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Gaoua, 09.12.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
jetzt bin ich seit einigen Tagen an meiner „neuen“
Schule. Es ist VIELES anders als in Deutschland.
Seit einigen Wochen gibt es einen Wasserhahn
auf dem Grundstück, nur ca. 100 m vom Schulgebäude entfernt. Es gibt sogar eine Solaranlage auf
dem Schuldach. Das heißt, Strom ist vorhanden,
zumindest etwas. Mittags ist der Akku so weit aufgeladen, dass man den einzigen Computer anschalten kann. Gespeicherte Dateien kann man
ausdrucken, wenn man zu einem Kopiergeschäft
fährt. In der Schule gibt es genug Tische und
Bänke für alle Schüler, sogar mehr als nötig. Ich
bewundere die Schüler, die es den ganzen Tag
aushalten, auf diesen Bänken zu sitzen, denn unter den Bänken ist eine Buchablage, die so tief angebracht ist, dass man eigentlich gar nicht weiß,
wo man seine Knie und Beine unterbringen soll.
Und doch sitzen die Schüler still, wenn auch unbequem.
Was es sonst noch an Material gibt an der Schule,
ist in drei Aktenschränken untergebracht, die bei
weitem aber nicht ganz gefüllt sind. Dort befindet
sich ein Tafellineal (für alle Klassen, man kann es
bei Bedarf ausleihen), ein Globus und einige Akten
der Verwaltung. Auch die Schüler können darin
ihre Hefte aufbewahren. Und natürlich befindet
sich auch dort das Reservoir an Schülerbüchern.
Für das Fach Deutsch gibt es mehr als genug, da
hat jemand mit einigen kopierten Exemplaren geholfen. Ich habe mir den Bestand an vorhandenen
Schülerbüchern geben lassen, um mir die mal genauer anzuschauen. Ich hatte nicht schwer zu tragen, es waren insgesamt nur drei Schülerbücher
vorhanden. Die Schüler selbst haben keine Schulbücher. (Mit Ausnahme der Klasse, die Deutschunterricht hat, da hat jeder Schüler ein kopiertes
Deutschbuch und ein kopiertes Arbeitsheft. In das
Arbeitsheft darf man natürlich nicht schreiben,
sonst können es die Schüler im nächsten Jahr
nicht mehr verwenden.) Weder die Schule noch
die Schüler können es sich leisten, Schulbücher zu
kaufen. Der gesamte Stoff wird ins Heft geschrieben. Jeder Schüler besitzt für jedes Fach ein Heft,
außerdem Kulis in 3 verschiedenen Farben, ein Lineal und ein Geodreieck.

Schullogo

Der Weg zur Schule ist momentan recht weit.
Ein Kollege holt mich jeden Tag ab, nimmt mich mit
in die Schule und bringt mich wieder nach Hause.

Die Schule beginnt hier schon um 7 Uhr morgens!
Dann haben die Schüler Unterricht bis 12 Uhr. Nach
der Mittagspause ist von 15 – 17 Uhr wieder
Unterricht, jeden Tag! Manche Klassen haben auch
am Samstag Vormittag Schule.

