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Bis Ende 2018 wird 
der Solidaritäts-

kreis 206 Collèges 
mit insgesamt 1217 

Klassenräumen ge-
baut und eingerichtet 

haben. Hinzu kommen 
164 Grundschulen, wo 
593 Klassenräume er-
richtet und eingerichtet 
wurden. Ferner hat er 
bis dahin  459 Lehrer-
häuser, 36 Verwaltungs-
gebäude für Collèges 
und 115 Brunnen finan-
ziert. Da durchschnittlich 
ca. 75 Kinder pro Klasse 
unterrichtet werden, hat 
er dann für über  135.750 
Kinder neue Schulplätze 
geschaffen. 17.630.112 
Euro (ohne Nebenkosten 
und weitere Projekte) 

wurden investiert, so-
mit kostete jeder Schul-
platz ca. 130 Euro.
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 Projektnummer Ort Projekttyp Projekbeschreibung DE  Invest € 
 2014-2016.001 Mana Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.002 Kabourou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.003 Sogossagasso Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.004 Solenzo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  32.622 € 
 2014-2016.005 Goni Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.006 Kwon Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.007 Biba Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.008 Tougan  Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.009 Torodo Collège  4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun Bänke  29.912 € 
 2014-2016.010 Pè Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.011 Kayao Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus, 1 Brunnen  40.854 € 
 2014-2016.012 Koti Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.013 Boni Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.014 Fafo Collège  4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun Bänke  29.912 € 
 2014-2016.015 Dérégouan Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  40.854 € 
 2014-2016.016 Soumousso Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.017 Dandé Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.018 Kiri (Dô) Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.019 Banwaly Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke,  1 Brunnen  40.854 € 
 2014-2016.020 Péni Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.021 Mangodara Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.022 Douna Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.023 Dissin Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.024 Bolembar Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.025 Dougoumato II Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.026 Loukoura Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.027 Koutenadouo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.028 Bonko Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.029 Djigoué Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.030 Boussoukoula Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.031 Léo Collège privé 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  32.622 € 
 2014-2016.032 Sapaga Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.033 Noaka Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.034 Basma Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.035 Pogoro Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.036 Bouloulou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.037 Saye Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.038 Bango Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.039 Ninga Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  40.854 € 
 2014-2016.040 Ramsa Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.041 Silgadji Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.042 Bongué Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.043 Rana Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.044 Sakoinsé Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  29.912 € 
 2014-2016.045 Bourou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Lehrerhaus oder 1 Brunnen  39.517 € 
 2014-2016.046 Sag Nioniogo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  32.622 € 
 2014-2016.047 Bayara Ecole 3 Klassen, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  29.918 € 
 2014-2016.048 Bazeno Ecole 3 Klassen, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  29.918 € 
 2014-2016.049 Bollé Ecole 3 Klassen, Küche, Zaun, Bänke  21.686 € 
 2014-2015.050 Nachlieferung Nachlieferung von Bänken für Collèges von 2013-2015  76.383 € 

Investitionssumme:  1.749.041 € 
 2014-2016.051 Sonstiges Honorare, Fahrzeugkosten Honorare, Fahrzeugkosten  24.825 € 
 2014-2016.052 Sonstiges Überweisungskosten Überweisungskosten  1.300 € 
 2014-2016.053 Sonstiges Personalkosten Personal- und Lohnnebenkosten des Chauffeurs  2.100 € 
 2014-2016.054 Sonstiges Für Projektbetreuungsreise  2.000 € 
 2014-2016.057 Sonstiges Foyer Sainte Monique Foyer Sainte Monique (Schulgeld, Unterkunft, Aufklärungsarbeit)  26.000  € 

Projektausgaben:  1.805.266 € 

Verwaltungskosten Deutschland (1 % der Gesamtausgaben):    20.000 €

Gesamtausgaben: 1.825.266 €
abzüglich Zuschuss des BMZ: 1.600.000 €

Erforderliche Spendensumme: 225.266 €

Da durchschnittlich ca. 75 Kinder in einer Klasse sind, werden für ca. 14.000 Kinder neue Schulplätze geschaffen, wobei jeder Schul-
platz nur ca. 124 Euro kostet.  Etwaige Mehrkosten übernimmt der Verein aus Zusatzspenden. Jeder gespendete Euro wurde durch 
den Zuschuss des BMZ fast verachtfacht.

Unsere Projekte für die Jahre 2014-2016

Vom BMZ haben wir einen Zuschuss in Höhe von 1.400.000 Euro erhalten. Mit einem Betrag von 1.805.266 
Euro ,wollen wir  46  Collèges (Realschulen), 3 Grundschulen, und 16 Lehrerhäuser sowie 6 Brunnen wie folgt 
errichten. Darüberhinaus wollen wir weiterhin das Foyer Monique unterhalten.

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

Am 11. Januar 1991 wurde der Solidari-
tätskreis Westafrika e.V. in Hillesheim ge-
gründet. Wir können auf 25 Jahre erfolg-
reiche Arbeit zurückschauen, wobei wir 
jedes Jahr die Anzahl unserer Projekte 
erhöhen konnten. Mittlerweile bauen wir 
fast jede Woche ein Collège. Aus diesem 
Grunde hat Charly Simonis ab Seite 10 
einen Rückblick geschrieben, in dem er 
sich an frühere Zeiten erinnert. 

Unsere diesjährige Rundreise wurde  von 
dem Terroranschlag am 17. Januar ge-
prägt, als Islamisten das Vier-Sterne-Ho-
tel Splendit in Ouagadougou stürmten, 
wobei es über 30 Tote und 126 Verletzte 
gab. Unser Repräsentant Anselm Sanou 
und die Ordensschwestern von Leo, wo 
wir eine Schule einweihen wollten, baten 
uns nicht zu kommen.  Wir haben uns 
aber entschlossen, doch unsere Rund-
reise durchzuführen, denn wir schlafen 
bekanntermaßen nicht in Luxushotels, 
sondern in kleinen Dörfern im Freien 
auf unseren Luftmatratzen unter unse-
ren Moskitodomen. Außerdem führte 
uns unsere Reise in den Süden des Lan-
des nahe an die Grenze von Ghana und 
nicht in den gefährlichen Norden an die 
Grenze von Mali. Mit Anselm haben wir 
den Kompromiss gefunden, dass wir auf 
den Begrüßungsabend verzichteten, bei 
dem sich  immer über 100 Delegierte der 
Dörfer  mit uns treffen. Außerdem wurde 
unsere Rundreiseroute geheim gehalten 
und es wurden keine Politiker und keine 
Presse eingeladen.  Leider hatten aber 
auch einige Dörfer Angst um unsere Si-
cherheit, sodass teilweise die Schulein-
weihungen nicht mit großem Publikum 

im Freien, sondern in Schulklassen statt-
fanden. Unsere Presse berichtet sehr ein-
seitig und schürt damit enorme Ängste. 
In jeder europäischen Großstadt ist die 
Gefahr, Opfer eines Terrorangriffs zu 
werden größer als in einem abgelegenen 
kleinen Dorf in Burkina Faso. In Detroit 
werden jedes Jahr über 400 Menschen 
ermordet und in der Stadt Washington 
ca. 300, aber niemand warnt vor Reisen 
in die USA.

An unserer Rundreise vom 06.02. bis 
20.02.2016 nahmen 12 Personen teil und 
wir haben in 2 Delegationen 28 Collèges 
und 3 Grundschulen eingeweiht. Wir 
sind gesund und sehr zufrieden  zurück-
gekehrt. Zum Beginn der Zeremonie wur-
de manchmal stehend die burkinische 
Nationalhymne gesungen. Meist trat 
ein Schulchor auf und sang ein Begrü-
ßungslied. Oft wurden Sketsche von den 
Schülern aufgeführt, die mit dem Schul-
besuch im Zusammenhang standen. Vie-
le Frauengruppen - mit Kindern auf dem 
Rücken gebunden -  tanzten für uns. Es 
gab stets Trommel- und Balafonmusik  
und auch die Männer zeigten ihre Tanz- 
und Akrobatikkünste. Viele Reden wur-
den gehalten und anschließend wurde – 
wie in Europa – ein weißes Band feierlich 
durchschnitten. Da 87 % unserer Investi-
tionskosten vom Deutschen Staat bezahlt 
werden, ist es auch unsere Aufgabe, auf 
diese Leistung hinzuweisen und bei den 
Einweihungsfeiern Deutschland zu reprä-
sentieren. Wir hissen die deutsche Flag-
ge und bringen an allen Schulen eine Pla-
kette an, die auf die deutsch-burkinische 
Zusammenarbeit hinweist. 

Liebe Freunde des Solidaritätskreises Westafrika 

Solidaritätskreis Westafrika e.V.
Association Solidarité Afrique de l`Ouest   
(A.S.A.O.)
-  eingetragen im Vereinsregister des Amts- 
 gerichts Wittlich VR 10761 -
- gemeinnützig gemäß Bescheid des  
 Finanzamtes Wittlich GEM 43.1185 -
- reconnue comme ONG par le Ministère de  
 l’Economie et des Finances du  
 Burkina Faso no. 259        
-  Chevalier de l´Ordre du Mérite  
-  Chevalier des Palmes académiques

54576 Hillesheim | Martinstraße 6

1. Vorsitzender: Michael Simonis
Telefon (06593) 26749-27
e-mail: info@solidaritaetskreis.de

Bevollmächtigter Charly Simonis
Telefon (06593) 26749-27 
Telefax (06593) 26749-28

2. Vorsitzender:  Götz Krieger, Rosenweg 6, 
54576 Hillesheim, Telefon (06593) 82 35    
e-mail: goetz.krieger@gmx.de

Repräsentant: Sanou Anselm  
- 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

Impressum
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Wir halten es für wichtig, dass die Afri-
kaner die Personen kennenlernen, die 
sich für sie einsetzen und die Schulen 
mitfinanzieren. Dann halten sie die Schu-
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 versor-
gen und geben ihnen Gelegenheit, sich 
zu revanchieren. Wir haben dieses Jahr 
jeweils einen Fußball und eine Luftpum-
pe an die jeweilige Schule geschenkt, an 
den Schuldirektor und an den Elternver-
treter jeweils ein multifunktionales  Mes-
ser und im Auftrag des BMZ haben wir 
eine Weltkarte übergeben.

An den Grundschulen sind gleichviel 
Jungen und Mädchen eingeschult und 
in den Collèges werden nun auch immer 
mehr Mädchen unterrichtet.  In sehr vie-
len Fällen waren die von uns geforderten 
Bäume leider nicht gepflanzt bzw. nicht 
gegossen worden. Darüber haben wir 
uns häufig geärgert, denn alle Schüler 
und Lehrer sitzen gerne im Schatten der 
Bäume, und das Mikroklima um die Schu-
le herum wird durch die Baumpflanzung 
verbessert. Es ist eine Erziehungssache 
und man muss in der Schule anfangen, 
die Kinder zu sensibilisieren, denn ge-
rade in der Sahelzone ist jeder Baum 
wichtig. Wir errichten um jede Schule 
einen Zaun von 40 m x 60 m, der im-
merhin 1.142 Euro kostet, damit die Tie-
re die Bäume nicht zerstören. Wenn wir 
ein neues Collège mit 4 Klassen bauen, 
liefern wir beim Neubau nur die Einrich-
tung für 2 Klassenräume, da zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr Schulbänke benö-
tigt werden. Wir haben klargestellt, dass 
wir die restlichen Schulbänke nach 2 
Jahren nur liefern, wenn uns die zustän-
dige Schulbehörde schriftlich bestätigt, 

wie viele Bäume tatsächlich gepflanzt 
und gegossen wurden. Um unsere gute 
Laune aufrechtzuerhalten, sagten wir uns 
immer wieder „Die Kinder sind wichtiger 
als die Bäume!“. 

In unserer Gruppe haben wir abends oft 
Mädchen oder Jungen oder Lehrer zu ei-
ner „Fragestunde“ eingeladen, um auch 
mal persönlichere Gespräche führen zu 
können. Interessant war für uns, dass die 
Mädchen fast alle in Monogamie leben 
wollten während die Jungen meist Poly-
gamie bevorzugten. Bei der staatlichen 
Eheschließung muss in Burkina ange-
geben werden, ob man monogam oder 
polygam heiratet. 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 irgendjeman-
den verheiraten. Der bauliche Zustand 
der von uns besuchten Schulen war sehr 
gut. Anselm Sanou hat die GPS-Daten 
aller von unserer Delegation besuchten 
Schulen aufgenommen. Wir haben un-
serer Bauingenieurin auferlegt, auch bei 
allen neu gebauten Schulen die GPS-
Daten aufzunehmen und uns mitzuteilen, 
damit „das BMZ sich über Google-Earth 
informieren könne, wo unsere Schulen 
stehen“. Auch sie wurde mit einem gu-
ten GPS-Gerät von uns ausgestattet und 
kann die Schulen, die meist abgelegen 
auf dem Land liegen, leichter wiederfin-
den. Politisch ist es in Burkina Faso ruhig 
und alles musste sich nach der Revolu-
tion und der Wahl der neuen Regierung 
einspielen. Dies führte auch bei unseren 
Schulbauten zu gewissen Verzögerun-
gen. Die Einzelheiten unserer Rundreise 
sind wieder in den beigefügten Tagesbe-
richten anschaulich und lebhaft beschrie-
ben. 

Über Folgendes haben wir uns wäh-
rend der Rundreise besonders geärgert:  
Man hat vor 3 Jahren die Collèges dem 
Grundschulministerium unterstellt und 
aus dem Sekundarministerium ausge-
gliedert, was für uns mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden war, da wir neue 
Ansprechpartner bekamen. Das Se-
kundarministerium wollte nun plötzlich 
eigene Schulgebäude für sich und die 
Oberstufe haben und hat teilweise da-
für gesorgt, dass in den Gebäuden, wo 
eine Oberstufe (= Lycee) unterrichtet 
wird, keine neuen Collègeklassen mehr 
aufgenommen werden. Dies hat z.B. in 
Koti, Provinz Tuy und in Boni, Provinz Les 
Bales und in Mangodara, Provinz Comoé 
zu folgendem Ergebnis geführt. In Koti 
standen beispielsweise  5 der von uns 
errichteten 12 Klassenräume leer, weil 
man am selben Ort ein neues Collège 
gegründet hat und drei Eingangsklassen 

Vorwort

Begrüßung von den Schülern vor dem Collège in Bagassi

Mensch und Tier freuen sich über den 
Schatten eines großen Baumes bei Bazéno
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des Collèges nicht mehr in den vorhan-
denen Räumen, sondern davon räumlich 
getrennt in Notunterkünften unterrichtet 
hat (in Koti im Kindergarten bzw. Han-
gars). Wir haben den dortigen Behörden 
sofort mitgeteilt, dass wir im gesamten 
Bezirk Koti und evt. auch in der gesam-
ten Provinz keine weiteren Schulen mehr 
errichten, bis die leerstehenden Klassen-
räume  wieder von den Eingangsklassen 
der Collèges benutzt würden und diese 
aus ihren Notunterkünften in die von 
uns finanzierten Klassenräume umge-
zogen seien.  In Koti hat dies Wirkung 
gezeigt, denn noch während unseres 
Aufenthaltes hat der Haute Commissaire 
angeordnet, dass die Schüler in unsere 
leerstehenden Klassenräume umziehen 
müssen. Seit Januar steht nun fest, dass 
es zukünftig nur noch ein Ministerium 
für die Grund- und Sekundarstufe geben 

wird, und wir hoffen, dass dadurch das 
Problem gelöst wird. Da nun in Burkina 
nach der Revolution  eine andere Partei 
regiert und es nur noch ein Schulministe-
rium gibt, wurden viele Schuldirektoren 
in den Regionen und Provinzen ausge-
tauscht und wir benötigen dringend ihre 
Mailadressen, um uns mit ihnen bei den 
Schulbauten abstimmen zu können und 
um die Schülerzahlen in den von uns ge-
bauten Schulen für das BMZ zu erfahren. 
Wir haben das Ministerium mehrfach 
angeschrieben und immer noch keine 
Mail-Adressen erhalten. Wir haben das 
Ministerium ferner gebeten, uns mitzu-
teilen, wenn es in einem Ort, an dem wir 
den Bau eines Collèges planen, selbst ein 
Collège bauen will, damit keine überflüs-
sigen Klassenräume errichtet werden. 
In Gomboro (Provinz Sourou) haben wir 
rein zufällig kurz vor unserem Baube-

ginn erfahren, dass auch der Staat dort 
Klassen bauen will. Wir konnten unseren 
Bauunternehmer noch gerade rechtzeitig 
informieren und bauen nun stattdessen 
in Togoro (Provinz Ganzourgou) vier  
neue Collègeklassen, die dort dringend 
benötigt werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Schulmi-
nisterium ist also weiterhin schlecht. Die 
Denkweise mancher Politiker und Beam-
ten ist für uns nicht nachvollziehbar. Vie-
le scheinen sich nicht ernsthaft um das 
Wohl der Bevölkerung zu kümmern und 
für viele ist es zu anstrengend „beim PC 
die Antworttaste zu drücken“ (oder er-
warten sie vorher ein Geschenk?).  Diese 
Geisteshaltung ist ein großes Hemmnis 
bei der Entwicklung des Landes. Wir be-
fürchten auch, dass nicht diejenigen Orte 
Schulgebäude bekommen, die sie am 
nötigsten brauchen, sondern die Orte, 
die die besten Verbindungen zum Minis-
terium und zu den Politikern haben. Un-
ser Verein und auch unser Repräsentant 
haben immer Distanz zu den führenden 
Politikern gehalten und wir haben uns 
von ihnen in keiner Weise manipulieren 
gelassen. Dies hat sich bei dem jetzigen 
Umbruch ausgezahlt. Wir wollen den 
Kindern zu ordnungsgemäßen Klassen-
räumen verhelfen, aber nicht den Politi-
kern zu einer Selbstdarstellung!

Wir haben 2015 im Ministerium vorge-
sprochen und uns wurden bessere Infor-
mationen versprochen. Leider hat sich 
nicht viel geändert, obwohl die hohe An-
zahl unserer Schulbauten für das gesam-
te Land recht bedeutsam ist. Dieses Ver-
halten ist für uns sehr frustrierend. Umso 
wichtiger ist es für unsere Motivation, je-
des Jahr nach Burkina Faso zu reisen und 
die Tausende von Kindern und Eltern zu 
erleben, die sich über unsere Klassenräu-
me freuen und dankbar sind. 

Vorwort

Guppenfoto bei der Einweihung des Collège in Bouahoun

Ein „Dankeschön“ an den Solidaritätskreis von den SchülerInnen von Bouahoun
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Michael nahm an unserer letzten Rund-
reise nicht teil, da sein 3. Sohn erst kurz 
vor der Abreise geboren wurde. Micha-
el ist im Rahmen eines 450 Euro-Jobs 
bei unserem Verein beschäftigt. Seine 
Frau Christina Simonis, die die deutsche 
Buchhaltung führt und die Spendenquit-
tungen ausstellt, ist in Elternzeit.  Michael 
wird an der nächsten Rundreise wieder 
teilnehmen. Wir werden mit 14 Personen 
in 3 Allradfahrzeugen durch Burkina rei-
sen und in 2 Delegationen 37 Collèges 
und 2 Grundschulen besuchen und ein-
weihen. Einzelheiten geben wir erst nach 
der Rückkehr bekannt.

Freiwilliges soziales Jahr

Selina Dimmer aus Wolfsfeld (selinadim-
mer@web.de) hat ein freiwilliges sozi-
ales 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 einer anderen Frau zusam-
men an den umliegenden Collèges Auf-
klärungsarbeit geleistet. Anhand der hier 
abgedruckten 6 Rundbriefe ab Seite 13  
kann man sich über ihre Arbeit und über 
ihr Leben in Afrika ausführlich informie-
ren. Für ihr großes Engagement sind wir 
ihr zu Dank verpflichtet. Seit Mitte Au-
gust ist nunmehr Anke Maus aus Prüm 
(anke-maus97@gmx.de)  in Banfora. Wir 
werden ihre Berichte wieder per Mail an 
alle Interessierten weiterleiten. Wer noch 
nicht auf unserer Rundmailliste steht, 
sollte uns kurz seine Mailadresse mittei-
len. 

Im Rahmen des Reverse-Programms ist 
die 24-jährige  Anastasie Coulibaly   (pe-
moucaty@gmail.com) seit März in Daun 
und lebt dort bei der Familie Drockur. 
Sie arbeitet in der Behindertenwerkstatt 
in Ulmen und spricht sehr gut Deutsch.  
Ihren sehr guten Rückblick haben wir 
in diesem Heft ab Seite 29 abgedruckt. 

Sie beschreibt liebevoll  ihre Erlebnisse 
und reflektiert ihre Erfahrungen. Ab März 
2017 wird Raissa Sanou im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes  bei Marion 
Schlösser in Hillesheim wohnen und 
im integrativen Kindergarten in Hilles-
heim arbeiten. Wir hoffen, dass die Visa-
Abteilung der Deutschen Botschaft ihr 
problemlos das Visum erteilt und nicht 
wie bei Catherine und Anastasie wieder  
Schwierigkeiten macht. 

Unser Verein hat keine Partnerstadt, son-
dern baut Schulen im gesamten Land. 
Wir können die Orte nicht oft besuchen 
und den Kontakt nicht über Jahre auf-
rechterhalten, da wir immer wieder 
neue Schulen einweihen. Mit dem Foyer 
Sainte Monique verbindet uns aber eine 
langjährige Freundschaft und wir freu-
en uns immer, wenn wir dort sind und 
freundlich bewirtet werden.  56 Personen 
haben Patenschaften für jeweils ein Mäd-
chen im Foyer Sainte Monique übernom-
men bzw. unterstützen ihre Patenkinder 
im Studium bzw. bei der Berufsausbil-
dung weiter. 

Unsere Projekte 

Wir haben unser Schulbauprogramm 
2013-2015 am 30.04.2016 abgeschlos-
sen. In diesem Programm haben wir den 
Bau von 42 Collèges (jeweils 4 klassige 
Realschulen), 12  Lehrerhäuser und die 
Bohrung von 14 Brunnen finanziert. Ins-
gesamt wurden 1.795.239 Euro inves-
tiert. Die Dörfer durften erstmals selbst 
entscheiden, ob sie lieber ein Lehrer-
haus oder lieber einen Brunnen haben 
wollten. Jede Brunnenbohrung kostete  
8.232 Euro und ist ein wichtiger Beitrag 
für die Gesundheit der Schüler und al-
ler Anwohner. Wir mussten beim BMZ 
eine Fristverlängerung um gut 4 Mona-
te beantragen, da mehrere Schulen am 
31.12.2015 noch nicht fertiggestellt wa-
ren. Bei unserer Rundreise im Februar 
2016 haben wir die Schülerzahlen bei 

den von uns besuchten Schulen notiert. 
Außer für Dagouma, Bonsrima und Dako-
la haben uns die Schulverwaltungen die 
übrigen Schülerzahlen für das Schuljahr 
2015/2016 mitgeteilt; in Laro war noch 
keine Einschulung erfolgt. Demnach 
wurden an den 38 Collèges im Schuljahr 
2015/2016 insgesamt 7.156 Jungen und 
6.241 Mädchen unterrichtet, was einem 
Prozentsatz von 53,41 % für die Jungen 
und 46,59 % für die Mädchen entspricht. 
Dies ist mehr als wir für Collèges erwartet 
haben. In Grundschulen werden bereits 
genauso viele Mädchen wie Jungen ein-
geschult. 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 an-
spruchsvollen Berufen erhebliche Kon-
kurrenz machen und langsam für eine 
Ablösung des patriarchalischen Systems 
sorgen. 

Gemäß dem Schulbauprogramm 2014-
2016 wollen wir 46 Collèges, 3 Grund-
schulen und 28 Lehrerhäusern / Brunnen 
finanzieren.  Eine Auflistung der geplan-
ten Projekte findet man auf der Rückseite 
des Deckblattes. Wir haben die Eigenleis-
tung der Dörfer, nämlich das Sammeln 
von Sand und Kies und der Transport an 
die jeweilige Baustelle, valorisiert. Dies 
bedeutet, dass der Wert dieser Leistung 

Vorwort

Selina mit einer kleinen 
Sportguppe im Foyer

Flaggen bei der Einweihung in Pé
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auf unsere zu erbringende Eigenleistung 
von 25 % angerechnet wird. Der Wert 
des zur Verfügung gestellten Materials 
beträgt 253.992 Euro. Durch diese An-
rechnung verringerte sich der Umfang 
der Spenden, die unser Verein selbst 
aufbringen muss, auf ca. 13 % der Pro-
jektkosten. Dies bedeutet, dass jeder ge-
spendete Euro durch den Zuschuss des 
BMZ fast verachtfacht wurde. Am 01. Ok-
tober 2016 waren von den 49 geplanten 
Schulbauten 31 Schulen rechtzeitig zur 
Einschulung fertig, 6 Projekte waren im 
Bau und in 12 Dörfern wurde noch nicht 
mit dem Bau begonnen. Eventuell wer-
den wir Fristverlängerung beantragen 
oder noch nicht begonnene Collèges ins 
Schulbauprogramm 2015-2018 verschie-
ben und bereits fertige Collèges aus 
dem Schulbauprogramm 2015-2018 in 
das Schulbauprogramm 2014-2016 vor-
ziehen.  In jeder Klasse werden durch-
schnittlich 75 Kinder unterrichtet. Wenn 
alle 193 neu gebauten Klassenräume be-
legt sind, stehen für rund 14.000 Kinder 
dauerhaft neue Schulplätze zur Verfü-
gung und jeder neue Schulplatz hat dann 
nur 124 Euro gekostet. 
 
Schulbauprogramm 2015-2018: Durch 
einen Rundbrief von BENGO haben wir 
erfahren, dass ab dem 01.01.2016 die 
Eigenleistungen der Dörfer nicht mehr 
valorisiert werden dürfen und man die 
vollen 25 % der Projektkosten durch 
Spenden aufbringen muss. Nur bei den 
Ländern, die von Ebola besonders be-
troffen sind bzw. von denen sehr viele 
Flüchtlinge kommen, genügt es, 10 % 
der Projektkosten aufzubringen. Burkina 
Faso gehört leider bisher nicht zu diesen 
Ausnahmeländern. Bei allen Zuschüssen, 
die noch im Jahre 2015 bewilligt wurden, 
gilt für die gesamte Laufzeit noch die alte 

Regelung. Wir haben am 28. September 
2015 einen neuen Zuschussantrag beim 
BMZ über einen Betrag von 1,8 Millionen 
Euro eingereicht und dieser Zuschuss 
wurde uns bereits am 19.11.2015 bewil-
ligt. Insgesamt wollen wir im Rahmen 
des Schulbauprogramms 2015-2018   49 
Collèges und 2 Grundschulen bauen und 
21 Brunnen bohren und über 2 Millionen 
Euro in Burkina Faso investieren.  Eine 
Auflistung der geplanten Projekte 2015-
2018 findet man auf der Rückseite des 
Umschlages. Am 01. Oktober 2016 wa-
ren von den 51 geplanten Schulbauten 2  
Schulen fertig, 16 Projekte waren im Bau 
und in 33 Dörfern wurde noch nicht mit 
dem Bau begonnen.

Der Bau von Collèges ist besonders drin-
gend. In den letzten Jahren wurden zahl-
reiche Grundschulen eröffnet. Wenn die 
Kinder nach 6 Grundschuljahren im Al-
ter von 12 Jahren die Schule verlassen, 
müssen sie eine Weiterbildungsmöglich-
keit haben, um anspruchsvollere Berufe 
erlernen zu können. Wir sorgen dafür, 
dass möglichst viele Mädchen einge-
schult und über die Probleme von Aids 
und über Geburtenregelung unterrichtet 
werden. Mädchen mit Schulbildung be-
kommen weniger Kinder! 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 Kin-
der in Notunterkünften unterrichtet. 

Vorwort

Schulgarten vor dem Collège in Siniena

Männer bei der Einweihung des Collège in Guéna
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Wir haben uns entschlossen, im neuen 
Schulbauprogramm 2015-2018 keiner-
lei Lehrerhäuser mehr zu finanzieren. 
Die Lehrer bekommen, wenn sie kein 
Lehrerhaus bewohnen, ein recht hohes 
Wohngeld, mit dem sie sich eine preis-
werte Wohnung anmieten und den Rest 
privat verbrauchen können. Dies war in 
der Vergangenheit oft ein Grund, wes-
halb von uns gebaute Lehrerhäuser leer 
standen. An allen Schulen, von denen 
der nächste Tiefbrunnen mehr als 800 
m entfernt ist, wollen wir  eine Brunnen-
bohrung finanzieren. Dies tun wir gerne, 
denn wir wollen die Schüler und nicht 
die Lehrer unterstützen. Durch eine Brun-
nenbohrung erhalten alle Kinder und ein 
ganzes Dorf einwandfreies Trinkwasser 
und dies ist ein ganz wichtiger Beitrag 
für die Gesundheit. Die Kindersterblich-
keit wird erheblich verringert. Zwischen 
der Projektantragsstellung und der Pro-
jektdurchführung können oft 2  - 3 Jah-
re verstreichen und in der Zwischenzeit 
können neue  Brunnen gebohrt worden 
sein. Wenn unser Repräsentant bzw. un-
sere Bauingenieurin vor unmittelbarem 
Baubeginn kontrollieren, ob genug Sand, 
Kies und Steine zur vorgesehenen Bau-
stelle geschafft wurden, überprüfen sie 
die Entfernung zu dem nächstgelegenen 
Tiefbrunnen mit den von uns zur Ver-
fügung gestellten GPS-Geräten genau. 
Dabei wird aber auch berücksichtigt, ob 
man zum nächsten Tiefbrunnen gefahr-
los gelangen kann, denn das Überqueren 
einer viel befahrenen Straße kann Kin-
dern nicht zugemutet werden.

