
Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 

bald beginnt die kostbare Regenzeit, das heißt, dass wir „la sœur, la chaleur“ - die Hitze- endlich 
hinter uns lassen können. Trotz der heißen Temperaturen geht es uns allen gut. 
Ich hoffe, dass auch ihr alle wohl auf seid und euch an den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings 
erfreuen könnt.

Ostern

Nach der Fastenzeit, in dieser wir jeden Freitag einen Kreuzweg mit unserer Kirchengemeinde 
machten, stand schon das nächste große Fest vor der Tür: Ostern.
In der „semaine sainte“ (Heiligen Woche) fanden sehr viele interessante Messen statt. In Erinnerung
bleiben wird mir vor allem die „Nacht der Taufen“. Vor der Messe entzündeten wir das Osterfeuer. 
Jeder zündete eine Kerze an und so bewegten wir uns in einem Meer von Lichtern in die Kirche. 
Für die nächsten Minuten blieb es dunkel, nur die vielen kleinen Lichter erleuchteten den großen 
Raum und gemeinsam fingen wir an zu singen. 
In dieser Nacht wurde auch ein Mädchen des Foyers getauft. Am nächsten Tag wurde dies gebürtig 
mit ihrer Familie, die von weither gekommen war, den Mädchen und den Schwestern auf dem 
Foyer gefeiert. 
Es kamen uns viele Leute besuchen. Die Communauté verwandelte sich in ein kleines Restaurant. 
Die Leute saßen zusammen und wir servierten ihnen kleine Kekse, Popcorn und süße Getränke. 
Am Abend besuchte ich eine Freundin, dessen Sohn ebenfalls getauft wurde. Auch hier wurde laut 
Musik gehört, gesungen, getanzt und vor allem viel gegessen. 

        Ostersamstag- Die Vorbereitungen sind am Laufen

Am Morgen begleitete ich manche der Schwestern mit ins Gefängnis, um hier die Ostermesse zu 
feiern. Im kleinem Rahmen mit dem Bischof, den Schwestern und den Insassen erlebte ich eine 
besonders schöne und unvergessliche Messe. 



Ich war beeindruckt die Menschen mit so viel Freude, die tief aus ihrem Herzen kam, zwar nicht 
besonders gut, aber so glücklich und mit voller Leidenschaft singen zu hören und tanzen zu sehen. 
Das veranlasste jeden dazu selbst am Ende der Messe weiter zu singen und zu tanzen. Den Tag 
zuvor hatten die Schwestern „Riz gras“ gekocht, das wir nun im Gefängnis verteilten. Nach dem 
Essen wurde wieder aus Leibeskräften weitergesungen – diese Feier wollte kein Ende nehmen. 

Die Ostermesse ist etwas ganz Besonderes für die Insassen, denn sie haben nicht oft die Gelegenheit
gemeinsam Zeit zu verbringen, geschweige denn zusammen zu feiern. 
Jeder von uns denkt gerne an diesen Augenblick zurück und behält diese kostbaren und so 
glücklichen Momente tief in seinem Herzen. 

L'anniversaire des voeux

Nach nur wenigen Wochen gab es einen weiteren Anlass zum Feiern: Schwester Elise und 
Schwester Cécile sind seit neun Jahren und Schwester Pélagie seit sechs Jahren Schwester. 
Tagsüber wurde fleißig vorbereitet, sodass wir am Abend unsere Gäste, eine Gemeinschaft von 
Brüdern, empfingen und ihnen ein leckeres Essen servierten. 
Neben Avocados, Kochbananen, Fisch und Hühnchen gab es den super süßen Hibiskusblütensaft. 
Natürlich fehlte auch nicht der Geburtstagskuchen, den wir tanzend und singend den Schwestern 
überreichten. 

                          Die Schwestern schneiden den Kuchen an

Der März war ein Monat mit vielen schönen Festen. Wie ich bereits einmal sagte: Feiern heißt hier 
wirklich feiern – neben den vielen Vorbereitungen gibt es am Ende immer gutes Essen, viele 
fröhliche Gesichter und eine ausgelassene Stimmung. Natürlich wird auch immer gesungen und 
getanzt. 
Wenn wir doch sonst immer alle so beschäftigt sind, sind die Festtage die Momente, an denen wir 
alle beisammen sind und eine schöne Zeit miteinander verbringen. 



