Wir setzen uns durch Schulbildung für die Entwicklung in Burkina Faso ein
Rundbrief: 2019-01

Nürnberg, Juni 2019

Liebe Freunde,
es ist mir mehr als eine Ehre, Ihnen / Euch den ersten Rundbrief des Vereins „Burkina Kinderhaus“
vorstellen zu dürfen:
Als mein Mann und ich die ersten Schritte des Vereins eingeleitet hatten, war ich weit davon entfernt, an
einen Rundbrief zu denken. Für uns war klar: Wir wollen unseren Beitrag leisten. Wir möchten die
Lebensbedingungen unserer Mitbürger und insbesondere die unseres Heimatdorfes verbessern. Denn
bei jedem Familienbesuch sind wir damit konfrontiert.
Jahre zuvor hatten wir regelmäßig für das eine oder andere Kind aus der Nachbarschaft den Schulbeitrag
beglichen. Die Familien hätten es sich sonst nicht leisten können. Ab und zu haben wir einzelne Kinder
mit kleinen Geschenken motiviert, nachdem es gute Noten geschrieben hatte. Uns war aber klar: Das
Ganze ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Seit unserer Kindheit haben wir den Wunsch zu helfen. Wir ermöglichten den Kindern Zugang zu Bildung,
denn damals bekamen auch wir diese Chance. Anfangs wollten wir es privat ausführen.
Durch die Liebe unserer eigenen Kinder zur Musik und zum Sport ist uns bewusst geworden, dass wir
durch Freizeitangebote die Ferien der Kinder in unserem Herkunftsland bereichern und ihre Entwicklung
dadurch positiv beeinflussen können.
Also beschlossen wir im Jahr 2017, Freizeitangebote in den Ferien zu organisieren. Mit einem Teil
unserer Ersparnisse kauften wir beim Musikhaus Thomann einige Musikinstrumente für ein Musikcamp,
das im August 2017 stattfand. Mehr als 20 Kinder nahmen daran teil, darunter auch unsere beiden
älteren Töchter.
Schnell sprach sich die Initiative herum und viele waren davon begeistert. Darauf folgte kostenlose
Nachhilfe für Kinder, deren Eltern Analphabeten sind und Preisverleihungen an Kinder mit dem besten
Notendurchschnitt.
2018 gründeten wir offiziell den Verein „Burkina Kinderhaus“. Im Oktober 2018 eröffneten wir den
allerersten Kindergarten mit Krippe in Dedougou.
Dies war eine Gebetserhörung vieler junger Mütter. Die Elternzeit in Burkina Faso dauert nur drei
Monate. Viele Teenie-Mütter wissen nicht, wie sie die Schule fortsetzen und gleichzeitig ihre Babys
betreuen können. Die hohe Zahl der vorzeitigen Schulabgängerinnen ist darin begründet. Viele junge
Mütter sind hilflos bzgl. der Betreuung ihres Nachwuchses. Dies ist für Kleinkinder also mehr als
notwendig.
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Die Entwicklung unserer Projekte zeigte: Wir lagen richtig. Aber wir hatten das Ausmaß unterschätzt.
Sehr groß war unsere Freude, als die ersten Interessierten und Freunde sich meldeten und mit
anpackten. An der Stelle besten Dank!
Nach dem ersten Kita-Jahr in Dedougou ist es also höchste Zeit, Ihnen / Euch einen kleinen Einblick in
die Geschehnisse zu geben und über weitere,
spannende Vorhaben zu informieren:
Die Kita haben wir 2018 - aus unseren Ersparnissen - am Stadtrand der kleinen Stadt Dedougou
gebaut. Sie besteht aus drei Räumlichkeiten: ein
Raum für die Krippen- und zwei Räume für die
Kindergartenkinder.
In diesem Ort haben die Bewohner weder Strom
noch fließendes Wasser. Einige Kilometer von
unserer Einrichtung entfernt liegen zwei kleine
Dörfer. Manche der Kinder kommen von dort
täglich in unserem Kindergarten.
Der Hof bietet Spielmöglichkeiten, mit einer
Schaukel und genügend Platz zum Rennen und Toben.