Spendeneinnahmen und Verwaltungs- und  
Werbungskosten in Deutschland

Unsere Spendeneinnahmen im Jahr 2015 
betrugen 288.672 Euro. Unsere Verwal-
tungskosten in Deutschland werden im 
Jahr 2016 ca. 15.000 Euro betragen, dies 
sind ca.  1 %  unserer Gesamtausgaben. 
Das BMZ zahlt an uns im Rahmen des 
Zuschusses für anfallende Verwaltungs-

kosten in Deutschland pauschal 3 % der 
Projektausgaben. Im Schulbauprogramm 
2015-2018 sind dies 69.231 Euro. Soweit 
dieses Geld nicht für die Verwaltung be-
nötigt wird, reduziert sich dadurch das 
von uns zu erbringende Spendenauf-
kommen. Die deutschen Verwaltungs-
kosten werden also nicht aus Spenden, 
sondern aus dem Verwaltungskostenzu-
schuss des BMZ gezahlt. 

Vorwort

Voll besetzte Schulklasse mit über 85 Schülern

Typischer Tiefbrunnen beim Collège in Kayao
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 Dank und Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung

Wir möchten uns bei den Damen und 
Herren des BMZs und bei BENGO für 
die sehr hohen Zuschüsse und die sehr 
zügige Bearbeitung unserer Anträge be-
danken. 

Bis Ende 2018 wird der Solidaritätskreis 
Westafrika e.V. in Burkina Faso 206 Col-
lèges mit   1.217 Klassenräumen gebaut 
und eingerichtet haben. Hinzu kommen 
164 Grundschulen, wo 593 Klassenräu-
me errichtet und eingerichtet wurden. 
Ferner hat er bis dahin mindestens 115 
Brunnenbohrungen finanziert. Da durch-
schnittlich ca. 75 Kinder pro Klasse un-
terrichtet werden, hat er dann für über 
135.750 Kinder neue Schulplätze ge-
schaffen. Jeder Schulplatz kostet ca. 130 
Euro. 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 zu-
sammen, die uns konkurrenzlos günsti-
ge Preise bieten und gute Arbeit leisten, 
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 un-
seren Repräsentanten Anselm Sanou. 

Wir danken ihm für sein großartiges 
Engagement. Er ist ein toller Manager, 
der zur Entwicklung seines Landes bei-
tragen will. Er kontrolliert, ob die Be-
völkerung genug Sand und Kies in der 
erforderlichen Qualität gesammelt und 
zur Baustelle transportiert hat. Er vergibt 
die Bauaufträge und verwaltet unser Ver-
einskonto 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. Unser fest angestellter 
Chauffeur verdient monatlich 149 Euro 
und er erhält als Aufwandsentschädi-
gung 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 Per-
sonen, die uns unterstützen, tun dies oft 
regelmäßig seit vielen Jahren. Wir haben 
zusätzlich das Glück, dass uns Einzelper-
sonen und Firmen größere Geldbeträge 
zukommen lassen, die unsere Finanzie-
rungsmöglichkeiten wesentlich erwei-
tern. Immer mehr Gelder bekommen 
wir dadurch, dass Personen auf private 
Geburtstagsgeschenke oder auf Blumen 
und Kränze bei Beerdigungen verzichten 
und stattdessen ihre Freunde bitten, un-
serem Verein eine Spende zukommen 
zu lassen. Wir haben uns besonders da-
rüber gefreut, dass uns „Eine Welt“ in  

Wittlich (Weltladen), der Soroptimist 
Club aus Weinheim, und das Dorf Loogh 
uns unterstützt haben.

Ohne Ihre Spende und die großzügige 
Unterstützung wäre es nicht möglich, so 
viele Schulen zu finanzieren und pro Jahr 
für rund 14.000 Kinder neue Schulplätze 
zu schaffen. Wir danken für das Vertrau-
en, das Sie uns entgegenbringen. Sie 
können sicher sein, dass wir das gespen-
dete Geld sehr sorgfältig und effektiv in-
vestieren werden. 

Wir möchten Sie schon jetzt für Freitag, 
den 10. März 2017, um 19 Uhr zu unse-
rer Mitgliederversammlung und um 20 
Uhr zu einem Informationsabend  in das 
Hillesheimer Pfarrheim herzlich einladen. 
Wer mehr über unsere Arbeit öfter unter-
richtet werden will, kann uns für unsere 
Rundmails seine E-Mail-Adresse mit-
teilen oder sich auf unserer Homepage 
www.solidaritaetskreis.de unterrichten.

Es grüßt ganz herzlich

Michael und 
Charly Simonis

Vorwort

Ordensschwester Soeur Veronique aus Banfora mit unserem Repräsentanten Anselm Sanou
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Am 11. Januar 1991 wurde von acht 
Personen der Solidaritätskreis Westaf-
rika e.V. gegründet. Als 1. Vorsitzender 
wurde ich gewählt und stellvertretende 
Vorsitzende wurde Annegret Püllen. Seit 
1997 ist Götz Krieger stellvertretender 
Vorsitzender.

Begonnen hatte alles im Jahre 1985, als 
Michael Geier, der mit mir zusammen 
in Bonn Jura studiert hatte, Botschafter 
in Burkina Faso wurde. Er war von dem 
Land und den Menschen dort begeistert 
und fragte mich, ob ich etwas für das 
Land tun könne. 

Wir haben uns als Familie an Misereor 
gewandt, wo man auch Patenschaften 
für Einzelprojekte übernehmen kann. Als 
erstes haben wir Kleinstaudämme geför-
dert, die in diesem Sahelland besonders 
wichtig sind. Ende Dezember 1988 flog 
ich mit meinem Freund Manfred Hilleb-
rand nach Abidjan und von dort mit der 
Bahn „RAN“ 24 Stunden lang nach Bobo 
Dioulasso, wo wir in der Mission über-
nachteten. Wir erfuhren dort, dass Père 
Bidault, den wir in Dori besuchen woll-
ten, ein Monat vorher in der Wüste ver-
durstet ist. In Ouagadougou übernachte-
ten wir in einem preiswerten Hotel, das 
sich nachts als „Stundenhotel“ heraus-
stellte. Am nächsten Tag ging es mit ei-
nem Taxi Brousse nach Kaya. Wir saßen 
im Freien auf einem Pritschenwagen und 
waren nach kurzer Zeit von der staubigen 
Piste rot gefärbt. Auf dem Dach des Prit-
schenwagens hatte man eine geschlach-
tete tote Kuh festgebunden, von der 
langsam das Blut auf unser Gesicht und 
in die Haare tropfte.

Als wir nach acht Passkontrollen endlich 
in Kaya ankamen, sage ich nur: „Ich habe 
die Schnauze voll“. Mit unseren Ruck-
säcken wanderten wir zur Mission und 
wurden dort freundlich von dem Kate-
chisten Boniface Sawadogo aufgenom-
men. Den Silvesterabend verbrachten 
wir in der Kneipe neben der Mission, wo 
ich das erste Mal in meinem Leben mit 
Männern tanzte. Am Morgen wärmten 
sich die Kinder des Katechisten im Frei-
en an einem Feuer, u.a. Marie Therèse 
Sawadogo, die spätere Ehefrau unseres 
jetzigen Repräsentanten Anselm Sanou. 
Sie zeigten uns die Sehenswürdigkeiten 
von Kaya und man sorgte dafür, dass uns 
am Neujahrsmorgen das Taxi Brousse an 
der Mission abholte und wir in die Kabi-
ne einsteigen konnten und so eine ange-
nehmere Rückfahrt nach Ouaga hatten.

Als wir in Ouagadougou in der Mission 
übernachten wollten, waren alle Betten 
belegt. Wir spazierten an der Kathedrale 
vorbei und wurden spontan von einem 
Afrikaner angesprochen, der fließend 
Deutsch sprach, Direktor einer techni-
schen Schule war und uns einlud, doch 
in seiner Familie zu übernachten, was wir 
auch gerne taten. Es war Maurice Pouya, 
der später unser 1. Repräsentant wurde. 
Was meine Arbeit in Afrika betrifft, glau-
be ich, dass dies alles keine Zufälle, son-
dern Fügungen sind. 

Uns ist bisher in Burkina noch nichts 
Schlimmes passiert. Zweimal wurde ich 
für kurze Zeit als Spion verhaftet, aber 
bald wieder frei gelassen. Einmal wurden 
wir ausgeraubt, aber niemandem wurde 
ein Haar gekrümmt. Bei einer Zwischen-
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Auf dem Weg in den Norden Burkina Fasos 1988

25 Jahre Solidaritätskreis Westafrika e.V.    
Ein Rückblick von Charly Simonis
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landung in Mali platzten uns drei Reifen, 
aber wir konnten am nächsten Tag wei-
terfliegen.

Auf der Zugrückfahrt zur Elfenbeinküste, 
wo wir noch Urwälder besichtigten, ent-
schloss ich mich, einen eigenen Verein 
zu gründen und nannte ihn in einer Art 
Größenwahn „Solidaritätskreis Westafri-
ka“. Wir haben aber nur Projekte in Burki-
na Faso durchgeführt und sind damit voll 
ausgelastet. Unser 1. Projekt war eine 
Brunnenbohrung in Bollé, wo der Onkel 
von Maurice Pouya wohnte. Als Manfred 
und ich diesen Brunnen ein Jahr spä-
ter einweihten, fuhren wir mit dem Taxi 
Brousse nach Sapaga und hatten zwei 
Mopeds auf dem Dachgepäckträger gela-
gert. Es wurde dunkel, wir schnallten die 
Rucksäcke um und dann ging es mit den 
Mopeds „en brousse“. Fast hätten wir in 
der Nacht das Dorf nicht gefunden. Die 
Familie des Dorfchefs stand wieder auf, 
wir hörten noch den letzten Schrei eines 
Huhns und dann haben wir im Mond-
schein das Huhn samt dem „ungelegten 
Ei“ gegessen. Wir blieben eine Woche in 
dem Dorf. Man hatte für uns einen alten 

Krug in der Erde „als Toilette“ vergraben 
und Bastmatten herumgestellt. Jeden 
Morgen bekamen wir Wasser gebracht 
und konnten dort duschen. Wir waren 
von diesem einfachen Leben begeistert. 
Als nächstes Projekt haben wir in Pas-
panga, das 3 Kilometer entfernt liegt, 
eine Grundschule und Lehrerhäuser ge-
baut und einen Brunnen gebohrt. Dafür 
brauchten wir damals fast drei Jahre, da 
wir noch keine Zuschüsse vom BMZ be-
kamen. Bei der feierlichen Einweihung 
1993 war Birgit Huber bei mir. Mir ging es 
damals nicht gut, ich hatte eine Art Burn 
Out und verzog mich nach der Einwei-
hung in ein Lehrerhaus. In Paspanga ha-
ben wir später die Schule um drei Klassen 
erweitert. Bei der Einweihung war meine 
Tochter Claudia anwesend und der alte 
Dorfchef sprach feierlich, dass es toll sei, 
dass ich meine Tochter mitgebracht hät-
te, denn ich würde ja bald sterben und 
dann könne meine Tochter meine Arbeit 
weiterführen. Dieses Jahr waren wir wie-
der in Paspanga und wurden von dem 
neuen Dorfchef empfangen. Es war der 
Sohn des alten Dorfchefs, der mittler-
weile verstorben war, und er schenkte 

mir als Zeichen der Freundschaft einen 
schönen mit Fischen verzierten „Dorf-
Chef-Stock“. Alle sechs Klassen waren 
in Ordnung und eine andere Organisati-
on hatte sie mit Solarenergie beleuchtet. 
Wir fuhren weiter nach Bollé, wo wir eine 
dreiklassige Schule finanziert haben. Ich 
war gerührt, als ich den uralten Dorfchef 
von Bollé dort wiedertraf und auch mein 
erstes Patenkind, das nun über 40 Jahre 
alt war. Mit ihm und seinem Moped fuhr 
ich in das Gehöft, wo ich vor fast 30 Jah-
re gelebt hatte und begrüßt dort die drei 
alten Frauen des Dorfchefs und seine 
zahlreichen Kinder und Enkelkinder. 
Es sind immer die ersten Erlebnisse, die 
einen im Leben besonders berühren. 
Dies gilt für alle, die im Laufe der Jahre 
mit mir zusammen Burkina besucht ha-
ben. 

Heute sehen unsere Rundreisen ganz 
anders aus. Sie finden in zwei Delegati-
onen mit drei klimatisierten Allradfahr-
zeugen statt, alles ist durchgeplant und 
fast jeden Tag werden zwei Schulen ein-
geweiht. Wir halten es für wichtig, dass 
die Dörfer uns kennenlernen und wir 
nehmen gerne die Gastfreundschaft an, 
denn dann sind unsere Schulen keine 
anonymen Geschenke irgendeiner Orga-
nisation, sondern mit ihnen werden Per-
sonen verbunden, die mit ihnen gefeiert 
und in Zelten in ihrem Dorf übernachtet 
haben.

Als ich im Jahr 1995 meinen ersten Zu-
schussantrag beim BMZ stellte, gab es 
wieder „eine Fügung“. Ich wurde vom 
BMZ angerufen und Irmgard Oeliger aus 
Dollendorf war am Apparat und teilte 
mir mit, dass sie meine Sachbearbeiterin 
sei, sie habe mich als Notar kennenge-
lernt und würde sich für unseren Verein 
einsetzen. Mit Hilfe des BMZ bauten wir 
in Nohoungo eine Gesundheits- und 
Entbindungsstation, die wir auch dieses 
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Der“alte“ Dorfchef von Bollé 1993

Charly im Jahr 2016 vor dem Erweiterungsbau in Paspanga mit dem Sohn des „alten“ Dorfchefs
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Jahr besucht haben und die vorbildlich 
geführt wird. Mein Beruf hat mir beim 
BMZ und auch beim Sammeln von Spen-
den sehr geholfen und dazu beigetragen, 
dass man mir Vertrauen entgegenbrach-
te. 

Wir haben im Laufe der Jahre Projekt-
grundsätze entwickelt, die am Ende 
dieses Jahresberichtes und in unseren 
Kalendern stets abgedruckt werden. Wir 
verlangen die Mitarbeit der Bevölkerung. 
Sie müssen Sand, Kies und Steine sam-
meln und zur Baustelle transportieren 
und während der Bauphase fünf Mitar-
beiter kostenlos zur Verfügung stellen. 
Wenn sie dies nicht tun, bauen wir nicht 
bzw. legen die Baustelle still. So sind die 
von uns finanzierten Schulen Projekte, 
für die die Dörfer gearbeitet haben, es 
sind ihre Schulen, die sie dann auch in 
Ordnung halten.
 
Einmal hat eine Frau eine Schule für das 
kleine abgelegene Dorf Dossin bean-
tragt und wohl gedacht, wir würden ihr 
das Geld für den Schulbau privat über-
weisen. Als Anselm das Dorf besuchte, 
waren alle total erstaunt, denn sie hatten 
keinen Antrag gestellt und kannten die 
Frau gar nicht. Die Frau hat versucht, an 
unsere Gelder heranzukommen. Da aber 
eine Grundschule dringend benötigt 
wurde, bauten wir dort und bei der Ein-
weihungsfeier dankte der Dorfchef „Gott, 
der ihnen diese Schule geschenkt habe“. 

Es gibt viele Anekdoten, die ich erzählen 
könnte. Es gibt immer wieder Dinge, die 
wir dazulernen. Da die Schüler immer die 
Schrauben an unseren Schulbänken auf-
schraubten und die Bänke unbrauchbar 
machten, kamen wir auf den Gedanken, 
einfach die Schrauben zu verlöten und 

schon war das Problem gelöst. Zwi-
schendecken aus Holz, um die Hitze zu 
vermindern, ziehen wir schon lange nicht 
mehr ein, denn diese werden in kurzer 
Zeit von den Termiten zerstört bzw. da-
hinter nisten Fledermäuse und verbrei-
ten einen unmöglichen Gestank. Wenn 
die Lamellenfenster weit geöffnet sind, 
kann man die Hitze auch so aushalten.

Vor vielen Jahren verstarb in Daun der 
Arzt Michael Reineke und die Familie ver-
zichtete zugunsten unseres Vereins auf 
Kränze und Spenden. Als ich nachfragte, 
wieso sie gerade an uns gedacht hat, er-
fuhr ich, dass Kinder der Familie in Frank-
reich studiert haben und sich dort mit 
einer Ordensschwester aus Burkina Faso 
angefreundet haben. Man habe aber den 
Kontakt zu ihr verloren. Ich sagte, dass 
es sicherlich nicht schwer sei, die Or-
densschwester in Burkina ausfindig zu 
machen, denn es gäbe dort wohl kaum 

mehrere Schwestern, die in Frankreich 
studiert hätten. Nach 1 Monat fanden wir 
Soeur Véronique. Sie bat um Unterstüt-
zung ihres neu gebauten Mädcheninter-
nats und so kam es, dass wir Paten für die 
Mädchen suchten. Und seitdem arbeiten 
wir zusammen. Jedes Jahr arbeitet eine 
junge deutsche Abiturientin in diesem In-
ternat und neuerdings kommt jedes Jahr 
auch eine Burkinabè nach Deutschland, 
um hier ein freiwilliges soziales Jahr zu 
leisten.

Ich selbst bin nun 72 Jahre alt und habe 
die Verantwortung an meinen Sohn Mi-
chael abgegeben. Er und seine Frau 
machen die deutsche und burkinische 
Buchhaltung und die Berechnungen 
für unsere Projekte, während ich mich 
mehr auf den verbalen Teil konzentriere. 
Ich bin froh, dass ich dies noch machen 
kann, aber ich weiß nicht, wie lange ich 
dazu noch in der Lage bin.

25 Jahre Solidaritätskreis Westafrika e.V.    -   Ein Rückblick von Charly Simonis

Im Gehöft von Bollé 1989

Moschee in Bobo Dioulasso 1988
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Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

1. Rundbrief

nun ist tatsächlich die Zeit gekommen 
meinen ersten Rundbrief zu schreiben. 
Ich möchte euch gerne davon erzählen, 
was ich in den ersten zwei Monaten hier 
in Banfora erlebt habe. 

Sich auf den Weg machen –  
Die Reise und meine Ankunft

Am 13. August begann meine Reise am 
Frankfurter Flughafen. Nachdem ich mei-
ne Familie und Freunde verabschiedet 
hatte, blickte ich der Reise mit einem 
weinenden, aber vor allem auch mit ei-
nem lachenden Auge entgegen. Nach 
einer 9 stündigen Anreise, mit einem 
Zwischenstopp in Tunesien, war ich nun 
in der Nacht in Ouagadougou, der Haupt-
stadt Burkina Fasos, angekommen. Am 
Flughafen wurde ich herzlich von meiner 
Vorgängerin Lisa und Monsieur Anselm 
empfangen. Weil Lisa und ich die Reise 
nach Banfora mit dem Bus fortsetzen 
würden, verbrachten wir die erste Nacht 
noch bei Anselm. 

Am nächsten Morgen war es so weit: 
Nach einer 9 stündigen Busfahrt war 
ich nun endlich in Banfora angekom-
men - jene Stadt, die für die nächsten 13 
Monate mein Zuhause werden würde. 
Abgeholt wurden wir von der Schwes-
ter Eugénie, die mich sofort in die Arme 
schloss und mich herzlich willkommen 
hieß. Im Foyer angekommen lernte ich 

die Postulantin sowie meine Projektlei-
terin und  Gründerin des Foyers Sainte 
Monique, Schwester Véronique, ken-
nen. Auch von ihnen wurde ich herzlich 
empfangen. Nach einem gemeinsamen 
Abendessen sank ich abends müde, aber 
sehr glücklich ins Bett. Die Reise war nun 
vorüber, aber mein Weg hatte erst jetzt 
begonnen.

Das Foyer Sainte Monique 

Bei meiner Ankunft war das Foyer unge-
wöhnlich leer. Denn alle zwei Jahre steht 
den Schwestern ein Urlaub zu, um ihre 

Familie zu besuchen. Normalerweise le-
ben hier im Foyer Sainte Monique sechs 
Schwestern, zwei Novizinnen und eine 
Postulantin zusammen in einer katholi-
schen Glaubensgemeinschaft. 

Sie tragen die Verantwortung für 31 
Mädchen zwischen 11-25 Jahren, die 
während des Schuljahres im Foyer leben 
und von hier aus zur Schule gehen.
Die Mädchen stammen aus kleinen Dör-
fern der umliegenden Regionen. Ihre Fa-
milien sind oft zu arm, um eine weiter-
führende Schule zu bezahlen. Demnach 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique

einige Mädchen des Foyers und ich
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Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

bietet das Foyer den Mädchen eine wun-
derbare Chance, diese die Mädchen sehr 
zu schätzen wissen. Selbst nach einem 
langen Schultag, mit Vor- und Nachmit-
tagsunterricht, sind die Mädchen jeden 
Abend fleißig in einem der beiden Lern-
räume am lernen. Die Mädchen sind sehr 
ehrgeizig und vor allem auch sehr selbst-
ständig. Anfallende Arbeiten wie wa-
schen, putzen oder kochen, übernehmen 
sie selbst. So kocht zum Beispiel reih-
um abwechselnd eine Gruppe in jeder 
Mittagspause das Essen für den Abend. 
Oft werde ich von ihnen eingeladen, um 
abends gemeinsam mit ihnen zu Essen. 
Am liebsten esse ich an Donnerstagen 
mit den Mädchen, denn dann kochen sie 
mein Lieblingsessen: Malo ni TigE digE 
nã. ( Reis mit Erdnusssoße)  

Tagsüber sind die Mädchen also in der 
Schule, kommen in der Mittagspause 
nur zum Kochen und zum Essen und 
dann anschließend  abends nach Schul-
schluss wieder zurück ins Foyer. In der 
Mittagspause gehe ich immer gerne zu 
ihnen und nutze die Gelegenheit sie bes-
ser kennenzulernen.  Die Mädchen sind 
wirklich sehr lieb, aufgeschlossen und 
sehr interessiert. Eines der Mädchen hat 
mir bereits die Haare typisch afrikanisch 
geflechtet. Eine andere hat mir an einem 
Nachmittag die verschiedenen Tänze der 
vielen afrikanischen Ethnien zeigen und 
beibringen wollen.Wir haben viel lachen 
müssen, als ich meine ersten afrikani-
schen Tanzversuche startete. Ich mag es 
Zeit mit den Mädchen zu verbringen und 
bin ihnen sehr dankbar dafür, dass sie 
durch ihre fröhliche und liebe Art es mir 
leicht gemacht haben hier anzukommen. 
So kam es mir auch bei unserem ersten 
Kennenlernen nicht so vor, als würde ich 
grade die Bekanntschaft mit einer unbe-
kannten Person machen, sondern so, als 
würde ich nach längerer Zeit wieder auf 
eine gute, alte Freundin treffen. 
                             

Meine Aufgaben 

Jeden Abend bin ich in einem der bei-
den Lernräume und helfe den Mädchen 
vor allem mit Deutsch-Übersetzungen 
und Englisch Aufgaben. Viele der Mäd-
chen sind immer ganz wild darauf, neue 
englische und deutsche Wörter kennen-
zulernen. Doch glaubt mir, am Anfang 
war es gar nicht mal so einfach neben 
den ganzen deutschen und französi-
schen Wörtern, die in meinem Kopf he-
rumschwirrten, dann auch noch Englisch 
zu sprechen. Mittlerweile habe ich mich 
aber daran gewöhnt. Es freut mich im-
mer zu sehen, wie sehr sich die Mädchen 
darüber freuen, wenn sie etwas Neues 
gelernt und verstanden haben.

An einem Abend habe ich mit einem der 
Mädchen deutsche und französische Kin-
derlieder gesungen, um somit die Zahlen 
und das Alphabet sowohl auf deutsch als 
auch auf französisch zu lernen. Wir beide 
haben davon profitiert und hatten vor al-
lem eine Menge Spaß. 

Jeden Donnerstag und Samstagnach-
mittag haben die Mädchen frei, weshalb 
das die Zeit ist, in der ich Computerkur-
se gebe.Wir lernen was die Bestandteile 
eines Computers sind, wie die Tastatur 
richtig zu bedienen ist und werden in Zu-
kunft viel mit Programmen wie „Word“ 
oder „Excel“  arbeiten.

Neben der Arbeit mit den Mädchen hier 
im Foyer, ist ein weiterer großer Be-
standteil meiner Aufgabe die Sensibili-
sierungs-Arbeit. Gemeinsam mit einem 
Krankenpfleger und einem Mädchen des 
Foyers werden wir ab Mitte November 
auf die umliegenden Dörfer fahren, um 
dort an den Schulen mit den Schülerin-
nen und Schülern über die Veränderung 
ihres Körpers während der Pubertät, 
Geschlechtskrankheiten und ungewollte 
Schwangerschaften, zu sprechen. Das 
Thema Sexualität ist zuhause oft ein Ta-
buthema und auch im Lehrplan ist Sexu-
alkunde nicht vorgesehen. Dementspre-
chend wenig wissen die Mädchen und 
Jungen über die Mechanismen des Kör-
pers und über die Folgen ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs. Viele der jungen 
Mädchen werden ungewollt und frühzei-
tig schwanger und müssen die Schule 
abbrechen. Ziel der Sensibilisierungs-
Arbeit ist es, die Jugendlichen für das 
Thema Sexualität zu sensibilisieren und 
ihnen ihre Ziele für die Zukunft bewusst 
zu machen. 

Soweit meine Aufgaben im und außer-
halb des Foyers. Wie ihr seht sind meine 
Aufgaben hier recht vielfältig und jeder 
Tag bringt immer wieder etwas Neues. 
Ich bin gespannt, was die weitere Zeit 
hier noch alles bringen mag. 

 

Herzlich Willkommen 

Nicht nur von den Schwestern und von 
den Mädchen wurde ich herzlich will-
kommen geheißen, sondern auch von 
den vielen Menschen hier, denen ich täg-
lich auf den Straßen Banforas begegne. 
So wie sich alle Menschen hier unterei-
nander grüßen, so grüßen sie auch mich 
und  einige fangen ein Gespräch mit mir 
an. So hatte ich zwar Anfangs Probleme, 
die Leute hier vor Ort zu verstehen, aber 
mittlerweile ist auch das kein Problem 
mehr. Neben der Französischen Sprache 
wird hier im Süden Banforas vor allem 
Dioula gesprochen.Über meine bisheri-
gen Dioula Kenntnisse wollen wir aber 
lieber nicht sprechen..mais ca va aller. 
(„aber das wird schon“) Die Mädchen 
bringen mir immer wieder neue Wörter 
bei und bald beginne ich mit einen klei-
nen Dioula Kurs. 

Das Leben und die Menschen in Banfora
Ich mag das Leben und die Menschen 
hier. Auf den Straßen ist immer was los. 
Da sind zum einem die vielen frei her-
umlaufenden Tiere, zum anderen die un-
zähligen Mofas, am Wegrand die Frauen, 
die schwere Töpfe auf ihren Köpfen ba-
lancieren oder die, die buntes Obst ver-
kaufen. Man trifft sich in einen der vielen 
Maquis oder sitzt mit seinen Freunden 
vor den Häusern, um gemeinsam Tee zu 
trinken, sich zu unterhalten und das Ge-
schehen auf den Straßen zu beobachten. 
Oft erhalte ich an einem Tag mehrere 
Einladungen, um gemeinsam einen Tee 
zu trinken oder um sich einfach nur zu 
unterhalten und Zeit zu teilen. 

Die Menschen hier sind sehr herzlich, op-
timistisch und lebenslustig. Familie und 
Freunde sind ihnen sehr wichtig. Gute 

Der Innenhof der Communauté- hier spielt sich das alltägliche Leben ab 
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Freunde bezeichnen sich hier unterei-
nander als Schwestern und Brüder. So 
wurde auch ich einmal von einem Mäd-
chen des Foyers als ihre große Schwes-
ter vorgestellt.
Sie sagte, dass auch ich jetzt ein Teil der 
großen afrikanischen Familie sei, in die-
ser wir gemeinsam lachen, teilen, lernen, 
beten und füreinander da sind. Es ist egal 
welcher Religion man angehört, woher 
man kommt oder welche Hautfarbe man 
hat, in dieser Familie sind alle herzlich 
willkommen. 

„Toubabou muso“ - Die weiße Frau  

Als Weiße falle ich hier dennoch ganz 
schön.. Das ist eine Sache an die ich 
mich noch gewöhnen möchte. Denn egal 
wo ich bin, werde ich angeguckt und 
immer wieder angesprochen. Vor allem 
Kinder sind immer ganz aufgeregt, wenn 
sie mich sehen und rufen mir „Touba-
bou“ oder „la Blanche“ (Die Weiße) zu.

