
1. Rundbrief – Burkina Faso 

 

 
Ausflug zu den Pics de Sindou 

 
Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte, 

 

ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr das kalte Herbstwetter gut übersteht. 

2 ½ Monate sind nun schon vergangen, seit ich mich am 24.08.2019 in Frankfurt am Flughafen für 

13 Monate von Deutschland und somit von allem, was ich bisher kannte, verabschiedet habe. 

Ouagadougou, Burkina Faso hieß das Ziel, wohin mich das Flugzeug bringen sollte, um dort 

meinen Freiwilligendienst zu erleben. 

Jetzt sitze ich hier in Banfora im Foyer Sainte Monique und versuche meine ersten Eindrücke und 

Erfahrungen in diesem Rundbrief festzuhalten und mit euch zu teilen. 

 

Abschied und Ankunft 

 

Der Anfang von diesem ganz besonderen Jahr beginnt mit einem Abschied. Abschied von meiner 

Familie und meinen Freunden. Abschied von meiner gewohnten Umgebung. 

Ich muss sagen, dass es mir schwergefallen ist, geliebte Personen zu umarmen, mit dem Wissen, 

dass es das letzte Mal für ein Jahr sein wird. Und natürlich ist auch die ein oder andere Träne 

geflossen. Trotzdem weiß ich es zu schätzen, dass ich Menschen habe, die es einem so schwer 

machen zu gehen. 

Nach der Kontrolle ging dann alles ganz schnell, und nach einem Umstieg in Brüssel war ich 8 ½ 

Stunden nach meinem Abflug in Frankfurt schon in Ouagadougou – der Hauptstadt Burkina Fasos. 

Ich wurde von meiner Vorgängerin Judith und von Alina, die in der deutschen Botschaft arbeitet, 

abgeholt und zu Alina gebracht.  

Auf dem Weg dorthin und auch schon vorher am Flughafen wurde ich total überwältigt und 



fasziniert, von der Welt, die so anders zu sein schien als mein Zuhause. Die Häuser und Menschen 

sahen anders aus, der Verkehr schien wohl völlig ohne Regeln zu laufen und die Grundeinstellung 

der Menschen war so viel offener als bei uns.  

Das Einzige, was ähnlich war, waren die Temperaturen, die zu der Zeit auch in Deutschland noch 

30 Grad erreichten. 

Meinen ersten Abend verbrachte ich dann mit Judith und Alina bei ihren Arbeitskollegen. Es wurde 

gespielt, Pizza gegessen und geredet. Einen besseren Empfang hätte man sich kaum wünschen 

können. 

 

                                 
Ausblick auf die Sahara                                                            Burkina Faso von oben 

 

 

Auf nach Banfora 

 

Der nächste Tag handelte ebenfalls von Ankunft. Dieses Mal war das Ziel Banfora. Das ist der Ort, 

wo ich jetzt bei den Schwestern lebe und arbeite; mein neues Zuhause. 

Mit dem Bus machten Judith und ich uns morgens auf den Weg und mit jeder Stunde, die wir 

zurücklegten, wurde die Landschaft grüner. Die Natur hier in Banfora ist echt ein kleines 

Träumchen. 

Ich freute mich schon richtig alle kennenzulernen, doch da noch Ferienzeit war, konnte ich nur 2 

der Schwestern sowie Flo und Angèle, die in der Küche arbeiten, begrüßen.  

       

                                              
 

 

                                        



 

Die ersten Wochen 

 

Meine ersten drei Wochen verbrachte ich mit Judith. Sie zeigte 

mir die Gegend hier und nahm mich im Grunde genommen 

einfach überall hin mit. Ich begleitete sie zu ihren Freunden, 

ihrem Musiklehrer, zu ihrer Dioula-Lehrerin (das ist hier die 

meistverbreitete Sprache), ihrem Schneider, oder einfach auf 

den Markt. Es war schön, jemanden zu haben, der einem viele 

Dinge und Umstände einfach erklären konnte und dazu 

auch noch deutsch spricht. Denn auch wenn die Menschen hier 

in Burkina im Prinzip ja genauso sind wie wir auch, gibt es 

schon einige kulturelle Unterschiede, die mich hin und 

wieder überraschen. 

Nach und nach trudelten dann auch langsam die anderen 

Schwestern ein und füllten die Communauté mit Leben. Nach 

Judiths Abreise konnte ich dann die Aspirantinnen (die Nonnen 

werden wollen) und die Postulantinnen (die schon in der 

Ausbildung sind) kennenlernen, da diese auch aus 

ihren Ferien zurückkamen. 

