußen auf Planen trocknet
man die Nüsse und Fremdstoffe werden
entfernt. Danach werden sie erhitzt, gemahlen und gepresst. Das Fett wird aufgefangen und die Pressrückstände dienen nach der Trocknung als Heizmaterial.
Das in Fässern aufgefangene Fett kühlt
ab und wird dann in weichem Zustand
als Shea-Butter in 25 kg Kartons verpackt und weiter abgekühlt. Einmal pro
Woche werden die Kartons in Container
mit 22 Tonnen Inhalt verpackt und dann
per Bahn an die Abnehmer transportiert.
Agrifaso ist einer der Hauptproduzenten und Lieferanten der Shea-Butter für
die pharmazeutische, die kosmetische
und die Nahrungsmittelindustrie in Europa und Übersee. Zweites Standbein
der Firma ist die Aufbereitung der von
Bauern angelieferten Hibiskus Blüten.
Diese stammen von Züchtergruppen im
Süd-Westen von Burkina Faso. Agrifaso
schließt mit den Züchtern langfristige
Verträge ab, so dass diese mit einem sicheren Einkommen über einen längeren
Zeitraum rechnen können. Die Blüten
werden nach der Anlieferung draußen
44

im Hof auf Planen getrocknet und von
Hand gereinigt. Danach werden sie in 15
kg Säcke gefüllt und an die Auftraggeber
verkauft. Wöchentlich verlassen 2 Container mit diesen aufbereiteten Blüten die
Firma. Diese Arbeiten werden von Frauen durchgeführt. Ein weiteres Standbein
ist der Ingwer. Er kommt schon aufbereitet an, wird aber nochmal gereinigt in 20
kg Säcke gefüllt und verschickt. Die Firma beschäftigt ca. 65 Mitarbeiter/innen,
von denen etwa die Hälfte Frauen sind.
Das Personal ist sozial abgesichert (Krankenkasse, Rentenversicherung). Erwähnt
werden muss noch, dass die Rohstoffe aus nachhaltigem Ackerbau und den
Prinzipien des fairen Handels hergestellt
werden. Agrifaso garantiert lückenlose
Rückverfolgbarkeit vom Feld bis zum

Nach der interessanten Betriebsbesichtigung verabschiedeten wir uns und
machten noch eine kleine Stadtrundfahrt. Wir fuhren an einem ehemaligen
Wohngebiet des früheren Präsidenten
und mehrerer Minister vorbei, das aber
beim Aufstand 2014 zerstört wurde. Weiter ging es vorbei an der alten Moschee,
dem Neubau der Stadtverwaltung (die
alte wurde auch beim Aufstand zerstört)
und dem schmutzigen Fluss, in dem die
heiligen Wälze beheimatet sind. Götz
steuerte eine ihm bekannte Eisdiele an,
wo wir uns mit leckerem Eis stärkten.
Weiter ging es zum Bahnhof, ein großes
Gebäude aus der Kolonialzeit. In dem danebenliegenden Restaurant wurde eine
Kleinigkeit gegessen und weiter ging es
zur Einweihung der Collegeerweiterung
nach Farako-bâ. Durch die Erweiterung
des Collegs konnte das schulische Angebot ausgebaut werden. Am Ende des
Realschulabschlusses besteht für einige die Möglichkeit, noch eine landwirtschaftliche Ausbildung anzuhängen, um
am Ende das Fachabitur zu erhalten.
Nach den üblichen Reden, dem Austauschen der Geschenke und der Schulbesichtigung werden wir in ein Restaurant
im Ort zum Essen eingeladen. Nach dem
Essen fuhren wir weiter nach Banfora
und kamen gegen 17.30 Uhr im Foyer an.
Auf der Fahrt dorthin war die Landschaft
deutlich grüner als zu Beginn im Norden
des Landes. Die Fahrt führte uns durch
ein Obstbaumgebiet mit Mangos, Zitronen, Orangen, Tomaten und Melonen.
Kurz vor Banfora gab es ein größeres Anbaugebiet von Zuckerrohr. Von der Straße aus konnte man in der Tiefebene große Zuckerrohrflächen mit automatischer
Bewässerung sehen. Nach der Ankunft
wurde der gesamte Wagen abgeladen,
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da die Gruppen getauscht wurden. Im
Hof baute jeder sein Zelt auf. Nachdem
die andere Gruppe auch eingetroffen
war, wurden wir im Hof von Soeur Véronique herzlich begrüßt. Danach gab`s
leckeres Abendessen aus der Klosterküche. Bei gutem Wein tauschten sich die
beiden Gruppen aus bis es Zeit war, sich
in sein „Appartement“ zurückzuziehen.
Samstag, 12. Januar 2019
– Edmund Mertens –
Heute Morgen nach dem Aufwachen
ereilte mich schon der erste Schreck.
Gestern Abend las ich noch in meinem
spannenden Buch. Übermüdet schaltete ich die Stirnlampe aus und legte die
Brille weg. Als ich aufwachte, war meine
Brille total deformiert. Die Bügel zeigten
in alle Richtungen aber nicht dorthin wo
sie sollten. Gott sei Dank konnte ich sie
wieder richten.
Wir sind in Banfora im Schwesternheim
Foyer Saint Monique. Schwester Véronique leitet dieses Heim. Gemeinsam
wohnen hier mit ihr fünf weitere Schwestern, 1 Novizin, drei Postulantinnen, 50
Mädchen und ein Arbeiter. Wir dürfen
beim Gästehaus schlafen und dort zwei
Duschen und eine Toilette benutzen. Geschlafen wird allerdings draußen unter
dem schönen weiten Sternenhimmel.
Hier im Foyer konnte ich zwei Hemden
und eine Hose zum Waschen abgeben.

Man durfte keine Unterwäsche abgeben
und auch keine Unterwäsche zum Trocknen auf die Wäscheleine hängen. Das
Waschen kostete pro Stück 6 Cent. Das
Foyer Monique wurde uns von Judith
gezeigt, sie macht dort ein freiwilliges
soziales Jahr. Wir konnten mit den Mädchen reden. Ihnen standen Duschen mit
Brausekopf zur Verfügung und Duschen,
bei denen man das Wasser aus dem Eimer nimmt. Die meisten bevorzugten die
letzte Variante. Genauso erstaunlich war
es für mich, dass viele Mädchen mit den
Fingern aßen, obwohl Besteck vorhanden war. Die Mädchen schliefen zusammen mit mehreren in einem Raum. Die
Schwestern hatten eigene Zimmer mit
Toilette und Schrankwand.
Unsere Gruppe wird heute keine Schuleinweihung vornehmen, also erst einmal
Entspannung pur. Im Eingangsbereich
standen unsere Taschen und Koffer. Als
ich meine Toilettentasche nahm, bemerkte ich hinter einem Bild ein Klopfen. Ich dachte mir, vielleicht ist hinter
dem Bild ein Elektroteil oder eine Uhr
versteckt. Als ich das Bild wegnahm,
rannte ein Gecko rechts über die Wand
unter das nächste Bild. Mit dem Handy
wollte ich es fotografieren, aber das Tier
war so schnell, ich hatte keine Chance.
Es verschwand unter der Tür in einem
Zimmer. Hier im Foyer waren nun meine Kenntnisse als Elektromeister gefragt.

