Wir setzen uns durch Schulbildung für die Entwicklung in Burkina Faso ein
Rundbrief: 2019-02

Nürnberg, Dezember 2019

Liebe Freunde,
es ist mir mehr als eine Ehre, Ihnen / Euch den zweiten Rundbrief des Vereins „Burkina Kinderhaus“
vorstellen zu dürfen.
Nachdem ich Ihnen in meinem ersten Rundbrief ausführliche Informationen über die Gründung des
Vereins „Burkina Kinderhaus“ gegeben habe, werde ich dieses Mal von den Highlights unserer
Realisierungen in den letzten sechs Monaten berichten.
Familienbesuch im Sommer 2019:
Im August/September waren wir fünf Wochen
als Familie vor Ort. Neben dem Wiedersehen
mit der Familie haben wir uns auch sehr
gefreut, die Kindereinrichtung zu sehen und
damit die Freizeitaktivitäten der Ferien
mitzugestalten. Eine Sachspende haben wir
den Betreuerinnen der Kindereinrichtung
mitgebracht. Auch die Frauenkooperative hat
sich sehr über unseren Besuch gefreut und hat
uns am Ende mit trockenen Früchten und
Nüssen reichlich beschenkt. 😊!

Neben Baby-Bekleidung für
Krippenkinder haben wir auch MehrwegKunststoffteller, Becher und Schüsseln
für die Einrichtung mitgebracht und
natürlich auch viele Spielwaren sowie
Tassen und Teller für die Backstube des
Kindergartens.

Die Leiterin der Kindereinrichtung, Frau
Sawadogo, nimmt die Sachspende
entgegen.
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Austausch mit einem Teil der Frauenkooperative. Stolz zeigen sie uns nachher ihren Trockner.
Die Frauen haben sich sehr bedankt für die
Spende des Solartrockners. Der Trockner
ist das wertvollste Arbeitsmittel, über das sie
verfügen, und sie sind sehr stolz darauf, ihre
Waren nicht mehr im Freien und
ungeschützt zu trocknen zu müssen.

Hier fand das Trocknen noch im Freien statt.
Freizeitaktivitäten:
Unsere beiden älteren Kindern haben sich an den Freizeitaktivitäten in Burkina Faso sehr aktiv beteiligt.
Sie haben zusammen mit den Kindern der Einrichtung Stricken gelernt und musiziert. Außerdem haben
sie das ganze Programm nun mit Taekwondo Unterricht bereichert.
Vor der Abreise hatten sie Trainings-Material als Spende von ihrem Trainer erhalten und haben am Tag
nach der Landung schon begonnen, mit ihrem Lieblingssport bei den Kindern zu werben. Die Motivation
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der Kinder war sehr groß. So haben wir die Gelegenheit genutzt, eine Kooperation zwischen unserer
Einrichtung und dem nationalen Verband für Taekwondo herzustellen, so dass die interessierten Kinder
weiterhin Training bekommen können

Klavierunterricht in unserem gemieteten Lokal in der
Hauptstadt.

Taekwond-Stunde in der Hauptstadt

Auch
in

Dedougou haben die Kinder jede Menge Spaß gehabt. Selbst wenn der Boden etwas härter war, haben
sie fleißig trainiert.
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Verschönerungsarbeit an der Einrichtung:
Wir haben die Zeit in Dedougou genutzt und einiges an der Einrichtung mit den kleinen Mitteln, die wir in
der Hand hatten, zu ändern.
Die neu mitgebrachte Schaukel haben wir aufgebaut und die Fassade des Kindergartens sowie die
Backstube verändert.

Die aus Nürnberg mitgebrachte Schaukel passt gut in den Hof und verbessert das Freizeitangebot!
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Die Einrichtung ist nun deutlich von weitem als Kindereinrichtung zu erkennen.

Vorher- und nachher-Foto der Backstube
Solarinstallation im Oktober - und es wurde hell 😊
Im Oktober 2019 haben wir mit Hilfe von Abenteuer Allrad und Buspad e.V. ein Solarsystem mit einer
Leistung von ca. 1KW installieren können.
Dies ist ein großer Fortschritt für die Einrichtung und alle unsere Aktivitäten vor Ort. Denn mit dieser
Installation müssen wir kein weiteres Lokal für unsere Musik- oder Informatikkurse mieten. Diese finden
nun in unserer Einrichtung statt.
Außerdem können die Frauen ihre Aktivitäten mehr variieren und sie können endlich ihre
Einschweißgeräte vor Ort anschließen.
Neulich wurde mir mitgeteilt, dass viele der Einwohner in der Nachbarschaft ihre Kinder abends in die
Einrichtung schicken, damit sie vom Licht, das in den draußen angebrachten Lampen ausgeht, beim
Lernen profitieren können. All das bewegt uns sehr und erfüllt uns.
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Die Kinder und die Frauenkooperative mit den Installationsmaterialien
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Die Draufsicht auf die Einrichtung nach der Installation –
und schon leuchtet es in die Einrichtung 😊

