
Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 

nach zwei Monaten ist nun wieder die Zeit gekommen, um einen weiteren Rundbrief auf Reisen zu 
schicken. Das Schuljahr ist vorbei, die Mädchen haben Ferien und hier ist nun alles etwas ruhiger 
geworden. In diesem Brief möchte ich euch gerne von meinen ersten Abschieden und von meinem 
Alltag mit den Schwestern berichten. 

Au revoir – die ersten Abschiede

In Burkina Faso endet das Schuljahr bereits Ende Mai - das hieß für mich, dass ich mich bereits von
den ersten Mädchen verabschieden musste. Zum Abschied fand eine Messe mit einer 
anschließenden Feier auf dem Foyer statt. Die Tage zuvor studierte der Chor Lieder ein und die 
Tanzgruppe sowie die Theatergruppe bereiteten sich für ihre Auftritte vor. Als wir den letzten 
gemeinsamen Abend verbrachten, Fotos machten, Riz gras aßen, Bizab tranken, tanzten und 
lachten, war ich den Tränen nahe. In diesem einem Jahr durfte ich die Bekanntschaft mit so vielen 
lieben Mädchen machen, sodass es mir schwerfiel sich nun plötzlich von ihnen zu trennen. Als 
Dankeschön für meine Hilfe und Arbeit überreichten mir die Mädchen singend und tanzend ein 
Geschenk - ein Herz mit der Aufschrift: „Vielen Dank Selina!“

Auf dem Foyer blieben jetzt noch die Mädchen, die das Examen in der 10. Klasse (BEPC) und das 
Abitur absolvierten. Anfang Juni fanden die Prüfungen der Zehntklässler statt. So kam manch eine 
am Tag der Resultate jubelnd und manch andere mit hängenden Schultern zurück aufs Foyer.
Nur einige Wochen später folgte das Abitur. Auch hier gab es sowohl Erfolge als auch Misserfolge. 
Die letzten Wochen waren also eine Achterbahn von Gefühlen - es wurde gehofft, gejubelt,gefeiert, 
geweint und getröstet – und eins vor allem: immer zusammengehalten!

                         Der letzte Abend mit den Mädchen 



Die Kermess

Jedes Jahr wird zu Beginn der Ferien entweder von den Mädchen des Foyers oder unserer 
Kirchengemeinde eine Kirmes veranstaltet. Dieses Jahr wurde diese von unserer Gemeinde 
organisiert. In den Wochen zuvor wurde sehr viel vorbereitet – hierbei kam die Hilfe der 
Schwestern nicht zu kurz. Sie backten Tonnen von kleinen Keksen, bereiteten Dolo (Hirsebier) und 
die Preise für die große Tombola vor. 
Am Tag selbst hatte jede von uns eine Aufgabe. Die eine verkaufte Lose und Kuchen, die andere 
verteilte die Preise und die Mädchen schenkten den Leuten das Dolobier ein. 
Ich hatte das Glück viele der Mädchen, die bereits das Foyer verlassen hatten, an der Kirmes 
wiederzusehen.

Mein Alltag

So leert sich das Foyer nun allmählich und die Tage werden ruhiger. Ich nutze gerne meine freie 
Zeit, um vor allem Freunde und Familien zu besuchen. In der Communauté steht ebenfalls immer 
etwas an. 
Gemeinsam mit Flo gehe ich auf den Markt, um die Zutaten für die Mahlzeiten der Woche 
einzukaufen. Am Morgen helfe ich ihr des öfteren das Mittag-und Abendessen vorzubereiten.
Aufgrund ständiger Nachfrage nach dem leckeren Zitronensirup, den die Novizinnen Vito und 
Marceline selbst machen, ist auch hier Hilfe herzlich willkommen. Ich bin immer wieder darüber 
erstaunt, wie vieles die Schwestern selbst herstellen. So machen sie ihren eigenen Joghurt, eigene 
Marmelade (hier bevorzuge ich vor allem die super leckere Mangomarmelade),eigenen Käse und 
sie stellen sogar selbst Seife her. 
Gerne begleite ich Schwester Elise und unsere Postulantin Marceline in das Atelier, in diesem die 
Hostien für die gesamte Diözese Banforas hergestellt werden. Neben dem Hostienbacken wird viel 
erzählt – besonders gerne höre ich den Schwestern zu, wenn sie von ihrer Kindheit und Geschichten
vom Dorf erzählen.
Vor Kurzem haben wir mit einem Sportprogramm begonnen. Sobald sich die Zeit ergibt werden 
abends Purzelbäume geschlagen, Fußball gespielt oder eine Runde auf dem Foyer gelaufen.

            Unsere stets gut gelaunte Sportgruppe



Da der erste Regen nun gefallen ist und die Regenzeit so langsam beginnt, wird nun angefangen zu 
kultivieren. Bald geht es also auf das Feld der Schwestern, um hier Reis, Mais und Erdnüsse 
anzubauen.