Kinder spielen im Hof
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Diese beiden Kinder fahren bis zu 5 km täglich alleine mit dem Fahrrad zur Kita.
Wir legen Wert auf die Vorschulbildung.
Leider gibt es eine sehr hohe Anzahl von Analphabeten-Eltern. Sie können ihre Kinder kaum
unterstützen. Deshalb ist es besonders wichtig, die Vorschulkinder zu fördern, um den Start ins Schuljahr
zu erleichtern. Uns ist es wichtig dass die Vorschulkinder , vor ihrer Einschulung, sich ein bisschen in
Französich (Amtsprache) unterhalten können. Dass die Kinder mit Malstifte arbeiten können.
Dank einer grozügigen Materialspende aus Deutschland, hatten die Mitarbeiter dieses Jahr viel Freude
und viel Erfolg bei dieser wunderbaren Aufgabe.
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Kinder in Burkina Faso kommen in die Schule und werden gleich mit einer neuen Fremdsprache
konfrontiert: Der Unterricht ist nämlich in der Amtssprache Französisch. Die meisten sprechen zuhause
nie Französisch. Also müssen die Kinder die Sprache des Lehrers erst einmal beherrschen, um zu
verstehen und dann einzuüben, was er von ihnen verlangt. Das kann schnell zu Frustration und
Schulabbrüchen führen.

Vorschulklasse
Mahlzeit für die Kinder!
Uns war wichtig, jedem Kind mindestens eine Mahlzeit am Tag anzubieten. Da wir nicht viele Ressourcen
haben und die Kinder nicht irgendwann enttäuschen wollen, haben wir an eine nachhaltige Lösung
Kleine Geschichte zu unserer nachhaltige Lösung:
Während unseres Heimatbesuchs hatte unsere Tochter Geburtstag. Als sie bemerkte, dass es keine
Möglichkeit gab, einen Kuchen zu backen war sie richtig traurig.
Um die Tränen zu stoppen, setzte ich die Kuchenteigform in
einem mit heißem Sand gefüllten Topf über das Feuer. Der
Kuchen gelang und der Geburtstag war gerettet. Nach
diesem Erlebnis, dachte ich: Diese Situation darf nicht mehr
vorkommen!
Mit der Unterstützung des „Nehemia Team e.V. Fürth“,
haben wir einen Holzofen bauen lassen.
Nach einem Tag Back-Crashkurs konnte eine Mitarbeiterin
des Kindergartens das Backen probieren. Die Kinder sind
sehr glücklich über diese „Versüßung“.
Wir sind sehr stolz auf den Backofen. Er hat nicht nur das
Leben der Kinder bereichert, sondern auch das Leben der

4

Ortsbewohner. Sie haben an Backtagen die Möglichkeit, Kuchen und Brot vor Ort zu kaufen.

Bei Wind oder Regen muss das Backen leider in einem der Klassenräume stattfinden, weil uns noch eine
Backstube fehlt. Wir hoffen, diese bis Anfang des
nächsten Kitajahres einrichten zu können.

Nun aber Mahlzeit!

Am 10.06.2019 fand das Abschlussfest des Kitajahres statt. Zusammen mit Eltern und Freunden wurde
richtig gefeiert.
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Nun dürfen unsere Kinder sich bis September erholen. Einige aber werden uns wegen Einschulung
verlassen. Wir haben diese besonders gefeiert und die Kinder mit Schultaschen und Büchern beschenkt.

Alle anderen Kinder erhielten ihre Malblättersammlung als Erinnerung. Wir hoffen, sie alle wieder am
16.09.19 zum neuen Kitajahr zu begrüßen zu können.
Voller Dankbarkeit blicken wir auf das Kitajahr zurück und sagen VIELEN DANK an Sie / Euch alle für die
wertvolle Mithilfe.
Vor allem besten Dank an unsere großen Unterstützer: Kinder in Nürnberg haben ein Benefizkonzert
„Kinder für Kinder“ mit Hilfe des CVJMs im März organisiert und gespendet.

Hausaufgabenbetreuung für Kinder, deren Eltern Analphabeten sind
Der Bedarf an Hausaufgaben-Nachhilfe für Kinder von Analphabeten-Eltern ist sehr groß. Wir können
leider nicht alle Kinder, die dieses Kriterium erfüllen, aufnehmen.
Im letzten Schuljahr haben wir wieder zwei Gruppen von je fünf Kindern unterstützt. Wir haben uns für
Kinder entschieden, die am Jahresende eine Übergangsprüfung ablegen müssen: 5 Kinder, die den
Grundschulabschluss-Test und 5 Kinder, die die Zwischenstufen-Prüfung vor sich haben.
Die Prüfungen werden Ende Juni geschrieben. Wir hoffen, dass die Kinder diese Herausforderung gut
meistern werden und beten jetzt schon für ein gutes Gelingen.
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Lebensmittelverarbeitung: ein finanzielles Einkommen zur Ferienzeit
Wir hätten gerne unsere lieben Betreuer / Betreuerinnen in den Urlaub geschickt. Aber leider erhalten sie
in den Ferien keinen Lohn. Das ist in Burkina Faso an privaten Schulen und Kitas so üblich.
Es war unser größter Wunsch, unseren Mitarbeitern weiterhin eine Möglichkeit zu geben, ihre Familie
versorgen zu können. Die meisten von ihnen hatten sich schon früher mit Lebensmittelverarbeitung
beschäftigt. Wir haben uns nun ein Konzept überlegt, dies hygienischer zu gestalten. Somit sind ihre
Produkte besser vermarktbar. Die Frauen haben zu Ferienbeginn einen Solartrockner erhalten. Die
ersten solar-getrockneten Mangos und Zwiebeln sind hervorragend gelungen.