Das Leben lieben 

Ich mag es ganz besonders, wenn es 
hier etwas zu feiern gibt. Denn feiern, 
heißt hier wirklich feiern: Familie und 
Freunde treffen sich, es gibt ein großes 
Festessen, es wird viel gesungen, ge-
tanzt und gelacht, alle sind zufrieden und 
die Stimmung ist immer gut. Sei es die 
Messe zum Schulbeginn der Mädchen, 
die Ankunft eines Gastes, der Geburts-
tag einer Schwester oder der Namens-
tag des Bischofs – ich habe bereits von 
viele Feste miterleben dürfen. Das erste 
Mal in meinem Leben habe auch ich mei-
nen Namenstag, den der Heiligen Céli-
ne, am 21. Oktober gefeiert. Neben den 
vielen Glückwünschen der Schwestern 
und Mädchen, haben sie viele Lieder für 
mich gesungen, in diesen sie mir alles 
Gute und eine schöne Feier gewünscht 
haben:  „Bonne fête Selina, bonne fête 
à toi“. Nach dem gemeinsamen Abend-
essen wurde mir sogar singend und tan-

zend ein Kuchen überreicht. Das war ein 
schöner erster Namenstag für mich. 
Hier in der Communauté der Schwes-
tern sind Gäste immer herzlich willkom-
men. So ist es nicht unüblich, dass uns 
ein Priester oder andere Schwestern 
hier besuchen und oft auch in unserem 
kleinem Gästehaus übernachten. So 
kam an einem Wochenende eine andere 
Communauté von Schwestern aus Bobo 
zu Besuch. Eines Abends nach dem ge-
meinsamen Abendessen  führten die  
Schwestern die Tänze ihrer verschiede-
nen Ethnien auf. Plötzlich wurde auch ich 
aufgefordert, einen typischen deutschen 
Tanz zu zeigen. Unentschlossen welchen 
Tanz ich nun vorführen würde, tanzte 
ich spontan einen Walzer mit einer der 
Schwestern. Wenige Sekunden später 
tanzten alle paarweise einen Walzer.
                       

Wir beten für den Frieden

Unter den vielen schönen Dingen, die 
ich hier jeden Tag erlebe, fand allerdings 
auch ein weniger schönes Ereignis statt. 
Mitte September gab es einen Militär-
putsch in Ouagadougou. Die Regierung 
wurde unter dem Militärchef Diendéré 
in Gefangenschaft genommen. Die poli-
tische Lage war angespannt. Es verging 
kein Tag ohne Demonstrationen – ja es 
ging sogar soweit, dass die Leute anfin-
gen zu Streiken und sämtliche Geschäfte, 
Boutiquen und sogar das Krankenhaus 
geschlossen hatten. Glücklicherweise 
entschärfte sich nach zwei Wochen die 
Situation. Das Militär ließ die Regierung 
frei und legte ihre Waffen nieder.

Obwohl die Situation für mehrere Tage 
angespannt und unklar war und niemand 
wissen konnte, wie sich alles weiterent-
wickeln würde, hielten die Menschen 
hier an dem Glauben fest, dass alles 
ein gutes Ende finden würde. Ein weite-
res Mal habe ich erlebt, wie wichtig der 
Glaube für die Menschen ist. Gemeinsam 
haben wir für den Frieden des Landes 

gebetet. Der Optimismus, den ich hier 
so sehr bewundere, ging nie verloren. 
Ich bin froh, dass sich die Situation zum 
Guten gewandt hat und dass nun wieder 
Frieden im Land herrscht.               

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich genieße es jeden Tag hier zu sein und 
bin dankbar für all das Neue was ich hier 
lernen darf und auch lernen muss. Denn 
wie man bekanntlich sagt: Aller Anfang 
ist schwer und das kann auch ich nicht 
verleugnen.

Doch alles in allem kann ich sagen, dass 
ich mich hier wohlfühle und mich bereits 
gut eingelebt habe. Auch meine erste 
kleine Malaria habe ich bereits hinter mir 
- doch ich versichere euch, dass das alles 
halb so wild war und sich hier alle sehr 
lieb um mich gekümmert haben.
Die ersten Wochen habe ich noch mit 
meinen Vorgängerinnen Lisa und Elisa, 
die nach einem Jahr, das Foyer wieder 
besuchte, verbracht. Sie haben mich an 
die Hand genommen und mich durch 
eine neue Welt geführt – sie haben mir 
den Übergang zwischen den zwei Welten 
erleichtert. 

Es ist nicht einfach zwei Monate in Worte 
zu fassen, doch ich hoffe, dass ich euch 
einen ersten Eindruck von meinem Le-
ben hier geben konnte. Ich freue mich 
über jede Art von Rückmeldungen - sei-
en es Fragen, weitere Anregungen oder 
Verbesserungsvorschläge. 

Jetzt wo in Deutschland schon herbst-
liche Temperaturen herrschen und ihr 
euch vermutlich schon in eure warmen 
Mäntel eingemummelt habt, schicke ich 
euch ganz viele burkinische Sonnen-
strahlen zu.

Es umarmt euch,
 Eure Selina 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Die Brücke von St. Vaiteur - unserer Gemeinde 
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2. Rundbrief

„Joyeux Noël et Bonne Année 2016“ -  zu  
Beginn des neuen Jahres melde ich mich 
mit meinem 2. Rundbrief  und wünsche 
euch nachträglich Frohe Weihnachten 
und ein Frohes Neues Jahr 2016. Es sind 
einige Tage, Wochen und Monate ver-
strichen und somit ist es wieder an der 
Zeit, euch von meinem Leben mit den 
Schwestern und Mädchen zu erzählen.

Soyez Bienvenue les Blancs

„Selina, vient , il y a  beaucoup de blancs 
en communauté“ - „Komm schnell, da 
sind ganz viele Weiße in der Communau-
té“- als ein Mädchen des Foyers mir diese 
Neuigkeit aufgeregt mitteilte, wusste ich, 
wer angekommen war : Kerstin Becker, 
eine Mitarbeiterin von SoFiA. Zusammen 
mit ihrem Freund Matthias besuchte sie 
ihm Rahmen eines Projektbesuches das 
Foyer Sainte Monique. 

Die Schwestern und ich freuten uns sehr 
über ihren Besuch und hießen die beiden 
herzlich willkommen. Neben den vielen 
lieben Grüßen, die sie mir von meinen 
Lieben zuhause ausrichtete, hatte sie 
viele kleine Geschenke für jeden von uns 
dabei. Ich durfte mich vor allem über Ge-
schenke von meiner Familie und  über ei-
nen großen Kinder Schokolade Advents-
kalender freuen. So kann ich wohl als 
einzige der Freiwilligen behaupten, dass 
mir das SoFiA-Weihnachtsgeschenk per-
sönlich übergeben wurde. 
                
Obwohl Kerstin und Matthias nur für zwei 
Tage in Banfora blieben, verbrachten wir 
eine schöne Zeit zusammen. Ich führte 
die beiden über das Foyer und erzählte 
ihnen alles über das Leben mit den Mäd-
chen und den Schwestern. Wir besuch-
ten den Markt und ich stellte ihnen meine 
Freunde vor.  Als ich mit ihnen so durch 
die Straßen Banforas ging, bemerkte ich 
plötzlich wie wohl ich mich hier fühle und 
wie vertraut mir bereits viele Dinge ge-
worden sind.

Auf Wunsch der beiden aßen wir an ei-
nem Abend gemeinsam mit den Mäd-
chen auf dem Foyer.  Die Mädchen stell-
ten Tische und Stühle für unsere Gäste 
bereit und empfingen die beiden sehr 
herzlich. Nachdem wir eine riesige Por-
tion „Riz Gras“ („Fettigen Reis“) mit den 
Händen gegessen hatten, gab es zum 
Nachtisch die von Kerstin und Matthias 
mitgebrachten Wassermelonen. Das war 
etwas Besonderes, denn normalerweise 
gibt es keinen Nachtisch auf dem Foyer. 
Wir verbrachten eine schöne Zeit zusam-
men und machten einige Fotos zur Erin-
nerung an diesen gelungenen Abend. 

Nach den zwei kurzen Tagen fuhren die 
beide weiter nach Bobo-Dioulasso, die 
zweitgrößte Stadt Burkina Fasos, um 
dort Schwester Véronique zu treffen. Am 
nächsten Tag machte auch ich mich auf 

den Weg, um mit Kerstin, Matthias und 
Götz, dem  Vizepräsident von ASAO, 
die alte Moschee und das alte Stadtvier-
tel von Bobo zu besichtigen. Ein Guide 
begleitete uns durch die einzelnen Vier-
tel und erzählte uns viel über deren Ge-
schichte und ihre Bewohner.  Zum Einem 
war es sehr interessant vieles über ihren 
Glauben, ihre Bräuche und ihre Kultur zu 
erfahren, doch zum Anderen fühlte ich 
mich nicht wohl als Tourist mit einem 
Guide durch die Viertel zu gehen, in de-
nen sich das alltägliche Leben der Men-
schen abspielt. 

Die Aufklärungsarbeit

Im November haben wir mit den Aufklä-
rungsarbeit begonnen. Gemeinsam mit 
Mr Ouédraogo, einem Krankenpfleger, 
und Anastasie, diejenige die im Rahmen 
SoFiAs in diesem Jahr ihren Freiwilligen-
dienst in Daun absolvieren wird , fahren 
wir auf die Dörfer, um dort mit den Schü-
lerinnen und Schülern zusammen zu ar-
beiten. 

Neben dem großen Thema Pubertät, 
den weiblichen und männlichen Körper, 
reden wir mit ihnen über AIDS/HIV, un-
gewollte Schwangerschaften und Ab-
treibungen. Diese Themen führen zu der 
Frage „Was willst du aus deinem Leben 
machen?“ Ziel ist es den Jugendlichen 
bewusst zu machen, dass sie mit ihrem 
Handeln über ihre Zukunft entscheiden.
Jetzt ist die Zeit zum Lernen – sie sollten 
sich darauf konzentrieren, damit sie ihre 
Träume leben und von einer besseren 
Zukunft profitieren können.
Die Schülerinnen und Schüler hören uns 
immer sehr gespannt zu. Sie sind sehr 
aufmerksam, interessiert und diszipli-
niert. Ich spüre oft, wie dankbar einige 
dafür sind, dass diese Themen, die zu-
hause einfach oft noch Tabu sind , ange-
sprochen werden und sie die Möglichkeit 
haben Fragen zu stellen. 

Wenn ich in die Gesichter der Jugendli-
chen schaue, frage ich mich oft, wie die 
Zukunft jedes einzelnen wohl aussehen 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Kerstin überreicht mir das SoFiA-Weihnachtsgeschenk

Ana während des Aufklärungs-Unterrichts
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mag und hoffe, dass sie sich unsere Bot-
schaft zu Herzen nehmen. 

Neben den Schülerinnen und Schülern 
treffen wir oft auf ein nettes Lehrerkol-
legium. An einer Schule wurden wir von 
einem besonders netten Kollegium emp-
fangen. Einer der Lehrer sagte uns, dass 
es ihnen eine große Freude bereiten wür-
de, wenn wir mit ihnen zu Mittag essen 
würden. Und so blieben wir in der Mit-
tagspause an der Schule, um gemeinsam 
mit ihnen zu essen. 
 

Weihnachten 

Winter, Sonne, Sonnenschein – bei den 
warmen Temperaturen habe ich nicht 
wirklich an Weihnachten gedacht und 
anders als bei uns wurde man auch nicht 
jede Minute daran erinnert, dass bald 
Weihnachten ist. Umso erstaunter war 
ich, als es Zeit war, das letzte Türchen 
meines Adventskalenders aufmachen zu 
dürfen. Es war nun soweit – Heilig Abend 
war gekommen und ich wusste, dass 
dieses Weihnachtsfest ein anderes, aber 
auch ein ganz besonderes Fest werden 
würde. Wir begannen bereits morgens 
damit, den Salon zu putzen und anschlie-
ßend mit Girlanden, viel Glitzer und Tü-
chern zu schmücken. Eines durfte bei un-
serer Dekoration natürlich nicht fehlen: 
Neben unserer selbst gemachten Krippe 
schenkte ich den Schwestern einen klei-
nen Weihnachtsbaum.

Abends besuchten wir die Messe und 
wurden anschließend zu einem Essen 
mit dem Bischof, vielen Priestern, Brü-
dern und Schwestern eingeladen. Als wir 
in der Nacht nachhause kamen, war es 
noch nicht an der Zeit zu schlafen, denn 
es wartete noch eine Menge Arbeit auf 
uns. Jedes Jahr kochen die Schwestern 
ein Essen für die Kranken im Kranken-
haus, das dann am 1. Weihnachtstag ver-
teilt wird. Obwohl diese Vorbereitungen 
nun mitten in der Nacht stattfanden und 
wir alle müde waren, hatten wir dennoch 
eine Menge Spaß. Ich verteilte Nikolaus-
mützen an jede der Schwestern - wir 
machten Fotos, hörten Musik, tanzten 

und kochten bis in die frühen Morgen-
stunden.

Nach einer kurzen Nachtruhe besuchten 
wir am nächsten Morgen die Messe. Als 
wir wieder nachhause kamen, waren be-
reits die ersten Besucher in der Commu-
nauté. An diesem Tag folgten noch viele 
weitere Besucher, die wir mit Getränken, 
Popcorn und kleinen Keksen bewirteten. 
Jede der Schwester trug an diesem Tag 
ihre Weihnachtsmütze, die ich ihr zuvor 
in der Nacht gegeben hatte. Die Leute 
nannten uns alle „Maman Noël“. Müde 
vom vielen Vorbereiten und Feiern, nutz-
ten wir den 2. Weihnachtstag zum Aus-
ruhen, weil dieser Tag hier nicht gefeiert 
wird.
               

Am 27. Dezember war die Feier der Hei-
ligen Familie. Nachdem wir morgens die 
Messe besucht hatten, bereiteten wir mit-
tags ein leckeres Essen vor und abends 
gab es eine kleine Bescherung. Die Tage 
zuvor hatten wir entschieden, dass wir 
wichteln würden. So hatte jede von uns 
ein Gedicht und ein kleines Geschenk 
für eine Person vorbereitet. Soeur Céci-
le begann damit ihr Gedicht vorzutragen 
und wir sollten erraten, um wen es sich 
in diesem Text handelt. Zu meiner Über-
raschung handelte das Gedicht von mir 
und ich erhielt das erste Geschenk des 
Abends. Lustigerweise war auch Soeur 
Cècile „mon amie“ (meine Freundin). 
Nachdem ich mein Gedicht vorgetragen 
hatte, sprang sie voller Freude auf, um 
mich in die Arme zu schließen und mich 
durch die Luft zu wirbeln. 

Neben dem großen Weihnachtsfest mit 
den Schwestern gab es bereits zuvor 
eine kleine Weihnachtsfeier mit den Ga-

ribous. Das sind Jungen, die bei einem 
Maître wohnen, um den Koran zu erler-
nen und tagsüber von diesem auf die 
Straße geschickt werden, um zu betteln. 
Nicht weit entfernt von dem Foyer gibt 
es ein Center, das jeden Mittwoch bis 
Freitag Morgen diese Kinder herzlich 
willkommen heißt. Hier haben sie die 
Möglichkeit, ihre Kleidung zu waschen, 
zu essen, zu spielen und einfach Kind 
zu sein. Eröffnet wurde das Center von 
meiner Freundin Irena, einer Belgierin, 
die bereits in Mali und Guinea mit den 
Koranschülern zusammengearbeitet hat, 
ihrem Mann Théodor und Monsieur Lau-
rent. Regelmäßig besuche ich das Cen-
ter, um mit den Jungen zu spielen oder 
einfach nur um ein bisschen mit meinen 
Freunden zu plaudern. Die Jungen spre-
chen fast alle nur Dioula, weshalb wir 
nicht wirklich miteinander kommunizie-
ren können. Doch wenn ich ihnen auf 
der Straße begegne rufen sie mir immer 
ganz freundlich „Tanti Selina“ zu. Die 
Kleinen sind mir bereits jetzt schon sehr 
ans Herz gewachsen. 
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„Mon amie“ et moi fallen uns 
glücklich in die ArmeEiner der Jungen und ich 

an der Weihnachtsfeier

Meine „Mamans Noël“
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So hatten wir bereits vor Weihnachten 
eine Weihnachtsfeier für alle Garibous 
im Center veranstaltet. Es wurden viele 
Spiele gespielt, Süßigkeiten verteilt, Riz 
Gras gegessen, getanzt, gesungen und 
gelacht.

Silvester 

Leben! Lieben! Lachen! - Auf diese Art 
und Weise haben wir das neue Jahr be-
ginnen lassen.
Tagsüber haben wir das Essen für den 
Abend vorbereitet und am Abend gingen 
wir in die Messe, in dieser wir das alte 
Jahr verabschiedeten und das Neue will-
kommen hießen. Nach der Messe waren 
wir von einer anderen Communauté von 
Schwestern zum Essen eingeladen wor-
den. 
Wir tanzten bis Mitternacht, fielen uns 
schließlich in die Arme und wünschten 
uns ein Frohes Neues Jahr 2016.
Schwester Cécile, die Novizinnen, die 
Postulantin und ich fuhren anschließend 
zur Kathedrale, in  der eine große Feier 
stattfand. Menschen waren zusammen-
gekommen, um die ganze Nacht zu tan-
zen, zu singen und zu beten. 
Die Atmosphäre war unglaublich – die 
gute Laune und Freude der Leute wirkte 
ansteckend und so tanzten auch wir eini-
ge Minuten später direkt vor dem Altar. 

Am nächsten Morgen wünschten wir uns 
alle noch einmal, auch wenn noch etwas 
verschlafen, ein Frohes Neues Jahr. 
Nach der Messe besuchten wir die Fami-
lien und Freunde der Schwestern. 
Jede der Familien hieß uns herzlich will-
kommen und lud uns zum Essen mit ih-
nen ein. Am Ende des Abends hatten wir 
bei sechs Familien Hühnchen, Reis, Pop-
corn und Kekse gegessen. Müde und mit 
vor allem einem prall gefülltem Bauch 
kehrten wir am späten Abend nachhau-
se.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

So habe ich nun dieses Jahr weit weg 
von zuhause - von meiner Familie und 
meinen Freunden -  Weihnachten und 
Silvester gefeiert. Doch auch hier sind 
die Menschen zu meiner Familie gewor-
den und so durfte ich mit ihnen die Feste 
auf eine wunderbare Art und Weise fei-
ern. 

Ich hoffe, dass auch ihr wunderschöne 
Festtage gemeinsam mit euren Lieben 
hattet und wünsche euch für das Jahr 
2016 Gesundheit, Glück und Freude. 

Es umarmt euch
Eure Selina 

3. Rundbrief

Es ist Zeit, meinen dritten Rundbrief auf 
Reisen zu schicken. Nach zwei Wochen 
Aufenthalt in Ghana und einigen Tagen 
mit meinem Vater, gibt es viel Neues zu 
berichten. Ich möchte euch gerne von 
meinen neuen Eindrücken und Erlebnis-
sen in diesem dritten Rundbrief erzählen. 
Also los geht’s!

Der Beginn des neuen Jahres 

Im Januar liefen die Vorbereitungen für 
die Reisen auf Hochtouren. Nicht nur ich 
plante meine Reise nach Ghana, sondern 
auch Anastasie ihre nach Deutschland. 
Im Gegensatz zu ihr bekam ich Mitte Ja-
nuar mein Visum nach nur zwei Tagen in 
Ouagadougou ausgestellt. Ana hingegen 
hatte in dieser Angelegenheit weniger 
Glück. Doch letztendlich konnte auch 
sie am Valentinstag nach Deutschland 
fliegen. Neben den Vorbereitungen ver-
brachte ich viel Zeit mit den Schwestern 
und den Mädchen, die nach den Weih-
nachtsferien wieder ins Foyer zurückge-
kehrt waren. Der Alltag war nun wieder 
eingekehrt. Die Mädchen gingen tags-
über zur Schule, kamen in der Mittags-
pause zum Kochen und Essen und dann 
am Abend  wieder zum Lernen ins Foyer. 
Ich verrichtete hier und dort kleine Auf-
gaben für die Schwestern und am Abend 
war ich für die Mädchen da. 

Kurz zur Erklärung: Tô besteht aus Mais-
mehl und Wasser. Diese beiden Zutaten 
werden vermischt, gekocht und wie ihr 
auf dem Bild sehen könnt, dann mit den 
großen Kochlöffeln „geschlagen“. Zum 
Tô, der an sich nicht viel Geschmack hat, 
isst man einer der vielen leckeren Soßen.
Doch eins könnt ihr mir glauben: Tô 
vorzubereiten bzw. zu „schlagen“ ist gar 
nicht mal so einfach und kostet viel Kraft!

Frieden für Burkina Faso

Am 15.01.2016 jedoch erreicht ganz Bur-
kina schreckliche Nachrichten. In Oug-
adougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, 
wurde ein terroristischer Anschlag auf 
das Hotel „Splendid“ und das Restau-
rant „Cappucino“ im Stadtzentrum ver-
übt. Normalerweise war es in Burkina 
mit Blick auf den islamistischen Terror 
immer relativ ruhig. Dementsprechend 
waren alle schockiert und niemand von 
uns konnte diese schlimme Tat nachvoll-
ziehen. Warum tun Menschen nur solche 
schrecklichen Dinge? 

Nachdem letztes Jahr Blaise Compaoré, 
nach 27 Jahren Macht, gestürzt und nach 
einem Jahr die Übergangsregierung von 
einem demokratisch neu gewählten Prä-
sidenten, Roch Marc Kaboré , ersetzt 
wurde, wünschen sich die Burkinabé 
einen Neuanfang. Hoffen wir, dass die-
ses Land und die Burkinabé nie wieder 
einem solchen schlimmen Attentat aus-
gesetzt werden und dass die Sicherheit 
und vor allem der Friede wiederkehren 
und lange währen.
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In der Mittagspause: Sita, ein Mädchen des Foyers, und ich bereiten Tô vor 

Unser Tô mit Sauce aux feuilles
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Welcome to Ghana

Trotz allem sollte es für mich bald losge-
hen. Am Tag meiner Abreise besuchte 
ich am Morgen den Arzt, weil mir bereits 
am Tag zuvor schon übel war. Wie sich 
herausstelle hatte ich einen Parasiten. 
Nicht die besten Voraussetzungen für 
eine lange Reise, doch ausgestattet mit 
Medikamenten ging es dann am 27. Ja-
nuar los nach Ghana. 

Dort erwartete mich ein einwöchiges 
Seminar mit 25 weiteren deutschen Frei-
willige in Kumasi, der zweitgrößten Stadt 
Ghanas. Die meisten dieser Freiwilligen 
absolvieren ihr FSJ in Ghana, bis auf die 
drei SoFiA Freiwilligen: Max (Benin), Jo-
hanna (Nigeria) und ich. 

Von Banfora über Bobo sollte es dann 
nach Hamele, an die Grenze Burkina 
Faso/Ghana, gehen. Mit einer kleinen 
Panne in Dano, einem Dorf in Burkina 
Faso, wechselten wir von einem kom-
fortablen Bus in einen kleinen Minibus, 
der uns aber auch letztendlich an unser 
Ziel brachte. So war es fast Mitternacht 
als ich an der Grenze ankam und dort die 
Bekanntschaft mit dem Priester Alex, der 
aus Hamele (Ghana) kommt, machte. Er 
half mir den nötigen Papierkram an der 
Grenze abzuklären und brachte mich zu 
dem Bus, der über Nacht nach Kumasi 
fahren sollte. Mit diesem Bus hatte ich 
ebenfalls am frühen Morgen eine Panne. 
So saßen wir am Straßenrand  mitten in 
der prallen Sonne, unterhielten uns und 
warteten mehrere Stunden auf einen Er-
satzbus. Klar war, dass ich nicht mehr 
rechtzeitig zu Seminarbeginn ankommen 
würde. Doch als ich dann abends auf die 
Seminargruppe traf, wurde ich herzlich 
von allen empfangen und so konnte eine 
gute  Woche starten. 

Am ersten Seminartag erstellten wir den 
Seminarplan mit denen von uns selbst 
ausgewählten Themen, über diese wir 

gerne in der Woche sprechen wollten. 
Wir begannen mit der Reflexion. Jeder 
von uns blickte auf das erste halbe Jahr 
zurück und stellte dieses in einer ent-
sprechenden Kleingruppe vor. Als ich am 
Morgen mein Plakat malte und es später 
in meiner Gruppe vorstellte, merkte ich 
plötzlich wie schnell die erste Hälfte vor-
beigegangen war. Während die anderen 
darüber sprachen, stellte ich fest, dass 
dieses eine Jahr ganz unterschiedlich 
für jeden Einzelnen ist. Ganz unabhängig 
von Land, Sprache oder Projekt: Jeder 
erlebt und lebt dieses Jahr auf seine ganz 
eigene Art und Weise. 

So sind aber zum Beispiel Johanna, die 
in Nigeria ist, und Max, der Benin ist, 
wir als SoFiA Freiwilligen, die einzigen, 
die aus anderen Ländern kommen und 
alleine in unseren Projekten sind. Ganz 
anders sieht das bei den anderen Frei-
willigen aus, die zumal zu zweit oder gar 
zu fünft zusammen wohnen und oft auch 
im gleichen Projekt arbeiten. Ich bin froh, 
dass ich „alleine“ in meinem Projekt bin, 
denn so trete ich ganz anders mit den 
Menschen in meinem Umfeld in Kontakt. 
Als wir in einer großen Gruppe, mit nur 
Weißen, unterwegs waren, blieben wir 
viel unter uns und somit hatte ich zum 
Teil nur sehr wenig Kontakt zu den Gha-
naen.

In dieser Woche besuchte uns Julie, eine 
Ghanain, die für fünf Jahre in Freiburg 
gelebt hat. Wir hatten die Möglichkeit ihr 
viele Fragen zu stellen, diese sie uns sehr 
offen und ehrlich beantwortete. Wir frag-
ten sie, wie das Leben in Deutschland für 
sie gewesen war - was sie gemocht und 
was sie nicht daran gemocht hat. Sie ant-
wortete uns darauf, dass sie es vermisst 
hat, Zeit miteinander zu verbringen d.h. 
ohne vorher einen „Termin zu vereinba-
ren“, Freunde treffen zu können.

Natürlich stellte sich auch die Frage, was 
sie von den vielen Freiwilligen in afrika-
nischen Ländern hält. Daraufhin meinte 

sie, dass sie als ehemalige Mitarbeiterin 
von AIM, einer Organisation, die junge 
Menschen ins Ausland schickt, Freiwil-
ligendienste unterstützt und sich jedes 
mal freut, wenn sie einen Weißen auf der 
Straße sieht. 
Zum Abschluss gab sie uns noch diese 
lieben Worte mit auf den Weg: „Fühlt 
euch herzlich willkommen und ich wün-
sche euch viel Geduld. Alles was auf 
euch zukommt, wird richtig und gut sein 
und ich wünsche euch für euer letztes 
halbes Jahr alles Gute.“

Neben den vielen arbeitsreichen Tagen 
gönnten wir uns am Ende der Woche 
eine Auszeit. Gemeinsam machten wir 
einen Ausflug an den „Lake Bosumtwi“, 
wo wir in dem schlammigen See    eine 
große Schlammschlacht veranstalteten, 
Volleyball und Tischtennis spielten und 
einfach nur entspannten. Hier kam ich 
auch das erste mal in den Genuss, eine 
Kokosnuss zu essen. Sehr lecker! 
               
Nach einer schönen gemeinsamen Wo-
che mussten wir uns dann verabschie-
den. Doch viele aus unserer Gruppe 
blieben noch über das Wochenende in 
Kumasi, sodass es also noch kein end-
gültiger Abschied von allen war.
Dennoch nahmen wir uns in der Verab-
schiedungsrunde viel Zeit dafür, jedem 
Einzelnen zum Abschluss noch ein paar 
liebe Worte mit auf den Weg zu geben. 

Nach dem gemeinsamen Wochenende in 
Kumasi, brachen Max, Johanna und ich 
in aller Früh am Sonntagmorgen, nach 
nur wenigen Stunden Schlaf, in Richtung 
Küste auf. Nach mehreren Stunden Tro-
tro fahren, war es dann soweit: Vor uns 
war das Meer und nur wenige Sekunden 
später waren wir mittendrin. Wir blieben 
zwei Tage am „Busua Beach“ und hatten 
nach nur einem Tag schon alle Berühmt-
heiten des kleinen familiären Örtchen 
wie „Frank the Juiceman“ oder „Dany the 
Pancakeman“ kennengelernt. 
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Das sind wir – Johanna, Max und ich Surfen am „Busua Beach“
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Nach zwei Tagen relaxen, ging es weiter 
in den Kakum Nationalapark. Über Hän-
gebrücken gehend, erkundigten wir den 
Park mit seiner beeindruckenden schö-
nen grünen Natur. Leider war unser Gui-
de nicht sonderlich motiviert und nach 
einer 50 minütigen Tour, ging es dann 
abends wieder mit dem Trotro zurück 
nach Cape Coast. Hier ließen wir den 
Abend am Meer ausklingen und aßen 
drei riesige Portionen unseres Lieblings-
essens: Red Red mit Plantains. (Bohnen 
mit Kochbananen).

Am nächsten Tag trennten sich bereits 
unsere Wege. Johanna brach nach Accra 
auf, Max blieb in Cape Coast und ich be-
suchte fünf Freiwillige, die wir auf dem 
Seminar kennengelernt hatten und diese 
in der Nähe wohnten. Dadurch hatte ich 
nicht nur nochmal die Chance diese lie-
ben Menschen wiederzusehen, sondern 
durfte auch das Leben auf einem ghanai-
schen Dorf miterleben. 

Welcome home

Nach sehr schönen und für mich ab-
wechslungsreichen zwei Wochen mach-
te ich mich wieder auf den Heimweg. Der 
Übergang an der Grenze war verrückt. 
Es war als würde man von der einen in 
die andere Welt gehen - vor einer Minute 
sprach man noch Englisch und hatte man 
die Grenze überquert, wurde man schon 
mit den Worten: „Bienvenue au Burkina 
Faso“ begrüßt. Ich freute mich wieder 
in Burkina zu sein : Ich hatte das Gefühl, 
wieder nachhause zu kommen. 