Ich sollte im Studiersaal der Mädchen
eine Notstromversorgung installieren.
Oft gibt es Stromausfälle und dann sitzen die 50 Mädchen dort mit ihren Taschenlampen und sollen sich auf die
Prüfungen vorbereiten. Mit den Handys
können sie sowieso nicht leuchten, denn
diese müssen sie die Woche über abgeben. Obwohl unser Verein bereits vor
mehr als 10 Jahren 2 Notstromaggregate
für den Aufklärungsunterricht zur Verfügung gestellt hat, kam niemand auf den
Gedanken, sie bei Stromausfall im Foyer
zu benutzen! Soeur Véronique meinte,
die Kühl- und Gefriergeräte wären bei
Stromausfall wichtiger als die Mädchen.
Also installierte ich für den rechten Gebäudetrakt das Notstromaggregat. Zusätzlich zu den Kühl- und Gefriergeräten,
die nun bei Stromausfall funktionierten,
waren nun auch Dusche und Toilette
der Schwestern im Notfall beleuchtet.
Als Charly abends von seiner Schuleinweihung zurückkam, war er enttäuscht,
da für ihn der Studiersaal der Mädchen
Vorrang hatte, zumal er neue Kühl- und
Gefriergeräte kaufen wollte. Die alten Geräte benötigen zu viel Strom und die neuen Geräte würden bei Stromausfall die
Kälte mindestens 20 Stunden speichern.
Da noch ein zweites Stromaggregat vor
Ort ist, beschlossen wir, den Studiersaal
zusätzlich über Notstrom zu versorgen.
Einen zweiten Wahlschalter zu besorgen,
erwies sich auf dem Markt allerdings
als sehr schwierig. Wir mussten einige
Marktstände abklappern, einen Elektroladen gab es nicht. Später benötigten wir
noch zusätzliche Stecker, dieser Kauf erwies sich ebenfalls als sehr kompliziert.
Wir brauchten auch noch etwas Zement.
Diesen konnte man in kleinen Mengen
kaufen, wir ließen uns eine Konservendose abfüllen. Im Nachhinein hat doch
alles gut geklappt. Hans-Günter und KarlHeinz haben mich gut bei meiner Arbeit
unterstützt.
Michael sagte, heute Abend um 18 Uhr
sei Gottesdienst in der neuen Kirche.
Die Kirche wurde am 3. November 2018
eingeweiht. Michael meinte scherzhaft
Kirchenbesuch sei Pflicht. Einige aus un-

Die Mädchen im Foyer müssen abwechselnd in Teams selber kochen
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serer Gruppe hatten dem Pfarrer schon
etwas vorgegriffen, sie nahmen schon
eine Weinprobe vor dem Gottesdienst.
Der Gottesdienst war für mich berauschend. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Es wurde gelacht, getanzt, gesungen, geklatscht und gefeiert. Wir haben
auch in der Kirche mitgetanzt. Es flossen
auch viele Tränen wegen dieser Herzlichkeit. Eine der Trommlerinnen wischte
sich ständig die Tränen ab. Der Pfarrer
ging während der Predigt auf die Menschen zu, seine Predigt war lustig. Am
Altar hingen Bilder der Vorstände unserer Organisation. A.S.A.O. wurde im Gottesdienst von den Mädchen, von Soeur
Véronique und vom Pfarrer sehr gelobt.
Ohne den Verein würde es das Foyer
nicht geben. Aber jetzt leben hier über
50 Mädchen, die einem Schulabschluss
anstreben. Es sind oft Mädchen aus
schwierigen Familienverhältnissen oder
teilweise Waisenkinder. Nun ging es zur
Weihnachtsfeier. Da erst jetzt alle Mädchen ins Foyer zurückgekehrt sind, ist die
Feier etwas verspätet. Nach einem guten
Essen, bekamen alle eine Weihnachtstüte mit Puffreis, eine Art Chips und etwas
Gebäck. Es gab keine Tassen, die Getränke wurden aus kleinen Schüsseln zu sich
genommen. Anschließend war tanzen,
tanzen, tanzen angesagt. Viele Aufführungen gab es. Zum Schluss wurde gewichtelt, ein Spiel bei dem man sich gegenseitig beschenkte. Das Spiel war mit
Gesangseinlagen verbunden. Es war sehr
lustig, die Mädchen schrien und weinten
manchmal vor Freude. Die Feier ging
bis weit in die Nacht. Irgendwann wurde
ich dann doch müde und ging schlafen.
Sonntag, 13. Januar 2019
– Erika Froning –
Ein Teil der Gruppe macht heute einen
Ausflug zu den Cascaden im Westen
von Banfora. Mein Ausflug ist anderer
Art und geht mit Schwester Véronique
und Schwester Cecile nach Tousiant,
ca 30km auf der Straße Richtung Bobo.
Es gibt dort ein großes Fest der Frères
La Salle. Dieser französische Orden hat
Schulen in aller Welt und feiert heute 70
Jahre Präsenz in Burkina Faso, sowie die
Ordensjubiläen einiger Patres. Die Fahrt
geht recht flott, weil sich kurz vor dem
Start der Autoschlüssel „versteckt“ hatte. Als wir eintreffen, ist die große Kirche
bereits überfüllt und draußen erwischen
wir die letzte Bank unter einem Baum.
Zwei Stunden dauert die Festmesse, was
die Kinder veranlasst, zum Spielen nach
draußen zu kommen. Auch die großen
Messdiener mit Kohleschiffchen und
Weihrauchfass nutzen an der frischen
Luft die Pausen zwischen ihren Einsätzen
zu einem Schwätzchen. Nach dem Segen folgen die Festreden, erst nach drei
Stunden ist dieser Teil beendet und es
kommt Bewegung in die Festgemeinde.
Die Schwestern begrüßen viele Freunde
und Angehörige anderer Kongregationen. Es ist ein ständiges Hallo, Umar46

Großes Fest der Frères La Salle in Tousiant

mungen, Hände werden geschüttelt, Fotos gemacht, Smalltalks - ein fröhliches
Wiedersehen.
Ich treffe zum ersten Mal unsere neue Patentochter Celine Sanou. Sie ist mit dem
Bus aus Bobo gekommen, wo sie Ökonomie studiert und allein mit ihrer schwerkranken Mutter lebt. Diese kann keiner
Arbeit nachgehen und nur mühsam den
Haushalt führen. So verdient Celine mit
Herstellung und Verkauf von Keksen
oder gezuckerten Erdnüssen etwas Geld,
was zusammen mit der Patenunterstützung für beide reicht. Zwei ältere Brüder
wohnen und arbeiten in Bobo, kümmern
sich aber nicht um die beiden und geben Mutter und Schwester nicht einen
CFA – die Last liegt wie so oft in diesem Land auf den Schultern der Frauen.
Wir freuen uns einander kennen zu lernen und werden einige Stunden Zeit
haben, weil sie nach dem Fest mit uns
nach Banfora fahren wird. Für die etwa
500 Menschen zählende Gesellschaft hat
eine Köchin mit ihren zahlreichen Helfern
(Catering Spezial) ein großes Festessen
mit vielen Gängen vorbereitet. Soeur
Véronique schafft es, unserer kleinen
Gruppe Sitzplätze im großen Festsaal zu
organisieren. Die verschiedenen Speisen
schmecken großartig und ich bin sogar
mutig und probiere geröstete Raupen.
Sie sind knusprig, schmecken aber nicht
besonders, eine Wiederholung muss
nicht sein. Es gibt reichlich Getränke jeglicher Art und als krönenden Abschluss
drei große Festtagstorten mit Wunderkerzen. Diese werden auf dem Ehrentisch
mit den Jubilaren und den drei Bischöfen
aus Ouaga, Bobo und Banfora aufgebaut,
aber alle Gäste werden mit einem Stück
versorgt – sehr lecker. Gut gestärkt treffen wir noch einige Patres der La Salle
Gemeinschaft, besonders interessant ist
die Begegnung mit einem rumänischen
Pater, der hier ein Jahr am Lycee Religions- und Mathematikunterricht gibt. Sein
gutes Deutsch macht die Unterhaltung
sehr einfach. Nach schweren Jahren unter den Kommunisten in Rumänien, in denen er nicht arbeiten durfte, wechselte er

mit der Wende in den Orden nach Wien.
Von dort wurde er zur Unterstützung
nach Burkina gesandt. Anfänglich hatte
er große Probleme hier, jetzt aber ist er
froh, den Schülern seine Hilfe geben zu
können. Am Nachmittag fahren wir gut
gestärkt zurück nach Banfora, wo ich
noch einige Zeit mit Celine verbringe, bis
um 18.00 Uhr ihr Bus nach Bobo fährt. Ihr
hat das besondere Essen auch gutgetan,
denn sonst lebt sie sehr sparsam. Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaft leidet
unter den Verhältnissen, sie studiert seit
3 Jahren, konnte aber erst die Prüfungen
der ersten beiden Jahre absolvieren. Gut,
dass es die Möglichkeit einer Patenschaft
gibt! Nach ihrer Abreise bleibt noch Zeit
für Gespräche mit den Mädchen des Internats. Zusammen mit Annette, die ihr
Patenkind Odette kennenlernen möchte,
gehen wir zu ihnen. Fleißig üben sie in
Gruppen an den Tafeln draußen – Mathe, suchen des gemeinsamen Vielfachen, ich kann sogar etwas helfen. Wie
in der Klasse rechnet eine Schülerin vor,
die anderen korrigieren wenn nötig. Um
22.00 Uhr ist Zapfenstreich, Soeur Pelagie scheucht alle zu Bett.
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Dienstag, 15. Januar 2019
– Ursula Werntze -