Bauarbeit im Hof:
Im November haben wir dank Ihrer Unterstützung einiges im Hof ausgebessert. So war der steinige
Boden nicht ideal für die ganz Kleinen, gerade im Krabbeljahr oder wenn sie noch nicht mit dem Laufen
vertraut sind. Da es in den Räumlichkeiten sehr warm ist, müssen die Kinder einfach viel Zeit draußen auf
Steinen verbringen.
Es war mir selbst ein großes Anliegen, diesen Zustand zu verbessern, bevor das Schuljahr beginnt.
Leider sind wir im September noch nicht fertig geworden, aber wir freuen uns, dass es inzwischen so weit
ist.
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So haben die Kinder mehr Spaß am Spielen. Außerdem werden unsere Spielzeuge wie Bobbycar & Co.
länger durchhalten 😊

Vorher-nachher-Bilder 😊

An der Stelle vielen Dank Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre große Unterstützung durch Gebet, Rat
und Finanzen. Danke!

Danke an das Nehemia Team für die treue Begleitung und Unterstützung!

Welche Herausforderungen stellen sich uns im Jahr 2020?
Nach der Verabschiedung unserer Vorschulkinder am Ende des Kitajahres im Juni 2019 ist es den
Vereinsmitgliedern bewusster denn je geworden, dass eine Grundschule dringend nötig wäre. Denn die
Kinder des Ortes müssen bis zur nächsten Schule ca. 5 km laufen.
So haben wir das Projekt „Kinderzentrum in
Burkina Faso“ ins Leben gerufen. Durch
dieses Projekt möchte der Verein Creuset
d´Eveil gegen Schulabbrüche kämpfen,
denn je niedriger der Bildungsstand der
Eltern ist, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder keinen
Schulabschluss erlangen und somit im
Teufelskreis der Armut bleiben.
Um die Aktivitäten effektiver zu gestalten,
plant der Verein den Bau eines
Kinderzentrums in Dedougou. Das Zentrum
soll neben der Krippe, dem Kindergarten
und dem Hort auch eine sechsklassige
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Grundschule, eine Schulbücherei, eine Sportanlage und einen Raum für Freizeitangebote beinhalten.
Aufgrund des großen Umfangs des zukünftigen Vorhabens arbeitet der Verein daran, das Projekt Schritt
für Schritt zu realisieren. So soll zuerst die Grundschule verwirklicht werden, damit die Kinder nicht mehr
den weiten Weg zu einer Schule zurücklegen müssen.
Vor nicht langer Zeit habe ich den Verein NEIA e.V. in Deutschland kennen gelernt. NEIA e.V. hat unser
Projekt aufgenommen und für uns eine eigene Seite auf der Homepage eingerichtet, damit wir das
Projekt präsentieren können. Alle Spenden werden Eins zu Eins für die Realisierung dieses Projektes
weitergeleitet. Gerne können Sie die Seite unter http://www.neia-ev.de/kinderzentrum-in-burkinafaso/ besuchen.
Ankündigungen:
Gerne laden wir Sie / euch am 12.01.2020 in die St. Walburga-Kirche in Eibach zu einem Bildervortrag
ein. Dort werden wir nach dem Gottesdienst der St.Walburga-Kirche um 11 Uhr neben dem KirchenKaffee einen Vortrag über unsere Aktivitäten halten.
Bis dahin wünsche ich Ihnen / euch allen eine besinnliche Adventszeit und frohe Feste! Kommen Sie
gesund ins neue Jahr!
Unsere Kinder Doreane und Wend-Nongdo laden alle Kinder (und Eltern) am 08.02.2020 zu einem
Kinderkonzert zugunsten von Kindern in Burkina Faso ein. Der CVJM Nürnberg-Gostenhof beherbergt
das Konzert dieses Jahr wieder. Wenn ihr Kinder habt, die ein Instrument vorspielen oder einfach singen
möchten, könnt ihr sie jetzt schon beim CVJM Nürnberg-Gostenhof anmelden. Stichwort: „Kinder-fürKinder-Konzert“. Am 08.02.2020 findet von 13:00-15:30 Uhr einen Workshop und ab 16:00 Uhr steigt
das große Konzert vor Freunden und Familien.
Wenn Sie das Projekt Kinderzentrum in Burkina Faso unterstützen wollen, können sie Ihre Spende an
NEIA e.V
VR BANK DORMAGEN
IBAN: DE61305605484610910012
GIC: GENODED1NLD
richten.
Es grüßt Sie und euch
Fanta Yanna, Projektverantwortliche des Kinderhauses
E-Mail: fanta.yanna@gmx.de
Tel.: 015254223826
Fotos: Fanta Yanna
Korrektorat: Wend-Nongdo und Doreane mit freundlicher Unterstützung von Thilo
Hinweis zum Datenschutz: Ihre Kontaktdaten verwenden wir nur und ausschließlich für die Versendung
unseres Rundbriefes und Spendenquittungen. Jede(r) von Ihnen hat das Recht zu verlangen, dass
seine/Ihre persönlichen Daten gelöscht werden.
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