Als ich die Schwestern in die Arme 
schloss, bemerkte ich erst wie sehr sie 
mir gefehlt hatten und wie lieb ich sie 
doch gewonnen habe.
Neben dem Wiedersehen mit den 
Schwestern und den Mädchen durfte ich 
auch einen weiteren ganz besonderen 
und mir sehr nahestehenden Menschen 
nach ungefähr einem halben Jahr wieder 

in die Arme schließen: Meinen Vater. 
Es war sehr schön nachhause zu kom-
men, an meine Zimmertür zu klopfen 
und diese dann von meinem Vater auf-
gemacht zu bekommen.

Er war bereits am Tag zuvor mit der 
Gruppe des Solidaritätskreis Westafrikas, 
ASAO, in Banfora angekommen. Die vor-
herige Woche sind sie durch das ganze 
Land gefahren, um die von ASAO  ge-
bauten Schulen einzuweihen.
Bevor es dann in der zweiten Woche 
weitergehen würde, machten sie einen 
Zwischenstopp bei den Schwestern. 
Gemeinsam fuhren wir auf den See von 
Tengrela raus und sahen sogar fünf Nil-
pferde.

Der letzte Abend sollte ein ganz beson-
derer für die Gruppe werden. Nach ei-
nem leckeren Essen, während dem be-
reits eine Balafon Gruppe Musik machte, 
führten die Mädchen Tänze und ein The-
ater auf. Alle waren wir versammelt und 
nach den Vorführungen war die Tanzflä-
che eröffnet.  An diesem Abend lehrten 
wir dem Staub das Fliegen. Alle tanzten 

sie -  die Schwestern, die Mädchen, die 
Gruppe und sogar auch ich.
Ich habe meinen Vater zuvor noch nie so 
tanzen sehen, wie er es an diesem Abend 
tat. 
Wir hatten wirklich eine Menge Spaß. In 
diesem Sinne noch einmal ein ganz gro-
ßes Dankeschön an die Schwestern und 
vor allem an die Mädchen. 

Am nächsten Tag brach die Gruppe am 
frühen Morgen auf – alle, bis auf meinen 
Vater. Er sollte noch vier weitere Tage 
mit mir in Banfora verbringen. 
In den nächsten Tage lernte er die 
Schwestern und die Mädchen besser 
kennen. An einem Abend begleitete er 
mich mit in die Lernsäle, begrüßte je-
des Mädchen und machte mit einer der 
Schülerinnen Deutschhausaufgaben. 

Wir unternahmen vieles innerhalb der 
vier Tage. Ich wollte ihm möglichst viel 
in dieser leider doch nur sehr kurzen 
Zeit zeigen. Ich habe ihm vielen meiner 
Freunde vorgestellt und an einem Abend 
waren wir zu meiner Freundin Irena zum 
Spaghetti essen eingeladen wurden. 
Dieser Abend war besonders schön und 
vor allem sehr international. Ich sprach 
Deutsch mit meinem Vater, jedoch 
Französisch in der Gruppe, die Gruppe 
wiederum sprach Englisch mit meinem 
Vater und Irena sprach mit ihrem Cou-
sin, der ebenfalls zu Besuch war, Hollän-
disch. Wir hatten wirklich eine sehr bunte 
Mischung. 

Gemeinsam machten wir einen Ausflug 
zu den „Pics de Sindou“. Mal wieder fas-
zinierte mich der Ausblick, den man von 
den Felsen aus genießen kann. Nachdem 
uns der Guide rumgeführt hatte, mach-
ten wir auf der Plattform ein Picknick.

Am letzten Tag in Banfora besuchten wir 
das Straßenkinder Center. Die Jungs hat-
ten große Freude daran, Fußball mit mei-
nem Vater zu spielen. Er selbst war auch 
sehr beeindruckt von dem Projekt, das 
Irena und Théo aufgebaut haben. 
Nicht nur mein Vater sondern auch die 
Schwester Véronique erhielt am letzten 
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Der See von Tengrela

Mein Papa und ich bei den „Pics de Sindou“
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Abend ein Geschenk. So feierten wir zu-
mal den Geburtstag der Schwester und 
verabschiedeten zugleich meinen Vater. 
Die Schwestern waren sehr froh darüber, 
ihn kennengelernt zu haben.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Bobo, 
um uns dort der Gruppe von ASAO anzu-
schließen. Es standen noch drei Einwei-
hungsfeiern auf dem Programm und ich 
war sehr gespannt was mich erwarten 
würde. Jede der Feiern war ganz unter-
schiedlich, doch eine Gemeinsamkeit 
hatten sie alle : als Festessen gab es im-
mer Hühnchen. 

Die letzte Einweihungsfeier in dem Ort 
Baonzougou hat mir von den drei Fei-
ern, die ich miterleben durfte, am besten 
gefallen. Nach mehreren Reden wurde 
zusammen gegessen und anschließend 
gab es Geschenke. So durfte ich zum Bei-
spiel eine Ziege als Geschenk entgegen-
nehmen. Nicht unüblich ist es, dass die 
Gruppe am Anschluss der Feiern Hüh-
ner, Ziegen, Taschen, Decken oder tra-
ditionelle Kleidung geschenkt bekommt.

Während dieser Feier führten Schülerin-
nen und Schüler der 6em und 5em einen 
traditionellen Tanz auf. Der Direktor, das 
Lehrerkollegium und das Dorf waren 
wirklich sehr bemüht darum, eine schöne 
Feier zu organisieren. 

Nachdem wir auf dem Rückweg noch die 
Heiligen Krokodile in Bazoulé besucht 
hatten und ich verstellte, dass Krokodile 
nicht meine Lieblingstiere sind, kamen 
wir am Abend dann in Ouagadougou an. 
Hier trafen wir auf den Rest der Gruppe 
und verbrachten zusammen einen schö-
nen Abend bei der Familie Sanou.

Am nächsten Tag hieß es dann wieder 
Abschied nehmen. Die Gruppe sollte erst 
am Abend fliegen, doch ich machte mich 

schon am Morgen auf den Rückweg. Ich 
war froh darüber, dass mein Vater hier 
gewesen war und alles mit eigenen Au-
gen sehen konnte. Er konnte sehen, wie 
ich lebe und mit wem ich zusammenle-
be. Es ist schön, dass er die Chance hatte 
meine Freunde, die Schwestern und die 
Mädchen kennenzulernen. Das hat mir 
viel bedeutet.

Die nächsten Wochen  

Ende Januar kam die Nichte von Schwes-
ter Véronique, Cathérine Pémou, aus 
Deutschland zurück nach Burkina Faso. 
Sie hat an dem Reverse Freiwilligen Pro-
gramm von SoFiA teilgenommen und hat 
ein Jahr in Daun gelebt und gearbeitet.
Die letzten zwei Jahre hat sie in der Um-
gebung Banforas die Sensibilisierungsar-
beit durchgeführt. Jetzt wo sie wieder da 
ist, werde ich mit ihr diese Arbeit fortset-
zen. Bald werden wir auf die Dörfer hin-
ausfahren, um dort eine Woche an einer 
Schule mit den Schülerinnen und Schü-
lern über Pubertät, frühzeitige Schwan-
gerschaften und Geschlechtskrankheiten 
zu reden. Doch darüber werdet ihr in 
meinem nächsten Rundbrief mehr erfah-
ren. 

Bis dahin wünsche ich euch von Herzen 
alles Gute und schicke euch ganz viel 
wärmende, burkinische Sonnenstrahlen 
zu.

Bevor ich es vergesse: Lieb grüßen soll 
ich euch auch von unseren zwei kleinen 
süßen Katzenbabys, die vor Kurzem auf 
die Welt kamen. 

Bis bald
Eure Selina 

4. Rundbrief

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 Kir-
chengemeinde machten, stand schon 
das nächste große Fest vor der Tür: Os-
tern. 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 Osterfeu-
er. 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 Foy-
ers getauft. Am nächsten Tag wurde dies 
gebürtig mit ihrer Familie, die von weit-
her 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 zu-
sammen 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, ge-
sungen, getanzt und vor allem viel ge-
gessen. 

Am Morgen begleitete ich manche der 
Schwestern mit ins Gefängnis, um hier 
die Ostermesse zu feiern. Im kleinem 
Rahmen mit dem Bischof, den Schwes-
tern und den Insassen erlebte ich eine 
besonders schöne und unvergessliche 
Messe. Ich war beeindruckt die Men-
schen mit so viel Freude, die tief aus ih-
rem Herzen kam, zwar nicht besonders 
gut, aber so glücklich und mit voller Lei-
denschaft 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 Besonde-
res für die Insassen, denn sie haben nicht 
oft die Gelegenheit  gemeinsam Zeit zu 
verbringen, geschweige denn zusam-
men zu feiern. Jeder von uns denkt gerne 
an diesen Augenblick zurück und behält 
diese kostbaren und so glücklichen Mo-
mente tief in seinem Herzen. 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

„Papa Helmut“ bekommt ein Geschenk zum Abschied
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L‘anniversaire des voeux

Nach nur wenigen Wochen gab es einen weiteren Anlass zum Fei-
ern: 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 Ge-
burtstagskuchen, den wir tanzend und singend den Schwestern 
überreichten. 

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 im-
mer gesungen und getanzt. 
Wenn wir doch sonst immer alle so beschäftigt sind, sind die Festta-
ge die Momente, an denen wir alle beisammen sind und eine schöne 
Zeit miteinander verbringen. 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Ein Mädchen des Foyers

Die Schwestern schneiden den Kuchen an

Ostersamstag- Die Vorbereitungen sind am Laufen

Anzeige

Das Fachgeschäft für 

Fairen Handel
 

Ein Besuch im Weltladen 
ist wie eine Entdeckungs-
reise: Aromatischer Kaffee, 
pikante Gewürze, schöne 
Geschenkartikel — hier fin-
den 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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Das Leben auf dem Dorf 

Im dritten und letzten Trimester began-
nen Cathérine Pémou, Leila Compaoré 
und ich mit der Aufklärungsarbeit auf 
den Dörfern. Ausgestattet mit Gasko-
cher, Luftmatratzen, Zelten etc. fuhren 
wir meist für eine Woche auf ein Dorf, 
um dort an den Schulen mit den Schü-
lerinnen und Schülern zusammen zu ar-
beiten. Sobald wir nach mehren Stunden 
Autofahrt auf dem Dorf angekommen 
waren, wurden wir in der Regel von dem 
Direktor der betreffenden Schule emp-
fangen. Dieser stellte uns zur Übernach-
tung oft einen Klassenraum oder ein klei-
nes Häuschen zur Verfügung. Hier hatten 
wir genügend Platz, um unsere Zelt auf-
zuschlagen 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 auf-
zufüllen und diese zum Teil später wie-
der 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, ge-
hen das Wasser am Brunnen holen, su-
chen und hacken das Holz. Sie nehmen 
große Entfernungen mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß auf sich, um auf den weit 
entfernten Feldern der Familie mitzuar-
beiten. Dabei tragen sie ihre Babys in den 
bunten Tüchern auf dem Rücken – denn 
nicht zu vergessen, die Frau ist schließ-
lich 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 Töch-
ter 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 bewälti-
gen. Demzufolge leben viele der Schü-
lerinnen häufig bei Bekannten, wo sie 
neben der Schule ebenfalls viel im Haus-
halt 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 vorge-
sehen 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 Mög-
lichkeit 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 ih-
nen hat einen Traum, möchte eines Ta-
ges etwas Großes werden, doch um 
genau diese Träume zu verwirklichen, 
müssen sie sich nun auf die Schule kon-
zentrieren und verantwortungsbewusst 
handeln. 

Viele der Schüler sind sehr verlegen und 
schämen sich, sobald das Thema Sexu-
alität angesprochen wird. Das macht es 
also manchmal etwas schwierig in ein 
Gespräch mit ihnen zu kommen. Den-
noch 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.

Die Themen, der Kontakt mit den Schü-
lern 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 sensi-
bilisiert. 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 un-
tergeht 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 Be-
standteile des Computers heißen, schrei-

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Eine Schulklasse in Mangodara
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ben bereits Texte und entwerfen Karten 
für Freunde und Familie. 
Die Mädchen erscheinen meist sehr zahl-
reich, weshalb sie oft zu zweit an den 
Computern arbeiten müssen. 

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, blei-
ben noch bis Ende Juni. 

Die letzten Monate brachten zwar die 
große Hitze, aber auch zugleich die vie-
len 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 Famili-
en- oder Bekanntenkreis der Schwestern 
gab es fast jede Woche einen Sterbefall. 
Hierbei wurde mir bewusst, wie nah Le-
ben und Tod doch beieinanderstehen. 
Solange wir leben, sollten wir jeden Tag 
als ein Geschenk ansehen und unser Le-
ben 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 Un-
terstützung. 
Genießt nun die ersten Sonnenstrahlen 
des Frühlings und bleibt alle gesund und 
munter. 

Ich denke an euch. 
Eure Selina 

5. Rundbrief

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 ruhi-
ger geworden. In diesem Brief möchte 
ich euch gerne von meinen ersten Ab-
schieden und von meinem Alltag mit den 
Schwestern berichten. 

Au revoir – die ersten Abschiede

In Burkina Faso endet das Schuljahr be-
reits Ende Mai - das hieß für mich, dass 
ich mich bereits von den ersten Mädchen 
verabschieden musste. Zum Abschied 
fand eine Messe mit einer anschließen-
den 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 ver-
brachten, 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 absolvier-
ten. 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 Ach-

terbahn von Gefühlen - es wurde gehofft, 
gejubelt,gefeiert, geweint und getröstet 
– und eins vor allem: immer zusammen-
gehalten!

Die Kermess

Jedes Jahr wird zu Beginn der Ferien 
entweder von den Mädchen des Foy-
ers 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 hat-
te 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 Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Informatik mit den Mädchen

Der letzte Abend mit den Mädchen 
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Mein Alltag

So leert sich das Foyer nun allmählich 
und die Tage werden ruhiger. Ich nut-
ze 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 Novizin-
nen Vito und Marceline selbst machen, 
ist auch hier Hilfe herzlich willkommen. 
Ich bin immer wieder darüber erstaunt, 
wie vieles die Schwestern selbst her-
stellen. So machen sie ihren eigenen 
Joghurt, eigene Marmelade (hier be-
vorzuge ich vor allem die super leckere 
Mangomarmelade),eigenen Käse und 
sie stellen sogar selbst Seife her.  Gerne 
begleite ich Schwester Elise und unse-
re Postulantin Marceline in das Atelier, 
in diesem die Hostien für die gesamte 
Diözese Banforas hergestellt werden. 
Neben dem Hostienbacken wird viel er-
zählt – besonders gerne höre ich den 
Schwestern zu, wenn sie von ihrer Kind-
heit und Geschichten vom Dorf erzählen. 
Vor Kurzem haben wir mit einem Sport-
programm begonnen. Sobald sich die 
Zeit ergibt werden abends Purzelbäume 
geschlagen, Fußball gespielt oder eine 
Runde auf dem Foyer gelaufen.

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 Commu-
nauté gehe ich drei Mal die Woche in 
das „Samaria Project“ von Oasis. In die-
sem 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 selte-
nes Phänomen Kinder mit einer Metall-
dose umhängend, in zerschlissener und 
dreckiger Kleidung, durch die Gegend 
ziehen zu sehen. Diese Jungen, die oft 
noch sehr jung sind, das sind die soge-
nannten Garibous. Schon im jungen Kin-
desalter schicken die Eltern ihre Kinder 
oft weitentfernt von zuhause zu einem 
Koranlehrer, um bei diesem den Koran 
zu erlernen.Neben dem Erlernen des Ko-
rans 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 man-
che „Maître“, die die Kinder dafür bestra-
fen. Um dieser Strafe zu entgehen, be-
vorzugen viele von ihnen, die Nacht auf 
der Straße zuverbringen. Viele Leute se-
hen die Garibous als dreckig und als klei-

ne Diebe an. Dementsprechend schlecht 
werden sie von manchen Leuten auf den 
Straßen behandelt. Auch nicht alle Kor-
anlehrer 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 Gari-
bous 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 wer-
den ihnen viele Aktivitäten angeboten. 
Es wird sich geduscht, Fußball, Lego und 
Duplo gespielt, Kleidung gewaschen, Ge-
schichten vorgelesen und   gemeinsam 
gegessen. Wenn die Kinder Wunden und 
Verletzungen haben, werden sie hier ver-
arztet.  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 an-
schließendem Kitzeln. Freitags, am letz-
ten Öffnungstag der Woche, höre ich die 
Kinder oft sagen: „Oh jetzt müssen wir 
wieder fünf Tage warten, bis wir euch 
wiedersehen!“ 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Die kleinen Könige und Irene
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Vor nur wenigen Wochen erzählten wir 
die Geschichte eines Löwens, für diesen 
es auf der ganzen Welt nichts Kostbare-
res als seine Krone gab. Alle Tiere ver-
suchten den Löwen davon zu überzeu-
gen, 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 Lö-
wen 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 Kost-
barste 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 ge-
rade trägt und dass es Menschen gibt, 
die sie lieben.
                     

Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 

es ist Juli. Für euch ein Sommermonat 
und vor allem ein Monat mit großem 
Fußballfieber. Für mich  ist es einer mei-
ner letzten Monate meines einjährigen 
Aufenthalts in Burkina Faso. Mein Jahr 
neigt sich nun langsam dem Ende zu und 
die ersten Abschiede haben bereits statt-
gefunden. 
Ich genieße nun meine verbleibende Zeit 
und wünsche euch bis zu meinem nächs-
ten und letzten Rundbrief von Herzen al-
les Liebe.

Ich denke an euch.

Eure Selina 

6. Rundbrief

Vor einem Jahr setzte ich das erste Mal 
einen Fuß auf burkinischen Boden. Kaum 
zu glauben, dass sich meine Zeit mit den 
Schwestern nun dem Ende zuneigt. Ein 
letztes Mal möchte ich euch gerne von 
meinen Leben in Banfora erzählen. 

Die letzten Wochen 

In den letzten Wochen genossen die 
Schwestern und ich die Ferien. Im Rah-
men des Noviziats, in der Ausbildung 
junger neuer Schwestern, waren eine 
Woche lange 16 junge Mädchen auf 
dem Foyer. Auch unsere Gemeinde ver-
anstaltete ein Feriencamp für Kinder, in 
diesem die Schwestern mithalfen. Auch 
ich griff meinem Freund Harouna bei sei-
nem Kunstcamp unter die Arme. In einer 
kleinen Klasse von zehn Schülern lernten 
die Jungen und Mädchen ihre ersten Bil-
der zu malen, Lieder zu singen und Ge-
schichten zu erzählen.

Neben diesen verschiedenen Aktivitäten 
besuchte mich Anfang Juli Juliane, eine 
Freiwillige aus Bobo-Dioulasso, diese 
ich zu Beginn des Jahres kennenlernte. 
Es war interessant sich nach langer Zeit 
wiederzusehen und sich nun am Ende 
unseres Aufenthalts ein weiteres Mal 
auszutauschen. 

Mit meinen Freunden Théo und Irene 
machte ich einen Ausflug in den Nar-
zinga Nationalpark, in diesem wir leider 
keine Elefanten, aber dafür einige Affen 
sahen. Nach wenigen Tagen in Oua-
gadougou machten wir uns wieder auf 
den Weg in Richtung Heimat. In Banfora 
angekommen, empfingen wir Schwester 
Véronique, die von ihrem zweiwöchigen 
Aufenthalt in Deutschland zurückkehrte. 
Hier nahm sie an einer Partnerkonferenz 
von SoFiA in Trier teil und besuchte viele 
Freunde und Familien.

Zu meiner Freude machte sie während 
ihres Aufenthalts die Bekanntschaft mit 
meiner Großmutter und meiner großen 
Schwester. Auch mein Vater hatte das 
große Glück, die Schwester, die er be-
reits im Februar hier in Banfora kennen-
gelernt hatte, wiederzusehen. 
Der zuvor mit Mangos gefüllte 23 kg 
schwere Koffer war nun zu ihrer Rück-
kehr gefüllt mit Schokolade, Früchten 
und weiteren kleinen Mitbringseln aus 
der Heimat. 
So genossen Maman Véronique und ich 
ab diesem Zeitpunkt den leckeren Ca-
membert, diesen die anderen Schwes-
tern aufgrund seines strengen Geruchs 
dankend ablehnten. 
Nicht nur die Rückkehr der Schwester 
sondern auch mein Geburtstag und der 
Namenstag unserer Marcelines wurde 
wenige Tage später gefeiert. 

Am Morgen meines Geburtstag wurde 
ich im Center von Théo und Irene mit 
einer riesigen Schokoladentorte über-
rascht. Abends wurden sie und weite-
re Schwestern zu einem gemeinsamen 
Festessen in die Communauté eingela-
den. 
Nach einem leckeren Essen schneideten 
die beiden Marcelines und ich unseren 
Kuchen an. Danach  verwandelte sich 
der Salon zu einer großen Tanzfläche, 
auf dieser jeder sein Bestes gab. 

Der Ramadan 

Die Tage zuvor hatten auch unsere mus-
limischen Freunde einen Anlass zum Fei-
ern: das Ende des Fastenmonats Rama-
dan. Nach fast einmonatigen Fasten gab 
es an diesem Tag reichlich zu Essen. Die 
muslimischen Familien luden ihre Freun-
de ein, um gemeinsam mit ihnen zu fei-
ern.

Am Morgen besuchte ich einige Freun-
de. Während wir gemeinsam Reis von 
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einem großen Teller aßen, erzählten wir 
viel und tauschten uns über unsere Re-
ligionen aus. Am Abend besuchte ich 
mit den Schwestern unsere Nachbarn 
und weitere Freunde. Überall wurde 
uns etwas zu Essen angeboten und um 
dem Gastgeber eine Freude zu bereiten, 
nahmen wir stets eine Kleinigkeit an. Es 
würde als unhöflich gelten, die Einladung 
des Gastgebers abzulehnen. Für ihn ist 
der Gast der König, vor allem an einem 
so besonderen Festtag. So kam es dazu, 
dass wir am Abend zwar müde und satt, 
aber sehr zufrieden zurück in die Com-
munauté kehrten.

Es hat mir eine große Freude bereitet, an 
diesem Fest meiner Freunde teilgenom-
men zu haben. Vor allem finde ich die 
Freundschaft zwischen Muslimen und 
Christen besonders schön. Der Großteil 
des Landes ist muslimischen Glaubens. 
Das Schöne ist aber, dass zu den jeweili-
gen Festen keine der Religion unter sich 
bleibt. So laden die Christen ihre musli-
mischen Freunde zu den christlichen Fei-
ertagen ein und umgekehrt. 

MERCI!

Zum zweiten Mal erlebe ich nun die 
Regenzeit hier in Banfora. Sobald die 
Schauern urplötzlich beginnen und die 
Regentropfen auf das Dach prasseln, 
sitze ich in meinem Zimmer an meinem 
Schreibtisch, so wie  in diesem Moment 
und denke über das vergangene Jahr 
nach. 

Ich bin unglaublich dankbar- dankbar 
für jede noch so gute und jede noch so 
schlechte Erfahrung.  Dieses Jahr hat 
mich geformt und erwachsen werden las-
sen. Ich hatte die Chance, die Welt noch 
einmal mit anderen Augen zu sehen. Ich 
habe so viel Neues kennen- und vor al-
lem schätzen gelernt. Ich habe einen 
solche Großzügigkeit, Gastfreundlichkeit 
und einen so großen Optismus erlebt.  
Die vielen einzigartigen Menschen und 
die vielen Begegnungen werden Worten 
kaum gerecht. 

Ich möchte vor allem meinen lieben Mäd-
chen und Schwestern Danke sagen. Die 
Mädchen des Foyers haben mich vom 
ersten Moment an akzeptiert und sofort 
in ihren Kreis aufgenommen. Wenn ich 
an die Schwestern denke, sehe ich ihre 
strahlenden Gesichter vor mir und ich 
erinnere mich an die vielen schönen Mo-
mente, die wir zusammen erlebt haben, 
zurück.

Ein ganz großes Dankeschön geht vor 
allem an meine Freunde und meine Fa-
milie, die mir viel Kraft geschenkt haben 
und in den Momenten, in denen es auch 
mal nicht so einfach war, immer für mich 
da waren. 

Danke an ASAO und SoFiA e.V., die mir 
dieses Jahr in Banfora überhaupt erst 
ermöglicht haben. Ich hatte die Chance 
eine neue Kultur kennen- und verste-
hen zu lernen. Auch die Mädchen und 
die Schwestern haben die Chance über 
das Reversefreiwilligen-Programm für 
ein Jahr in unserer Kultur zu leben. Und 
genau so entstehen Freundschaften über 
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die ganze Welt. Über diesen Austausch 
lernen wir einander kennen und mögen. 
Auf diesem Weg werden Vorurteile ab-
gebaut und es scheint als würde die gro-
ße weite Welt ein bisschen näher zusam-
men rücken. 

 Au revoir et à bientôt

Als ich ein letztes Mal über den Markt 
ging, die Garibous im Center besuchte, 
mich von Freunden und meinen Schwes-
tern verabschiedete, wurde mir bewusst, 
dass mein Jahr nun wirklich zu Ende ist.
Auch wenn ich all diese lieben Menschen 
hier nicht jeden Tag sehe, geben sie mir 
ganz viel Kraft und sie bleiben für immer 
in meinem Herzen. 

Eines Tages werde ich zurückkehren – in 
mein geliebtes kleines Banfora. Bis dahin 
wünsche ich meinen Lieben von Herzen 
alles Gute und möge Gott sie ihr Leben 
lang begleiten. 

Eure Selina 

Mein Jahr im Foyer Sainte Monique  -  Rundbriefe Selina DImmer

Mein Geburtstag-im Center mit den Garibous

Gemeinsam schneiden wir den Kuchen an
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Anastasie COULIBALY: MEIN FREIWILLIGENS  SOZIALES JAHR  IN DEUTSCHLAND

Ihr Lieben,

Ich will euch mein Jahr hier vor Augen 
führen und euch eine Notiz schreiben, 
bevor ich in mein Land zurückgehe. Vor 
allem aber stelle ich mich vor: Mein 
Name ist Coulibaly Anastasie, ich komme 
aus Burkina Faso in Westafrika, früher 
Obervolta genannt. Nach Pelagie Soma 
und Cathérine Pemou bin ich die dritte 
Reverse-Freiwillige aus Burkina Faso von 
SoFia (Sozialen Friedensdienst im Aus-
land).

WARUM EIN SOZIALES JAHR IN  
DEUTSCHLAND?

SoFia e.V. ist eine Organisation des Bis-
tums Trier, die im Rahmen von Solidarität 
und sozialem Handeln  jungen Menschen 
aus verschiedenen Ländern ermöglicht, 
ein Jahr im Ausland zu verbringen. Je-
des Jahr hatten wir in Banfora, wo ich 
die Schule besuchte und im Mädchen-
internat von Soeur Véronique lebte, eine 
Freiwillige aus Deutschland. Also meine 
Zusammenarbeit mit ihnen gab mir den 
Drang, meine Erfahrung in einer anderen 
Kultur zu machen, ihre Sprache zu lernen 
und vor allen mein Wissen zu teilen und 
natürlich viel anderes zu erleben.

MEINE REISE, ANKUNFT UND DER ERSTE 
MONAT IN DEUTSCHLAND

Es begann alles am Flughafen von Ou-
agadougou (Hauptstadt von Burkina 

Faso), wo ich von meinem Onkel und 
Cathérine am 14.Februar 2016 um 23 
Uhr zum Flugzeug der Türkisch Airlines 
begleitet wurde. Eine so lange Reise und 
über Nacht habe ich noch nie gemacht. 

Wir kamen am nächsten Tag, den 15. 
Februar, um 14 Uhr in Frankfurt an und 
von dort ging es weiter nach Trier. In 
Trier wartete Jana Marxen auf mich, 
um mich zu meiner Gastfamilie zu be-
gleiten. Die nette Familie Berg begrüß-
te mich. Dort hatte Cathérine im ver-
gangenen Jahr auch gelebt. Kaum bei 
Familie Berg angekommen, musste ich 
schon am Sprachunterricht mit anderen 
Reverse-Freiwilligen aus Ruanda, Boli-
vien, Brasilien, Rumänien und Ukraine 
teilnehmen. Normalerweise beginnt die-
ser Sprachkurs und die Einführung in 
die deutsche Kultur (Workshops) Anfang 
Februar. Ich bin leider zwei Wochen zu 
spät angekommen, da mir die deutsche 
Botschaft in Burkina kein Visum erteilen 
wollte, obwohl ich hier einen Bundes-
freiwilligendienst ableiste! Mein Flug 
musste 3 x umgebucht werden. Dadurch 
sind Zusatzkosten von 516 Euro für So-
Fia entstanden. Aber ich kann sagen, 
dank der Unterstützung der Familie Berg, 
durch Jana und natürlich SoFia e.V. fand 
ich bald den Anschluss.  Jeder von uns 
Freiwilligen hat einen Coach (Trainer), 
der uns hilft in Deutschland zurecht zu 
kommen, zum Beispiel zeigt er uns, wie 
man mit dem Bus und Zug fährt, wie 
man billig mit dem Handy telefoniert, um 

untereinander und mit unseren Gastfa-
milien und Angehörigen in unseren Her-
kunftsländern in Kontakt zu kommen. Sie 
besuchen mit uns  unsere Arbeitsstätten, 
übersetzen für uns und tun viele, viele 
andere Dinge. Der Rest dieses Monats 
Februar war für mich sehr wichtig, weil 
ich immer Deutsch mit meinen Freunden 
sprechen musste. Ich war die einzige in 
unserer Gruppe, die Französisch sprach, 
und ich verstehe nicht die anderen Spra-
chen wie Englisch, Spanisch, Portugie-
sisch, Ukrainisch und  Rumänisch. Es 
war dann eine echte Übung für mich und 
erlaubte mir, mich gut in der deutschen 
Sprache zu trainieren. Am. Anfang war 
es wirklich schwierig zu kommunizieren 
und es war oft zum Lachen, aber nach 
und nach kamen wir klar. Ende Februar 
hatten wir eine heilige Messe in Trier mit 
SoFia, unserer Gastfamilie und unserem 
Coach. Meine Dauner Gastfamilie und 
Charly vom Solidaritätskreis begrüßten 
mich und wir fuhren zusammen nach 
Daun.    
    