Ursula beim Abschiedsbild mit Soeur Pélagie und Soeur Veronique

Montag, 14. Januar 2019
- Marion Schlösser Nach einer ruhigen Nacht in Banfora
frühstückten wir alle gemeinsam im Foyer. Es war wirklich sehr schön im Januar
bei warmen Temperaturen draußen zu
frühstücken. Charly, Anselm, Andrea,
Thomas und Michael packten das Auto
und brachen nach Orodara auf, wo sie
auch übernachteten. Hans, Erika, Arnold
und Anette fuhren zu einer Einweihung
nach Ouangolodougou, wollten am
Abend aber wieder nach Banfora zurückkehren. Da Götz krank war, legte er
einen Erholungstag ein. Edmund, KarlHeinz, Judith und ich fuhren zum Markt
und machten Besorgungen für anstehende Reparaturen im Foyer. Edmund und
Karl-Heinz hatten für die Zeit unseres
Aufenthaltes den Hausmeisterservice im
Foyer übernommen. Es war wirklich erstaunlich, was es auf dem Markt und in
den Geschäften an Handwerkszubehör
alles gab, und mit welcher Sicherheit die
Verkäufer in dem für uns scheinbaren
Riesendurcheinander die verschiedensten Steckdosen und Elektrozubehör fanden. Den Zement konnte man in kleinen
Mengen in Blechdosen oder Plastiktüten
kaufen. Nach unserer Rückkehr ins Foyer
und einer kleinen Mittagspause machten Karl-Heinz und Edmund sich an die
Reparaturarbeiten und Judith und ich
setzten uns mit Soeur Véronique zusammen, um die Wünsche der Mädchen zu
besprechen, die wir am Vorabend mit
den Mädchen gemeinsam zusammengetragen hatten. Einige Sachen waren
schon einmal ausprobiert worden, hatten aber leider nicht funktioniert, andere
Dinge wurden von der Soeur sehr positiv
aufgenommen und sie will sie, soweit
möglich, umsetzen. Eine gute Idee war,
Ferienkurse anzubieten, in denen die
Mädchen lernen können, auf traditionelle
Weise Stoffe zu färben oder zu backen.
Ebenso könnte Nachhilfeunterricht durch

die Schwestern stattfinden. Die Ferien
sind sehr lang und so könnten in kleinen
Gruppen solche Aktionen stattfinden.
Während der Schulzeit ist der Tag der
Schülerinnen so ausgefüllt, dass kaum
Freizeit bleibt. Nachmittags kam Larissa
Sanou zu Besuch. Sie ist die Zwillingsschwester von Raissa, die ein Jahr lang
bei mir in Hillesheim gelebt hat. Es war
eine große Freude, sie kennenzulernen.
Auch Larissa lebte während ihrer Schulzeit im Foyer und studiert mittlerweile in
Bobo Biologie. Am Abend gingen Erika
und ich zu den Mädchen, um Fotos und
kleine Interviews zu machen. Wir fragten nach Alter, Klassenstufe, Lieblingsfächern, Berufswünschen und Familien.
Nach dem allabendlichen gemütlichen
Beisammensein krochen wir alle müde in
unsere Schlafsäcke.

Heute ist unser Ziel Mahouana, nördlich von Bobo und nahe der Grenze zu
Mali. Nach 4 Nächten in Banfora heißt
es wieder Zelte abbauen und alles auf
den Pickup verstauen. Inzwischen läuft
alles wie am Schnürchen. Wir haben die
Gruppen getauscht, das heißt, dass ich
nun mit Erika, Annette und Arnold in der
Gruppe Götz fahre. Leider ist der Nissan
etwas kürzer und damit auch beschwerlicher für die Rückbänkler. Wir genießen
nochmal ein wunderbares Frühstück bei
Soeur Véronique und verabschieden uns
„à la Prochaine“. Auch von der Gruppe
Hans müssen wir uns bis zum Wiedersehen in Ouaga verabschieden. Gegen 9:30h starten wir vorbei an einigen
Marktständen. In der Ferne leuchten hellgrün Zuckerrohrplantagen, die Dank der
Bewässerung durch den Wasserabzweig
oberhalb der Kaskaden so gut wachsen.
Zunächst führt uns der Weg wieder recht
komfortabel über die N7 bis Bobo. Hier
kennt sich Götz sehr gut aus, so dass er
uns eine Stadtrundfahrt bietet. Wir verlassen die Nationalstraße und holpern
durchs Industriegebiet, wo sich auch die
Sheabutterfabrik des Herrn Schopferer
befindet. Vorbei an Zementfabriken, Sofitex (Baumwolle), dem großen Militärgelände und der Brakina Brauerei, dem gewaltigen Kulturpalast, den ein Kreisel von
1 Kilometer Umfang umschließt, einigen
Prachtvillen, dem neuen Rathausbau das alte wurde vor Wut auf die abgesetzte Regierung abgefackelt - , der großen
Moschee, erreichen wir den Bahnhof.
Ihm gegenüber liegt eine herrliche Oase
der Stille. Unter einem luftigen Dach - nur
von 4 Pfeilern gestützt - befindet sich ein
kleines Restaurant, umfriedet durch eine
niedrige Hecke, ein Lüftchen weht und
wir genießen den Schatten. Gestärkt mit

Zuckerrohrplantagen auf dem Weg nach Mahouana
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Viehhirte bringt seine Herde zu einer Wasserstelle

Cola und Pommes geht`s weiter auf der
N9. Vollbeladene Mopeds, Eselskarren
und deren moderne Ablösung die Dreiräder werden überholt. Hin und wieder
fällt uns ein burkinisches Warndreieck
auf, das sind in kurzen Abständen an
den Straßenrand gelegte Zweige, wenig
später treffen wir dann auch auf einen liegengebliebenen LKW. Die Gegend wird
fruchtbarer, Reis - und Bananenanbau.
Mehrmals werden Stopps durch Ölfässer markiert, Gendarmerie oder der Zoll
haben sie aufgestellt. Sobald man unseren Aufdruck ASAO erkennt, dürfen
wir weiterfahren. Es gibt nicht nur die
unterschiedlichsten Gefährte, an denen
wir vorbeifahren, sondern auch immer
wieder ganze Menschengruppen. Nicht
selten transportiert eine Frau ihre Ware
auf dem Kopf. Es geht entlang an abgeernteten Baumwollfeldern, manchmal
erblicken wir eine große Menge Baum-

wolle von einem Mäuerchen umfriedet.
Leider wird sie hier bisher nicht verarbeitet, sondern in anderen Ländern - ansonsten einzelne Hütten und Flächen, auf
denen nichts zu wachsen scheint außer
einem riesigen Schatten spendenden
Mangobaum. In Koundougou führt uns
der Abzweig nach Nordosten und sofort
beginnt die Holperstrecke. Staub wird
aufgewirbelt und dringt durch die Lüftung in den Innenraum, sodass ich ihn
schmecken und fühlen kann. Mit 3/4 Std.
Verspätung, dem Weg geschuldet, erreichen wir Mahouana und werden gleich
in eine Klasse des älteren Gebäudes geführt, um an drei aufgestellten Lehrerpulten Platz zu nehmen. Für uns eine etwas
befremdliche Situation, da die Schüler
draußen auf den Schulbänken warten.
Gleich wird geklärt, dass wir hier übernachten und zum Frühstück frisches Brot
bekommen. Nach kurzer Zeit werden die

Stühle in Reih und Glied auf der Veranda
aufgestellt; uns wird das obligatorische
Wasser gereicht, diesmal allerdings in
Tüten. Hier geht alles etwas einfacher
zu, es gibt keine übersteuerte Lautsprecheranlage, die Stimme der Redner erreicht auch so die Menschen. Zu unserer großen Freude sind an der Schule
genug Bäume gepflanzt, die Bäume an
der Erweiterung sind allerdings zu wenig gegossen, deshalb werden Schüler
und Rektor zum Gießen angehalten. Hier
ist eine Region mit einem überwiegend
muslimischen Anteil der Bevölkerung das erschließt sich durch die Vielzahl von
Kopftüchern. Nach der Einweihungszeremonie, während wir das ASAO Schild
aufhängen, kommen die Kinder immer
näher. Ganz toll finden sie es, wenn wir
uns mit ihnen fotografieren lassen. Das
Essen mit den wichtigen Männern des
Dorfes findet nun in einem Klassenraum
statt, während draußen, umringt von ihren Mitschülern, junge Mädchen festlich
bemalt wohl einen traditionellen Tanz,
Szenen aus dem täglichen Leben, tanzen. Zum folgenden Einziehen der Nationalflagge erheben sich alle von ihren
Stühlen. Der offizielle Teil ist vorbei, wir
bauen unsere Zelte rund ums Lehrerhaus
auf. Bier, Wasser und erfrischende Melonenscheiben werden uns gebracht. 2
sehr aufgeschlossene Terminal-Schüler
kommen und sprechen über ihre Pläne.
Beide haben nur 2 Geschwister, gehen in
Béna aufs Lycée, wo sie die Woche über
in einer Schüler WG wohnen, und wollen
Deutschlehrer werden. Das lässt hoffen.
Donnerstag 17. Januar 2019
– Annette Jorch –