Das Leben auf dem Dorf 

Im dritten und letzten Trimester begannen Cathérine Pémou, Leila Compaoré und ich mit der 
Aufklärungsarbeit auf den Dörfern. Ausgestattet mit Gaskocher, Luftmatratzen, Zelten etc. fuhren 
wir meist für eine Woche auf ein Dorf, um dort an den Schulen mit den Schülerinnen und Schülern 
zusammen zu arbeiten. 
Sobald wir nach mehren Stunden Autofahrt auf dem Dorf angekommen waren, wurden wir in der 
Regel von dem Direktor der betreffenden Schule empfangen. Dieser stellte uns zur Übernachtung 
oft einen Klassenraum oder ein kleines Häuschen zur Verfügung. 
Hier hatten wir genügend Platz, um unsere Zelt aufzuschlagen und unsere Kochutensilien zu 
verstauen. 
In Mangodara genossen wir jedoch richtigen Luxus: Wir waren in der Mission  untergebracht. Zwar
schliefen wir auch in unseren Zelten, doch hatten wir Strom und eine Dusche mit fließendem 
Wasser- zwei für uns so selbstverständliche Dinge, die hier aber nicht als selbstverständlich gelten. 
Auf den Dörfern gibt es nur selten Elektrizität und Wasser ist ein knappes Gut.
Früh am Morgen sind bereits die ersten Frauen an der Pumpe, um ihre Wasserkanister aufzufüllen 
und diese zum Teil später wieder mehrere Kilometer bis nachhause zu tragen. 

Es sind die Frauen, die mich besonders beeindrucken. Sie arbeiten sehr hart und sehr viel – sie 
kochen für ihre Familien, waschen die Wäsche mit der Hand, gehen das Wasser am Brunnen holen, 
suchen und hacken das Holz. Sie nehmen große Entfernungen mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf 
sich, um auf den weit entfernten Feldern der Familie mitzuarbeiten. Dabei tragen sie ihre Babys in 
den bunten Tüchern auf dem Rücken – denn nicht zu vergessen, die Frau ist schließlich auch 
diejenige, die für die Auf - und Erziehung der Kinder zuständig ist. 
Trotz der vielen und harten Arbeit sind es die Frauen, die stark und mit erhobenen Hauptes, stets der
Sonne zu gewandt, durch das Leben gehen. 

Ihnen liegt es am Herzen, dass ihre Töchter zur Schule gehen können, um folglich nicht so hart 
arbeiten zu müssen wie sie. Die nächsten Schulen liegen allerdings oft soweit entfernt, sodass es 
unmöglich ist diese Strecke jeden Tag zu bewältigen. Demzufolge leben viele der Schülerinnen 
häufig bei Bekannten, wo sie neben der Schule ebenfalls viel im Haushalt mithelfen müssen oder 
wenn ihre Familie sich es leisten kann, bleiben sie alleine in einem kleinem Haus. In diesen Fällen 
müssen die Mädchen, weit weg von ihrer Familie, mit oft nur wenig Geld sich selbst versorgen und 
sind ohne eine erwachsene Person ganz auf sich alleine gestellt. 

Die Arbeit selbst

Die Anzahl der Mädchen, die während des Schuljahres schwanger werden, ist alarmierend hoch. 
Sexualkunde ist im Lehrplan nicht vorgesehen und das Thema Sexualität ist oft tabu in den 
Familien. Dementsprechend wenig wissen die Mädchen über ihren Körper. 
Wir versuchen die Schülerinnen und Schüler für das Thema Sexualität zu sensibilisieren, indem wir 
mit ihnen über Themen wie Pubertät, ungewollte Schwangerschaften, Abtreibungen und 
Geschlechtskrankheiten/AIDS sprechen. Wichtig ist es für uns, ein Gespräch mit ihnen zu suchen, 
in diesem sie die Möglichkeit haben, viele Fragen zu stellen. 
In diesem Gespräch liegt der Fokus ganz stark auf der Frage „Was möchte ich aus meiner Zukunft 
machen“. 
Jeder von ihnen hat einen Traum, möchte eines Tages etwas Großes werden, doch um genau diese 
Träume zu verwirklichen, müssen sie sich nun auf die Schule konzentrieren und 
verantwortungsbewusst handeln. 