Daun

In DAUN wohne ich bei der Familie Mi-
chael und Barbara Drockur. Seit meiner 
Ankunft in dieser großzügigen Familie 
fühlte ich mich wie in meiner Familie in 
Burkina Faso. Ich habe mich noch nie 
ablehnt gefühlt und sie kümmern sich 
um mich wirklich wie um ihre eigene 
Tochter. Mit der Familie Drockur habe 
ich viel zusammen gemacht. Wir sind am 

MEIN FREIWILLIGENS  SOZIALES JAHR   
IN DEUTSCHLAND
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Wochenende viel spazieren gegangen, 
waren oft wandern und sind viel Rad ge-
fahren. Wenn sie irgendwo eingeladen 
sind, fragen sie mich, ob ich mit will, und 
ich gehe mit ihnen. Sie sprechen sehr gut 
Französisch, aber fast nie mit mir, weil 
sie mir immer sagen, dass ich Deutsch 
lernen muss. Ich denke, das ist auch 
wahr, es sei denn, ich verstehe nicht al-
les. Dann übersetzen sie es mir. Dies hat 
mir sehr geholfen, die Sprache zu verste-
hen und zu sprechen. Frau Drockur mel-
dete mich zum Volkstanz an und wir ge-
hen Mittwochabend zusammen dorthin. 
Auch das gefällt mir sehr gut. Ich kann 
ihnen nicht genug Dank sagen..

Ulmen:

Nach ULMEN wurde ich von zwei Mitar-
beitern am ersten Tag meiner Arbeit bei 
den Caritas Werkstätten St. Anna mitge-
nommen. Dort arbeite ich mit Menschen 
mit Behinderungen. Anfang Mai begann 
ich aus gesundheitlichen Gründen von 
einem von ihnen mit dem Bus zu fah-
ren. Ich kann nur für diese Großzügig-
keit danke sagen. Als freiwilliger Dienst 
arbeite ich in der Fördergruppe mit zwei 
sehr sympathischen Kollegen, mit Tino 
Dähler und Simone Kuhl. Die ersten zwei 
Wochen wurde mir gesagt, dass ich die  
Arbeit beaufsichtigen müsse und wie 
meine Kollegen mit den Leuten arbeiten 
solle. Ich versuchte aber auch ein wenig, 
Kontakt mit diesen Leuten zu bekommen. 
Dies war zuerst für mich ein bisschen ver-
wirrend. Ich hatte nicht Angst vor ihnen, 
aber es ist Tatsache, dass ich noch nie 
Behinderte erlebt habe und keine Gruppe 
Behinderter gesehen habe. Ich verstand 
auch nicht die deutsche Sprache, ich 
konnte nicht mit ihnen sprechen und sie 
verstehen, wenn sie mir ihre Bedürfnisse 
mitteilten. Und aus diesem Grund war ich 
traurig und ich fragte mich, wann ich gut  
diese Sprache sprechen und  mit ihnen 
kommunizieren kann? Allmählich ver-
stand ich ein wenig mehr und die Arbeit 
ist für mich sehr interessant und die Be-
hinderten begannen, sich mir zu nähern, 

bis wir jetzt Freunde geworden sind, weil 
ich mit ihnen die Sprache erlernt habe.
Ich finde das System in Deutschland 
wirklich sehr  interessant, wo ein behin-
dertes Kind mit mehreren anderen zu-
sammen leben kann und es ermöglicht 
wird, mit den verschiedenen Übungen – 
wie Gesunde - noch etwas zu tun. Dieses 
System existiert leider nicht in Burkina 
Faso, wo jeder Behinderte im Haus blei-
ben muss und andere oft auf den Straßen 
landen, weil die Eltern nicht immer für sie 
da sind, wenn sie schwer krank sind. In 
diesem freiwilligen Jahr konnte ich viele 
Dinge sehen, die ich in meinem bisheri-
gen Leben noch nicht wusste.  Es war für 
mich eine sehr gute Erfahrung und ich 
danke allen Kolleginnen und Kollegen für 
ihre Unterstützung und das Verständnis 
und auch den Mut, bei ihrer Arbeit mit 
mir zu sprechen.
Meine verschiedenen Tätigkeiten, die ich 
in Deutschland zu tun hatte:

SPRACHKURSE:

Ich hatte in Burkina Faso drei Jahre 
Deutsch gehabt. Ich hatte Begriffe, Wort-
schatz, Grammatik und Aussprache in 
Deutsch gelernt, aber der Ausdruck 
fehlte. Wenn man eine Sprache lernt 
und sie nicht spricht, wird es kompliziert 
und deshalb habe ich mit der Sprache 
Schwierigkeiten gehabt. Nach unseren 
Sprachkursen mit anderen Freiwilligen 
in Trier habe ich auch weiterhin in Daun 
jeden Montag nach der Arbeit einen 
Deutschkurs besucht. Ich finde, dass mir 
dies auch viel hilft zu verstehen und zu 
sprechen. Ich weiß nur, dass ich dem So-
lidaritätskreis Westafrika e.V. für die mir 
gewährte zweite Chance danken will.
TAIZE: Taizé ist eine Gemeinschaft in 
Frankreich, bestehend aus mehr als 
hundert Männern aus mehr als dreißig 
Ländern und verschiedenen Kirchen, 
die Christus nachfolgen. Sie versuchen 
ein Zeichen der Versöhnung zwischen 
den getrennten Christen und zwischen 
getrennten Völkern zu sein. Sie begrü-
ßen jedes Jahr mehr und mehr junge 

Menschen aus allen Kontinenten, um 
eine Woche oder ein paar Tage dort 
zu verbringen, wo ich war. Es war sehr 
neu für mich, weil ich noch nie so viele 
Menschen gesehen habe. Ich hatte von 
Anfang an  viele Freunde, weil ich mit ei-
ner Gruppe von Gillenfeld dort war. Wir 
haben viele Dinge zusammen gemacht 
wie die drei Gebete am Tag und noch an-
deren Aktivitäten. Es waren meine ersten 
Kontakte mit mehreren Jugendlichen in 
Deutschland. Vielen Dank für alles an den 
Solidaritätskreis.

DIE SEMINARE: 

Sie werden alle 3 Monate von SoFia e.V. 
organisiert und wir treffen uns an aus-
gewählten Orten. Wir haben immer ein 
Thema, bei dem wir unsere Ideen zusam-
menführen  und uns gegenseitig auch 
mitteilen, war wir in unseren Projekten 
tun. Diese Organisation ist für uns in Ord-
nung, weil sie uns erlaubt, uns zu sehen 
und  sie sind eine Chance, zusammen 
Ideen zu teilen. Wir haben dieses Jahr in 
Kyllburg, Berlin, Saarburg und Wallerfan-
gen Seminare gehabt.

MEINE FREIZEIT:

 Ich arbeite von Montag bis Freitag und 
ich bin frei an Wochenenden. Ich sehe 
sehr oft meine Patin Antoinette Ternes, 
die das ganze Jahr immer sehr nett zu 
mir ist. Ich werde oft von anderen Fa-
milien des Solidaritätskreises oder von 
deutschen Freiwilligen eingeladen, die in 
Burkina waren. Aber ich bleibe auch zu 
Hause und manchmal mache ich viel mit 
der Familie Drockur zusammen.

Anastasie COULIBALY: MEIN FREIWILLIGENS  SOZIALES JAHR  IN DEUTSCHLAND

Familie Drockur

Meine Arbeit bei in den Werkstätten
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Anastasie COULIBALY: MEIN FREIWILLIGENS  SOZIALES JAHR  IN DEUTSCHLAND

FERIEN:

 Unvergesslich ist der Urlaub, den ich in 
diesem Jahr hatte. Ich war beim Welt-
jugendtag in Polen(Krakau). Was soll 
ich sagen? Viele internationale Freunde 
habe ich getroffen und ich sah den Papst 
Franziskus. Mit des Bistums Trier hatten 
wir mit dem Bus eine sehr lange Reise. 
In Polen haben wir in einem Dorf 60km 
von Krakau gewohnt und jeden Tag fuh-
ren wir nach der Katechese mit Bischof  
zusammen nach Krakau, das Jugend-
festival zu besuchen, bei dem jungen 
Menschen aus der ganzen Welt Kultur-
initiativen angeboten wurden (Konzerte, 
Shows, Ausstellungen, Sportturniere...) 
und viele andere Dinge. Wir hatten die 
Eröffnungsmesse mit Kardinal Stanislaw 
Dziwisz, Erzbischof von Krakau, unter der 
Schirmherrschaft von St. Johannes Paul 
II, dem Gründer des Weltjugendtages. 
Dort habe ich viele burkinische Jugend-
liche getroffen, von denen  ich vorher 
nicht wusste, aber ich war sehr glücklich. 
Dies ist eine Zeit, die ich nie vergessen 
werde, und noch einmal vielen Dank an 
meine Partnergruppe für all diese Chan-
cen.

SCHWIERIGKEITEN

Zwischen Burkina Faso und Deutschland 
gibt es viele Unterschiede. In Deutsch-
land ist es sehr kalt, vor allem im Herbst 
und Winter. Wir haben nur zwei Jahres-
zeiten bei uns, die Trockenzeit und die 
Regenzeit. Aber wir haben es nach unse-
rer Sicht im  Dezember und Januar auch 
kalt, aber es ist immer noch heiß für ei-
nen Deutschen, mir ist dann immer kalt. 
Es gibt auch verschiedene Uhrzeiten: Im 
Sommer besteht eine Differenz  von zwei 
Stunden zwischen den beiden Ländern, 
im Winter eine. Die deutsche Zeit geht 
für mich vor.
Danach kommt die deutsche Sprache, 
die ich sehr schwer finde. Die vielen Va-
riationen und die Artikel verstehe ich bis 
jetzt nicht. Das Problem besteht darin, 
dass oft ein Wort einen anderen Artikel 
als im Französischen hat. Ich finde mein 
Deutsch geht jetzt. Aber ich will nicht 
meine Sprache vergessen, weil ich mein 
Land liebe und ich lieber meine Mutter-
sprache rede und verstehe.

MEIN DANK

Ich habe nichts weiter zu meinem Dank 
hinzuzufügen. Gott wird euch hundert-
mal belohnen. Ich danke SoFia e.V., die 
die Idee hatte, der Jugend einen Aufent-
halt in einer anderen Welt zu ermögli-
chen, sich zu treffen und zusammenzu-
kommen, um eine Welt des Friedens und 
der Solidarität zu bauen, nicht nur junge 
Menschen, sondern auch unsere ver-
schiedenen Eltern.

Ein großes Dankeschön an Kerstin Be-
cker für die Arbeit mit uns. Sie war das 
ganze Jahr für uns verantwortlich. Wir  
wissen, dass dies eine echte Aufgabe ist, 
die ernst genommen werden muss, weil 
es nicht einfach, vor allem mit den ver-
schiedenen Sprachen. Ich danke dir sehr. 
Herzlichen Dank an die Familie Berg, wo 
ich zunächst gelebt habe, für ihre Groß-
zügigkeit. Mir fehlen die Worte, um der 
lieben Familie Drockur Dank zu sagen, 
dass ich das ganze Jahr über mich bei 
ihr zu Hause fühlen durfte. Eine Familie, 
die ich nie vergessen kann. Meine Mut-
ter hat mir immer gesagt, dass ein Kind 
nicht nur zu seinen Eltern ab Geburt ge-
hört, sondern mehr auch allen anderen, 
die sich um ihn kümmern. Sie und ihre 
Kinder waren großzügig. Ich wünsche 
ihnen Glück, Frieden und Mut weiterhin 
und alles Gute. Michael und Barbara mit 
Benedikt, Johannes, Anna und Klara Dro-
ckur danke ich sehr. Ganz zu schweigen 
von dem Solidaritätskreis. Was habt ihr 
für mich und mein Land nicht alles ge-
macht? Viele Möglichkeiten. Aufrichtigen 
Dank von allem besonders an Antoinet-
te Ternes, Götz und Charly für ihre Hilfe. 
Allen Arbeitern der Caritas Werkstätten 
St. Anna sage ich Dank, Helmut und Frau 
Kuhl, die mich freiwillig in den ersten bei-
den Monaten zu Arbeit mitnahmen. Tino 
Dähler und andere Kollegen, ich hoffe, 
ich vergesse niemanden. Ihr habt mir 
nicht nur die Arbeit, sondern auch gute 
Dinge von Deutschland gezeigt und mir 
eure Sprache gelernt. Ich kann jetzt ver-
stehen und sprechen, weil ich mit euch 
so viel zusammen war. Dank an alle Fa-
milien, die mich nach Hause eingeladen 
haben, ich werde euch nicht vergessen. 
Danken will ich besonders unseren lie-
ben Ordensschwestern, die in Burkina 
Faso leben, danke euch alle. Ich lade 
alle ein, mein Land Burkina Faso zu be-
suchen!            

MERCI, PARDON ET AU REVOIR.

           Eure Anastasie

Auf dem Weltjugendtag in Krakau
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Sonntag, 07.02.2016  
Barbara Faber

Nach der gestrigen Ankunft in Oua-
gadougou fängt unser erster „Arbeitstag“ 
ganz entspannt mit einem wunderbaren 
Frühstück im Hof von Anselm und Marie-
Thérèse an. Man stelle sich vor: 7. Feb-
ruar, Fastnachtsonntag, bei strahlendem 
Sonnenschein im Freien frühstücken: 
„Was geht es uns so gut“! Wir sind in Bur-
kina Faso, ich genieße es. Für heute steht 
nur 1 Schuleinweihung auf dem Plan, wir 
lassen es langsam angehen. Um 11.30 
Uhr besuchen wir das Collège in Sam-
bin. Es ist nicht sehr weit, nur etwa eine 
Stunde südlich von Ouagadougou. Uns 
fällt auf, dass vor der Schule niemand auf 
uns wartet. Erst auf Anfrage kommt ein 

Lehrer heraus und erklärt: Aus Angst vor 
einem möglichen Attentat findet die Be-
grüßung und offizielle Übergabe im Klas-
senraum statt. Die Schule gibt es bisher 3 
Klassen mit 217 Mädchen, 200 Jungen, 3 
Lehrern und einer Lehrerin - ein Collège 
für sechs Dörfer. Nach Dankesreden, 
Geschenkaustausch und Anbringen un-
seres „ASAO“-Schildes besichtigen wir 
auch den 2014 von uns gebohrten Brun-
nen. Draußen vor dem Collège haben 
die Schüler ein riesiges Herz aus weiß 
bemalten Steinen ausgelegt, in dessen 
Mitte „Danke ASAO“ steht. Eine rühren-
de Geste der Schüler und Lehrer. 

Unser nächstes Ziel ist der Nationalpark 
„Nazinga“ Richtung Ghana, in dem wir 
übernachten wollen. Wir haben diesmal 

eine längere Strecke vor uns und planen 
noch vor Anbruch der Dunkelheit da zu 
sein. Leichter gesagt als getan. Die Pis-
ten sind schlecht und oft nicht beschil-
dert. Anselm und Hans-Günter fahren die 
Autos. Sie sind nicht zu beneiden. Wir 
fahren kreuz und quer durch den Busch. 
Die Wege sind gerade mal breit genug 
für ein Moped. Bevor die Nacht herein-
bricht, scheint unsere Irrfahrt beendet, 
denn wir sehen das Schild „National-
park Narzinga“. Großes Aufatmen – wir 
sind da! Aber wir sind nicht dort, wo wir 
sein sollten und wo die Lodges gebucht 
sind. Wir sind in einem anderen Teil des 
Reservates gelandet. Nach etlichen Te-
lefonaten und Verhandlungen stellt sich 
heraus, dass es auch an Ort und Stelle 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt und 
wir bleiben dürfen. Wir übernachten in 
hübschen Steinhütten mit Strohdächern, 
Dusche und WC in jeder Hütte – ein 
Luxus! Und inmitten der Anlage – ein 
Swimmingpool, den wir begeistert nutz-
ten. Die Anspannung löst sich in Wohlge-
fallen auf und wir verbringen den Abend 
in froher Runde und 2 Flaschen Rotwein. 

Montag, 8.02.2016   
Andrea Kirchmann

Heute ist Rosenmontag und bei uns 
geht’s auf echte afrikanische Safari! Mit 
Sonnenaufgang verlassen wir unsere 
sehr komfortablen Hütten des „Nazin-
ga National Parks“, starten unseren All-
rad und ein Ranger springt zu uns auf 
die Ladefläche, um unsere Pirschfahrt 
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zu begleiten. Meine Erwartungen sind 
nicht sehr hoch, und ich erfreue mich 
am Anblick einiger Antilopen, Perlhühner 
und Rehe. Der kühle Wind, der uns auf 
der Ladefläche empfindlich um die Nase 
weht und die aufgehende Sonne über 
der herrlichen Steppenlandschaft sind 
ein großer, fast meditativer Genuss! Ich 
wäre schon so sehr zufrieden gewesen 
mit diesem Ausflug, doch ein Höhepunkt 
kommt noch am Schluss, als wir plötz-
lich eine Elefantenherde mit Jungtieren 
aus nächster Nähe beobachten dürfen, 
die zum Frühstück zu einem Wasserloch 
pilgern! Das ist wirklich ein echtes Safari 
Erlebnis, und unter diesem Eindruck dür-
fen auch wir dann unser Frühstück genie-
ßen. Wir beobachten dabei die Geier auf 
den Bäumen und nehmen noch ein Bad 
im Swimmingpool! Letzteres unglaublich 
für Burkina Faso!

Ziel des Tages ist Leo, wo eine große 
Schule von einer Missionsschwester 
geleitet wird. Waren wir noch kurz nach 
dem Terrorangriff aus Angst vor weite-
ren Anschlägen von der Ordensschwes-
ter wieder ausgeladen gewesen, erwar-
tet uns nun ein großer Empfang! Spalier 
stehende Schüler begrüßen uns, und die 
Missionsschwester hält in Dankbarkeit 
für die Erweiterung des Colleges eine 
bewegende Ansprache! Sie betont die 
Solidarität gegen Hass und Gewalt und 
wünscht sich, dass jeder Schüler einmal 
einen Baum der Hoffnung pflanzen wird. 
Der von uns am Ende der Zeremonie 
gesetzte Baum ist ein Baobab, der 2000 
Jahre alt werden kann und ein Zeichen 
der Nachhaltigkeit und Ewigkeit sym-
bolisiert. Für mich persönlich ist es ein 
besonderes Erlebnis, diese Einweihung 
mitzuerleben, da die Finanzierung des 
Schulgebäudes dem Soroptimist Club 
Bitburg zu verdanken ist. Ich selbst bin 
Soroptimistin im Club Weinheim und ich 
empfinde es als Ehre, Soroptimist Inter-
national mit ein paar Worten hier vertre-
ten zu dürfen.

 Dienstag, 9.02.2016   
Marion Schlösser

Nach einer ruhigen Nacht bei den Or-
densschwestern, der üblichen Dusch-
schlange und dem Frühstück machen wir 
uns bereit für die Weiterfahrt nach Baya-
ra. Andrea, Silvana und Helmut müssen 
schon etwas früher los, um mit dem Bus 
nach Ouagadougou zurück zu fahren, wo 
sie sich mit Götz treffen, dessen Auto 
endlich repariert worden war. Vor der 
Abfahrt haben wir noch ein nettes Ge-
spräch mit einer Ordensschwester, die 4 
Wochen in Deutschland war und gerne 
nochmal kommen würde. Die Fahrt nach 
Bayara dauert lange und ist ziemlich 
anstrengend. Niemand wartete an der 
Hauptstraße auf uns, um uns den Weg zu 
zeigen. Wir mussten uns den Weg zum 
Dorf mühsam selbst suchen und Anselm 
hatte vergessen, die GPS-Daten zu spei-
chern. Zum Schluss baten wir eine Per-
son am Straßenrand, auf unsere Lade-
fläche zu springen und uns den Weg zu 

zeigen. So kamen wir mit 1 ½ Stunden 
Verspätung an. An der Schule erwarten 
uns der Bürgermeister, der Dorfchef, der 
Schulinspektor, der Polizeichef von Bou-
ra und der Elternvertreter. Es arbeiten 
drei Lehrer an dieser Grundschule, zwei 
Männer und eine Frau. Nachdem Anselm 
unsere Gruppe vorgestellt hat, hält der 
Dorfchef seine Ansprache. Er ist begeis-
tert von der Schule.  Auf dem Schulhof 
sind drei neu gepflanzte Bäume und der 
Dorfchef erzählt, dass die Bevölkerung 
schon Samen für Bäume besorgt hat, da-
mit später (auch an dem College, das sie 
gerne hätten) viele Bäume wachsen. Für 
mich ist es unverständlich, dass manche 
Dörfer nicht in der Lage sind, für ihre Kin-
der an den Schulen Bäume zu pflanzen, 
damit sie bei der großen Hitze Schatten 
finden. Charly betonte in seiner Anspra-
che, dass er zwar sehr erfreut über die 
Mitarbeit der Bevölkerung beim Bau der 
Schule sei, aber wenn keine Bäume ge-
pflanzt würden, gäbe es auch kein Col-
lege. Nach der Einweihungsfeier werden 
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die Geschenke ausgetauscht. Für uns 
gibt es ein Schaf und ein Huhn. Um ca. 
14.00 Uhr geht es weiter nach Bazéno. 
Während der Fahrt bemerken wir, dass 
die Bauweise der Höfe sich ändert. Sie 
haben fast alle einen Turm in der Mitte. 
Um 16.00 Uhr beginnt die Einweihungs-
feier an der Grundschule. Hier wird viel 
getanzt und Charly und Barbara schlie-
ßen sich gerne den Männern und Frau-
en an. Alle Kinder bekommen etwas zu 
essen in ihre Töpfe. Hier lernen wir Ali-
ce kennen, die 15 Jahre in Deutschland 
gelebt hat und gut Deutsch spricht. Sie 
kommt auch am Abend zu uns in unsere 
Abendrunde, um noch etwas zu trinken 
und zu erzählen. Heute Abend kühlt es 
ziemlich ab und wir müssen uns in un-
seren Schlafsäcken etwas wärmer einpa-
cken.

Mittwoch, 10.02.2016  
Monika Schneider

Es ist meine erste Reise nach Burkina 
Faso und ich freue  mich sehr darauf, die 
Menschen und das Land kennen zu ler-
nen. Nach dem Anschlag auf das Hotel 
Splendid in Ouagadougou im Januar war 
ich unentschlossen die Reise anzutreten, 
aber jetzt bin ich froh hier zu sein. Nach 
einer wunderschönen und  sternenkla-
ren Nacht  „en brousse“ -  im Freien auf 
der Luftmatratze unter dem Moskitodom 
mit Blick auf Millionen von Sternen, aber 
ohne Wasser und Strom -  machen wir 
uns auf den Weg nach Kayao, um dort 
ein Collège einzuweihen. Die Schüler 
empfangen uns singend und klatschend. 
Es ist ein besonderes Gänsehautgefühl, 
so herzlich begrüßt zu werden. Auch 
der Abgeordnete der Nationalversamm-
lung Nabie Nimayé war anwesend und 
begrüßte uns. Man hatte nur 18 Bäume 
gepflanzt und man wird noch viel pflan-
zen müssen, bevor wir bereit sind, die 2., 
Hälfte der Schulbänke zu liefern. Nach 
den üblichen Reden und Tänzen verab-
schieden wir uns bald, denn auf unserem 
Plan steht für heute eine weitere Einwei-

hung. Wir fahren Richtung Norden, weg 
von der Grenze zu Ghana, nach Koti. Die 
Steppenlandschaft verändert sich und 
wir sehen bald  kleine Gebirge und Hai-
ne mit Eukalyptusbäumen, Teakholzbäu-
men, Seen und Felder. 
In Koti werden wir von Schüler/innen in 
Schuluniform empfangen und auch die 
Polizei ist anwesend, trotzdem ist die 
Stimmung  ausgelassen. Junge Männer 
im Fußballtrikot  tanzen für uns. Es fol-
gen die üblichen Dankesreden, zuerst 
in  Französisch und dann übersetzt in 
die Stammessprache, damit auch die 
zahlreichen Personen, die keine Schule 
besucht haben, den Inhalt verstehen. Ich 
bin überrascht, dass sehr viele der anwe-
senden Menschen nur die Stammesspra-
che verstehen und wie wichtig  deshalb  
die Übersetzung ist.  Es folgt die Überrei-
chung der mitgebrachten, symbolischen  
Geschenke. Charly bekommt einen schö-
nen Anzug geschenkt, er zieht ihn sofort 
an, das gefällt den Afrikanern sehr und 
sie klatschen begeistert. Mir fallen Män-

ner auf, die alle das gleiche Narbenmus-
ter im Gesicht haben, und Anselm er-
klärt, dass es Stammeszeichen sind. Der 
Solidaritätskreis hat in Koti 12 Klassen-
räume gebaut und, da man dort das Ab-
itur machen kann, heißt die Schule nun 
Lycée. In Burkina gab es ein Ministerium 
für Grundschulen und Collèges und ein 
anderes Ministerium für Lycées und Uni-
versitäten. Da die beiden Herren Minister 
die Klassen räumlich voneinander tren-
nen wollten, hat man die neuen Schü-
ler nicht mehr in vorhandene Klassen-
räume der Lycées eingeschult, sondern 
sie wurden in Notunterkünften in einem 
neu eröffneten Collège in demselben Ort 
unterrichtet. 5 von uns finanzierte Klas-
senräume standen plötzlich leer. Charly 
und Anselm waren entsetzt und erklärten 
den Beamten, dass sie für solche Ver-
haltensweisen keinerlei Verständnis hät-
ten und keinerlei Schulen in der ganzen 
Umgebung mehr bauen würden, bis die 
Eingangsklassen in die von uns finanzier-
ten Klassenräume umgezogen seien. Am 
nächsten Tag teilte man uns mit, dass 
sofort mit dem Umzug beginnen würde. 
Am Abend war noch eine heftige Diskus-
sion mit den herbeigeeilten Schulleitern. 
Danach sangen wir mit den Schulkindern 
Lieder und verteilten Luftballons. 7 junge 
Männer im Alter von ca. 17 Jahren ba-
ten wir zu einem Gespräch, da wir den 
Abend mit Einheimischen zusammen 
verbringen wollten. Wir fragten sie, ob 
sie für Polygamie oder Monogamie seien. 
Das Ergebnis war eindeutig, alle wollten 
mehrere Frauen haben. Als Begründung 
gaben sie an, man müsse mehrere Frau-
en haben, um die Felder bewirtschaften 
zu können und schließlich gäbe es einen 
Frauenüberschuss. Nach diesem an-
strengenden Tag, schlugen wir unsere 
Moskitodome auf. Wir saßen noch kurze 
Zeit zusammen, um die Ereignisse des 
Tages zu besprechen, dann gingen wir 
schlafen und zu Hause in Deutschland 
endete der Aschermittwoch.
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Donnerstag, 11.02.2016   
Arnold Feidt

Morgens fuhren wir nach Kovio, um 
das neue Collège einzuweihen. Es gab 2 
große alte Bäume innerhalb des Zauns, 
aber man hatte nur 1 Baum gepflanzt 
und andere Bäume einfach abgeholzt 
und verbrannt. Davon waren wir weni-
ger begeistert. Wir haben in Kovio den 
Bau eines Lehrerhauses finanziert. Nun 
möchte man noch einen Tiefbrunnen 
haben, denn der nächste Brunnen ist 1,2 
km entfernt. Die Einweihungsfeier war 
sehr schön, es traten Masken auf und es 
wurde viel getanzt. Ein toller Schülerchor 
sang u.a. für uns „Nehmt Abschied Brü-
der ungewiss …“  Und weiter ging es zur 
nächsten Einweihung. Als wir gegen 16 
Uhr in Bouahoun ankamen, wurde uns 
ein „wahnsinniger“ Empfang zu teil: Die 
Schüler bildeten rechts und links der 
Straße ein Spalier von gefühlten 300m-
Länge. So muss es wohl beim Einzug 
der Gladiatoren gewesen sein. Auf dem 
Schulhof angekommen erwartete uns 
die nächste Überraschung. Der ganze 
Schulhof war geschmückt mit weißen 
Steinen, mit deren Hilfe wunderschöne 
Ornamente und Dankesworte wie „Merci 
A.S.A.O.“ und sogar auf Deutsch „Vielen 
Dank A.S.A.O.“ gelegt waren. 