Ich habe mir inzwischen auch ein Büro eingerichtet: Es war noch ein leerer kleiner Raum vorhanden, der hauptsächlich als Abstellkammer diente
und noch dient. Dort hab ich mir einen Schülertisch
reingestellt (es gibt einige wenige, die etwas bequemer sind, weil man etwas mehr Platz für seine
Knie hat). Außerdem gab es dort noch einen Aktenschrank.
Man kann hier leicht an das denken, was alles
NICHT vorhanden ist und darüber klagen. Mir ist
da die Geschichte von Mose und dem Auszug aus
Ägypten ins Gedächtnis gekommen, die habe ich
dann gleich mal nachgelesen. Gott hatte dem Volk
Israel wunderbar geholfen, sodass der Pharao
endlich das Volk ziehen ließ. Da kam ein Problem:
Vor dem Volk Israel das Rote Meer, an der Seite
unüberwindbare Gebirge, und hinter ihnen das
Heer der Ägypter, die sie zurückholen wollten.
Was taten die Israeliten: Sie klagten. – Gott tat ein
Wunder, teilte das Meer und brachte sein Volk in
Sicherheit. Ein Wunder! Sie jubelten. Bald darauf:
kein Wasser vorhanden! Was taten die Israeliten:
Sie klagten. – Gott tat ein Wunder, gab ihnen zu
trinken. Sie verstanden: Es gibt einen Gott, der uns
hilft! Kurz darauf: Nichts zu essen! Was taten die
Israeliten: Sie klagten…
Als ich da an die Geschichte dachte, musste ich
mich schämen. Denn ich mache es oft genug genauso. Gott hilft, sorgt für mich. Und wie oft
DENKE ich gar nicht mehr daran, was Gott mir alles schon Gutes getan hat und gegeben hat. Sondern ich klage, weil halt gerade irgendwas nicht so
toll ist. Ich habe mich dann erst mal hingesetzt und
gedankt, gedankt, gedankt. Man findet schnell
Grund zum Klagen. Aber wenn man nachdenkt,
findet man noch viel, viel mehr Grund zum Danken. Auch für die Schule hier in Gaoua: Es existiert
ein Gebäude, es sind genug Lehrer vorhanden. Es
gibt Bänke. Es gibt Wasser…
Gerade jetzt in der Adventszeit wünsche ich mir
noch viel, viel mehr Dankbarkeit für das, was JESUS für mich getan hat. ER selbst ist ja die größte
Gabe, die uns Gott gegeben hat.

Ein Bild mit einigen Schülerinnen in Schuluniform.

Es gibt hier zahlreiche Moscheen.

Frische Erdnüsse und viele andere Sachen kann
man am Straßenrand kaufen. Es gibt nur wenige
Geschäfte, in die man hineingehen kann.
Ein freundlicher Junge (rotes T-Shirt) aus der
Nachbarschaft hilft mir beim Einkaufen.

  
Nicht nur in materieller Hinsicht ist hier vieles anders: Ein Großteil der Schüler hat am 31.12.
Geburtstag. Kommen gerade an diesem Tag
besonders viele Kinder zur Welt? – Nein! Wenn
man den genauen Geburtstag eines Kindes nicht
mehr weiß, trägt man einfach den letzten Tag des
Geburtsjahres ein. Es gibt hier auch Schüler, die
schon über 20 Jahre alt sind. Manche hatten einfach nicht die Chance, bereits mit 6 oder 7 Jahren

Werkstätten am Straßenrand

eingeschult zu werden. Oder sie konnten nur die
Grundschule besuchen – und dann erst ein paar
Jahre später das Collège, weil das zu weit entfernt
war. Einige Schüler wohnen allein, sie haben zwar
Eltern, aber die wohnen entweder auf den Dörfern
oder sind zur Arbeit ins Nachbarland Elfenbeinküste gezogen, um dort auf den Kakaoplantagen zu
arbeiten. Manche haben hier in der Stadt NIEMANDEN, der sich um sie kümmert. Es ist angedacht,
auf dem Schulgrundstück Schlafsäle für diese Kinder zu errichten. Jetzt ist mir auch klar geworden,
warum manche der Kinder (vor allem der Mädchen) so traurige Augen hatten. Da kam kein Lächeln zurück, nur Leere und Trostlosigkeit.
  

Viele Schülerinnen und Schüler wollten sich zusammen mit mir fotografieren lassen.

Ich selbst werde bald in diesem nagelneuen Haus
wohnen – mit einer fast atemberaubenden Miete
von 152 Euro pro Monat. So was Teures können
sich hier nur wenige leisten. Alle Wünsche erfüllt:
Fließend Wasser und Strom sind vorhanden! Ich
schäme mich fast, im Vergleich zu den Einheimischen so nobel zu wohnen – aber die meisten
einfachen Häuser (die frei sind) haben keinen
Wasseranschluss, das würde ich sehr vermissen.