Posieren in einer der Klassenräume in Mahouana
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Nach einem gemütlichen Frühstück im
Freien wurde das Packen des Autos routiniert von Erika angeleitet und war in
Windeseile erledigt. Sofort machten wir
uns auf den Weg nach Founa, hier sollte
ein Collège eingeweiht werden. Obwohl
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Reiseberichte der Gruppe von Götz Krieger im Januar 2019

Dorfchef mit traditionellem Hut

die Leute schon um 07.00 h angerufen
hatten, dass man mit den Vorbereitungen beginne und uns erwarte, war bei
unserer Ankunft um 09.30 h noch nicht
alles gerichtet, und man wartete noch
auf weitere wichtige Gäste. Derweil saßen wir und eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern rum, wie bestellt
und nicht abgeholt! Um 10.10 h begann
dann endlich die Feier. Es wurden wieder viele, mehr oder weniger langatmige
und langweilige Reden gehalten. Es gab
allerdings einen Lichtblick: der Bürgermeister forderte die Lehrer sehr vehement auf, besonders die Mädchen schon
frühzeitig aufzuklären, um frühe und ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Götz war der letzte Redner in der
Reihe. Es folgte der Austausch der Geschenke, das Zerschneiden des Bandes

vor dem Eingang und die Besichtigung
der Räumlichkeiten.
Dann wurde zum Festmahl gebeten. Es
gab Spaghetti, Hühnchen und Brot. Ausreichend Teller waren da, nach Gabeln,
Löffeln und Schöpfkellen wurde noch gesucht. Die Mädchen, die zum Servieren
abgestellt waren, wollten, wie üblich, mit
der Hand aus den Schüsseln schöpfen.
Der Dirécteur verbot es ihnen, das könne
man bei weißen Gästen nicht machen,
und so wartete man, bis die entsprechenden Werkzeuge aufgetrieben waren.
Nach dem Essen fuhren wir weiter nach
Sao zur nächsten Collègeeinweihung.
Die Fahrt ging zunächst über eine Piste, dann über Asphaltstraße. Wir kamen
über einen Fluss und sahen viele Getreidespeicher aus Lehmziegeln erbaut, sowie ein schöne kleine Moschée in alter

Lehmbauweise errichtet. In Sao angekommen, erlebten wir sehr viel Trubel
und ein großes Aufgebot an Menschen
und traditionellen Tanz- und Musikgruppen. Außerdem waren Vertreter von
Presse, Funk und Fernsehen anwesend
und viel Polizei. Der große Bahnhof wurde aber nicht wegen uns gemacht, sondern weil der Minister d‘éducation nationale an der Feier teilnahm. Auch hier
wurden wieder viele Reden gehalten, die
aber durch die musikalischen und tänzerischen Darbietungen der verschiedenen
Folkloregruppen aufgelockert wurden.
Anschließend wurden Geschenke ausgetauscht, die Schule bekam vom Minister
Kopierpapier, Klassenbücher, Geodreiecke und Zirkel für die Tafel, Kreide und
noch einiges mehr. So eine gute Ausstattung hat kaum eine Schule und man
sah dem Directeur die Freude darüber
deutlich an. Von uns bekam er einen
Fußball mit Pumpe, eine Weltkarte und
den Aufklärungskalender für die Arbeit
mit den Schülerinnen und Schülern. Am
Ende wurden die anwesenden Politiker,
die Dorfältesten und wir bewirtet, wobei
das Buffet eher bescheiden ausfiel und
keine kulinarischen Highlights bot. Es
gab zwar frittierte Kochbananen, aber die
waren so trocken, dass sie kaum genießbar waren. Dafür war bei den Getränken
nicht gespart worden, es gab Limo, Bier,
Whisky, Gin, Sangria, Rotwein, Sekt und
natürlich auch Mineralwasser.
Der Minister verabschiedete sich zeitig,
was dazu führte, dass die Tafel aufgehoben wurde und die übrigen Gäste die
Reste abräumten, insbesondere die vielen Flaschen mit alkoholischen Getränken. Wir redeten noch einige Zeit mit den
Anwesenden und wurden dann zu unserem Übernachtungsplatz gebracht, wo
wie unsere Zelte aufbauten und den Tag
ausklingen ließen.

Die Frauen des Dorfes genießen den Schatten der Schule während der Zeromonie
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Jeannine Poda:
MEIN FREIWILLIGENS SOZIALES JAHR

Wer ist Jeannine?

Meine lange Reise nach Deutschland

Hallo! Mein Name ist Jeannine Mwinbaoné PODA, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme
aus Burkina Faso genauer aus Banfora
(Region des CASCADES) und ich bin die
fünfte Freiwillige in Deutschland (20182019) von SoFiA e.V; dem Sozialen
Friedensdienst im Ausland des Bistums
Trier. Während meiner Schulzeit habe
ich im Foyer Sainte Monique gelebt, das
unterstützt wird vom Solidaritätskreis
Westafrika e.V. Der Grund für meinen
sozialen Dienst ist gesellschaftliche, kulturelle und politische Erfahrung zu sammeln und Kenntnisse zu erwerben. Ich
bin glücklich hier zu sein und möchte
euch ein bisschen über mein Jahr nach 2
oder 3 Monaten mitteilen.

Meine Reise begann am 26. Januar 2018.
Ich kletterte um 23Uhr traurig und fast
mit Tränen in den Augen ins Flugzeug.
Wir verließen um 12 Uhr Ouagadougou
und kamen am 27. Januar morgens
früh um 5 Uhr in Paris an. Ich musste bis
halb zehn Uhr auf meinen nächsten Flug
nach Luxemburg warten. Von Paris aus
mussten wir über Belgien nach Luxemburg fliegen. Dort stellte ich fest, dass
mein Koffer nicht mitgekommen war.
Jana und Patrick, die mich abholen kamen, halfen mir bei der Verlustmeldung.
Ich war wirklich traurig und fragte mich,
warum mir das passiert. Ausgerechnet
auf meiner ersten Reise habe ich meinen
Koffer verloren. Zum Schluss hatte ich
Bauchschmerzen. Schade! Aber meine
Reise war super!

Rundbrief 1

Mein erster Monat in Trier

Mein letzter Abend in Ouagadougou
Meine Mutter und eine Tante besuchen
mich in Ouagadougou vor meiner Reise.
Meine Schwester konnte leider nicht da
sein, weil sie zur Schule gehen musste.
Ich habe diese Zeit mit meine Mutter,
Freunde, Bekannte und Raissa Sanou
(meine Vorgängerin) verbracht. Wir haben viel gelacht und geredet. Es war ein
schöner Abend.
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Der erste Monat in Trier war sehr interessant und ich war mit meiner Gastfamilie
und anderen Freiwilligen viel unterwegs.
Ich habe auch die Eltern von Jana und
Patrick und Julie mit allen Trainern getroffen. Von montags bis freitags hatten
wir von 9 bis 13 Uhr Sprachkurs. Jeden
Dienstag haben wir nach dem Sprachkurs bei SoFia zu Mittag gegessen und