 

Als Judith nach 3 Wochen weg war, musste ich meinen Alltag 

selber gestalten. Schließlich hatte ich ja noch unbegrenzt 

Freizeit, weil meine Arbeit erst im Oktober, zum Schulanfang 

beginnen sollte. So ging ich alleine auf den Markt, arrangierte 

Treffen, ging spazieren und einmal war ich sogar auf einem 

Workshop, um Accessoires aus Pagne (der traditionelle Stoff 

hier) herzustellen. An dieser Stelle muss ich mich wirklich bei 

Judith bedanken; denn auch wenn ich viel Eigeninitiative 

zeigte und die Leute selber ansprach, hatte ich deren 

Bekanntschaft doch oft nur durch Judiths Hilfe gemacht. So 

wurde mir das Ankommen echt erleichtert. 

Zudem fing ich an Bücher zum Thema Aufklärung zu lesen, 

um mich auf meine Arbeit, der Aufklärung von Jugendlichen 

in Schulen, vorzubereiten. 

Außerdem gab es natürlich auch hier in der Communauté 

immer wieder kleine Aufgaben, die zu erledigen waren. So ist 

es hier in meinem Alltag oft der Fall, dass ich am Tag davor 

noch überhaupt nicht weiß, was der nächste Tag bringen wird. 

Oft nehme ich mir zwar etwas vor; ob das im Endeffekt jedoch 

stattfinden kann, ist eine andere Sache. Das ist aber irgendwie 

burkinisches Flair:  Es kommt eben wie es kommt und alles ist spontan. So ändern sich Pläne eben, 

wenn etwas dazwischenkommt. 

 

Arbeit 

 

Schon in meinen ersten Wochen habe ich zusätzlich in einem anderen Projekt mitgeholfen. Dem 

„Centre der Garibou“. Dort kann ich, wenn ich Zeit habe, dreimal die Woche vormittags 

vorbeischauen. Die Garibou sind Koranschüler, die täglich auf der Straße betteln müssen und somit 

keine Möglichkeit auf eine Schulausbildung haben. Von ihnen gibt es hier in Banfora ungefähr 700 

Stück. Im Centre haben die Kinder die Möglichkeit zu spielen, werden betreut, kriegen zu Essen 

und es wird versucht ihnen durch Vermittlung von Ausbildungsberufen zu helfen. Es macht mir 

 
Auf einer Hochzeit zu der uns die Tochter 

des Pfarrers, Josiane, eingeladen hat (wir 

kannten das Brautpaar nicht). 

 
Judiths letzter Abend mit Festessen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Eine Handyhuelle, die ich auf dem 

Workshop gestaltet habe. 

 

 



einfach Spaß meine Zeit dort zu verbringen und zu sehen wie die Kinder, trotz ihres Schicksals, 

doch immer wieder einen Grund zum Lachen finden. Dieses Durchhaltevermögen kann man 

wirklich bewundern. 

 

Doch dieses Projekt ist ja nur eine zusätzliche Beschäftigung. 

Anfang Oktober kamen nämlich endlich die Mädchen im Foyer an. Es sind auf einen Schlag 50 

neue Gesichter und somit auch 50 neue Namen gewesen. Mittlerweile kenne ich jedoch alle. Die 

Mädchen sind sehr aufgeschlossen und interessieren sich total für mich. Es ist wirklich schön, dass 

ich einfach so aufgenommen werde und quasi dazugehöre, obwohl sie mich ja am Anfang nicht 

kannten. Aber dieses Gefühl hat man hier immer wieder. Hier herrscht solch eine Herzlichkeit, 

welchee ich nur bestaunen kann. 

Ich gehe jeden Tag rüber ins Foyer, um mich mit den Mädchen zu unterhalten und mittlerweile 

haben wir echt viel Spaß zusammen, lachen, aber haben auch intensivere Gespräche. Dabei 

versuche ich keinen zu kurz kommen zu lassen, was mir leider nicht immer ganz so gut gelingt 

(glaube ich zumindest). 

 

                           
                                                                                                  Eine kleine Afrikanerin 

 

Abends mache ich dann mit den Mädchen Hausaufgaben und helfe, wo ich kann, wenn es Fragen 

gibt. Meistens handelt es sich um Englisch. Ich muss ehrlich sein; von einer Fremdsprache in die 

andere zu übersetzen ist wirklich gewöhnungsbedürftig und manchmal bin ich dann doch froh, 

wenn ich meinen Freund, den Übersetzer, um Hilfe bitten kann. Aber ich gewöhne mich immer 

mehr daran. Ich helfe auch in Deutsch, was hier tatsächlich als einzige zweite Fremdsprache gelehrt 

wird und manchmal auch in anderen Fächern. 