Trockner

Getrocknete Mango
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Mit Hilfe eines Einschweiß-Gerätes werden die getrockneten Früchte hygienisch verpackt. Unsere Frauen
werden sie demnächst im ganzen Land verkaufen können. Und wer weiß, vielleicht gibt es sie auch bald
in Deutschland?

Welche Herausforderungen müssen wir nächstes Jahr besser meistern?
Nach Beginn des ersten Kitajahres, ist uns schnell klar geworden, dass vieles anders läuft, als wir es
geplant hatten.
Erst dachten wir, die laufenden Kosten durch einen kleinen Beitrag von ca. 4,50 EUR pro Kind pro Monat
decken zu können. Leider mussten wir feststellen, dass nur knapp die Hälfte der Eltern diesen Beitrag
bezahlen können. Nach unzähligen Nachfragen entschieden wir uns, die Kindergartenkinder kostenlos zu
dulden und einen Teil der Krippenkinder, die mehr Personalkosten verursachen, nur vormittags zu
betreuen. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber mehr ist aus Kostengründen nicht machbar.
Wir hoffen solche Situationen durch Ihre Hilfe nächstes Jahr besser in den Griff zu bekommen.
Einige unserer Kinder, die aus den benachbarten Dörfern täglich mit dem Fahrrad kommen, waren ab
und zu abwesend, weil die Fahrräder defekt waren. Deshalb planen wir, ab dem nächsten Kitajahr ein
paar Kinderfahrräder für die Einrichtung zu kaufen. Diese werden wir an die Kinder während des
Kitajahres ausleihen.
...Wohin soll die Reise des Projekts Kinderhaus gehen?
Mittlerweile träumen wir von einem Kinderzentrum, in dem die ganzen Betreuungs- und Freizeitangebote
stattfinden können. Das Kinderzentrum sollte folgende Möglichkeiten bieten:
•

Büro

•

Eine Krippe und einen Kindergarten

•

Einen Kinderhort für Hausaufgaben-Betreuung

•

Einen Raum für Musik- und Freizeitangebote

•

Eine Sportanlage für geplante sportliche Aktivitäten

•

Eine Grundschule

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen. Sie können Ihre Spende auf das Spendenkonto
von „Nehemia Team“ überweisen. Mit dem Verwendungszweck „Burkina Kinderhaus“ leitet das NehemiaTeam Ihre Spende als Auslandsüberweisung nach Burkina Faso. Es besteht die Möglichkeit, eine
Spendenquittung vom Nehemia Team zu erhalten.
nehemia team e.V.
Rudolf-Breitscheid-Straße 27
90762 Fürth
BANK: Sparkasse Fürth
IBAN: DE32 762 500 000 380 072 918
BIC:
BYLADEM1SFU
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Wenn Sie eine Auslandsüberweisung tätigen möchten, können Sie Ihre Spende selbst direkt auf das
Konto des Vereins in Burkina Faso überweisen:
Association Burkina Kinderhaus
Secteur 16
01BP 1319 Ouagadougou
Burkina Faso
IBAN: BF084 01007 00770935000408
BIC: AFRIBFBFxxx
Bank of AFRICA

Es grüßt Sie und Euch
Fanta Yanna, Projektverantwortliche des Kinderhauses
E-Mail: fanta.yanna@gmx.de
Tel.: 015254223826
Fotos: Fanta Yanna
Korrektorat: Beate Vogel , Angela Strack
Hinweis zum Datenschutz:
Ihre Kontaktdaten verwenden wir nur und auschließlich für die Versendung unseres Rundbriefes und
Spendenquittungen. Jede(r) von euch hat das Recht zu verlangen dass seine/Ihre persöhnliche Daten
gelöscht werden.
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