Liebe Schülerinnen und Schüler, einige von euch
haben mir gesagt, dass sie gerne was für mich
spenden würden, um die Kinder hier zu unterstützen. Ich würde gerne vor Weihnachten für alle
Schüler kleine Geschenke besorgen, vielleicht einfach etwas Obst, Süßigkeiten, Stifte oder so. Ich
denke, es wäre toll, wenn die Kinder hier wüssten,
dass diese Geschenke von Kindern in Deutschland kommen. Diejenigen von euch, die da wirklich
GERNE was geben, können dies bis zum 15.
Dezember 2020 in der Evangelischen Schule im
Sekretariat abgeben. Bitte keine großen Beträge,
vielleicht 50 Cent bis allerhöchstens 10 Euro pro
Schüler. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort auch euren
Namen angeben und den Betrag, den ihr gespendet habt. Vielleicht würden manche Schüler hier
euch ja gerne danke sagen.
Und liebe Siebtklässler, ihr habt mir ja letztes Jahr
100 Euro gespendet. Dieses Geld werde ich noch
aufheben, um mal ein größeres Projekt starten zu
können, vielleicht um hier mal einen Schulgarten
zu beginnen oder eine Hühnerzucht. Wenn wir so
ein Projekt hätten, könnten die Schüler hier etwas
Geld verdienen. Wenn’s soweit ist, bekommt ihr
Nachricht – mit Beweisfotos – garantiert!
Liebe Eltern, Sie sind bei diesem Spendenaufruf
an die Schüler nicht gemeint. Die Not hier vor Ort
mit eigenen Augen zu sehen, geht nicht ganz spurlos an mir vorbei. Klar, man könnte so leicht mit
Geld helfen, zum Beispiel die Schule an das öffentliche Stromnetz anschließen. Leider kann man mit
Geld mindestens genauso viel kaputt machen.
Wenn die Leute hier den Eindruck gewinnen: Man
muss nur Geld haben, dann ist alles gut, dann ist
niemandem langfristig geholfen. Bei meinem Einsatz geht es ja um Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt,
ich möchte mit den Verantwortlichen hier gemeinsam Konzepte erarbeiten, was sie langfristig hier

vor Ort selbstständig tun können. Vielleicht braucht
es mal eine Anschubfinanzierung für ein gutes,
langfristig ausgerichtetes Projekt, aber dazu ist es
jetzt viel zu früh. Für meinen Einsatz hier entstehen CFI Personalkosten. Wer sich daran beteiligen
möchte, kann dies über das unten genannte Konto
tun. Wer lieber direkt für Menschen in Not spenden möchte, dem kann ich die Partnerorganisation
von CFI ans Herz legen, die in meinen Augen wirklich sehr effektive Hilfe leistet:

Sieh, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharia 9,9

www.gottes-liebe-weltweit.de
IBAN DE89 5206 0410 0000 4156 00
Evangelische Bank eG · BIC GENODEF1EK1

So, genug über‘s Geld geredet. Vieles hier erinnert
an die Zeit Jesu – gerade die Tiere, die Bauern, die
Lebensweise der Menschen. Ich wünsche euch
und Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit
und ein Staunen über den Ursprung aller Weihnachtsfeiern, den Sohn Gottes, der als armes Kind
in diese schmutzige und sündige Welt gekommen
ist – und der sich auch heute noch nicht zu gut ist,
in unser armseliges Menschenleben mit all unserer
Sünde und Not zu kommen.
Herzliche Grüße

Meine Gebetsanliegen
Dank
- dass die Schule in Gaoua
gegründet werden konnte,
dass es ein Gebäude gibt
und ausreichend Lehrer
vorhanden sind…
- für all das, was Gott uns
täglich schenkt: Essen,
sauberes Wasser, ein
Dach über dem Kopf, liebe
Menschen, Freiheit…
- für die Wunder der Weihnacht: Gott wurde Mensch,
kam selbst als Kind in unser Elend, in unsere sündige Welt – weil er uns
liebt!

Ich wünsche euch und euren Familien
frohe und gesegnete Weihnachten!
Über allem Verdruss über Corona und die damit
verbundenen Beschränkungen wollen wir uns
die Freude an der Weihnachtsbotschaft, der
Geburt unseres Erlösers, nicht rauben lassen!

Bitte
- dass die Schülerinnen und
Schüler in Gaoua Jesus
kennenlernen
- Perspektiven für die Kinder, die niemanden hier
vor Ort haben, der sich um
sie kümmert, dass vor allem sie Jesu Liebe kennenlernen und sich an Gott
als ihren Vater wenden
können
- Weisheit und Ideen für
mich, wie ich mich hier vor
Ort einbringen kann
- dass wir vor Ort Wege finden, um den Menschen
langfristig zu helfen

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.