Viele der Schüler sind sehr verlegen und schämen sich, sobald das Thema Sexualität angesprochen 
wird. Das macht es also manchmal etwas schwierig in ein Gespräch mit ihnen zu kommen. 
Dennoch spüre ich, wie dankbar viele sind, dass man über diese Themen spricht und sie erklärt. 

Es versetzt mir jedoch jedes Mal einen Stich, wenn ein Mädchen, das vielleicht gerade einmal in der
8. Klasse ist, bereits mit einem runden Bauch vor mir sitzt. Ich wünsche mir dann  für sie, dass sie 
das Beste aus ihrer Zukunft macht – für sich und ihr Baby.

             Eine Schulklasse in Mangodara

Die Themen, der Kontakt mit den Schülern und der Einblick in das Leben auf einem Dorf haben 
mir sehr den Kopf und das Herz gefüllt. Auch ich wurde auf eine gewisse Art und eine Weise 
sensibilisiert. Ich habe viel kennen - und vor allem schätzen gelernt. 
Ich bin dankbar dafür diesen vielen starken Frauen, dem alten Greis, der unter dem Baum saß und 
den Jugendlichen, die sich am Abend zum Fußballspielen trafen, begegnet zu sein. 

Ich durfte die Erfahrung machen, wie kostbar jeder Tropfen Wasser wird, wenn man immerzu zum 
Brunnen gehen muss, wie dunkel es wird sobald die Sonne untergeht und dann nur noch der Schein 
der Taschenlampe bleibt. 
Oft habe ich in den hellen Sternenhimmel geblickt, über den Tag und über einfach so viele Dinge 
nachgedacht. 
Vor allem gefiel mir dann der Gedanke, dass auch ihr vielleicht in diesem Moment in den 
Sternenhimmel blickt und wir, trotz der vielen tausenden von Kilometern, die zwischen uns liegen, 
uns in diesem Moment ganz nahe sind. 



Und sonst so? 

Donnerstags und Samstags unterrichte ich die Mädchen des Foyers in dem Fach Informatik. In 
einem Lernsaal haben wir vier Computer, die nun seit dem zweiten Trimester wieder funktionsfähig
sind. 

Wir lernen wie man einen Computer an und ausschaltet, wie die einzelnen Bestandteile des 
Computers heißen, schreiben bereits Texte und entwerfen Karten für Freunde und Familie. 
Die Mädchen erscheinen meist sehr zahlreich, weshalb sie oft zu zweit an den Computern arbeiten 
müssen. 

              Informatik mit den Mädchen 

Jetzt gilt es, den letzten Monat mit den Mädchen zu genießen. Die meisten von ihnen verlassen das 
Foyer bereits Ende Mai. Diejenigen, die den Abschluss in der 10. Klasse und das Abitur machen, 
bleiben noch bis Ende Juni. 

Die letzten Monate brachten zwar die große Hitze, aber auch zugleich die vielen leckeren Mangos. 
Glaubt mir, ich habe für jeden von euch eine Mango mitgegessen! Oft pflücken wir sie vom Baum, 
setzen uns in den Schatten und naschen die süßen Früchte.

Neben den vielen Festen, die wir feierten, gab es im letzten Monat allerdings auch sehr viele 
Beerdigungen. In dem Familien- oder Bekanntenkreis der Schwestern gab es fast jede Woche einen 
Sterbefall. 
Hierbei wurde mir bewusst, wie nah Leben und Tod doch beieinanderstehen. Solange wir leben, 
sollten wir jeden Tag als ein Geschenk ansehen und unser Leben genießen. 

Liebe Leserinnen und Leser, mit diesen Zeilen beende ich nun meinen vierten Rundbrief und hoffe, 
dass ich euch einen weiteren Einblick von meinem Leben hier in Banfora schenken konnte. Danke 
für euer großes Interesse und eure Unterstützung. 
Genießt nun die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings und bleibt alle gesund und munter. 
Ich denke an euch. 

Eure Selina 



 


