Rundbrief 1

Naila, 20.07.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Dies ist für die nächste Zeit mein letzter Elternbrief
als Schulleiterin der Evangelischen Schule Naila
und zugleich mein erster Brief auf meinem Weg
nach Burkina Faso.
Mit großer Dankbarkeit sehe ich auf die vergangenen 16 Jahre zurück, in denen ich die Evangelische Schule in Hof bzw. in Naila aufbauen und leiten durfte.
Es gab viele schöne und wertvolle Begegnungen.
Es gab viel Grund, herzlich zu lachen, vor allem mit
euch Schülern. Es gab viel Grund zum Danken.
Wir durften immer wieder Gottes Eingreifen erleben: das schöne Schulhaus in Naila, die Tatsache,
dass wir in jedem Schuljahr (trotz des allgemeinen
Lehrermangels) genug Lehrkräfte hatten… Klar:
An Herausforderungen und Problemen hat es
auch nicht gefehlt – schon allein die letzten Monate
der Corona-Zeit waren kräftezehrend – aber welcher Beruf bringt keine Herausforderungen mit
sich. Die Arbeit mit euch Schülern war für mich
sehr bereichernd. Kurzum: Schulleitung an der
Evangelischen Schule in Naila zu sein – das war
mein Traumjob. Ich gehe nicht, weil es mir hier
nicht gefallen hat.

Kinder in Burkina Faso (Bildquelle: pixabay.com)

Straße nach Gaoua (Bildquelle: flickr.com)

Und doch freue ich mich sehr auf meine Zeit in Burkina Faso. Auch dort darf ich ja weiterhin an einer
Schule tätig sein. Eine andere Arbeit könnte ich mir
auch gar nicht vorstellen.
Straße in Gaoua (Bildquelle: Wikimedia Commons)

Burkina Faso (Bildquelle: wikipedia)

Flagge von Burkina Faso (Bildquelle: wikipedia)

Ich werde dort wieder an einer evangelischen
Schule arbeiten. Wofür mein Herz schlägt: Diese
Schule liegt in einem Umfeld, wo viele Menschen
Jesus (noch) nicht kennen. Die vorherrschenden
Religionen sind Animismus (Geisterglauben) und
Islam.
Früher habe ich verzweifelt nach einem Sinn und
Halt im Leben gesucht. Meine Sehnsucht im Herzen konnte mir nichts stillen. Ich war 17 Jahre alt,
als ich Jesus als meinen Erlöser kennenlernen
durfte. Das war das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Damals habe ich folgenden Text
verfasst:
Ich suchte Freude
und blieb traurig.
Ich suchte Frieden
und blieb ruhelos.
Ich suchte Liebe
und blieb unverstanden.
Ich suchte Sinn
und blieb unbefriedigt.
Ich suchte Geborgenheit
und blieb verlassen.
Ich suchte Gott
und fand alles.

Marktszene Gaoua (Bildquelle: Wikimedia Commons)

Gebetstreffen im Collège Summerville

Ein Leben ohne Jesus, ohne Vergebung könnte
ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und genau das
möchte ich den Menschen (hier und) dort weitergeben.
Für die Evangelische Schule Naila gibt es kaum
Veränderung. Wir haben ein festes Team. Die
„Neuen“, die im nächsten Schuljahr kommen werden, sind nicht wirklich „neu“, sondern Rückkehrer,
die Sie aus den vergangenen Jahren kennen: Frau
Christine Brachtel (Klassenleitung Klasse 5) und
Herr Jonas Brendel (Klassenleitung Klasse 6) haben schon mehrere Jahre bei uns gearbeitet. Herr
Manuel Hofmann (Ganztagsschule Mittelschule)
war sowohl als Schüler als auch als SPS-Praktikant bei uns. Frau Franziska Stein hat sich in den
letzten Jahren als stellvertretende Schulleiterin gut
eingearbeitet und kann meinen Platz ausfüllen.
Frau Hanna Schmidt hat ihr Können gezeigt und
kann Frau Stein als neue Stellvertreterin unterstützen. Gott hat da perfekt vorgesorgt – ich hinterlasse keine Lücke.
Im August werde ich auf einem Vorbereitungsseminar sein, dann noch zwei Wochen Ferien machen und danach zusammen mit Frau Stein und
Frau Schmidt das neue Schuljahr hier vorbereiten.