Eine derartige Dankesbezeichnung hat-
ten wir in keiner anderen Schule erfah-
ren; es war schon etwas ganz Beson-
deres und auch Einmaliges. Bei den 
Einweihungsfeierlichkeiten waren dann 
leider keine Schüler integriert.    Man hat-
te sofort zweizügig eingeschult und es 
wurden damals dort 167 Jungen und 169 
Mädchen unterrichtet. Als Besonderheit 
brachte uns ein musikalisch begabter 
Einheimischer ein Ständchen mit einer 
Tianhoun (das ist ein etwa 40x40 großes 
Musikgerät mit Saiten). Als Geschenke 
erhielten wir einen Schafsbock und au-
ßerdem wurde jedes Mitglied unserer 

elfköpfigen Delegation mit einer Tian-
houn bedacht. Ich bin zwar ziemlich un-
sicher, ob ich das Spielen darauf jemals 
lernen werde, aber es ist eine tolle Aner-
kennung und ein schönes Andenken.
Nach dem Essen, bei dem es schmack-
hafte Hühnchen mit Beilagen gab, fuhren 
wir zu einer nahegelegenen Villa, wo wir 
übernachten durften. Gekonnt bauten 
wir unsere Moskitodome im Dunkeln auf 
und gingen danach zum gemütlichen 
„Rotwein-Trinken“ über. Gegen 20.30 
Uhr erreichte uns dann noch interessan-
ter Besuch: zunächst kam der Musikant 
von der Einweihung und spielte allein 
für uns nochmals ein kleines Konzert auf 
seiner Tianhoun. Danach besuchten uns 
– auf Einladung von Charly – 17 Mädchen 
des Collège zur gegenseitigen „Frage-
stunde“. Besonders interessant fanden 
wir die Aussagen der jungen Mädchen 
(sie waren zwischen 13 und 19 Jahren), 
dass sie sich ihrem Ehemann selbst aus-
suchen möchten und dies nicht ihren Fa-
milien überlassen wollen. Als Berufsziel 
waren Hebamme und Lehrerin mit je-

weils 6 Meldungen mit weitem Abstand 
die beliebtesten Berufe. Die Mädchen 
wollten später  2 – 5 Kinder haben und 
legen Wert darauf, dass ihre Männer  nur 
1 Frau haben. Ihre größte Sorge war, 
dass ihre Eltern sie aus der Schule holen 
und sie gegen ihren Willen mit irgend-
jemandem verheiraten. Zum Abschied 
sangen die Mädchen und wir jeweils un-
sere Nationalhymnen und gegen 22.15 
Uhr waren alle drei Rotweinflaschen leer 
und wir legten uns in unsere Moskitozel-
te, um zu schlafen. Erwähnenswert fand 
ich, dass es in unserer Villa auch einen 
Ziehbrunnen gab und dass die Frauen 
uns sogar angewärmtes Wasser zum Du-
schen brachten.

Freitag, 12.02.2016   
Marion Schlösser

Die Nacht haben wir angenehm in einem 
Hof in Bouahoun verbracht. Noch an-
genehmer ist die warme Dusche heute 
Morgen, denn die Bewohner des Hofes 
haben schon früh das Feuer entfacht, um 
für uns Wasser zu erwärmen. Während 
wir frühstücken und die Autos packen 
hören wir schon Musik vor den  Mauern 
des Hofes, da die Bewohner des Dorfes 
uns verabschieden wollen. Um 8.30 Uhr 
starten wir dann mit einer halben Stunde 
Verspätung (für afrikanische Verhältnisse 
gut in der Zeit) in Richtung Kari zur Ein-
weihung einer Collègeerweiterung. Hier 
werden wir sehr nett empfangen. Die 
Schüler bilden ein Spalier und die deut-
sche und burkinische Flaggen sind ge-
hisst. Auf dem Gelände wachsen schöne 
Bäume und die Schule macht auch einen 
sehr gepflegten Eindruck. Die Feierlich-
keiten finden (wahrscheinlich aus Sicher-
heitsgründen) in einem Klassenraum 
statt. Der Raum ist liebevoll dekoriert, die 
Tafel kunstvoll bemalt und die Tische mit 
grün-gelben Tischdecken geschmückt. 
Zwischen den Ansprachen gibt es immer 
wieder Musikdarbietungen und Tänze. 
Besonders beeindruckt hat uns ein Thea-
terstück der Schüler, in dem sehr gut ge-
spielt wird, was zu tun ist, wenn man von 
ASAO Unterstützung für einen Schulbau 
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beantragen will. Es werden Kinder, El-
ternvertreter, Schuldirektor und Vertreter 
von ASAO dargestellt. Sehr gelungen! 
Man hat mit einer zweizügigen Einschu-
lung begonnen und 6 der 8 Klassenräu-
me sind bereits belegt. Wenn man die 
Aufnahmeprüfung geschafft hat, beträgt 
das jährliche Schulgeld 19,36 Euro, ohne 
Aufnahmeprüfung 31,56 Euro. Es gibt 
3 verbeamtete Lehrer und 6 Lehrer, die 
von der Elternvertretung angestellt und 
bezahlt werden. Nach der Baumpflan-
zung gibt es noch ein leckeres Essen, 
sogar ein Nachtisch  aus Popcorn, Chips 
und Gebäck. 

Um 12.20 Uhr verabschieden wir uns 
und setzen unsere Fahrt in Richtung Pé 
fort. Dort werden wir mit klangvoller 
Balafonmusik empfangen. Hier wird ein 
Collègeerweiterungsbau eingeweiht. Lei-
der ist der Gesamteindruck dieser Schu-
le nicht so gut. Am Erweiterungsbau gibt 
es keine Bäume und in einer Klasse sind 
nur kaputte Bänke vorzufinden. Charly 
spricht die Mängel in seiner Rede an und 
Anselm versucht nochmal den Anwesen-
den klar zu machen, wie wichtig die Bäu-
me sind und auch, dass es für niemanden 
viel Arbeit ist, Bäume zu pflanzen und zu 
gießen. Es muss nur jeder was tun. Das 
schlimmste steht uns aber noch bevor. 
Bei einem Rundgang durch die älteren 
Gebäude finden wir eine Klasse vor, die 
scheinbar nur als Abstellraum für kaput-
te Schulbänke genutzt wird. Hier liegen 
Schulbänke kreuz und quer durcheinan-
der und niemand kommt auf die Idee, 
dass man sie auch reparieren könnte. 
Jede Bank kostet rund 60 Euro – Schrau-
ben zum Reparieren kosten fast nichts!!  

In der Bibliothek und im Verwaltungsge-
bäude liegt alles durcheinander, Papiere 
auf dem Boden, in der Ecke ein Globus, 
in den offenen Schränken verstaubte 
Schulmaterialien kreuz und quer durch-
einander. Es ist unglaublich! Es gab aber 
einen Trost: Im vergangenen Schuljahr 
haben 70 % der Schüler die Abschluss-
prüfung bestanden. Dies ist in Burkina 
ein hoher Prozentsatz und es war das 
beste Ergebnis in der ganzen Provinz.

Um 15.00 Uhr setzen wir unsere Fahrt 
in Richtung Banfora fort. Wir freuen uns 
schon darauf im Foyer Sainte Monique 
sein zu dürfen. Unterwegs ist relativ viel 
Verkehr, besonders in Bobo. Ich persön-
lich finde das nicht so schlimm langsam 
durch Bobo zu fahren, weil es so schön 

ist, diese quirlige, bunte Stadt mit ihren 
Menschen zu beobachten. Auch auf der 
Weiterfahrt in Richtung Banfora fällt mir 
wieder auf, dass sich die Bauart der Hüt-
ten und Höfe wieder verändert. Die Häu-
ser sind aus rotem Stein gebaut und es 
gibt wieder mehr Rundhütten, die Land-
schaft wird hügeliger und grüner. Um 
18.30 Uhr kommen wir im Foyer an und 
werden ganz herzlich empfangen. An-
drea, Sylvana, Götz und Helmut haben 
sich schon eingerichtet und wir werden 
von Soeur Veronique und ihren Ordens-
schwestern mit einem tollen Abendes-
sen verwöhnt. Wir sitzen noch eine Weile 
in netter Runde zusammen und erzählen 
von den letzten Tagen in unseren ver-
schiedenen Gruppen. 

defekte Bänke in Pé
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Samstag, 13.02.2016    
Julian Schlösser

Nach einer angenehmen, eselschreiloser 
Nacht wachten wir im Foyer Monique 
in Banfora auf. Da an diesem Tag nur 
Charly und Anselm Schulen besuchten, 
blieb dem Rest der Gruppe ausreichend 
Zeit, um ein ausgiebiges Frühstück ohne 
„Zeitstress“ zu sich zu nehmen und den 
Tag zu planen. Die Schwestern begrüß-
ten uns sehr freundlich und brachten uns 
frisches Brot und Obst. Nach dem Früh-
stück wurde ein letztes Gruppenfoto mit 
allen Mitreisenden geschossen, da An-
drea und Sylvana sich mit dem Bus auf 
den Weg nach Ouagadougou machten, 
um wieder nach Deutschland zu fliegen. 
Charly und Anselm machten sich ge-
meinsam auf den Weg nach Mangodora. 
Ich war begeistert vom Bewässerungs-
system des Gartens des Foyers, denn sie 
haben eine Technik um ihr Obst und Ge-
müse zu bewässern, die so einfach und 
doch sehr effektiv ist, ohne viel Aufwand 
zu betreiben. Anschließend machten wir 
mit einer kleinen Gruppe einen Spazier-
gang zum Markt. In einer kleinen Seiten-
straße fanden wir einen Baum mit für uns 
noch nie gesehenen Früchten. Uns inte-
ressierte es sehr, wie diese Frucht heißt 
und starteten die Ermittlungen im Fall 
„Wie heißt diese Frucht“, durch eine An-
wohnerumfrage. Die ersten Einwohner 
schwiegen und konnten uns nicht weiter-
helfen, doch nach einigen Minuten fan-
den wir durch einen freundlichen Mann 
heraus, dass diese Frucht Pomme  Aca-
jou heißt. Nach weiteren Ermittlungen  
kam heraus, dass es sich um eine Cashe-
wfrucht handeln könnte. Es ist somit ein 
unaufgeklärter Fall, so dass die Akte erst 
einmal in den Aktenschrank gelegt wer-
den muss. Wir hoffen auf eine Auflösung 
in den nächsten Jahren. Auf dem Markt 
angekommen, begrüßten uns sämtliche 
Verkäufer und Anwohner, manchmal fal-
teten sie sogar die Hände und verbeugten 

sich. Solche Gesten fühlten sich für mich 
nicht gut an, da man für etwas Besseres/
Wertvolleres gehalten wird. Im Gegen-
satz zu den Dörfern ist Banfora erschre-
ckend viel zugemüllt mit größtenteils 
Verpackungsmaterialien. Als wir ins Foy-
er zurückkehrten, bekochten die Schwes-
tern uns mit einer leckeren Speise. Am 
Morgen hatten wir bereits geplant zu den 
Wasserfällen „Cascades de Karfiguela“ 
zu  fahren. Da eins unserer Allradautos in 
der Werkstatt stand, liehen wir uns eins 
vom Foyer aus und fuhren gegen 15.30 
Uhr los. Innerhalb nur weniger Minuten 
änderte sich die Landschaft schlagartig. 
Man bemerkte, dass wir dem Wasser im-
mer näher kamen, denn es wurde immer 
grüner und es gab einige Reis- und Zwie-
belfelder und grüne Gärten und Palmen 
zu bewundern. Am Wasserfall angekom-
men, mussten wir erst noch durch eine 
riesige bewundernswerte Mangoallee 
gehen und einige Höhenmeter absol-
vieren. Wir wurden anschließend durch 
einen atemberaubenden Blick vom Was-
serfall über die ganze Umgebung be-
lohnt. Der Wasserfall war an einigen Stel-
len sehr von Touristen oder Einwohnern 
überfüllt. Wir zogen uns die Badesachen 
an und erfrischten uns mit dem herun-
terfließenden Wasser. Dabei fühlten wir 
uns wie „Popstars“, da jeder zweite Ju-
gendliche Fotos mit uns machen wollte. 
Nach dieser Erfrischung machten wir uns 
wieder auf den Rückweg und kauften an 
der Mangoallee eine für uns wieder un-
bekannte Frucht für 100 CFA, dies ent-
spricht in etwa 15 Cent. Da uns niemand 
sagen konnte, wie diese heißt und wie 
sie schmeckt, mussten wir sie am Abend 
probieren. Das Fazit fiel enttäuschend 
aus, sie war klietschig und schmeckte 
nach gar nichts. Um zu schauen, was die 
Schülerinnen des Internats am Abend 
nach der Schule noch machen, besuch-
ten wir sie nach dem Abendessen im 
Lernsaal, denn von 19.00 – 22.00 Uhr 
sind die Schlafräume geschlossen, damit 
die Mädchen noch etwas für die Schule 
machen. Den Abend beendeten wir - wie 
fast täglich - mit einem Glas Wein oder 
einem Bier.

Samstag, 13.02.2016   
Charly Simonis

Ich begann den Tag alleine in der kleinen 
Kapelle der Ordensschwestern. Sie ist 
für mich – wie Taizé – ein heiliger Ort, an 
dem ich mich geborgen und angenom-
men fühle. Danach machte ich einen Spa-
ziergang durch das Gelände des Foyers. 
Es wurde enorm viel für den Bau des No-
vizinnenheims abgeholzt und 2 Gebäu-
de wurden gerade errichtet. Véronique 
möchte noch mehr Ordensschwestern 
aufnehmen und ausbilden. Sie hat einen 
eigenen Orden gegründet, der dem Bi-
schof untersteht. Das Heim, in dem 12 
Novizinnen leben sollen, wird durch eine 
französische und eine deutsche Familie 
finanziert. Um 8 Uhr fuhr ich allein mit 
Anselm los. Die Fahrt nach Mangodora 
ging über eine sehr schlechte Piste. Nach 
2 ½ Stunden hatten wir unser Ziel erreicht 
und wurden in einem Klassenzimmer 
von 20 Personen begrüßt. Kein einziger 
Schüler war anwesend. Man hatte nichts 
vorbereitet und so mussten Anselm und 
ich das Treffen gestalten und einiges 
über unsere Arbeit erzählen. Der Präfekt 
war auch anwesend, aber nur mit seinem 
Handy beschäftigt. 3 x verließ er das 
Klassenzimmer, um Telefongespräche zu 
führen. Bei dem Rundgang ist mir dann 
der Kragen geplatzt. Man hatte keinen 
einzigen Baum gepflanzt und wo überall 
lag Schutt herum. Selbst in den von uns 
neu gebauten Klassenräumen waren die 
Bänke übereinandergestapelt und schon 
teilweise defekt. Eine alte Bank hatte 
man einfach aus dem Fenster geworfen. 
Ich war so wütend, dass ich mit defek-
ten Brettern um mich schmiss und so 
meine Unzufriedenheit mehr als deutlich 
zum Ausdruck brachte. Wie in Koti hatte 
man ein neues Collège gegründet, ob-
wohl man keine Klassenräume hatte. Die 
Kinder wurden in Notunterkünften unter-
richtet während gleichzeitig von uns neu 
gebaute Räume leer standen. Die „afrika-
nische Mentalität“ ist oft für mich nicht 
nachvollziehbar! In den 11 Collègeklas-
sen wurden 385 Jungen und 307 Mäd-
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chen unterrichtet und in den 3 Oberstu-
fenklassen 117 Jungen und 53 Mädchen. 
Es gab 20 verbeamtete Lehrer und 2 ver-
beamtete Lehrerinnen. Man hatte 3 unse-
rer alten Klassenräume elektrifiziert und 
das Licht brannte auch am Tage. Beim 
Mittagessen nahm sich jeder aus einer 
großen Schüssel fettige Ententeile, aber 
mir war der Appetit vergangen. Wir be-
suchten unangemeldet die Grundschule 
von Tomikorosso, die wir vor vielen Jah-
ren finanziert hatten. Sie war recht gut 
in Ordnung und man hatte viele Bäume 
gepflanzt, die mittlerweile schon groß 
waren. Leider auch Flamboyants, die im 
Winter, wenn man Schatten braucht, ihre 
Blätter verlieren. Der Lehrer wohnte in 
dem von uns errichteten Lehrerhaus und 
war sehr freundlich. Auf der Rückfahrt 
nach Banfora machten wir noch kurz  in 
Tangora halt, wo wir ein neues Collège 
errichten wollen. Schüler auf dem Fuß-
ballfeld wurden von uns interviewt und 
erzählten uns, dass schon 5 Klassen ein-
geschult, aber nur 2 ordnungsgemäße 
Klassenräume vorhanden seien. Wäh-
rend der Heimfahrt habe ich recht aus-
führliche und intensive Gespräche mit 
Anselm geführt. Die meisten von uns 
bevorzugen es, auch im Foyer im Freien 
unter den Moskitodomen zu schlafen. 
Der Hund des Foyers kuschelte sich von 
außen an mich. Alle genossen „richtige 
Toiletten“ (statt Plumpsklo ohne Sitzgele-
genheit mit viereckigem Loch und vielen 
Kakerlaken) und dazu noch eine richtige 
Dusche mit „Wasser von oben“, anstatt 
mit einem Becher aus einem Eimer. 

Sonntag, 14.02.2016  
Hans-Günter Haase

Nach unserem vorherigen Ruhetag im 
Foyer Sainte Monique erwartete uns 
nach einer ruhigen Nacht in unseren Zel-
ten auf dem Gelände des Foyers wieder 
ein reichhaltiges Frühstück mit Kaffee, 
Baguette, Marmelade und unserer mitge-
brachten Salami und dem noch vorhan-
denen Schwarzbrot. So richtig mit Tisch 
und Stühlen, die wir sonst unterwegs 
teilweise vermissten. Um halb Neun ma-
chen sich die meisten von uns auf den 
Weg zur Kathedrale, um die Sonntags-

messe zu besuchen und anschließend 
über den Markt in Banfora zu schlendern.
Götz und Arnold fuhren gegen neun Uhr 
los um, wie geplant, die Collège – Erwei-
terung in Douna einzuweihen.
Charly, Anselm und Hans wollen nach 
Siniéna. Dort ist ebenfalls eine Collège–
Erweiterung erfolgt. Doch ein Anruf von 
Anselm erklärt die kurze Verzögerung. 
Am Morgen war hinten links an seinem 
Fahrzeug der Reifen platt. Er hatte schon 
das Rad gewechselt und holte uns kurze 
Zeit später im Foyer ab. Ohne Reserve-
rad wollten wir aber nicht weiter über 
Land fahren und steuerten erst mal eine 
Reifenreparaturwerkstatt am Straßen-
rand an.

Eine große Schlossschraube steckte mit-
ten im Reifen. Nachdem die Schraube 
entfernt war, wurde das Loch mit einem 
Stopfen verschlossen. Nach dem Auf-
pumpen wurde das nun wieder funkti-
onstüchtige Reserverad noch an der da-
für vorgesehenen Position verstaut. Die 
ganze Aktion hat nur 15 Minuten gedau-
ert und kostete inklusive Trinkgeld nur 
ca. 2 Euro.

In Sinièna erwartete uns niemand, das 
hatte Charly auch schon vorher geahnt. 
Nur der Guardien (Wächter) kam auf uns 
zu, um zu sehen, was die Weißen denn 
da machen. Wir erklärten es ihm, besich-
tigten das neue Gebäude und es wurde 
noch unsere Plakette  angebracht. Charly 
war natürlich nicht erfreut darüber, dass 
wir in einer Ecke ca. 10 aufgetürmte, de-
fekte Schulbänke registrieren mussten 

und außer den schon vorher vorhande-
nen Bäumen keine weiteren gepflanzt 
waren. Aber Pluspunkte gab es dann 
doch noch, als wir einen mit Nutzpflan-
zen und zwei Bäumen angelegten or-
dentlichen Garten innerhalb des Zaunes 
entdeckten. Da wir jetzt noch etwas Zeit 
zur Verfügung hatten, sind wir noch ein 
Stück weiter nach Diarabakoko gefahren. 
Dort wurde 2010 eine Grundschule und 
2014 ein Collège vom Verein gebaut. 
Auch hier trafen wir am Sonntagvormit-
tag bei unserem nicht angekündigten 
Besuch niemanden an. Soweit wir das 
sehen konnten, sahen die Gebäude recht 
ordentlich aus und auch hier haben wir 
unser Schild angebracht. Man hatte aber 
keine Bäume gepflanzt, die Aborte waren 
wenig benutzt (sieht man deutlich, wenn 
man in das Loch schaut!) und das von 
uns finanzierte Lehrerhaus stand leer. Da-
nach ging es dann zurück nach Banfora. 
Bei „Mc Donald“ (das hat nichts mit der 
Fast- Food-Kette zu tun, sondern heißt 
nur genauso) wurde eine Kleinigkeit zu 
Mittag gegessen und hier trafen wir auch 
wieder auf unsere morgendlichen Kirch-
gänger. Nach einer Rast im Foyer (lazy, 
sunny sunday afternoon) und einem 
genüsslichen Nachmittagskaffee fuhren 
alle gemeinsam zum See von Tengrela. 
Dort bestiegen wir zwei altersschwache 
Nachen und wurden über den seichten  
See gepaddelt. Unsere Skipper wussten, 
wo sich die Flusspferde aufhielten und 
tatsächlich konnten wir dann pustend, 
schnaubend und gähnend ca. 5 -6 Hip-
pos ausmachen. Zurück im Foyer hielten 
wir eine kurze Andacht mit den Soeurs 
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in der kleinen „Kapelle“, bevor wir dann 
ein grandioses Abschiedsabendessen 
genießen durften. Das alles in Beglei-
tung einer achtköpfigen, einheimischen 
Musikkapelle mit Ballafons und diver-
sen Trommel- und Schlaginstrumenten. 
Die Schwestern und die Mädchen des 
Foyers waren nun nicht mehr zu halten 
und es wurde spontan zur Musik getanzt. 
Auch wir wurden alle dazu aufgefordert 
und so wirbelten ca. 50 bis 60 Leute den 
sandigen Boden auf. Wenn es etwas zu 
feiern gibt, sind immer alle dabei und die 
Ausdauer kennt dann keine Grenzen. Die 
Mädchen führten auch einige kleine, ge-
spielte Geschichten auf, die sie erst kurz 
zuvor einstudiert hatten. Dabei sind die 
anscheinend angeborenen, schauspiele-
rischen Fähigkeiten nur zu bewundern.  

Sonntag, 14.02.2016  
Barbara Faber

Der zweite Sonntag in Burkina. Wir sind 
seit gestern in Banfora und haben unsere 
Zelte im Foyer St. Monique aufgeschla-
gen. Dieser Tag ist zur freien Verfügung 
und Marion, Monika, Julian und ich 
wollen heute in die Stadt gehen. Unser 
erstes Ziel ist die Kathedrale. Dort  fängt 
um neun Uhr die hl. Messe an, und die 
Kirche ist richtig voll, anders als bei uns 
an einem normalen Sonntag. Fröhliche 
Gesänge, Balafon und Trommelmusik 
begleitet von rhythmischem Klatschen 
machen die Messe zu einem besonderen 
Erlebnis und eine Stunde ist ganz schnell 
vergangen. Anschließend geht es zum 
Markt, wo Händlerinnen frisches, schön 
dekoriertes Gemüse, Obst, bunte Gewür-
ze, Textilien, Körbe, Haushaltswaren und 
vieles mehr anbieten. Es gibt so viel zu 
sehen, überall möchte man stehen blei-
ben. Ganz besonders haben es uns die 
herrlich bunten Stoffe angetan: „Dieser 
hier sieht bestimmt gut als Tischde-
cke bei uns im Garten aus, und der hier 
macht sich toll als Sommerhose“. Wir 
können uns nur schwer von der riesigen 
Auswahl losreißen. Natürlich müssen 
wir auch feilschen, das ist ein Ritual, und 
alle freuen sich, wenn am Ende etwa die 
Hälfte des erstgenannten Preises heraus-
kommt. Irgendwann melden sich Hunger 

und Durst. Wir sind uns schnell einig: 
Mac Donald auf afrikanisch. Lediglich der 
Name ist mit der Fastfoodkette identisch, 
denn dieses Restaurant ist eine Kunst-
stätte. Die Wände sind außen und innen 
von einheimischen Künstlern bemalt und 
zu essen gibt es landestypische Gerichte. 
Hier treffen wir auch Charly, Anselm und 
Hans-Günther, die wohl schon öfter hier 
waren. Am späten Nachmittag wollen wir 
uns alle zusammen die Flusspferde, die 
in dem knapp ein Kilometer langen See 
leben, ansehen. Die Sonne geht schon 
langsam unter, als uns ein Fischer aus 
dem Dorf mit seinem Kahn hinausfährt. 
Wir schauen gespannt aufs Wasser in der 
Hoffnung, dass sich jeden Moment vor 
uns und für uns so ein schönes Tier aus 
den Fluten erhebt. Unser Warten hat sich 
gelohnt. Bald hören wir ein Schnaufen 
und Prusten, und riesige schwarze Köp-
fe schauen aus dem Wasser. Wir warten 
noch etwas, aber heute haben sie wohl 
keine Lust an Land zu gehen. Trotzdem 
war es ein schönes Erlebnis.

Montag, 15.02.2016  
Monika Schneider

Der Tag beginnt mit einem Geburts-
tagsfrühstück mit Kerzen und Geburts-
tagsständchen für Julian. Nach einem 
schönen Wochenende voller besonderer 
Eindrücke im Foyer Monique in Banfora 
beginnt die zweite Etappe unserer Rund-
reise. Ich habe die familiäre Atmosphäre 
im Foyer  genossen und natürlich das Du-
schen mit fließendem Wasser! Innerlich 
gewappnet für die lange Autofahrt (ca. 
400 km) starten wir nach dem Frühstück. 
Gegen 13.00 Uhr treffen wir in Ouahabou 
(bei Boromo ) zu einem Kurzbesuch ein, 
denn auf  eine Einweihungsfeier wollten 
wir bewusst verzichten. Der Solidaritäts-
kreis hat dort 12 Klassenräume gebaut, 
die auch alle benutzt werden. Insgesamt 
werden dort 446 Jungen und 396 Mäd-
chen unterrichtet. Eine sehr beachtliche 
Zahl. Die Schüler können nichts dafür, 
dass die Bevölkerung bei dem Neubau 
der letzten 4 Klassen so schlecht mitge-
arbeitet hat, dass unsere Bauarbeiter ab-
zogen und an der Baustelle monatelang 
nicht gearbeitet wurde. Die Bäume um 
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die beiden ersten Klassentrakte waren 
schon recht hoch; um den neuen Klas-
sentrakt hatte man noch nichts gepflanzt. 
Die Atmosphäre ist leider trostlos, nur 4 
Lehrer begrüßen uns und kein Schüler 
ist zu sehen. So trinken wir nur schnell 
etwas und setzen unser Fahrt nach Tim-
Tim  fort.

In Tim-Tim erwartet uns ein herzlicher  
Empfang.  Größer kann der Unterschied 
zum ersten Besuch des Tages nicht sein. 
Schnell sind wir umringt von Schülern, 
die uns begrüßen wollen. Nach vielen 
Tänzen durch originelle Frauengrup-
pen und kurzen Reden, werden noch 
zwei Bäume gepflanzt. Gerade rechtzei-
tig, denn es prasselt untypisch für die 
Jahreszeit eine Regenschauer auf den 
staubigen Boden nieder. Nach einem 
leckeren Essen werden wir zu unserem 
Nachtquartier geleitet. Wir schlagen un-
sere Moskitodome nicht weit von der 
Schule bei einem leerstehenden Lehrer-
haus auf. Die Wolken am Himmel haben 
sich wieder zusammengezogen und wir 
sind gezwungen die Moskitodome ins 
Innere des Hauses zu tragen, da wir be-
fürchten, dass es in der Nacht nochmal 
regnen könnte.

Dienstag, 16.02.2016  
 Charly Simonis

Da ich immer früh wach werde (seni-
le Bettflucht!), spaziere ich erst einmal 
alleine durch das Dorf Tim Tim. Sie ha-
ben dort eine recht kleine Moschee mit 
einem abgetrennten Bereich für Frauen 
und eine enorm große katholische Kir-
che inmitten von Lehmhütten. Das erin-

nert mich an das Mittelalter in Europa, 
als man „zur Ehre Gottes“ riesengroße 
Kathedralen zwischen kleinen Häusern 
gebaut hat. Hier sind die Kirchen am 
Sonntag überfüllt und die Katholiken 
sind richtig begeistert und glauben noch 
alles, was die offizielle Kirche lehrt. Ich 
erinnere mich an meine 9 Jahre in einem 
Jesuiteninternat, als ich es auch noch 
nicht wagte, etwas in Frage zu stellen. 
Ich spaziere weiter und rege mich darü-
ber auf, dass wo überall Plastikmüll her-
umliegt. Man sollte einfach  - wie in Ru-
anda – sämtliche Plastikbeutel verbieten 
(in Europa natürlich auch!). Unsere Poli-
tiker schlafen in Luxushotels und werden 
mit solchen Problemen nicht unmittelbar 
konfrontiert. Wir haben diese Nacht  in 
einem leerstehenden Lehrerhaus ge-
schlafen. Auch heute wird noch nach 
den Richtlinien von Burkina Faso von den 
ausländischen Investitoren der Bau von 
Lehrerhäusern verlangt, obwohl der bur-
kinische Staat selbst keine mehr baut und 
die meisten Lehrerhäuser leer stehen. Da 
Lehrer, die nicht in einer Dienstwohnung 
leben, zusätzlich ein recht beachtliches 
Wohngeld erhalten, wohnen sie lieber 
in einer billigen Mietwohnung und ver-
wenden die Mehreinnahmen für andere 
Zwecke. Eine Delegation aus Bourou, wo 
wir ein neues Collège errichten wollen, 
spricht vor. Dort sind schon 3 Klassen 
eingeschult, aber man hat keine Klas-
senräume. Sie wünschen sich zusätzlich 
eine Brunnenbohrung. Dann brechen wir 
nach Kounda auf. Hier findet aus Angst 
vor Terroranschlägen die Begrüßung 
wieder in einem Klassenraum statt. Eine 
Mädchengruppe tanzt und singt für uns. 
Das Dorf hat sehr schlecht mitgearbeitet 

und nur einen einzigen Baum gepflanzt. 
167 Jungen und 187 Mädchen werden in 
diesem Collège unterrichtet und generell 
wird betont, dass die Mädchen besser 
arbeiten. Heute bin ich gut gelaunt: Ich 
betone, dass für mich die Mädchen wich-
tiger als die Bäume sind. In Deutschland 
würden mehr Mädchen als Jungen stu-
dieren und an unseren Schulen gäbe es 
mehr Lehrerinnen als Lehrer. Selbst „der 
Chef von Deutschland“ sei eine Frau und 
wir Männer könnten dies gut akzeptieren 
und hätten keine Ängste. 