 

Weiterhin arbeite ich hier in einem Bereich, von dem ich mir niemals hätte träumen lassen. Ihr dürft 

mich ab sofort Jana die Technikerin und Informatikerin nennen. Vier Stunden in der Woche gebe ich 

mit einem anderen Mann zusammen Computerunterricht für die Mädchen, in dem sie lernen mit 

Word und Excel umzugehen. Außerdem habe ich dem Lehrer geholfen neue Fernseher zu 

installieren. 

Zu dem Informatikunterricht muss ich ehrlich sagen, dass ich selber noch was lernen kann und ich 

im Allgemeinen auch eher eine assistierende als eine lehrende Funktion habe. 

 

In der letzten Woche kam dann, mit der Ankunft eines Mädchens, noch eine weitere Aufgabe hinzu. 

Ihr Name ist Nina und mit ihr werde ich in den folgenden Monaten ein bestimmtes Thema 

behandeln – Deutschland. Die Sprache, Kultur...  

Denn genauso wie ich hat sie sich dazu entschlossen ein Jahr freiwillig in einem fremden Land zu 

leben und zu arbeiten. Allerdings ist ihr Ziel nicht Burkina Faso, sondern Deutschland.   

Jetzt versuche ich sie, so gut es eben geht, auf ihren Dienst vorzubereiten, damit sie Anfang Februar 



einen tollen Start haben wird. 

 

  
 

 Allgemeines 

 

Auch ich muss sagen, dass ich mich hier nun richtig wohl und schon irgendwie zuhause fühle. Ich 

habe mich an das Leben, die Kultur und den Alltag gewöhnt. So erscheint es mir nicht mehr 

komisch, wenn alle Kinder mir hinterherlaufen und „tuvabu“ oder „la blanche“ (die Weiße) rufen. 

Ebenso wie ständig von jedem begrüßt und gefragt zu werden, wie es einem geht. Ich glaube in 

meinen 3 Monaten in Burkina, wurde ich dies schon öfter gefragt, als in meinem ganzen Leben in 

Deutschland. Außerdem wird man öfters angesprochen, ob man sich nicht dazu setzen will oder 

man verwickelt sich in Gespräche auf der Straße, in kleinen Läden und auf dem Markt. Einmal bin 

ich beispielsweise nur losgezogen, um mein Handyguthaben aufzuladen und kam dann fast zwei 

Stunden später aus dem Laden heraus, weil der Verkäufer und ich uns einfach über alles Mögliche 

unterhalten haben. Eine solche Situation hätte ich mir vorher niemals vorstellen können.  

Aber genau diese Spontanität und Offenheit ist das, was mir hier so gefällt.  

Auch wenn es einem in manchen Situationen den letzten Nerv rauben kann, wenn manche 

Menschen sich nur an ihre persönliche Uhr halten und zu Treffen viel zu spät oder gar nicht 

erscheinen, habe ich mich mit der Zeit schon etwas darauf eingestellt und merke, dass ich doch 

„deutscher“ war, was Pünktlichkeit betrifft, als ich vorher angenommen hatte. 

 

Doch eine Sache ist mir wirklich klar geworden: 

Es sind einfach kleine Dinge wie Handlungen, Gesten oder Gespräche mit Anderen, die mir hier 

jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und mir dadurch „den Tag machen“. 

Und so kann ich sagen:  

Es sind einzig und allein die Menschen, die das Leben lebenswert machen.  

 

Das war es auch schon mit meinem 1. Rundbrief und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick 

in mein neues Leben geben konnte. Ich musste leider viele Sachen auslassen, die ich noch gerne 

erzählt hätte, weil es ja nur ein Brief und eben kein Buch werden soll. Damit meine ich Dinge, die 

vielleicht auch nicht mich speziell, sondern das Leben im Allgemeinen betreffen. Trotzdem 

beschäftigen mich diese Dinge, wie z.B. das Schulsystem, die Umweltsituation und noch vieles 

mehr. Deshalb freue ich mich total, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt oder Fragen stellt, wenn 

ihr noch welche habt. 

Vielleicht könntet ihr mir ja auch Themen schreiben, die euch in meinen nächsten Rundbriefen 

interessieren würden. 

 

Somit verabschiede ich mich von euch mit einem für Burkina typischen  

„Bye bye!“ 



 

Bis zum nächsten Mal und weiterhin alles Gute! 

Eure Jana 

 

 

Es folgen noch ein paar Eindruecke in Form von Bildern!  

 

    
Mein Zuhause                                                              Ich und mein Ngoni-lehrer                                   Simone, Judith und ich 

 

   
Spielenachmittag                                                                     mit Véro (Nichte unserer Kuechenhilfe) 

 

    
Alina (Botschaft) zu Besuch in Banfora                                                             bei den Wasserfaellen von Banfora 

 

   

 

 

 



 

 

 