Gruppenfoto vor dem Collège Summerville

Außenansicht Collège Summerville

Ab September habe ich dann Vorbereitungskurse
bei der Akademie für Internationale Zusammenarbeit in der Nähe von Bonn (Sprache lernen, Sicherheitstraining…). Und Anfang November – so Gott
will – ist dann meine Ausreise nach Burkina Faso.
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle
auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Ihnen, den Eltern, bedanken! Leider können wir
uns ja coronabedingt nicht persönlich verabschieden.
Gaoua liegt im Süden (Bildquelle: Wikimedia Commons)

Meine Verbindung mit der Schule hier bleibt weiterhin bestehen. Ich werde regelmäßig in Rundbriefen von der „anderen Seite der Welt“ berichten.
Damit auch die Schüler und Eltern, die die Schule
verlassen, aber an Informationen aus Burkina
Faso interessiert sind, meine Infobriefe lesen können, werden wir diese auf der Homepage der
Schule www.evangelische-schule-naila.de einstellen.
Ein paar aktuelle Infos:

Außenansicht Collège Summerville

In den Nachrichten hört man momentan immer
wieder von der gefährlichen Lage in Burkina Faso.
Darauf werde ich von verschiedenen Seiten angesprochen. Es stimmt, vor allem im Norden des
Landes (an der Grenze zu Mali) kommt es immer
wieder zu Anschlägen, die Schulen dort sind geschlossen, es gibt viele Binnenflüchtlinge aus diesem Gebiet. Allerdings ist die Situation im Land unterschiedlich. Im Süden des Landes, wohin ich
gehe, ist es ruhig.
Burkina Faso ist von Corona nicht so sehr betroffen gewesen wie Deutschland. Trotzdem gab es
auch dort einen Lockdown. Nun sind die Schulen
wieder geöffnet. Der Unterricht findet mit Mundschutz, aber ohne Mindestabstand (das wäre dort
in den großen Klassen gar nicht möglich) statt.

Innenansicht eines Klassenzimmers

Meine neue Schule, das Collège Protestant Surmmerville de Gaoua (CPSG) umfasst die Klassen 7
– 10. Über die Gründung einer Grundschule
(Klasse 1 – 6) wird nachgedacht. Die bestehende
Schule soll sich weiterentwickeln.
Meine Hauptaufgaben (nach einer Einarbeitungszeit) wird erst mal Lehrerfortbildung vor Ort sein,
die Unterstützung des Schulleiters, das Voranbringen mehrerer Projekte, Englischunterricht. Das
meiste sind Aufgaben, die ich hier schon hatte –
allerdings in einem ganz anderen Kontext und unter ganz neuen Bedingungen. Das wird sicherlich
eine herausfordernde Zeit – voll von neuen Eindrücken und Erlebnissen.

Schullogo

Ich weiß von einigen Schülern, die meine Arbeit in
Burkina Faso gern auch finanziell unterstützen
möchten. Darüber habe ich mich sehr gefreut –
sozusagen unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“. Dazu wird ein Projektkonto eingerichtet, allerdings erst, wenn es dann wirklich so weit ist. Ich
hatte auch geplant, zum Ende des Schuljahres einen Flohmarkt zu machen – und den Erlös für das
Schulprojekt zu verwenden. Wenn es Corona zulässt, wird dieser Flohmarkt im neuen Schuljahr
nachgeholt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Schüler und
Sie Eltern die Schule hier in Naila weiter im Gebet
begleiten – und auch für mich in meinem Auslandseinsatz im Gebet einstehen.
Ich verabschiede mich auf Dioula, einer der Regionalsprachen in Gaoua:
Ala k’an bɛn
(Möge Gott uns wieder zusammenführen)

Annette Weirich

Meine Gebetsanliegen
Dank

Bitte

- dass Gott die Evangelische Schule Naila immer
mit genügend Lehrern versorgt hat

- gute Einarbeitung für Frau
Franziska Stein und Frau
Hanna Schmidt in ihre
neuen Aufgaben

- dass Frau Weirich die
Möglichkeit hat, diesen
neuen Weg gehen zu können

- erfolgreiches Sprachenlernen von Frau Weirich
(Französisch und Dioula)

- dass Jesus uns durch die
Coronazeit begleitet hat
und es keine Erkrankungen gab
- dass wir in Deutschland in
einem Land leben dürfen,
wo alle Menschen die
Möglichkeit haben, Jesus
kennenzulernen

- Schutz für Schüler, Eltern
und Lehrer hier in Naila
und dort in Gaoua
- dass Menschen hier in
Deutschland und dort in
Burkina Faso Jesus als ihren Helfer, Freund und Erlöser kennenlernen

Postadresse in Burkina Faso
Eglise Protestante Evangélique EPE
c/o Annette Weirich
01 BP 31 Gaoua
Burkina Faso
E-Mail: annette.weirich@gmx.de
Kontaktadresse in Deutschland
Evangelische Schule Naila
Flurstr. 26  95119 Naila
Tel: 09282 932788-0
www.evangelische-schule-naila.de

Wächterstraße 3  70182 Stuttgart
Tel: 0711 210660
E-Mail: info@cfi.info
www.gottes-liebe-weltweit.de

Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto von Christliche Fachkräfte
International tun. Bitte im Verwendungszweck Weirich/Burkina Faso und die vollständige Adresse des Spenders angeben.
Empfänger Christliche Fachkräfte International
Bank: Evangelische Bank e.G.
IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01
BIC: GENODEF1EK1

Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Wer innerhalb von
acht Wochen keine Zuwendungsbestätigung erhalten hat, melde
sich bitte bei Christliche Fachkräfte International, um eventuelle
Fehler in der Adresse zu korrigieren.

