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Hof, 16.07.2021
Liebe Eltern, liebe Kollegen!
Burkina Faso, 5. Juni 2021. Ich war gerade mit meinen burkinischen Freunden zusammen, als uns diese
Nachricht erreichte: In den frühen Morgenstunden hatte es einen Anschlag in Solhan, einer kleinen Stadt
im Osten des Landes gegeben, bei dem mindestens 160 Menschen getötet wurden. Sogar in den deutschen Medien wurde darüber berichtet. Die Urheber des Anschlags sind nicht bekannt, manche schreiben
sie dschihadistischen Terroristen zu, andere sehen politische Motive dahinter. Auch wenn Solhan weit
weg ist von Gaoua – meine Freunde waren den Tränen nahe aus Sorge um ihr Land. Ich habe damals
nicht geweint. Damals nicht. In den Medien in Burkina wurden nach und nach manche Details bekannt.
So auch, dass die Mehrzahl der Angreifer zwischen 12 und 14 Jahre alt war. Ein Freund erklärte mir, dass
die Kinder wohl unter Drogen gesetzt wurden, um den Anschlag auszuführen. Welche Gehirnwäsche müssen Kinder wohl schon im Vorfeld durchgemacht haben, dass sie zu solcher Tat fähig sind! Mir wurde neu
klar, wie sehr Kinder durch Erwachsene geprägt werden.
Szenenwechsel. Burkina Faso, 30. Juni 2021. Ich bin auf der Heimreise nach Deutschland. Erstmal geht
es mit dem Auto von Gaoua nach Ouagadougou. Wie üblich machen wir in Boromo Rast. Von der Fahrzeit
liegt es genau in der Mitte zwischen Gaoua und Ouagadougou. Hier ist die allgemeine Haltestation, wo
fast alle Rast machen. Darum liegen an der Straße viele Restaurants und Hotels. Unzählige Händler sind
unterwegs, die ihre Waren dort zu
verkaufen suchen. Auch Kinder
sind darunter. Ein etwa 8-jähriges
Mädchen bietet mir eine Packung
Taschentücher an. Sie hat wohl
wie üblich eine „Großpackung“ mit
6 Packungen Taschentüchern für
500 CFA gekauft und verkauft sie
einzeln für 100 CFA weiter. Wenn
Sie am Tag 6 Packungen verkaufen kann, hat sie sozusagen einen
Erlös von 100 CFA, das sind umgerechnet 15 Cent. Sie ist nicht
die einzige. Aber sie ist sehr beharrlich. Obwohl ich mehrmals abgelehnt habe, spricht sie mich imBeispielbild: Auch an den vorbeifahrenden Bussen werden Waren aller Art angepriesen.
mer wieder an. Auch viele andere
Händler kommen vorbei und bieten uns immer wieder ihre „Waren“ an. Obwohl es Handel ist, grenzt es
nahe an Bettelei. Ich beobachte den Kirchenpräsidenten, wie er reagiert. Er beachtet die Verkäufer nicht
und isst unbeirrt weiter. So tue ich es ihm nach. Ich beobachte das Mädchen aus den Augenwinkeln. Es
ist sehr dünn, unterernährt. Als wir weiterfahren, brennt mir einfach die Frage auf den Nägeln, was es mit
all den Kindern auf sich hat und wie man ihnen helfen kann. Der Kirchenpräsident Hénoc SIB erklärt mir:
Es sind Kinder eines bestimmten Volksstammes. Ihre Eltern bringen sie in die Medressen (Koranschulen)
in der Stadt und lassen sie dort zurück. Ohne Geld. Ohne Kontakt zu den Eltern. Essen und medizinische
Versorgung gibt es dort nicht. Die Kinder müssen sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Die eigenen
Eltern sehen es wohl als normal an, die meisten sind auf dieselbe Art und Weise groß geworden. Und sie
haben nicht genug Geld, um alle Kinder, die sie in die Welt setzen, zu ernähren. Die Kinder des kleinen
Mädchens werden wohl eines Tages das gleiche Schicksal ereilen.
Manches tut einfach weh. Vor allem, wenn man die Not sieht und nicht helfen kann. Mich schmerzt immer
besonders die Not der Kinder und Jugendlichen. Und mir wird immer mehr klar, wie sehr junge Leute
dauerhaft fürs Leben geprägt werden. Vielleicht liebe ich deshalb meinen Beruf so sehr.