Und weiter geht es nach Guéré, wo die 2. 
Einweihungsfeier am heutigen Tag statt-
findet. Wir müssen 40 Minuten warten, 
weil der Hohe Kommissar – wie meist - 
mit Verspätung eintrifft. Stehend wird die 
burkinische Nationalhymne gesungen 
und es werden viele Reden gehalten. Au-
ßer dem Schülersprecher sind die Kinder 
nicht in die Feier einbezogen. Das Dorf 
hat gut mitgearbeitet und wir freuen uns, 
dass hier 169 Jungen und 193 Mädchen 
unterrichtet werden. Obwohl jetzt im 
Oktober bereits 3 Klassenräume fehlen, 
haben sie keinen Antrag auf Erweiterung 
gestellt. An diesem Collège gibt es nur 
einen verbeamteten Lehrer und eine ver-
beamtete Lehrerin. Sie müssen nur 22 
Stunden unterrichten und geben gegen 
besondere Bezahlung „als Vaccateur“ 
zusätzliche Stunden an demselben oder 
einem anderen Collège. Die Vaccateure 
werden von den Elternvertretungen der 
Schulen angestellt, um einen halbwegs 
akzeptablen Unterricht zu gewährleisten, 
und nur die gehaltenen Stunden werden 
bezahlt. Neuerdings übernimmt aber der 
Staat 70 % der Kosten und die Eltern-
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vertretung muss nur 30 % aus den ein-
genommenen Schulgeldern begleichen. 
Dadurch ist das jährliche Schulgeld an 
dieser Schule auf 11 Euro zurückge-
gangen. Wir schlafen im Freien bei der 
Grundschule und dürfen beim Grund-
schullehrer duschen, d.h. Wasser im Ei-
mer wird zur Verfügung gestellt. Seit 10 
Jahren fehlen an den Schüleraborten die 
Türen – sie wurden nicht ersetzt, sondern 
irgendeine Institution hat den Neubau 
von Aborten bezahlt. Abends laden wir 
alle Lehrer zur gegenseitigen Fragestun-
de ein. Die Lehrer fragen uns, wie wir in 
Deutschland leben. Wir erzählen, dass 
nicht alle Deutsche reich sind, dass wir 
hart arbeiten müssen und der mensch-
liche Zusammenhalt zu wünschen übrig 
lässt. Es gäbe bei uns sogar Altersheime 
– eine Einrichtung, die sich Afrikaner gar 
nicht vorstellen können. In Burkina Faso 
ist es für eine Frau für ihr Ansehen sehr 
wichtig, verheiratet zu sein. Wir betonen, 
dass dies in Deutschland nicht so wichtig 
sei, denn bei uns gäbe es auch viele un-
verheiratete Frauen, die allein leben und 
sich durch Arbeit selbst ernähren. In Bur-
kina Faso hat jede Frau durchschnittlich 
5,8 Kinder, in Deutschland nur 1,5  -  in 
Burkina sind 46 % der Bevölkerung unter 
15 Jahren, in Deutschland sind dies nur 
13,1 %. Dies alles sind Zahlen, die Afri-
kaner nicht wissen und sich auch nicht 
vorstellen können. Fast alle Lehrer wol-
len mehrere Frauen haben und machen 
sich keine Gedanken darüber, dass für 
viele Männer dann keine Frauen mehr 
übrig bleiben. Fast alle Schulabgänger 
wollen Funktionäre beim Staat werden, 
denn es gibt eine sehr hohe Jugendar-
beitslosigkeit.  

Mittwoch, 17.02.2016   
Julian Schlösser

Nach einer ruhigen Nacht an der Grund-
schule von Guéré, erfrischten wir uns 
erst einmal mit einer frischen Prise Was-
ser im Hof des Direktors. Ich war über-
rascht über die Herzlichkeit dieses Man-
nes, er bot uns seine eigene Dusche an 
und brachte uns wie selbstverständlich 

heißes Wasser für den morgendlichen 
Kaffee. Im Anschluss saßen wir gemein-
sam vor der Schule am Frühstückstisch 
und stärkten uns für den Tag, denn die-
ser würde Unerwartetes ans Tageslicht 
bringen. Während des Frühstücks wur-
den wir reichlich unterhalten, es ver-
sammelten sich  die Schulklassen um 
uns herum und der Direktor sang mit 
ihnen Lieder. Dies wirkte keinesfalls ge-
zwungen, die Kinder waren voller Eifer 
dabei, Lieder zusammen und einzeln zu 
singen. Zudem trugen sie Gedichte vor. 
Ein solch harmonisches Zusammenleben 
innerhalb einer Schule habe ich bis dort-
hin noch nicht erlebt und es schenkte mir 
Kraft für den Tag. All unser Hab und Gut 
wurde vom Lademeister Hans Günter 
Haase auf die Allradautos geladen und 
gesichert und um 08.30 Uhr konnte die 
Fahrt nach Dialgaye gut gelaunt gestar-
tet werden. Unterwegs hielten wir kurz 
an, um zwei jungen Männern zu helfen, 
ihren Eselskarren wieder auf die Straße 
zu schieben (sie sind vom Weg abge-
kommen). Während der Fahrt kamen 
wir zufällig an Ouaregou vorbei und be-
suchten spontan und unangemeldet das 
Collège, welches 2008  von uns erbaut 
wurde. Über den Zustand des Collèges 
war ich ziemlich entsetzt, da sie das In-

ventar respektlos behandelten. Auf dem 
Schulhof lag ein großer Berg von Schrott 
(WC-Türen/Schulbänke) an einem zer-
störten Zaun. Die Aborte hatten dadurch 
keine Türen mehr und wurden wohl 
auch nicht mehr benutzt. 2 der von uns 
finanzierten Lehrerhäuser waren jedoch 
bewohnt, das 3. wurde als Verwaltung 
genutzt. Direkt bei der Schule gab es ei-
nen Brunnen und auf dem Schulhof eini-
ge gute Bäume. In den 4 Klassen wurden 
jeweils genau 149 Jungen und 149 Mäd-
chen unterrichtet. Um 11:10 Uhr wurde 
die Fahrt Richtung Dialgaye fortgesetzt. 
Bei einem Zwischenstopp im ehemali-
gen Mossi-Königreich Tenkodogo kauf-
ten wir frisches Baguette, erfrischten uns 
mit ein paar Kaltgetränken und durchlie-
fen im Eiltempo eine große Kirche. Götz 
hatte unseren Besuch in Dialgaye für 12 
Uhr angekündigt, aber uns diese Uhrzeit 
nicht mitgeteilt. So waren wir mit 1 ½ 
Stunden Verspätung angekommen und 
die Dorfchefs, Elternvertreter, Schüler-
vertreter und der Direktor begrüßten 
uns mit einem frischem Ingwergetränk. 
Nach der Besichtigung dieser Schule, 
die mit 13 Klassen mittlerweile ein Lycée 
geworden war, fuhren wir zu dem nicht 
weit entfernten Collège von Dagamten-
ga. Alle Türen und Fenster waren offen, 
aber in den Klassenräumen trafen wir nur 
einige Hühner an. Anselm ergriff die Ini-
tiative und telefonierte mit dem Direktor 
des Collèges. Er erfuhr, dass die Kinder, 
Lehrer und Eltern uns an der Grundschu-
le des Dorfes erwarten, die wir 1998 um 3 
Klassen erweitert haben. Dieser Besuch 
hatte das Niveau einer Einweihung. Die 
Gebäude waren noch in Ordnung und die 
Begrüßung sehr freundlich. Mir fiel direkt 
auf, dass die Kinder sich uns gegenüber 
viel ängstlicher als sonst verhielten. Sie 
liefen beispielsweise direkt weg, wenn 
man sich ihnen näherte oder auf sie 
zeigte. Nach diesem anstrengenden Tag 
schlugen wir unsere Moskito-Zelte auf 
und genossen die von den Dorfbewoh-
nern zubereitete warme Mahlzeit. Damit 
wir auch ungestört und friedlich  ein-
schlafen konnten, wurde die “letzte“ Not-
reserve an Rotwein geopfert.

Reiseberichte der Gruppe Charly Simonis im Januar 2016
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Donnerstag, 18.02.2016   
Marion Schlösser

Heute Morgen ist es warm, aber sehr 
windig. Die Nacht war sternenklar und 
wir konnten den wunderschönen afri-
kanischen Sternenhimmel beobachten. 
Nach dem Frühstück machen wir uns auf 
den Weg nach Paspanga. Eine Weile fah-
ren wir an einer großen Straßenbaustel-
le vorbei und können auch den riesigen 
Bauhof der Straßenbaufirma sehen, auf 
dem große LKWs und Maschinen sowie 
Baumaterialien für die Straße abgestellt 
sind. Für die Menschen, die dort in der 
Hitze arbeiten, ist das sicherlich sehr 
anstrengend. In Koupela machen wir ei-
nen kurzen Halt, um Wein und Brot für 
unsere Abendrunde zu kaufen. Die Fahrt 
nach Paspanga führt uns an einem sehr 
trockenen, tiefen Flussbett vorbei und 
wir werden ordentlich durchgeschüttelt. 
Unser Besuch in Paspanga war zwar an-
gekündigt, aber es waren keine beson-

deren Vorbereitungen getroffen worden, 
was auch nicht  schlimm war. Die Schule 
war die erste, die vom Verein 1991/1992 
gebaut wurde. Der Schulhof ist sehr 
sauber und es gibt richtig hohe Bäume.  
Schnell versammelt sich die Bevölke-
rung dort. In einem der beiden Gebäu-
de treffen sich viele Frauen des Dorfes, 
von denen wir ganz besonders herzlich 
begrüßt werden. Mittlerweile ist auch 
der Dorfchef eingetroffen. Die Suche 
nach dem Schlüssel für das alte Schul-
gebäude dauert jedoch etwas länger. Die 
Klassen sind im Großen und Ganzen in 
Ordnung und sogar mit ESL-Glühbirnen 
ausgestattet. Im älteren  Schulgebäude 
sind einige Bänke kaputt. In einiger Ent-
fernung arbeiten Kinder und wir fragen 
uns, was die dort mit Spitzhacke und 
Schaufel wohl machen. Sie bauen eine 
Sprunggrube und haben anschließend 
viel Spaß beim Springen. Julian lässt es 
sich natürlich nicht nehmen, die Grube 
zu testen. Das freut natürlich die Kinder 

von Paspanga besonders. Diese Schule 
hat nicht nur eine Sprunggrube, sondern 
alle 6 Klassenräume und auch der Schul-
hof wurden von einem anderen Verein 
mit Solarenergie beleuchtet. Charly hält 
dies für übertrieben, zumal die kleinen 
Grundschulkinder abends zu ihren Eltern 
nachhause wollen und die Klassenräume 
gar nicht benutzen. Beim Abschied be-
kommt Charly noch einen wunderschö-
nen Stock mit geschnitzten Fischen, ei-
nen Anzug und ein Schaf geschenkt. So 
ausgestattet geht er neben dem Dorfchef 
her und es sieht aus, als wäre er selbst 
der Chef eines Dorfes. 

Wir fahren weiter Richtung Bollé und ma-
chen noch einen kurzen Halt an einer klei-
nen Kirche, die an einem See in der Nähe 
des Dorfes steht. Nach einem kurzen 
Gespräch mit dem Pfarrer geht`s weiter 
nach Bollé. Dort kommen wir viel zu früh 
an, so dass wir viel Zeit haben, uns etwas 
auszuruhen und die Vorbereitungen für 
die Feier zu beobachten. Die Freude ist 
groß als Charly sein Patenkind trifft. Der 
junge Mann ist mittlerweile 42 Jahre alt. 
Sein Vater, der Dorfchef von Bollé, lebt 
noch und freut sich riesig, Charly nach 
langer Zeit nochmal wieder zu sehen. Da 
noch viel Zeit bis zur Feier ist, fährt Char-
ly mit dem Moped mit ins Dorf zu den 
beiden Frauen des Dorfchefs, die mit ihm 
dort leben. Wir genießen die freie Zeit 
um zu schlafen, Kaffee zu trinken oder 
etwas zu essen. Ich suche mit ein schatti-
ges Plätzchen unter einem Baum (neben 
den beiden Schafen, die wir dort geparkt 
haben), will eigentlich lesen, aber es ist 
so schön das bunte Treiben zu beobach-
ten, dass das Buch uninteressant wird. 
Es werden große Boxen aufgestellt, aus 
denen laute Musik kommt. Ein Kind tanzt 
selbstvergessen dicht vor einer Box, 
Hans gesellt sich eine Zeit lang vor der 
anderen Box tanzend zu ihm. Auch sehr 
schön! Der Beginn der Einweihungsfeier 
verschiebt sich aber dann, weil die Prä-
fektin noch nicht da ist. Als sie endlich 
kommt, beginnt eine sehr schöne Feier. 
Zwischen den Ansprachen werden wir 
immer mit Tanz und Musik unterhalten. 
Anschließend gibt es wieder leckeres 
Essen mit viel Gemüse, Salat, Hühnchen 
und Tomatensoße. Später müssen wir 
leider unsere Luftballonspiele mit den 
Kindern (die viel Spaß dabei haben) ab-
brechen, weil es durch die Frauen, die 
die Luftballons haben wollen, zu Tumul-
ten kommt. Über die Seifenblasen dür-
fen sich dann die Kinder alleine freuen. 
Außerhalb des Schulgeländes feiert die 
Bevölkerung bei traditioneller Musik und 
Tanz weiter. Natürlich mischen wir uns 
auch gerne unters Volk und feiern mit. 
Nach dem Aufbau unserer Zelte kom-
men noch Gäste aus der Schülerschaft. 
Wir singen mit ihnen und beantworten 
Fragen. Schnee zu erklären fällt in Afrika 
sehr schwer. Gott sei Dank habe ich noch 
ein Winterfoto auf dem Handy, so wissen 
die Schüler wenigstens wie Schnee aus-
sieht. Auch nachdem die Schüler gegan-
gen sind, sitzen wir noch weiter in unse-
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rer Runde und erzählen. Doch der Friede 
wird durch einen Hilferuf von Barbara 
jäh unterbrochen. Sie wollte schlafen ge-
hen, ist aber in der Dunkelheit ins falsche 
Zelt gekrochen. Da lag aber schon der 
schlafende Hans, der im Halbschlaf wohl 
grummelte, was sie denn hier wolle. Bei 
diesem Schreck muss Barbara um Hilfe 
rufen und wir natürlich lachen.

Freitag, 19.02.2016  
Monika Schneider

Der letzte Tag unserer Rundreise beginnt 
mit einem leckeren Frühstück.  Der „ Cui-
sinier“ von Bollé  bringt uns Omelett mit 
Zwiebeln und Kartoffeln.  Gut gestärkt 
packen wir unsere Sachen zusammen. 
Den kurzen Weg nach Nohoungo fahren 
wir auf einer  „Mopedstraße“.Wir besu-
chen dort eine Grundschule,  die vom  
Solidaritätskreis 2002 um 3 Klassen-
räume erweitert wurde.  Es ist eine der 
wenigen Schulen, in der es Elektrizität 
gibt. Alles ist in Ordnung und gepflegt. 
Bei der Vorstellung des Lehrerkollegi-
ums stellt sich heraus, dass dort 8 fest 
angestellte Lehrer, davon 5 Frauen, und 
13 Lehrer/innen in Ausbildung (Referen-
dare) unterrichten. Das sind für 6 Klassen 
mit 337 Schülern doch recht viele. Alle 3 
„Lehrerhäuser“ sind belegt, 2 von Kran-
kenpflegern und 1 von einem Lehrer. Die 
übrigen Lehrkräfte kommen jeden Mor-
gen mit ihren Mopeds von der 8 km ent-
fernten Provinzhauptstadt Koupéla ange-
reist. Beim Verteilen der Geschenke gibt 
es einen amüsanten Versprecher von 
Charly. Er überreicht wie immer die mit-
gebrachten Taschenmesser an den „Chef 
de Village“ (Dorfchef) z.B. – bei Moslems 
– zum Öffnen der Limonadenflasche. Er 
ist so in seine Rede vertieft, dass er nicht 
merkt, wie er ihn mit „Chef de Limona-
de“ anspricht. Es wird gelacht, keiner ist 
beleidigt und wir bekommen ein Schaf 
geschenkt. Anschließend besichtigen wir 

die Krankenstation von Nohoungo, die 
1995 ebenfalls von ASAO gebaut wur-
de. Auf der Entbindungsstation befinden 
sich 2 Frauen mit ihren Säuglingen. Wie 
in Afrika üblich, ist die Familie anwesend 
und kümmert sich um die jungen Müt-
ter und die Babys. Der Arzt  berichtet,  
dass sie dort 170 Entbindungen im Jahr 
haben. Im Durchschnitt bekommt hier 
jede Frau  5 Kinder. Die Krankenstation 
war gerade gut renoviert und an das nor-
male Stromnetz angeschlossen worden. 
Das Team der Krankenstation stellt einen 
Antrag für einen weiteren Behandlungs-
raum und für ein Moped, damit man über 
Land fahren kann, um die Bevölkerung zu 
impfen. Nach einem kühlen Getränk ma-
chen wir uns auf den Weg nach Sapaga.

Zur Mittagszeit treffen wir in Sapaga 
ein, es ist sehr heiß und wir suchen den 
Schatten.  Die Einweihung der Erweite-

rung des Collège von Sapaga  ist die letz-
te auf unserer Rundreise. Das Collège/Ly-
cée wird von Ordensfrauen geleitet und 
dort werden 159 Jungen und 213 Mäd-
chen unterrichtet. Die „Soeurs“ (Schwes-
tern) und die uniformierten Schüler/
innen begrüßen uns herzlich. Sie haben 
einen schönen Schulgarten mit Auber-
ginen, Tomaten und Kartoffeln. Es gibt 
eine Wasserleitung. Nach einer kurzen 
Besichtigung der neuen Klassenräume 
begleitet uns die Oberin in die Aula zur 
Einweihungsfeier. Die Schüler haben tra-
ditionelle, aber auch westliche Tanzeinla-
gen einstudiert, sogar eine Modenschau 
wird aufgeführt und der Schülersprecher 
begrüßt uns auf Deutsch. Alle sind sehr 
dankbar für die Erweiterung der Schule 
und wünschen sich eine Partnerschaft 
mit einer deutschen Schule. Als Ge-
schenk bekommen wir ein Bild, das ei-
nen Kelch darstellt, der von Händen ge-
halten wird. Er wurde mit verschiedenen 
Naturmaterialien gestaltet. Nach der Ze-
remonie fahren wir zum Mittagessen zu 
dem Kloster der Soeurs. Alle freuen sich, 
als die Oberin uns in einen klimatisier-
ten Raum führt. Die Schwestern haben 
sich mit dem Essen viel Mühe gegeben, 
neben vielen Gemüsesorten und  Salat, 
Reis, Fritten und  Hühnchen gibt es so-
gar Fisch. Nach dem Kaffee heißt es Ab-
schied nehmen. Die Soeurs wünschen 
uns eine glückliche Heimreise und wir 
treten den Weg nach Ouagadougou an.

Bevor wir zu Anselm nach Hause fah-
ren, bringen wir unsere 3 geschenkten 
Schafe, die auf unserem Pickup im Frei-
en transportiert wurden, zu  A.M.P.O., 
einem Waisenhaus in Ouagadougou, 
das von der Deutschen Katrin Rohde ge-
gründet wurde. In A.M.P.O. treffen wir 
Jugendliche, die einige aus der Gruppe 
von früheren Besuchen schon kennen. 
Weiter geht die Fahrt  durch die quirli-
gen, staubigen  Straßen von Ouagadou-
gu. Mit der Dämmerung treffen  wir bei 
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Anselm zu Hause ein, seine Frau Marie-
Thérèse erwartet uns schon. Anselm ist 
sichtlich erleichtert wieder hier zu sein. 
Er hat während unserer 14-tägigen Reise 
mit seiner ruhigen, diplomatischen Art 
eine hervorragende Arbeit geleistet und 
sich um alles und alle gekümmert. Wir 
haben während unserer Rundreise 2000 
Kilometer zurückgelegt. Alles hat gut ge-
klappt und keiner ist ernsthaft krank ge-
worden. Es gab viele Verkehrskontrollen, 
aber Gott sei Dank keine gefährlichen 
Situationen. Ich habe nie Angst empfun-
den. Am meisten hat mich die Lebenslust 
der Afrikaner beeindruckt  und wie sagt 
ein afrikanisches Sprichwort:“ Zeit muss 
man nicht sparen, die gibt es jeden Tag 
neu“. Diese schöne  Lebensweisheit will 
ich mit nach Hause nehmen. Unsere Zeit 
in Burkina Faso  ist schnell vergangen 
und wir sind wieder am Ausgangspunkt 
unserer Reise angekommen, bei Anselm 
Sanou zu Hause.

Samstag, der 20.02.2016   
Barbara Faber

Am Tag unserer Abreise genießen wir 
unser Frühstück im Freien und in der 
warmen Sonne, bevor wir in den Winter 
zurückfliegen. Anschließend steht das 
große Packen an. Alle Geschenke der 
Dörfer verteilen wir auf unsere Koffer. 
Hans-Günter kümmert sich um Zelte und 
Luftmatratzen und schaut nach, ob Re-
paraturen und Neuanschaffungen für die 
kommende Reise nötig sind. Seit dem 
frühen Morgen ist der Hof von Anselms 
Haus besetzt mit Antragstellern, die auch 
für ihr Dorf eine Schule wollen. Bis in 
den Nachmittag sind Charly, Anselm und 
Götz damit beschäftigt, die Anträge zu 
besprechen. Einige von uns fahren ins 
Village artisanal, um schöne Mitbringsel 

einzukaufen. Derweil sitze ich im Hof und 
fülle meinen persönlichen Akku mit Son-
ne und Wärme auf. Ich schaue Anselms 
großer Schildkröte zu, die ihre Bahnen 
durch den sandigen Hof zieht, bis dicht 
an meinen Stuhl kommt, träge zu mir 
hochstarrt und wieder umkehrt. Schein-
bar bin ich für sie nicht so interessant wie 
die angebundene Ziege, mit der sie im-
mer wieder die Konfrontation sucht. 

Ich lasse die vergangenen zwei Wochen 
Revue passieren. Trotz der oft anstren-
genden Autofahrten in großer Hitze 
gab es immer wieder viel zu lachen. Ich 
denke auch an die abendlichen Frage-
stunden, die Charly im Anschluss an 
die Einweihungen angeboten hatte. Die 

Schüler*innen sowie die Lehrer*innen 
nahmen die Gelegenheit gerne an und 
kamen abends zu unseren Zelten. Dann 
stellten sie Fragen an uns: „Wie leben 
junge Menschen bei euch?, Welche Be-
rufe erlernen sie?, Warum haben Eure 
Frauen so wenig Kinder?“, und wir ver-
suchten, ihre Fragen zu beantworten. 
Wir fragten, wie sie sich ihr Leben nach 
der Schule vorstellen und was sie sich 
von der Zukunft erhoffen. Einmal wie-
der wurde uns bewusst, wie groß der 
Unterschied zwischen unseren Kulturen 
ist. Und gerade deshalb bin ich dankbar 
für diese Reise, da ich vielen herzlichen 
Menschen begegnet bin, deren andere 
Sichtweise ich so kennenlernte und nun 
ein wenig besser verstehen kann.

Reiseberichte der Gruppe Charly Simonis im Januar 2016
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Reiseberichte der Gruppe von Götz Krieger im Januar 2016

Am Dienstag, den 9.02.2016, war das 
Auto von Götz repariert und wir fuhren 
nach Ouakara (Commune Ouarkoy) und 
übernachteten dort in der Missionssta-
tion.  Man war um unsere Sicherheit 
besorgt und hatte Polizeischutz ange-
fordert, was sich als überflüssig erwies. 
Am nächsten Morgen, den 10.02., wurde 
die Erweiterung des Collège eingeweiht. 
272 Jungen und 252 Mädchen besuchen 
die Schule und alles machte einen sehr 
gepflegten Eindruck. Obwohl es keinen 
Tiefbrunnen gab, waren die neu gepflanz-
ten Bäume gut gewässert und man hatte 
einen kleinen Schulgarten angelegt. Der 

Erweiterungsbau der Schule bekam den 
Namen “Rita Krieger” und eine burkini-
sche Freundin hielt eine beeindruckende 
Rede in Gedenken an Rita, der Frau unse-
res Vice-Président Götz Krieger, die 2010 
plötzlich verstorben war. Im krassen Ge-
gensatz dazu stand der Besuch in Ouar-
koy. Es gab eine kurze Zeremonie, aber 
wir fühlten uns nicht willkommen. Das 
Dorf hatte beim Bau schlecht mitgearbei-
tet und auch keinerlei Bäume gepflanzt. 
Daher fuhren wir abends wieder in die 
Misson von Ouakara zurück, wo wir wie-
der herzlich aufgenommen wurden. Wir 
durften nichts bezahlen und bekamen zu-
sätzlich noch Geschenke.

Donnerstag, der 11.02.2016    
Sylvana Schulze – Pfefferkorn

Unser Weg führte nach Dô (Bobo – Di-
oulasso). Die Reise dorthin wurde, wie 
auch in den Tagen zuvor, von dem all-
gegenwärtigen feinen rötlichen Staub 
begleitet, der sich in die noch so kleinste 
Ritze legte. Angenehm war, dass im Ver-
gleich zum Vortag die Kontrollen merk-
lich weniger waren. A.S.A.O wirkte wie 
ein Zauberwort und Götz musste kaum 
seine Papiere vorzeigen. Merklich ver-
änderte sich auch die Vegetation, die 
mächtigen Mangobäume wurden zahlrei-
cher und wir passierten Baumwollfelder. 
Baumwollfelder und Eukalyptusbäume 
waren Dinge, die ich nicht in einem so 
trockenen Land wie Burkina Faso erwar-
tet hätte. Aber alles hat seinen Preis. Die 
Einweihung stand im völligen Gegensatz 
zu Quarkoy am Mittwoch, wo wir wie 
die ungeliebten Schulinspektoren (nicht)
empfangen wurden. Dô ist insofern eine 
Ausnahme, weil A.S.A.O nicht in Städten 
baut; die Schulleitung dieses Projekts 
war sich dessen bewusst. Wir wurden 
in drei Sprachen willkommen geheißen 

und fühlten uns willkommen. Die Über-
raschung war, dass für die nicht franzö-
sisch Sprechenden unter uns für eine 
deutsche Zusammenfassung gesorgt 
wurde und auch die Dankrede erfolgte 
auf Deutsch. So konnte ich diesmal auch 
dem Geschehen folgen, denn ansonsten 
ist es eine Kunst, interessiert auszuse-
hen, ohne zu wissen, worum es geht. Die 
Schulleitung bedankte sich, dass wir ihre 
Sorgen und Probleme ernstnehmen und 
die Freude mit ihnen teilten. Das sah man 
auch am Projekt: viele Bäume waren ge-
pflanzt und die Klassenräume individuell  
gestaltet worden. Wir freuten uns, dass 
so viele Mädchen eingeschult worden 
waren. Positiv anzumerken war, dass 
auch die Eltern ein gewichtiges Wort zu 
sagen haben und zum ersten Mal auch 
ein Elternsprecher im Präsidium saß.  
Auch war es sehr lustig anzusehen, wie 
die Schüler reihum die Bohrmaschine 
betrachteten und anfassen wollten und 
aufgeregt durcheinander schnatterten. 
Aber auch diese Feier ging zu Ende und 
wir brachen auf nach Yégueresso, dem 
Zuhause von Götz. Die Wahl unseres 
Schlafplatzes fiel leicht, denn einen der-
art prächtigen Sternenhimmel muss man 
in Deutschland erst suchen. 

Donnerstag, der 11.02.2016  
Helmut Dimmer 

Nach einer weiteren Nacht im Missions-
haus von Ouakara, (dieses Mal ohne 
nächtlichen Polizeischutz,  dabei fühl-
ten wir uns nicht unsicherer) und einem  
sehr herzlichem Abschied ging es für uns 
Richtung Bobo–Dioulasso. Auch auf die-
ser Fahrt konnte ich, der zum ersten Mal 
nach Burkina Faso reiste, einiges erfah-
ren, wie z. B.:„der Schnee von gestern“ 
– Wir waren an vielen  Baumwollfeldern 
vorbeigefahren,  man sah große LKW’s, 
die die Baumwolle zu einer Fabrik trans-
portierten. Nach der maschinellen Ent-
körnung (man kämmt Samenkörner, Blät-
ter und Reste der Fruchtkapsel heraus), 
sah man große Haufen der ehemals wei-
ßen Baumwolle, als graues schmutziges 
Weiß = der Schnee von gestern.                        