danach mit Julie ein kleines Seminar
gemacht. Die Freiwilligen kamen aus
verschiedenen Ländern und redeten in
verschiedenen Sprachen. Trotzdem hatten wir keine großen Schwierigkeiten
uns zu verstehen. Jeder strengte sich
an, den anderen zu verstehen. Das war
am Anfang schwierig für mich, weil ich
weder Deutsch, Spanisch, oder Portugiesisch konnte. Ich habe in der Schule nur
ein bisschen Englisch gelernt. Keiner der
Freiwilligen sprach französisch. Aber ich
habe mich bemüht die anderen zu verstehen. In Deutschland wird vor der FasVerein „SoFiA“ im Bistum Trier
Jeannin Poda gehört zu den mehr als
100 ausländischen Freiwilligen, die
seit 1998 über den Verein „SoFiA“ im
Bistum Trier einen Freiwilligendienst
geleistet haben. Neben Diensten im
Ausland für Deutsche bietet „SoFiA“
Ausländern Dienste in Deutschland an.
Dabei handelt es sich um den ReverseFreiwilligendienst in Zusammenarbeit
mit der Diözesanstelle Weltkirche und
den Sozialen Lerndiensten im Bistum.
Tätigkeitsfelder sind vor allem die
Kinder- und Jugendarbeit, die Arbeit
mit behinderten Menschen und die
Altenpflege.
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mittags und abends warmes Essen. Ich
hatte immer Bauchschmerzen im ersten
Monat wegen diese Umstellung. Tja, ich
freue mich eine neue Kultur kennen gelernt zu haben. Inzwischen habe mich
daran gewöhnt.
Osternferien
Es wäre wahrscheinlich nicht viel hier zu
erzählen. Das war meine erste Ferienzeit
im Kindergarten und ich habe mich in der
Zwischenzeit erkältet. Die Töchter meiner Gasteltern mit ihren Männer und Kindern waren hier. Wir haben zusammen
gekocht, gefeiert und geredet, obwohl
ich während dieser Zeit bei Anita und
Peter gewohnt habe. Die Selina mit ihrer
Schwester und ihrem Vater haben mich
besucht. Am Ostermontag sind wir nach
Belgien (Sankt Vith) gefahren. Danach
haben wir Banneux besichtigten und
in Spa gegessen bevor wir nach Hause
fuhren. Es war eine tolle Zeit. Ja, und die
Anke hat mich besucht im März.

Karneval in Trier

Erstes Seminar
tenzeit Karneval gefeiert. Das war neu
für mich, weil wir in Burkina Faso keinen
Karneval kennen. Aber es war schön mit
Julian, Laura und Carlos in Losheim den
Karnevalsumzug zu sehen. Mit Jana und
Patrick schauten wir den Umzug in Trier
an. Die Kommunikation mit meiner Gastfamilie ist nicht schwer gewesen, weil
sie gut französisch sprechen. Wir sind
im Wald spazieren gegangen und haben
einige Ausflüge gemacht, bei denen wir
Kirchen und Denkmäler besichtigten. Ich
hatte in diesem ersten Monat ein bisschen Heimweh, aber Jana und Patrick
brachten mich immer zum Lächeln. Nach
vier Wochen trennten sich die Wege der
Freiwilligen. Jeder musste in einer andere Stadt oder in ein Dorf. Ich musste nach
Hillesheim zu Marita und Josef. So ihr
Lieben, ein neues Leben fängt ab März
an. Ihr freut euch bestimmt schon weiter
zu lesen. Dann los!

ich liebte es mit den Kindern zusammen
zu sein. Deutsche und burkinische Gemeinden sind verschieden. Das ist normal, weil jedes Land seine Kultur und
Werte hat. Nur manchmal habe ich gewisse Verhaltensweisen von Höflichkeit
angenommen und ich war ein bisschen
enttäuscht, weil man ab und zu nicht entsprechend reagiert hat. Aber es hat mich
nicht so sehr betroffen. Ich habe verstanden, dass es immer zwei Persönlichkeiten sind, die sich treffen egal aus welcher
Gesellschaft sie kommen. Das Wesentliche ist nicht zu beurteilen, sondern zu akzeptieren und zu verstehen. Was ist lustig? Das Essen. In Deutschland hat man
sehr viel verschiedene Brotsorten hell
und dunkel, mit Körner und ohne Körner.
Man isst sehr viel Käse und Wurst denn
man isst nur einmal am Tag warmes Essen. Das war eine große Umstellung für
mich, denn im Burkina Faso essen wir

Wir, die Reverses-Freiwilligen, hatten
vier (4) Seminare. Vier Seminare mit verschiedenen Themen und in verschiedenen Städten. Das erste Seminar wurde
im April in Kyllburg gehalten mit dem
Thema: Interkulturelle Kommunikation
und globale Partnerschaften. Wir lernten
mehr Kontakte aufzunehmen und deutsche oder fremde Verhaltungsweisen
und Aktionen zu verstehen. Dieses Seminar hat uns gelehrt Vorurteile zu überwinden, um unsere Dienstleistungen zu
erbringen.
Es gab zwei Tagesworkshops, einmal
mit Eva und mit Herrn Rainer. Unser
erster Workshop mit Eva über die interkulturelle Kommunikation war sehr interessant. Wir haben mehr Reflexion und
Spiele gemacht. Und mit Rainer haben
wir schwarzweiß Photos selbst gemacht.
Es waren tolle Momente mit Reflexion,
Freude, spannend, und zu teilen.

Rundbrief 2
Meine Integration in die Gesellschaft
Die Integration in die deutsche Kultur
war mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Dazu kam die deutsche Sprache,
die ich nicht verstand. Die Zeitumstellung fiel mir am Anfang schwer, ich war
ständig müde, weil ich so früh aufstehen
musste. Vielleicht lebt man hier um zu arbeiten. Na, ja ist egal. Aber das war nicht
der Grund für meine Müdigkeit, denn
während unserer Ferien habe ich im Labor gearbeitet 7,5 Stunden mit 10 oder
30 Minuten Pause. Mit den Kindern in der
Kita muss man immer laufen, schaukeln,
schreien, und auf ihre Launen eingehen.
März und April waren für mich sehr anstrengend, weil so viel zu beachten war
und alles neu war für mich. Aber mit der
Zeit gewöhnte ich mich an die Arbeit und

Anke und Dorothea kennen Jeannin von ihrem freiwilligen Jahr in Banfora
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Meine Gastfamilie in Hillesheim beim Besuch der Ordensschwestern aus Burkina Faso

Rundbrief 3
Zweites Seminar
Einen Monat später trafen wir uns wieder
zur zweiten Seminarwoche. Es fand im
Juni in Berlin statt mit dem Thema: Geschichte und Politik Deutschlands. Während dieses Seminars haben wir viel über
Geschichte und Politik Deutschlands gelernt. Wir waren in dem Bundestag. Dort
hat man uns die politische Geschichte
Deutschlands erzählt, vom ersten Weltkrieg bis heute. Wir waren in Sachsenhausen. Am Tor stand „Arbeit macht
frei“; der Eingang zum ehemaligen Konzentrationslager während des zweiten
Weltkriegs. Es war sehr emotional und
traurig.
Bis 1990 war Berlin durch eine Mauer
zwischen Ost und West getrennt. Jetzt
konnten wir die Mauerlinie beim Spazieren überqueren. Klar, auch das Brandenburger Tor und die Statuen von Karl Marx
und Engels besichtigten wir. Wir haben
auch den Gottesdienst im Dom besucht,
später mit Lawrence im Rahmen eines
Workshops über Rassismus und Rassendiskriminierung diskutiert.
Mein Leben in Hillesheim
In Hillesheim habe ich bei der Familie Marita und Josef Reetz gewohnt. Sie waren
sehr nett zu mir. Für einen guten Freiwilligendienst, hatte ich viel zu meiner Verfügung. Sehr schnell habe ich auch die
weiteren Verwandten hier in Hillesheim
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und auch deren Freundeskreis kennen
gelernt. Nach der Kindergartentätigkeit
übte Marita mit mir die deutsche Sprache. Auch kam das gemeinsame Kochen
nicht zu kurz. Einige Donnerstage hatte
ich Klavierunterricht, habe aber bald wieder aufgehört.
Ich habe meine Freizeit mit Anita und
Peter oder Margret und Willi oder mit
Familie Reetz verbracht. Ab und zu besuchten mich auch weitere Bekannte.
Die Familien Römer, Reetz und Gurin
geben mir Zuwendung und brachten mir
das Lächeln zurück, wenn ich traurig
war. Abends haben wir manchmal Karten
gespielt oder sahen wir zusammen fern.
Und ein paar Wochenenden haben wir
Ausflüge gemacht. Wir sind nach Berlin
mit Anke gefahren und besuchten Cornelia in Berlin oder Kristina in Frankfurt.
Wir besichtigten den Elsass (Strasbourg),
Koblenz und Mayen.
Ich habe Ausflüge mit Mitgliedern vom
Solidaritätkreis wie Götz Krieger, Esther
Baican-Kadour gemacht. Wir waren in
Daun, Niederehe, Gerolstein, Prüm, Trier,
Traben Trarbach etc.…. Ich war bei Marion, habe auch eine Kollegin in Gerolstein
besucht. Mit den deutschen Freiwilligen, die in Burkina Faso waren, haben
wir viel Spaß gehabt. Ich ging manchmal spazieren unten am See oder in der
Nähe der Stadtmauer. Ich bin sehr froh in
Hillesheim gelebt zu haben, obwohl es
ein bisschen langweilig war.