Neben den Aktivitäten in der Communauté gehe ich drei Mal die Woche in das „Samaria Project“ 
von Oasis. In diesem Projekt arbeiten Théodor und Irene Yameogo mit den Garibous zusammen. 
Hierzu nun mehr: 

Die Garibous

In den Straßen von Ouagadougou, Bobo Dioulasso oder Banfora ist es kein seltenes Phänomen 
Kinder mit einer Metalldose umhängend, in zerschlissener und dreckiger Kleidung, durch die 
Gegend ziehen zu sehen. Diese Jungen, die oft noch sehr jung sind, das sind die sogenannten 
Garibous. Schon im jungen Kindesalter schicken die Eltern ihre Kinder oft weitentfernt von 
zuhause zu einem Koranlehrer, um bei diesem den Koran zu erlernen.
Neben dem Erlernen des Korans werden die Jungen tagsüber auf die Straße geschickt, um eine 
entsprechende Summe für ihren „Maître“ zu erbetteln. Wenn die gewünschte Summe nicht mit 
nachhause gebracht wird, gibt es manche „Maître“, die die Kinder dafür bestrafen.
Um dieser Strafe zu entgehen, bevorzugen viele von ihnen, die Nacht auf der Straße zu
verbringen. 
Viele Leute sehen die Garibous als dreckig und als kleine Diebe an. Dementsprechend schlecht 
werden sie von manchen Leuten auf den Straßen behandelt. Auch nicht alle Koranlehrer kümmern 
sich entsprechend um die Kinder. Es gibt solche, die nur 5 bis 10 aber auch andere, die 100 und 
mehr Kinder aufnehmen. 
So sind sich die Garibous oft ganz selbst überlassen. 

Im letzten Jahr hat Oasis in Burkina Faso das „Project Samaria“ in Banfora eröffnet. Das Projekt 
wird von Théodor und Irene Yameogo geleitet. Das Center, das drei Mal die Woche geöffnet hat, 
heißt die Garibous herzlich willkommen. Hier werden ihnen viele Aktivitäten angeboten. Es wird 
sich geduscht, Fußball, Lego und Duplo gespielt, Kleidung gewaschen, Geschichten vorgelesen und
gemeinsam gegessen. Wenn die Kinder Wunden und Verletzungen haben, werden sie hier verarztet. 
Des öfteren verwandelt sich das Center zu einem kleinen Friseursalon. Die Jungs stehen Schlange, 
sobald Theo den Rasierapparat mitbringt. In einer kleinen Wohlfühloase unter Palmen mit weißem 
Sand, Klettergerüst und Schaukeln wird hier oft nach dem gemeinsamen Essen entspannt. Wenn 
Tanti oder Tonton nun laut „OOOK“ rufen, wissen alle, dass es Zeit zu gehen ist. Verabschiedet 
wird sich dann mit einem Handschlag und anschließendem Kitzeln. Freitags, am letzten 
Öffnungstag der Woche, höre ich die Kinder oft sagen: „Oh jetzt müssen wir wieder fünf Tage 
warten, bis wir euch wiedersehen!“ 

Vor nur wenigen Wochen erzählten wir die Geschichte eines Löwens, für diesen es auf der ganzen 
Welt nichts Kostbareres als seine Krone gab. Alle Tiere versuchten den Löwen davon zu 
überzeugen, dass es noch viel kostbarere Dinge auf der Welt gibt. Die Vögel brachten ihm ein Stück
des Mondes, der Tiger fing für ihn einen Teil des Regenbogens ein und der Eisbär schenkte ihm 
einen kleinen Eisberg. Doch all das überzeugte den Löwen nicht. Eines Tages suchte er seine Frau, 
diese er später im Busch mit einem Neugeborenen auffand. Als der Löwe das kleine Löwenbaby 
entdeckte, setzte er seine Krone ab und nahm das Kostbarste auf der Welt in seine Arme. 



Nach dieser Geschichte wurden Kronen gebastelt. Mit Buntstiften und Aufklebern wurden diese 
farbenfroh angemalt und dekoriert. Wir erzählten den Kindern, dass nicht die Krone das Wertvollste
ist, sondern die Person, diese die Krone gerade trägt und dass es Menschen gibt, die sie lieben.

  Die kleinen Könige und Irene 

                                 Ein Garibou mit Krone                         
                        



Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 

es ist Juli. Für euch ein Sommermonat und vor allem ein Monat mit großem Fußballfieber. Für mich
ist es einer meiner letzten Monate meines einjährigen Aufenthalts in Burkina Faso. Mein Jahr neigt 
sich nun langsam dem Ende zu und die ersten Abschiede haben bereits stattgefunden. 
Ich genieße nun meine verbleibende Zeit und wünsche euch bis zu meinem nächsten und letzten 
Rundbrief von Herzen alles Liebe.

Ich denke an euch.

Eure Selina 

  