Schon weit vor Bobo-Dioulasso wurde 
es immer grüner. Wir sahen die ersten 
Mangobäume, die ich mir nicht so groß 
vorgestellt hatte. Die zweitgrößte Stadt 
in Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, hat im 
Gegensatz zu Ouagadougou viel mehr 
Grün zu bieten. Sie machte auf mich 
einen lebendigen, freundlichen und teil-
weise europäischen Eindruck, wie hier 
im Parkrestaurant am Mittag. Nachmit-
tags hatten wir einen kurzen Anfahrts-
weg nach Dô, zur dortigen Einweihung 
eines Colleges.

Reiseberichte der Gruppe von Götz 

Reisegruppe Götz Krieger

Götz vor dem neuen Schulgebäude



46 Jahresbericht 2016 des Solidaritätskreises Westafrika e.V. 

Wir wurden dort sehr herzlich begrüßt.  
Von einer langen Vorlaufzeit der Planung 
(im Jahr 2007) bis zur Entstehung und 
endgültigen Fertigstellung (bis August 
2015) wurde uns berichtet. Dies wurde u. 
a. für  mich,  da ich nur sehr, sehr wenig 
französisch spreche und verstehe, sogar 
auf Deutsch übersetzt. Beeindruckend 
war, wie stolz die Verantwortlichen und 
die Bevölkerung hier auf das Erreichte 
sind. Ein Vertreter der Eltern richtete an 
uns die Worte in der Stammessprache 
„Djoula“ : „Audamse …“ dies heißt –
„Herzlich Willkommen…Ihr seid hier zu 
Hause…Warum? Ihr teilt die Sorgen und 
Freuden mit der Schulgemeinschaft und 
den Menschen hier“. Die Dankbarkeit 
war nicht nur mit Worten greifbar…
 
Toll finde ich, dass die Zahlen der nun-
mehr aufgenommenen Schülerinnen 
und Schüler so gestiegen sind und sehr 
erfreulich ist, dass die Anzahl der Mäd-
chen sich allmählich der Anzahl der Jun-
gen nähert.

Am Rande sprach mich die Deutschleh-
rerin (mit österreichischem Akzent, da 
sie mit einem Österreicher verheiratet 
ist)   auf meine Tochter Selina an,  die sie 
ca. 1 Woche vorher in Banfora kurz ken-
nengelernt hatte. Ja so klein ist Burkina 
Faso und die Welt ….

Abends hatten wir einen ruhigen, ent-
spannenden Abend  beim Anwesen von 
Götz, wo uns die Nachbarschaft von Götz 
auf das herzlichste begrüßte und die flei-
ßigen Mädchen für uns schon das Was-
ser zum Duschen aus dem Tiefbrunnen 
geholt hatten!

             

Freitag, der 12.02.2016  
Sylvana Schulze – Pfefferkorn

Meine Mitstreiter ließen es nicht nehmen 
und brachen vor Sonnenaufgang schon 
zu einem Joggingtraining auf. Lange 
schlafen hieß es deshalb trotzdem nicht, 
denn schon am Vormittag erfolgte die 
Einweihung des Collèges in Guena. Wur-
den wir am Vortrag in Dô schon herzlich 
willkommen geheißen, war der Empfang 
in Guena noch ein Punkt auf der Skala 
nach oben -  mit spalierstehenden Schü-
lern und Trommeln. Wir wurden sehr 
herzlich willkommen geheißen und freu-
ten uns über die vielen gepflanzten Bäu-
me. Man hat zwei 6ième und zwei 5ième 
eingeschult und insgesamt werden dort 
170 Mädchen und 167 Jungen in sechs 
Klassen unterrichtet.

Aufgrund der politischen Lage wurden 
die Festivitäten bei dieser Reise kleiner 
gestaltet, für mich war es trotzdem sehr 
überwältigend. Man merkte auch, dass 
die Temperatur von Tag zu Tag stieg, 
denn es war am Vormittag schon heiß. 
Die Schule von Guena wurde laut Infor-
mation von Götz mit der Spende einer 
Berlinerin erbaut. Die Einwohner haben 
sich in das Projekt von Anfang an sehr 
engagiert eingebracht und dies war auch 
am Empfang zu spüren. Die Schule ist 
gut organisiert: es gibt einen eigenen 
Verwaltungschef und eine Schulspei-
sung, wo die Kinder gegen ein geringes 
Entgelt ein warmes Mittagessen erhal-
ten. Am heutigen Tag standen Spaghetti 
mit Thunfisch in Salsasoße auf dem Plan. 
Dieses Projekt zeichnete sich auch durch 
viele Kleinigkeiten aus, so dass z.B. die 
Schüler eine eigene Ideenbox für Ver-
besserungsvorschläge haben.

Viele Reden später gab es dann eini-
ge Verwirrung beim Essen – Suppe mit 
Fingern essen? Aber auch hier zeigte 
sich das Organisationstalent und schnell 
wurden Löffel herbeigezaubert. Bei der 
Abfahrt mussten wir die geschenkten 
Hühner noch sicher verstauen und schon 
waren wir wieder auf der Piste. Die Hüh-
ner schenkten wir den Ordensschwes-
tern des Foyer Sainte Monique. 

Es winkte der wohlverdiente „Urlaub“ in 
Banfora, einige Stunden der Muße und 
Ruhe nach den doch stressigen Tagen auf 
der burkinischen Infrastruktur. Wir freu-
ten uns natürlich genauso auf eine schö-
ne Dusche „von oben“. Schon auf der 
Fahrt nach Banfora fiel mir auf, dass es 
immer grüner wurde. Sogar Zuckerrohr 
wird in diesem Teil des Landes angebaut 
und im Garten des Internats wuchsen Ba-
nanenstauden. Der Empfang war herzlich 
und was soll ich sagen, die Dusche auch. 
Und so endete für mich auch schon die 
Reise, ich hatte nur eine Woche Urlaub. 
Mit 27 Stunden war die Rückreise auch 
ein kleines Abenteuer für sich, aber, dass 
muss man sagen: es sollte 8.30 Uhr los-
gehen und der Bus fuhr 8.30 Uhr ab. Für 
mich war diese Reise eine großartige 
Chance und ich bedanke mich bei allen 
Mitstreitern und Organisatoren, die dies 
ermöglicht haben. Und das nächste Pro-
jekt heißt: Französisch lernen.       

Am Sonntag, den 14.02.2016,

wurde die Collègeerweiterung in Douna  
eingeweiht. Da die Bevölkerung sehr gut 
mitgearbeitet hatte, war der Bau in kurzer 
Zeit fertiggestellt. Der Schülersprecher 
wies in seiner Rede auf die Bedeutung 
von Bildung hin und unterstrich, dass 
dadurch dem Terrorismus Einhalt gebo-
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ten werden kann. In Douna werden 320 
Mädchen und 444 Jungen in 12 Klassen 
unterrichtet. 

Am Montag, den 15.02.2016, 

war die Einweihung der Collègeerweite-
rung von Soumousso. Dank der guten 
Mitarbeit der Bevölkerung war der Bau 
schnell beendet. Man hatte viele Bäume 
gepflanzt, aber auch Eukalyptusbäume, 
die lange vor dem Bau des Collège ge-
pflanzt waren, gefällt und durch andere 
Baumarten ersetzt und zusätzlich ge-
schützt, da sie außerhalb der Einzäu-
nung stehen. In Soumousso hat man vier 
6ièmes eingeschult und es werden dort 
insgesamt 470 Jungen und 381 Mädchen 
in 11 Klassen unterrichtet.  

Am Dienstag, den 16.02.2016, 

fand die Einweihung von 4 weiteren Klas-
sen in Dan statt. Man hatte erst vor Kur-
zem viele, wenn auch sehr kleine Bäu-
me gepflanzt. In seiner Rede wies Götz 

Krieger darauf hin, dass der Vorsitzende 
von AKV einen Tiefbrunnen, der von 
ASAO für das Collège von Dérégouan 
vorgesehen war, in Dan bohren ließ, was 
unserem Verein zusätzlich 8.200 Euro 
gekostet hat.  Eine Handlung, die wir als 
kriminell ansehen. In Dan freute man sich 
jedoch über die Brunnenbohrung, denn 
sie war sehr notwendig.

Nachmittags wurde das Collège in Poya 
eingeweiht. Die Mitarbeit der Bevölke-
rung beim Bau war nicht gut und es müs-
sen auch noch Bäume gepflanzt werden.

Am Mittwoch, den 17.02.2016, 

wurde das Collège in Banwali (Commu-
ne Padéma) eingeweiht. Dort hatte man 
viele Bäume gepflanzt, aber ebenfalls 
während der Bauphase schlecht mitgear-
beitet. Zu Beginn des Schuljahres waren 
66 Jungen und 85 Mädchen in der Sixi-
ème (= 7. Klasse), wobei 10 Jungen und 
6 Mädchen nach kurzer Zeit die Schule 
verlassen haben. In der Cinquième wa-

ren 61 Jungen und 39 Mädchen und auch 
hier haben jeweils 3 Jungen und Mäd-
chen die Schule verlassen. Es zeigt, dass 
relativ viele Familien nicht die Bedeutung 
der Schule erkannt haben.

Am Nachmittag fand die Einweihungs-
feier der 2. Erweiterung in Dandé statt. 
Während der Bauphase arbeitete die 
Bevölkerung sehr schlecht mit. Um aber 
die gewünschte Vergrößerung fertig-
stellen zu können, ließ der Schulleiter 
die Schüler aktiv am Bau mitwirken. Vor 
dem neuen Gebäude waren viele Bäume 
gepflanzt. 261 Jungen und 180 Mädchen 
werden in neun Klassen unterrichtet. Seit 
einigen Jahren wird Deutsch unterrich-
tet und die Deutschlehrerin hat mit ihren 
Schülern einen Deutschklub gegründet, 
der sehr gut besucht wird. Im Zentrum 
von Dandé wurde im Schuljahr 2014/15 
bei der Grundschule ein weiteres Col-
lège eröffnet. Die zwei Klassen sind nur 
behelfsmäßig untergebracht; man hätte 
sie auch problemlos in den noch leerste-
henden Klassenräume des von uns neu 
errichteten Gebäudes unterrichten kön-
nen.. 

Donnerstag, den 18.02.2016   
Helmut Dimmer 

Frühmorgens – noch in der Dunkelheit – 
fuhr ich gemeinsam mit meiner Tochter 
Selina mit dem Bus nach Bobo-Dioulas-
so. Dort holten uns Götz und Oumou ab. 
Nach dem Beladen unseres Autos mit 
den Koffern, den Geschenken und den 
Zelten pp. ging es nach  Sogossagasso, 
dem Heimatdorf von Oumou. Auf die 
bevorstehende Einweihung der College-
erweiterung in Sogossagasso freute Ou-
mou sich deshalb ganz  besonders. Ou-
mou, war früher im Internat  Foyer Sainte 
Monique in Banfora,. Sie ist „Patenkind“ 
von Götz und jetzt in Ausbildung zur 
Grundschullehrerin. Wir wurden sehr 
herzlich begrüßt und die Vorstellung des 
Direktors, der Schul- und Regionalbeauf-
tragten sowie unserer Delegation, fand 
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draußen vor den Schülern statt. Ich fand 
es schön für die Schüler, dass diese so 
auch genau mitbekamen, wer denn nun 
zu Besuch gekommen ist.

Besonders die Vorstellung von Oumou 
und deren Werdegang und die Bekannt-
gabe, dass sie Grundschullehrerin wird, 
fand große Anerkennung und Beach-
tung, in ihrem Heimatdorf. Große Ach-
tung wurde – wie an jedem von uns 
besuchten Ort – auch der Leistung  der 
Verantwortlichen von ASAO, den Spen-
dern und den freiwilligen, sozialen Hel-
fern (wie z. Zt. Selina) durch Worte und 
Gesten, entgegengebracht. Bei dieser 
Schule waren sehr viele neue Bäume 
gepflanzt worden. Der Direktor war sehr 

stolz auf das Erreichte und die Schüler 
und Gesamtbevölkerung sehr dankbar.

Bevor wir weiterfuhren, brachten wir Ou-
mou zur ihrer Großfamilie nach Hause. 
Die Verwandten – soweit sie nicht  auf 
der Feier des Dorfes waren – stellen sich 
zu einem Erinnerungsfoto auf:

Auf der Fahrt nach Boni zeigte uns Götz  
eine Schule in Dogoumato II, bei der die 
Anpflanzung  vor dem Schulgebäude 
sehr gut gelungen war. In Boni wurden 
wir zunächst vom örtlichen Präfekten 
in seinem staatlichen Wohnzimmer be-
grüßt. Danach  ging es mit einer Balafon-
Musikgruppe zum Collège, wo die Ein-
weihung der Erweiterung war.

Hier waren bei dem neuen Gebäude nur 
3 neue Bäume gepflanzt worden. Es stell-
te sich heraus, dass das neue Gebäude 
noch leer stand, d. h. die Schüler noch 
immer in einem Provisorium in der Mitte 
des Dorfes Unterricht haben. Dies wur-
de von Götz bei dessen Ansprache in 
angemessener Form kritisch angespro-
chen. Es gab in Burkina einen Minister 
für das Grundschulwesen, zu dem auch 
die Klassenstufen 7 – 10 (Collège) gehö-
ren, und einen Sekundarminister, dem 
die Oberstufenklassen unterstehen. Je-
der versucht die Klassenräume für sich 
zu reservieren. Es ist für uns vollkommen 
unverständlich und unakzeptabel, dass 
man Kinder in Notunterkünften unter-
richtet, obwohl andere Klassenräume 
leer stehen. Es fällt oft schwer, „afrika-
nisches Denken“ nachzuvollziehen. In 
Boni, bekannt durch einen handwerkli-
chen Künstler für Masken, gab es ein ent-
sprechend schönes Kunstgeschenk und 
Tanzvorführungen für uns alle, woran wir 
uns sehr erfreuten. Unser Nachtlager war 
im örtlichen Missionshaus, deren Kirche 
ebenfalls die „Handschrift“ des Künstlers 
trug. 

Der Abschluss der Rundreise fand am 
Freitag, den 19.02. in Rakalo statt, das 5 
km von Soaw entfernt liegt. Dort waren 
99 Schüler in der 6ième und 52 Schüler 
in der 5ième eingeschult. Ein sehr enga-
gierter junger Direktor und sein Lehrer-
kollegium beeindruckten auch mit dem 
aktiven Aufnehmen der Themen Klima- 
und Umweltschutz. Eine Schülerin hatte 
auf der insgesamt sehr schönen Feier 
einen das Publikum sehr ansprechenden 
und anspruchsvollen Vortrag gehalten. 
Das enorm wichtige Ziel – das Anpflan-
zen von Bäumen bei den Schulen – um u. 
a. einen Beitrag zu leisten, dass das wei-
tere Ausbreiten von Wüsten verhindert 
wird,  findet  hier in Theorie und Praxis 
statt – Toll! 
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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 reali-
sieren unsere Projekte in allen ländlichen 
Regionen von Burkina Faso, vor allem in 
Grenznähe. In solch abgelegenen Gebie-
ten sind kaum Vereine tätig und die Be-
völkerung erhält dort meist kaum staat-
liche Unterstützung. Burkina Faso liegt 
zum Teil in der Sahelzone, ist so groß 
wie die alten Bundesländer und hat 17 
Millionen Einwohner. Es gehört zu den 
5 ärmsten Staaten dieser Erde. Wir füh-
ren Projekte nur durch, wenn Dörfer dies 
beantragen und wir in dem betreffenden 
Ort eine verantwortungsbewusste Per-
son finden, die bei der Realisierung mit-
hilft und die Bevölkerung zur Mitarbeit 
motivieren kann. 

2. Da in Burkina Faso durch-
schnittlich nur ca. 67,5 %  der schul-
pflichtigen Kinder eingeschult werden, 
und in den ländlichen Gebieten die Ein-
schulungsquote 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 Schulbil-
dung enorm wichtig ist. Der Bau einer 
Schule wird in den meisten Fällen als 
das wichtigste Projekt überhaupt einge-
schätzt. Schulbauten sind für uns unpro-
blematisch, da der Staat unverzüglich die 
Lehrer schickt und die Unterhaltungskos-
ten übernimmt. Die Schulbildung schei-
tert 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 kön-
nen keine qualifizierten Berufe erlernen. 
Damit die Kinder eine Fortbildungsmög-
lichkeit haben, bauen wir auch Collèges 
(Klassen 7 – 10). Bis Ende 2018 wird der 
Solidaritätskreis 206 Collèges mit insge-
samt 1217 Klassenräumen gebaut und 
eingerichtet haben. Hinzu kommen 164 
Grundschulen, wo 593 Klassenräume 
errichtet und eingerichtet wurden. Fer-
ner hat er bis dahin  459 Lehrerhäuser, 
36 Verwaltungsgebäude für Collèges und 
115 Brunnen finanziert. Da durchschnitt-
lich ca. 75 Kinder pro Klasse unterrichtet 
werden, hat er für über  135.750 Kinder 
neue Schulplätze geschaffen. 17.630.112 
Euro (ohne Nebenkosten und weitere 
Projekte) wurden investiert, somit koste-
te jeder Schulplatz ca. 130 Euro.

3. Wir haben einen Fragebogen 
entwickelt, der von den Verantwortlichen 
ausgefüllt werden muss. Darin muss an-
geben 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 Gesamtbe-
völkerung!), wie viele von diesen Kin-
dern 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 wer-
den, der sich vor Ort um den Schulbau 
kümmert. Mit der Unterschrift unter dem 
Fragebogen erkennt man unsere Bedin-
gungen an: Man verpflichtet sich Sand 
und Steine zu sammeln, 5 Personen un-
entgeltlich für Handlangerdienste wäh-
rend der Bauphase zur Verfügung zu stel-
len, 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 schnells-
ten durchzuführen. 

4. Erst wenn die Bevölkerung ge-
nug Sand und Kies für das Gesamtpro-
jekt 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 Ein-
heitsplänen errichtet. Es werden Strei-
fenfundamente 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 Bauingeni-
eurin 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 über-
wachen 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 mo-
natlich 149 Euro und er erhält als Auf-
wandsentschädigung für jeden Tag, an 
dem er unterwegs ist, 6,10 Euro und pro 
Nacht 9,15 Euro. .

Grundsätze des Solidaritätskreises Westafrika e.V.
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5. Wir errichten einen Zaun um die 
Schulen als Schutz vor Tieren und sor-
gen 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 Kin-
der 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 kont-
rollieren auch, ob sie benutzt und in Ord-
nung 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 po-
litisch unabhängig und bestimmen in 
eigener Verantwortung, wo und welche 
Projekte wir durchführen. Unsere Gelder 
werden zentral von unserem Repräsen-
tanten in Ouagadougou verwaltet, der 
unmittelbar die anfallenden Rechnungen 
an die Bauhandwerker und Lieferanten 
bezahlt und jeden Monat den Kontoaus-
zug einscannt und uns zu mailt. Anhand 
dieses Kontoauszugs erstellen wir hier 
in Deutschland ein Buchungsjournal und 
eine Belegliste. Wir wissen am Monats-
anfang immer genau, welche Gelder wir 
für welche Schulbauten bezahlt haben. 
Dies teilen wir umgehend unserem Re-

präsentanten in einer „offenen Postenlis-
te“ 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 
Repräsentant überprüft die Angaben der 
Dörfer auf den Fragebögen und kontrol-
liert, 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 be-
suchen auf eigene Kosten regelmäßig 
die Dörfer, in denen wir Projekte durch-
geführt haben bzw. durchführen wollen. 
Unsere Projekte sind für die Dörfer kein 
„anonymes Geschenk“, sondern mit die-
sen 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 Zu-
schüsse des Ministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) in Höhe von 75 % der Projektkos-
ten. Da wir auch vom Staat Burkina Faso 
als gemeinnützig anerkannt wurden, spa-
ren wir dort für Materialeinkäufe die 18 % 
Mehrwertsteuer.

9. Wir können wegen der unge-
bremsten Bevölkerungszunahme auf 
dem Land gar nicht so viele Schulen bau-
en, wie die Kinderzahl ansteigt. Jede Frau 
in Burkina bekommt durchschnittlich 6 
Kinder. Nach dem Weltbevölkerungsbe-
richt liegt der Anteil der Bevölkerung un-
ter 15 Jahren bei 45,7 Prozent ! Wir sor-
gen dafür, dass möglichst viele Mädchen 
eingeschult und über die Probleme von 
Aids und Geburtenregelung unterrichtet 
werden. Mädchen mit Schulbildung be-
kommen 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 ge-
förderten Dörfer, sie können jedoch nicht 
die wirtschaftliche Lage verändern. Die-
se verändert sich nur, wenn wir in den 
Industrieländern unsere Einstellungen 
überdenken, den ärmsten Ländern die 
Schulden erlassen und für eine gerech-
tere Wirtschaftsordnung sorgen. Die EU 
subventioniert ihre Milch und exportiert 
Milchpulver  und Hähnchenteile zu Dum-
pingpreisen nach Burkina Faso. 10 % der 
Bevölkerung leben dort von der Milcher-
zeugung, sind aber nicht mehr konkur-
renzfähig und können kaum überleben. 
Auch Baumwolle wird von den USA und 
der EU auf dem Weltmarkt so stark sub-
ventioniert, dass die burkinischen Bau-
ern nicht mehr mithalten können. 

„Wenn du willst, dass jemand nicht verhungert, gib ihm zu essen. Wenn du willst, 
dass jemand sich selbst ernährt, schenk ihm eine Hacke oder eine Angel. Wenn du 
willst, dass jemand sich weiter entwickelt, schicke ihn in die Schule.“

Grundsätze des Solidaritätskreises Westafrika e.V.
bei der Durchführung von Projekten
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Geplante Projekte für die Jahre 2015 - 2018

Beim BMZ haben wir einen Zuschuss in Höhe von 1.800.000 Euro beantragt. Mit einem Betrag von  2.043.736 
Euro wollen wir  49  Collèges (Realschulen), 2 Grundschulen und 21 Brunnen wie folgt errichten. Darüberhinaus 
werden wir auch das Foyer Sainte Monique unterhalten.

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

 Projektnummer Ort Projekttyp Projekbeschreibung DE  Gesamt 
Invest € 

 2015-2018.001 Founa Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.002 Kié Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.003 Doumbala Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.004 Koro Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.005 Bounou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.006 Fara Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.007 Oullo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.008 Kouana Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.009 Lah Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.010 Bounou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.011 Kalembouly Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.012 Saran Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.013 Diélé Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.014 Bouahoun Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.015 Kawara Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.016 Kouy Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.017 Boussanra II Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.018 Dramandougou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.019 Tangora Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.020 Bêka Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.021 Bissaya Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.022 Nakaba Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.023 Ouenga Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.024 Damané Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.025 Kargo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.026 Baskoudré Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.027 Bozo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.028 Kélindou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.029 Bouri Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.030 Lopal Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.031 Zongoma Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.032 Dohoun Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.033 Tibou Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.034 Hitte Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.035 Kabo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.036 Loungo Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.037 Minissia Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  40.051 € 
 2015-2018.038 Béma Silmimossi Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.039 Bouga Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.040 Dinguiri Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.041 Goubré Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke  34.253 € 
 2015-2018.042 Nongofairé Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.043 Rondo Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.044 Teonsogo Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.045 Kanda-Kanda Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.046 Minima Extension du collège 4 Klassen, Zaun, Bänke  31.408 € 
 2015-2018.047 statt Gasséliki Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.048 Yalanca Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.049 AVV2 Walala Collège 4 Klassen, Toiletten, Küche, Zaun, Bänke, 1 Brunnen  42.897 € 
 2015-2018.050 Zinzin-Dâ Ecole 3 Klassen, Küche, Zaun, Bänke  22.770 € 
 2015-2018.051 Konéan Ecole 3 Klassen, Küche, Zaun, Bänke  22.770 € 
 2015-2018.052 Nachlieferung Nachlieferung von Bänken für 27 Collèges von 2014-2016  86.553 € 
 2015-2018.053 Sonstiges Allradfahrzeug Allradfahrzeug für Projektbetreuung  23.000 € 

Investitionssumme (ohne Eigenleistungen der Dörfer): 1.986.563 €
 2015-2018.054 Sonstiges Honorare, Fahrzeugkost. Honorare, Fahrzeugkosten  25.773 € 
 2015-2018.055 Sonstiges Überweisungskosten Überweisungskosten  1.200 € 
 2015-2018.056 Sonstiges Personalkosten Personal- und Lohnnebenkosten des Chauffeurs  2.200 € 
 2015-2018.057 Sonstiges Projektbetreuungsreise  2.000 € 
 2015-2018.060 Sonstiges Foyer Sainte Monique Foyer Sainte Monique (Schulgeld, Unterkunft, Aufklärungsarbeit) 26.000 € 

Projektausgaben: 2.043.736 €

Verwaltungskosten Deutschland (1 % der Gesamtausgaben):    20.000 €

Gesamtausgaben: 2.063.736 €
abzüglich Zuschuss des BMZ: 1.800.000 €
Erforderliche Spendensumme: 263.736 €

Da durchschnittlich ca. 75 Kinder in einer Klasse sind, werden für ca. 15.150 Kinder neue Schulplätze geschaffen, wobei jeder Schul-
platz nur ca. 131 Euro kostet.  Etwaige Mehrkosten übernimmt der Verein aus Zusatzspenden. 
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Neben dem Kampf gegen das Unvermögen von 
Menschen, Texte zu lesen und zu verstehen, sowie 
den Mangel an mathematischen Fähigkeiten, sollten 
moderne Gesellschaften auch etwas gegen den Man-
gel an geografischem Verständnis tun. 

Eine Untersuchung mit amerikanischen Schulkindern 
ließ diese die Einwohnerzahl und die Größe ihres 
Landes schätzen. Nicht ganz unerwartet, aber den-
noch beunruhigend, antwortete die Mehrheit „1-2 
Milliarden“und „das größte Land der Erde“. Sogar 

bei europäischen und asiatischen Studenten waren 
die Schätzungen häufig um den Faktor 2-3 falsch. 
Dies liegt sicher auch an der verzerrenden Darstel-
lung der am häufigsten verwendeten Kartenprojek-
tionen, wie z.B. der Mercatorprojektion. 

Ein besonders extremes Beispiel ist die weltweite 
Fehleinschätzung der wahren Größe Afrikas. Dieses 
Bild versucht die enorme Größe dieses Kontinents 
darzustellen, der größer ist als die USA, China, Indi-
en, Japan und ganz Europa - zusammengenommen! 

Die wahre Größe Afrikas 
Ein kleiner Beitrag im Kampf gegen das um sich greifende Unverständnis von Geografie. von Kai Krause

Hinweis: 
Das grafische Layout dieser Karte ist darauf aus-
gelegt, eine bestimmte Tatsache zu illustrieren: 
Afrika ist viel größer, als die meisten Leute den-
ken! Ich hätte auch verschwommene Umrisse 
verwenden können, um das herauszustellen.Wie 
auch immer, die Tabelle oben rechts ist korrekt 
und zitiert aus: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_
states_and_dependencies_by_area

Die Tabelle enthält für die USA die Flächen von 
Alaska und Hawaii, diese beiden wurden aber in 
der Karte nicht verwendet, ebenso wie einige an-
dere Länder (z.B. Norwegen und Schweden). Der 
Grund dafür ist, dass diese Karte nur die bekann-
teren Länderumrisse verwendet, so, als ob man 
„in Google Maps die Länder verschieben würde“. 
Eine mathematisch exakte Darstellung, die die 
Flächen genau abbildet, würde noch drastischer 
ausfallen. Ich habe mich wegen der besseren 
Vermittlung dazu entschieden, die allgemein be-
kannten Umrisse zu verwenden, auch wenn diese 
konservative Darstellung weiße Flecken stehen 
lässt. 

Die kleinen Karten auf der rechten Seite zeigen 
wiederum eines: sieh‘ dir das direkte Verhältnis 
einiger Länder zu Afrika an, etwas das man selten 
vor Augen geführt bekommt. Es lohnt sich, sich 
mit den zahlreichen Ansätzen der Vermittlung 
geographischer Informationen zu beschäftigen, 
u.a. Bucky Fullers Dymaxion Karten oder die Pe-
ters-Projektion zur Darstellung der tatsächlichen 
Größe. Es gibt zahllose andere vergleichende 
Karten, dies hier ist nicht der erste und hoffent-
lich nicht der letzte Versuch einer solchen Karte: 
irgendjemand sollte die am besten passenden 
Puzzleteile in einer neutralen Projektion finden. 
Bis dahin sollten die Betrachter diese Karte nicht 
allzu wörtlich nehmen (Wo ist Ibiza?) und einfach 
diesen Eindruck mitnehmen: Afrika... ist riesig! 

LAND F L Ä C H E 
in 1000 km2

USA 9.629

China 9.573

Indien 3.287

Mexiko 1.964

Peru 1.285

Frankreich 633

Spanien 506

Papua Neuguinea 462

Schweden 441

Japan 378

Deutschland 357

Norwegen 324

Italien 301

Neuseeland 270

Großbritannien 243

Nepal 147

Bangladesch 144

Griechenland 132

SUMME 30.102
AFRIKA 30.221
Zum Vergleich: 
Oberfläche des 
Mondes

37.930