Urlaub
Im Juli wurde ich 20 Jahr alt. Dann habe
ich ein kleines Party gemacht. Mit den
Kolleginnen, Judith, Marion, Götz, Gurin,
Römer und Reetz haben wir zusammen
ein bisschen gefeiert. Ich danke allen die
da waren. Ich hatte zwei Wochen Urlaub.
Dann habe ich die erste Woche in Taizé
(Frankreich) verbracht und die zweite zu
Hause. In Taizé habe ich einen jungen
Mann aus Burkina getroffen und natürlich viele super nette Leute. Als ich von
Taizé zurück war, besichtigten Anita und
ich Köln. Wir sind soviel gelaufen und haben ihre Tochter besucht. Köln hat mir
gefallen; ja eine super schöne Stadt.

Rundbrief 4
Mein Projekt:
Integrativer Kindergarten in Hillesheim
Ich arbeitete in einem integrativen Kindergarten in Hillesheim von 8 Uhr bis 16
Uhr, von Montag bis Freitag. Das ist ein
Kindergarten, in dem es auch behinderte
Kinder gibt. Ich habe in der Kita im März
angefangen. Mein Aufgaben bestanden
aus: Zuerst nehme ich aus der Küche
Teller und Besteck für das Frühstück.
Dann gehe ich zum Bus und hole ich
die Kinder ab. Danach machen wir mit
Claudia den Morgenkreis. Um 9 Uhr frühstücken wir alle zusammen. Um 10 Uhr
müssen bei einigen Kindern die Windeln
gewechselt werden. Danach spiele ich
mit den Kindern oder wir basteln oder
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malen. Manchmal lese ich auch ein Buch
vor. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ich
habe dann 30 Minuten Pause. Danach
spiele ich weiter mit den Kindern oder
wir gehen in andere Gruppen. Um halb
vier muss ich die Spielsachen aufräumen
und um vier Uhr habe ich Feierabend.
Jedes Mal, wenn ich nachhause kam,war
ich sehr müde, weil alles für mich neu
war und ich viel tun musste. Es gab
Schwierigkeit bei der Sprache und dadurch war die Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen am Anfang nicht so gut. Ich
hatte kein Lust weiter zu arbeiten. Aber
mit der Zeit habe ich gelernt, mich anzupassen und die Barrieren zu überwinden.
Wir machen mit den Kindern Spaziergänge oder Wanderungen in den Wald, auf
einen Bauernhof oder an den See. Ich
liebte mein Arbeit, weil sie sehr interessant war, und es machte mir Spaß, mit
den Kindern Zeit zu verbringen. Auf jeden Fall habe ich viel gelernt und darüber
freue ich mich. Da habe ich auch verstanden, dass alle Menschen verschieden
sind und doch gleich.
Drittes Seminar
Besuch auf dem Oktoberfest

Nach sechs Monaten trafen wir uns wieder in Saarburg mit dem Thema: Politische Bildung.. Das Seminar war sehr
entspannt, weil wir viel Freizeit hatten
und alle Teilnehmer konnten schon gut
Deutsch sprechen. Dann wird die Kommunikation ein bisschen einfacher. Mit
unserem Seminarleiter haben wir viel gespielt und das Hofgut in Serrig besucht.
Wir waren auch in Trier im Karl Marx
Museum und wir haben auf der Saar eine
Kanutour gemacht.
Urlaub
Ich hatte Urlaub und Ferientage zwischen
meinem Arbeitstag. Während meines Urlaubs habe ich einige Städte in Deutschland und in Frankreich besucht. Mit Familie Reetz sind wir nach Süddeutschland
gefahren. Wir schauten Heidelberg und
Freiburg an. In Freiburg habe ich Selina
getroffen, die vor 3 Jahren im Burkina
war. Unsere Fahrt ging weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Unterwegs schauten wir auch das Schloss Neuschwanstein und die Wieskirche an. Wir sind
auf die Zugspitze gefahren und haben in
München das Oktoberfest besucht. Die
Schwestern Véronique und Eugenie haben mich besucht. Wir haben viel erzählt
und Spaß gehabt. Schwester Veronique
ist nach Burkina zurückgeflogen und Eugenie blieb in Paris zum Studium. Einige
Wochen später war ich in Paris, wo ich
die Eugenie besucht habe. Danach habe
ich Theresa Britten, die das letzte Jahr im
Burkina Faso war, in Bendorf (Koblenz)
und Donatha aus Ruanda in Vallendar
besucht. Wir besichtigten den Schmetterlings-Garten.

Besuch in Paris und Treffen mit Eugenie
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Ich mit den anderen Seminarteilnehmern

mit Familie Reetz und ihre Bekannten
gefeiert. Wir haben zusammen gegessen, getrunken und viel geredet. Es war
schön.

Rundbrief 5
Ende Seminar
Das Endseminar wurde im Dezember
in Bullay auf der Marienburg gehalten
mit dem Thema: Andere Realitäten in
Deutschland. Es ging über einige Realitäten in Deutschland wie über Religion, Politik, Kultur und Leute, die auf der Straße
leben. Da habe ich viele Antworten bekommen weil ich mehr Fragen hatte. Zum
Beispiel: mehr als 500.000 Leute leben
auf der Straße. Nach den neuesten Prognosen von 2018 sind von den 500.000
Menschen 91% Erwachsene und 9% Kinder. Besonders in den großen Städten ist
die Zahl der Wohnungslosen sehr hoch
(Berlin, Mainz, Trier, Rostock…).
Wir haben in Trier einen Obdachlosen
besucht und konnten auch Fragen stellen. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt
in Trier und haben Julie und Judith getroffen, natürlich den Glühwein getrunken und viel geredet.
Weihnachtszeit und Silvester
Wir haben im Kindergarten mit den Kindern ein bisschen Weihnachten gefeiert,
bevor wir die Kita zu den Weihnachtsferien schlossen. Danach habe ich mit
Margret Kuchen und Plätzchen gebacken. Ich war nochmals mit Esther zum
Weihnachtsmarkt in Trier; am Abend
besonders schön mit Licht überall. Am
23. Dezember haben wir zuhause Feuerzangenbowle mit Ute, Gurin, Anita und
Peter gemacht. Am 24.12. war ich in der
Messe in Niederbettingen mit Josef. Danach habe ich mit Marita gekocht. Nach
dem Abendessen hatten wir Bescherung.
Am 1. Weihnachtstag waren wir bei Anita
Römer zum Kaffee und Kuchen essen.
Viktoria Weiler, die im Burkina 2011-2012
war, hat mich kürzlich besucht.
An Silvester gab es viel zu tun. Ich habe
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Danke, Entschuldigung und
Auf wieder sehen
Nach 12 Monaten und einigen Wochen
habe ich viele Erfahrungen gesammelt
und bin jetzt auf dem Heimweg nach
Burkina. Die Zeit vergeht schnell. In
Deutschland habe ich viel gelernt.
In Deutschlands:
•
habe ich viel geweint,
•
Ich hatte viel Heimweh,
•
Ich habe meine Familie und Freundinnen sehr vermisst,
•
Ich habe mich manchmal entmutigen lassen,
•
Ich habe mich mit anderen manchmal gestritten(…)
•
•
•

Aber, ich habe auch viel gelacht
Ich habe viel gespielt und geredet,
Ich bin viel gereist und habe Ausflüge gemacht
Ich habe Menschen kennen gelernt,
Ich habe Erfahrungen gemacht

•
•
•
Und jetzt habe ich es geschafft. Ich bin
glücklich, das Beste von mir gegeben zu
haben.