An unserer Schule in Gaoua habe ich ja auch Not
gesehen. Die Jugendlichen aus den Dörfern, die
keinen angemessenen Schlafplatz in der Stadt finden. Schon lange gab es die Idee, an dem Lycée
Summerville, an dem ich arbeite, ein Internat zu
errichten. Als meine Schwestern mir ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk machten und mir
den Erlös des fast neuen Autos unserer verstorbenen Mutter für den Bau eines solchen Internats
schenkten, habe ich vor Freude fast geweint. Andere gaben Geld dazu – und mit diesem Geld haben wir einfach angefangen.
Grundmauern von ein paar Gebäuden waren
schon vorhanden, die vor einigen Jahren illegal auf
dem Grundstück der Schule errichtet wurden.
Ende Mai konnten wir uns mit zwei Besitzern dieser halbfertigen Gebäude einigen und ihnen eine
Summe auszahlen, um sie für die Baukosten zu
entschädigen. Bei einem dritten dauern die Verhandlungen noch an, das ist etwas zäh.
Mitte Juni ging es mit dem Bau los. Ziemlich unspektakulär. Sand, Kies und Zement wurde bestellt
und daraus wurden Mauersteine hergestellt. Dann
wurde es konkreter. Zwei Maurer wurden beauftragt, die Gebäude fertigzustellen und Latrinen und
Außenduschen zu errichten. Kurz vor meiner Abreise waren die halbfertigen Gebäude so gut wie
fertig – und so konnte noch der Plan für ein weiteres Gebäude fertig besprochen werden.
Nun habe ich Bilder erhalten: Das Fundament des
Neubaus ist fast fertig. Und in den Latrinen wurde
bereits die Grube gemauert. Es ist wirklich zum
Staunen, wie flott alles vor sich geht. Auch in Burkina stockt es ja oft am Bau. Aber unsere beiden
Maurer sind Christen – und machen ihre Aufgabe
mit dem von ihnen angeheuerten Personal wirklich
sehr gut. Einer unserer älteren Schüler (es sind ja
schon Ferien!) ist auch aktiv dabei. Durch seine Arbeit hat er sich das Schulgeld fürs nächste Schuljahr schon erworben.
Wir haben nun einen Antrag an die deutsche Botschaft in Ouagadougou gestellt, ob sie uns finanziell unterstützen können (vor allem bei der Inneneinrichtung) und haben da Hoffnung, dass das
klappt. Das vorhandene Geld ist knapp, aber es
langt auf jeden Fall, um die Mauern fertigzustellen,
damit die jungen Leute ein Dach über dem Kopf
haben. Weiteres wie Farbe an den Wänden, Elektrizität, Betten und Schränke kann auch später
kommen. In Deutschland ist das unvorstellbar,
aber viele meiner Freunde schlafen auf Strohmatten, haben keine Farbe an den Wänden, leben
wirklich auf einfachem Niveau. Lieber ein einfaches Internat – als gar keins!

15.06.2021. Die Mauersteine trockenen in der Sonne.

18.06.2021. Es werden immer mehr.

17.06.2021. Wo soll die Latrinengruben entstehen?

22.06.2021. Die Latrinengruben werden ausgehoben.

13.07.2021. Die Latrinengruben sind 3 Meter tief. Alles
in Handarbeit gegraben. Inzwischen wurde gemauert.

Falls Sie sich finanziell beteiligen wollen, würde ich
mich freuen.
https://www.betterplace.me/internat-zugang-zubildung-in-der-region

18.06.2021. Dieser Rohbau war schon vorhanden.
Der Maurer beginnt damit, das Dach zu decken.

30.06.2021. Dann wurde verputzt, Türen und Fenster
eingesetzt und der Zementboden gegossen. Fertig!

Aber noch mehr freuen würde ich mich, wenn Sie
für die jungen Leute in Burkina Faso beten. Für die
Schüler, dass sie sich in dem Internat wirklich „zu
Hause“ fühlen. Und dafür, dass alle Schüler an unserer Schule ein starkes Fundament bekommen,
das sie durchs Leben trägt. Und dass sie Jesus
kennenlernen und liebgewinnen. Ich denke, das ist
das beste Fundament, das man im Leben haben
kann: zu wissen, dass man einen Freund zur Seite
hat, der einen durchs ganze Leben begleitet; fest
darauf zu vertrauen, dass da jemand ist, der einen
nie verlässt, egal was kommt.
Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich diese
Arbeit in Burkina Faso tun darf. Aber ich hab mich
auch sehr gefreut, dass ich in den letzten Tagen
zweimal an der Evangelischen Schule Naila vorbeischauen konnte und meine ehemaligen Schüler
wieder sehen konnte.
Herzliche Grüße

13.07.2021. Das Fundament für den Neubau.

Die gespendeten Kindermalbibeln sind angekommen! Einen kleine Teil haben wir in meinem Auto
verstaut. Sie werden im September anlässlich einer
Fortbildung für Kindergottesdiensthelfer verteilt!

Manche haben es vielleicht schon gehört: Bei Hilfe für
Brüder, Christliche Fachkräfte und Co-Workers gibt
es einen neuen gemeinsamen Namen: Coworkers!
Die Vereine möchten zukünftig noch besser als eine
Organisation sichtbar sein und die Zusammenarbeit
(englisch „co-working“) mit Christen weltweit betonen.
Deshalb soll der Name Coworkers über allen Arbeitszweigen stehen.
Einiges verändert sich im Außenauftritt. Auf der
neuen Website sind viele Infos dazu zu finden:
www.coworkers.de Wichtig ist bei allem: Der Kern der
Arbeit wird sich nicht verändern: weiterhin geht es darum, dass Menschen auf der ganzen Welt von Jesus
Christus hören und Entwicklung gefördert wird. An den Kontodaten wird sich nichts ändern, weshalb bei
Daueraufträgen keine Änderung nötig ist. Gemeinsam wollen wir Coworker sein: als Fachkräfte, Freiwillige, Partnerorganisationen, Beter und Unterstützer. Also: Let’s co!