Nun geht mein Jahr zuende, darum
möchte ich Gott danken für meine Gesundheit und Kraft, die er mir gegeben
hat. Dann möchte ich noch meiner Mutter und der Schwester Veronique danken,
dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, nach Deutschland zu kommen. Ich
bedanke mich auch bei SoFiA.e.V für
diese gute Gelegenheit. Ich wollte nach
der Schule mal die Nase in den Wind halten und andere Kulturen kennen lernen.
Ich wollte mein Leben intensiv erleben

und mich sinnvoll engagieren. Habe ich
geschafft! Ich hatte die Möglichkeit Menschen kennen zu lernen, die die gleiche
Idee haben wie ich und mich mit anderen
auszutauschen. Ich hatte auch die Möglichkeit Menschen zu erleben, die bereits
mit SoFiA e.V. ein Jahr im Ausland waren. Danke an SoFiA e.V. für die Seminare, die mich durch das Jahr begleitet
haben. Ich konnte viel lernen durch neue
Bekanntschaften während dieser Seminare und den Kontakt mit ehemaligen
Freiwilligen.
Danke an den Solidaritätskreis, der seit
mehreren Jahren Schulen in meinem
Land baut und das Foyer in Banfora
unterstützt. Da der Solidaritätskreis mit
SoFiA e.V. kooperiert, war es möglich,
dass ich ein FSJ in Deutschland machen
konnte.
Ich danke auch der Familie Reetz, die
mich aufgenommen hat. Ich bin ihnen
sehr dankbar für ihre Geduld, ihre Zeit
und Gastfreundschaft. Ich danke Marita
für ihren Deutschunterricht. Ich bedanke
mich auch bei Anita und Peter, bei denen
ich eine Woche wohnen durfte, während
die Familie Reetz unterwegs war.
Es wäre schön euch in naher Zukunft
noch mal zu sehen und die Natur in
Deutschland zu genießen. Danke für ihre
Geduld! Ich sage auf Wiedersehen und
hoffe euch noch mal hier oder im Burkina
Faso zu treffen.
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Gott segne uns. Amen!
Auf Wiedersehen!
Eure Jeannine PODA

Grundsätze des Solidaritätskreises Westafrika e.V.
1.
Wir haben keine Partnerschaft mit
einer bestimmten Stadt und wir wollen auch
kein Gebiet in ein Paradies verwandeln, das
von den benachbarten Orten beneidet wird,
sondern wir realisieren unsere Projekte in allen ländlichen Regionen von Burkina Faso, vor
allem in Grenznähe. In solch abgelegenen Gebieten sind kaum Vereine tätig und die Bevölkerung erhält dort meist kaum staatliche Unterstützung. Burkina Faso liegt zum Teil in der
Sahelzone, ist so groß wie die alten Bundesländer und hat 19,6 Millionen Einwohner. Es
gehört zu den 5 ärmsten Staaten dieser Erde.
Wir führen Projekte nur durch, wenn Dörfer
dies beantragen und wir in dem betreffenden
Ort eine verantwortungsbewusste Person finden, die bei der Realisierung mithilft und die
Bevölkerung zur Mitarbeit motivieren kann.
2.
Da in Burkina Faso durchschnittlich
nur ca. 67,5 % der schulpflichtigen Kinder eingeschult werden, und in den ländlichen Gebieten die Einschulungsquote noch viel geringer
ist, fördern wir den Bau von Grundschulen
(Klassen 1 – 6 nach dem französischen Schulsystem). Mittlerweile hat auch die Bevölkerung
erkannt, dass die Schulbildung enorm wichtig
ist. Der Bau einer Schule wird in den meisten
Fällen als das wichtigste Projekt überhaupt
eingeschätzt. Schulbauten sind für uns unproblematisch, da der Staat unverzüglich die Lehrer schickt und die Unterhaltungskosten übernimmt. Die Schulbildung scheitert also nicht
an personellen Engpässen, sondern lediglich
daran, dass der Staat nicht das nötige Kapital
für den Schulbau hat. Die Kinder beenden ihre
6-jährige Grundschulausbildung bereits im Alter von ca. 12 Jahren. Kinder in diesem Alter
und mit einer so kurzen Ausbildung können
keine qualifizierten Berufe erlernen. Damit die
Kinder eine Fortbildungsmöglichkeit haben,
bauen wir auch Collèges (Klassen 7 – 10). Bis
Ende 2021 wird der Solidaritätskreis 246 Collèges mit insgesamt 1493 Klassenräumen gebaut und eingerichtet haben. Hinzu kommen
175 Grundschulen, wo 641 Klassenräume
errichtet und eingerichtet wurden. Ferner hat
er bis dahin 448 Lehrerhäuser, 36 Verwaltungsgebäude für Collèges und 151 Brunnen
finanziert. Da durchschnittlich ca. 75 (bzw. in
Grundschulen 50) Kinder pro Klasse unterrichtet werden, hat er für über 144.025 Kinder
neue Schulplätze geschaffen. 21.063.600 Euro
(ohne Nebenkosten und weitere Projekte) wurden investiert, somit kostete jeder Schulplatz
ca. 132 Euro.
3.
Wir haben einen Fragebogen entwickelt, der von den Verantwortlichen ausgefüllt werden muss. Darin muss angeben
werden, wie viel Leute im Umkreis von 4 km
um die geplante Grundschule (12 km bei Collèges) wohnen, wie viele grundschulpflichtige Kinder es dort gibt (erfahrungsgemäß 20
% der Gesamtbevölkerung!), wie viele von
diesen Kindern tatsächlich eine Schule besuchen und wie weit die nächste Grundschule /
Collège und der nächste Tiefbrunnen entfernt
ist. Gleichzeitig muss der Verein und der Ansprechpartner benannt werden, der sich vor
Ort um den Schulbau kümmert. Mit der Unterschrift unter dem Fragebogen erkennt man

unsere Bedingungen an: Man verpflichtet sich
Sand und Steine zu sammeln, 5 Personen unentgeltlich für Handlangerdienste während der
Bauphase zur Verfügung zu stellen, zahlreiche
Bäume zu pflanzen und 150 Euro pro Jahr
für die Unterhaltung einer etwaigen Pumpe
einzusammeln. Wir erstellen anhand der Fragebögen eine Prioritätenliste und versuchen,
die dringendsten Schulbauten am schnellsten
durchzuführen.
4.
Erst wenn die Bevölkerung genug
Sand und Kies für das Gesamtprojekt gesammelt hat, beginnen wir mit den Bauarbeiten
und stellen sie wieder ein, wenn sie nicht
mehr mitarbeitet. Die Schulen werden nach
den vom Staat Burkina Faso vorgeschriebenen Einheitsplänen errichtet. Es werden
Streifenfundamente ausgehoben und auf der
Betonbodenplatte werden die Mauern mit Zementsteinen errichtet, die vor Ort produziert
werden. An den Stahlträger wird das Aluminiumdach befestigt. Die Fenster und Türen bestehen aus Metall. Die Fenster haben bewegliche Lamellen, damit der Wind durchziehen
kann. Es hat sich bewährt, dass wir eine Bauingenieurin beschäftigen, die alle Baustellen
mehrfach besucht und überwacht. Wir haben
auf unseren Rundreisen kaum Baumängel festgestellt. Es ist gut, dass wir eine junge Frau gefunden haben, die in dieser patriarchalischen
Gesellschaft in der Lage ist, die Bauarbeiten zu
überwachen und auch deutlich ihre Meinung
zu sagen. Sie und auch Anselm Sanou verdienen an den Tagen, an denen sie unterwegs
sind, 29 Euro und zusätzlich 13 Euro für jede
Übernachtung. Unser fest angestellter Chauffeur verdient monatlich 133 Euro und er erhält
als Aufwandsentschädigung für jeden Tag, an
dem er unterwegs ist, 6,10 Euro und pro Nacht
9,15 Euro. Pro Schulbau erhält Anselm Sanou
zusätzlich eine Pauschale von 45,73 Euro.
5.
Wir errichten einen Zaun um die
Schulen als Schutz vor Tieren und sorgen
dafür, dass zahlreiche Bäume (keine Eukalyptusbäume) gepflanzt und von den Schülern
gepflegt werden, denn das Vordringen der
Wüste muss unbedingt gestoppt und die Jugend dahingehend sensibilisiert werden. Das
Kleinklima um die Schule wird verbessert und
die Kinder können sich im Schatten der Bäume
aufhalten. Es ist Aufgabe der Lehrer, die Kinder auch über hygienische Probleme zu informieren. Wir errichten an allen von uns gebauten Schulen Aborte und kontrollieren auch, ob
sie benutzt und in Ordnung gehalten werden.
Durch eine Brunnenbohrung erhält ein ganzes
Dorf einwandfreies Trinkwasser und dies ist
ein ganz wichtiger Beitrag für die Gesundheit.
Die Kindersterblichkeit wird erheblich verringert.
6.
Wir sind konfessionell und politisch
unabhängig und bestimmen in eigener Verantwortung, wo und welche Projekte wir durchführen. Unsere Gelder werden zentral von
unserem Repräsentanten in Ouagadougou
verwaltet, der unmittelbar die anfallenden
Rechnungen an die Bauhandwerker und Lieferanten bezahlt und jeden Monat den Kontoauszug einscannt und uns zu mailt. Anhand dieses
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Kontoauszugs erstellen wir hier in Deutschland
ein Buchungsjournal und eine Belegliste. Wir
wissen am Monatsanfang immer genau, welche Gelder wir für welche Schulbauten bezahlt
haben. Dies teilen wir umgehend unserem Repräsentanten in einer „offenen Postenliste“ per
Mail mit. Wir händigen also den ortsansässigen Vereinen keine Gelder aus und überlassen
ihnen auch keine finanziellen Mittel für eigene
Projekte, sondern wir realisieren nur die von
uns selbst ausgesuchten Vorhaben. Unser
Bauingenieurin überprüft die Angaben der
Dörfer auf den Fragebögen und kontrolliert,
ob genug Sand und Kies gesammelt wurde.
Auf ihn kann man sich verlassen. Bei uns gibt
es keine Korruption und die von uns gebauten
Schulen sind nur halb so teuer wie die Schulen, die der Staat Burkina durch Unternehmer
bauen lässt.
7.
Mitglieder unseres Vereins besuchen auf eigene Kosten regelmäßig die Dörfer, in denen wir Projekte durchgeführt haben
bzw. durchführen wollen. Unsere Projekte sind
für die Dörfer kein „anonymes Geschenk“,
sondern mit diesen Projekten werden freundschaftliche Verbindungen gepflegt. Die Bevölkerung weiß, dass wir wiederkommen werden, und hält die Gebäude in Ordnung.
8.
Seit dem Jahre 1995 erhalten wir für
unsere größeren Projekte Zuschüsse des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) in Höhe von 75 % der
Projektkosten. Da wir auch vom Staat Burkina Faso als gemeinnützig anerkannt wurden,
sparen wir dort für Materialeinkäufe die 18 %
Mehrwertsteuer.
9.
Wir können wegen der ungebremsten Bevölkerungszunahme auf dem Land gar
nicht so viele Schulen bauen, wie die Kinderzahl ansteigt. Jede Frau in Burkina bekommt
durchschnittlich 5,7 Kinder. Nach dem Weltbevölkerungsbericht liegt der Anteil der Bevölkerung unter 15 Jahren bei 45,7 Prozent !
Wir sorgen dafür, dass möglichst viele Mädchen eingeschult und über die Probleme von
Aids und Geburtenregelung unterrichtet werden. Mädchen mit Schulbildung bekommen
weniger Kinder ! In den von uns finanzierten
Grundschulen sind oft mehr Mädchen als Jungen eingeschult.
10.
Unsere Projekte sind zwar von sehr
großem Einfluss für die von uns geförderten
Dörfer, sie können jedoch nicht die wirtschaftliche Lage verändern. Diese verändert sich
nur, wenn wir in den Industrieländern unsere
Einstellungen überdenken, den ärmsten Ländern die Schulden erlassen und für eine gerechtere Wirtschaftsordnung sorgen. Die EU
subventioniert ihre Milch und exportiert Milchpulver und Hähnchenteile zu Dumpingpreisen
nach Burkina Faso. 10 % der Bevölkerung leben dort von der Milcherzeugung, sind aber
nicht mehr konkurrenzfähig und können kaum
überleben. Auch Baumwolle wird von den
USA und der EU auf dem Weltmarkt so stark
subventioniert, dass die burkinischen Bauern
nicht mehr mithalten können.
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Unsere Projekte für die Jahre 2019-2021
Vom BMZ haben wir einen Zuschuss in Höhe von 1.800.000 Euro erhalten. Mit einem Betrag von 1.560.424
Euro wollen wir 32 Collèges (Realschulen), 10 Grundschulen und 13 Brunnen wie folgt errichten. Darüberhinaus werden wir auch das Foyer Sainte Monique unterhalten.
Projektnummer Ort

2019-2021.001
2019-2021.002
2019-2021.003
2019-2021.004
2019-2021.005
2019-2021.006
2019-2021.007
2019-2021.008
2019-2021.009
2019-2021.010
2019-2021.011
2019-2021.012
2019-2021.013
2019-2021.014
2019-2021.015
2019-2021.016
2019-2021.017
2019-2021.018
2019-2021.019
2019-2021.020
2019-2021.021
2019-2021.022
2019-2021.023
2019-2021.024
2019-2021.025
2019-2021.026
2019-2021.027
2019-2021.028
2019-2021.029
2019-2021.030
2019-2021.031
2019-2021.032
2019-2021.033
2019-2021.034
2019-2021.035
2019-2021.036
2019-2021.037
2019-2021.038
2019-2021.039
2019-2021.040
2019-2021.041
2019-2021.042
2019-2021.043
2019-2021.043
2019-2021.043
2019-2021.044
2019-2021.045
2019-2021.046
2019-2021.047
2019-2021.048
2019-2021.049
2015-2018.060

Oullo
Bouénévouhoun
Karo
Kongoba
Zékuy
Koin
Mobgwendtenga
Nimina
Pankélé
Dio
Nassan
Gouandougou
Sidéradougou
Tomora
Zegnedougou
Ouaregou
Boulginyargo
Konéan
Nessemtenga
Erstzort
Kouli
Baouiga
Nevry
Lamzoudo
Yezouanga
Tiakane
Bankouma
Noumoudara
Padéma
Saint-Jean
Tagnimouya
Bogoya C
Erstzort
Hippo
Laona
Mongebouli
Erstzort
Leba
Nakamtenga
Tankounga
Gnigbaman
Djégonao
Dingasso
Mangorotou
Koundimi
AMPO
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges

Projekttyp

Projekbeschreibung DE

Extension du collège
Collège
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Extension du collège
Collège
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Collège
Normalisation
Extension du collège
Normalisation
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Collège
Normalisation
Extension du collège
Extension du collège
Collège
Extension du collège
Collège
Extension du collège
Collège
Ecole
Ecole
Extension du collège
Ecole
Ecole
Ecole
Collège
Ecole
Ecole
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Forage
Forage
Forage
Toyota Hillux
Aufklärungsunterricht (
Honorare, Fahrzeugkost.
Überweisungskosten
Personalkosten
Projektbetreuungsreise
Foyer Sainte Monique

4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
3 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
3 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toilette, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,
3 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toilette, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toilette, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toilette, Küche, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
3 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toilette, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,
4 Klassen, Toilette, Küche, Zaun, Bänke
4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen
1 Brunnen
1 Brunnen
1 Brunnen
Neues Auto für Aufklärung

Investitionssumme (ohne Eigenleistungen der Dörfer):
Aufklärungsunterricht (2 Jahre)
Honorare, Fahrzeugkosten (2Jahre)
Überweisungskosten (2Jahre)
Personal- und Lohnnebenkosten des Chauffeurs (2Jahre)
Für Projektbetreuungsreise (2Jahre)
Foyer Sainte Monique (Schulgeld, Unterkunft, Aufklärungsarbeit)
Projektausgaben:
Verwaltungskosten Deutschland (1,2 % Gesamtausgaben):
Gesamtausgaben:
abzüglich Zuschuss des BMZ:
Erforderliche Spendensumme:

Gesamt Invest €

31.492,56 €
42.570,31 €
31.492,56 €
31.492,56 €
34.338,06 €
31.492,56 €
42.570,31 €
31.492,56 €
31.492,56 €
42.570,31 €
42.570,31 €
21.882,48 €
31.492,56 €
21.882,48 €
34.338,06 €
31.492,56 €
34.338,06 €
34.338,06 €
21.882,48 €
31.492,56 €
31.492,56 €
34.338,06 €
39.724,81 €
34.338,06 €
31.492,56 €
42.570,31 €
32.375,38 €
24.143,13 €
31.492,56 €
24.143,13 €
24.143,13 €
32.375,38 €
34.338,06 €
24.143,13 €
24.143,13 €
34.338,06 €
34.338,06 €
42.570,31 €
34.338,06 €
34.338,06 €
34.338,06 €
42.570,31 €
8.232,25 €
8.232,25 €
8.232,25 €
21.500,00 €

1.424.995,11 €
60.000,00 €
46.729,11 €
1.200,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
26.000,00 €
1.560.424,22 €
20.000,00 €
1.580.424,22 €
1.200.000,00 €
380.424,22 €

Da durchschnittlich ca. 75 Kinder (bzw. 50 in Grundschulen) in einer Klasse sind, werden für ca. 11.100 Kinder neue Schulplätze geschaffen, wobei jeder Schulplatz nur ca. 130 Euro kostet. Etwaige Mehrkosten übernimmt der Verein aus Zusatzspenden.
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