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Gaoua, 24.11.2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen!  
Bei uns hier in Burkina Faso hat das neue Schuljahr offiziell am 1. Oktober begonnen. Das heißt, dass 
manche wenigen Schulen schon seit Mitte September Unterricht haben, andere haben dann irgendwann 
im Oktober angefangen, jede, wann sie will. Man kann sich hier bis Mitte November an den Schulen an-
melden, das heißt, es kommen nach und nach immer noch einige Schüler dazu.  

Nach meiner Rückkehr aus Deutschland war ich oft auf 
der Baustelle für das Internat. Ich bin so dankbar für un-
sere beiden Maurer, die wir beauftragt haben, vor allem 
für Abraham, der die meiste Arbeit gemacht hat. Sie ha-
ben wirklich gute Arbeit geleistet und enorm schnell ge-
arbeitet. Alle Gebäude sind rechtzeitig fertig geworden 
und waren bezugsbereit. Wenn man bedenkt, dass wir 
mit dem Bau erst Mitte Juni begonnen haben, war das 
wirklich eine Leistung! 
Mit dem Einzug der Schüler ins Internat war es interes-
sant. Der Schulleiter beschloss nach langem Hin und Her 
am Freitag (1. Oktober), dass die Schule am Montag oder 
Dienstag beginnt; und meinte, dass es sein könnte, dass 
am Sonntag die ersten Schüler im Internat ankommen. 
Wir haben schnell alles vorbereitet, die Räume gefegt 
und die bereits gekauften Sachen ins Internat transpor-
tiert. Und tatsächlich: Die ersten Schüler kamen. Weitere 
kamen nach und nach dazu. Nun sind es insgesamt 16 
Schülerinnen und Schüler, die dort wohnen. Sie kochen 
übrigens selbst. Natürlich draußen vor der Türe. Bei der 
Rauchentwicklung auf den kleinen Kohleherden ist das 
ja so üblich und wäre drinnen gar nicht möglich! 
Mitte Oktober sind auch die Betten fertig geworden und 
die Matratzen wurden gekauft. Wo die Schüler vorher ge-
schlafen haben? Selbstverständlich ist jeder Schüler mit 
seiner Schlafmatte gekommen. Ich bin mir sicher, dass 
manche noch nie in ihrem Leben in einem Bett geschla-
fen haben – und dass es für sie ein Fest ist, auf einer 
weichen Matratze zu schlafen und nicht auf dem Boden. 
Unser Internat heißt „Foyer Fidelité“, das heißt übersetzt 
„Internat Treue“, um daran zu erinnern, dass Gott treu ist, 
aber auch um uns daran zu erinnern, dass wir treu sein 
sollen.  



Beim Abendspaziergang 

Es freut mich wirklich, dass ihr in Naila weiterhin im Präsenzunterricht sein dürft. Und ich wünsche euch, 
dass es so bleibt. Es ist so wichtig, mit Freunden zusammen zu sein und gemeinsam zu lernen!  
Hier schließen leider manche Schulen – und das macht mir das Herz wirklich schwer. Nicht etwa wegen 
Corona (das ist hier nach wie vor irgendwie kaum ein Thema), sondern wegen dem Terrorismus. In man-
chen Gebieten findet schon seit Jahren kein Unterricht mehr statt. In unserer Provinz ging es erst in den 
Sommerferien los. Es hat drei Orte betroffen, vor ein paar Wochen wurde der Neubau einer Schule 
zwangsweise eingestellt. Letzten Mittwoch wurde die Schulen an einem weiteren Ort zwangsweise ge-
schlossen. Die Schüler stehen auf der Straße.  
Ihr braucht euch keine Sorgen um mich machen. Meine Freunde meinen nach wie vor, dass es in Gaoua 
sicher ist. Aber sie sagen mir auch, dass man wachsam sein muss.  
Seit Sonntag haben wir ein weiteres Problem: Das mobile Internet wurde von der Regierung im ganzen 
Land abgestellt. Das heißt, ich bin jetzt offline. Wenn ich mal ins Internet will, muss ich ins Büro von meinen 
Freunden gehen, die an der Bibelübersetzung in Lobiri arbeiten, denn sie haben einen Festnetzanschluss 
(Festnetzanschlüsse sind hier sehr selten). Es gab in manchen Städten (vor allem in der Hauptstadt 
Ouagadougou) Demonstrationen gegen die Regierung wegen der schlechten Sicherheitslage. Diese De-
monstrationen wollte man einfach damit unterbinden, dass die Menschen sich nicht übers Internet vernet-
zen können. Momentan gilt diese Unterbrechung des Internets für vier Tage, aber man befürchtet, dass 
sich das wiederholt. Das sind momentan so unsere Sorgen. Währenddessen geht das Leben hier ganz 
normal weiter:   
Im September hat unsere Lehrerfortbildung stattgefunden. Es war wirklich schön, dass die neuen Kollegen 
so eifrig dabei waren – und in diesem Schuljahr engagiert an unserer Schule arbeiten (leider nur als Ho-
norarkräfte mit wenigen Stunden).  
Im September hat auch die Fortbildung für Sonntagsschullehrer stattgefunden, bei der ich einen Nachmit-
tag übernehmen durfte und Tipps gegeben und Material vorgestellt habe. Bei der Gelegenheit wurden die 
Kindermalbibeln an die Sonntagsschullehrer ausgeteilt. Inzwischen hab ich Rückmeldung von vielen 
Sonntagsschulgruppen, dass die Kinder sich so sehr über diese Bücher gefreut haben. An einem Ort weiß 
ich, dass dadurch noch mehr Kinder dazu gekommen sind, auch von Eltern, die keine Christen sind. Ein-
fach, weil die Kinder gern diese Kindermalbibel haben wollten, dann von Jesus gehört und ihn liebgewon-
nen haben. 

 



 

Bei mir kommen nun jede Woche Kinder vorbei, um auf meiner Gitarre 
zu spielen. Vor allem am Mittwoch Nachmittag (da findet an der Grund-
schule kein Nachmittagsunterricht statt), am Samstag und am Sonntag. 
Wir singen dann auch immer gemeinsam. Es werden immer mehr Kin-
der! Damit nicht alle Kinder einzeln und den ganzen Nachmittag über 
kommen (ich muss ja auch was arbeiten!), habe ich kürzlich gesagt: 
Mindestens 10 Kinder auf einmal! War kein Problem! Vielleicht können 
wir bald eine Art Jungschar bei mir beginnen.  

Vor ein paar Wochen haben wir Bibeln nach Dano (ca. 1,5 Stun-
den) transportiert. Wir sind da wirklich dankbar, dass Gott uns be-
wahrt hat. Denn auf der Fahrt ist mein Hinterreifen geplatzt. Trotz-
dem konnte ich ganz sachte bremsen, wir kamen nicht mal ins 
Schlingern. Die Bibeln kamen gut an. Wir glücklicherweise auch! 
Und haben dort Christen getroffen, de-
ren Arbeit dort vor Ort kennengelernt 
und Freundschaften geschlossen, 
welch ein Geschenk!  

Ich habe mich inzwischen gut dran gewöhnt, mit der Hand zu essen. Am An-
fang war es etwas Überwindung, so was ähnliches wie einen Kloß mit der 
Hand anzufassen und dann in der Soße zu wälzen und in den Mund zu ste-
cken. Ich war froh, dass es bisher noch nie Reis und Spaghetti gab, als ich 
kein Besteck hatte, aber auch daran werde ich mich gewöhnen.  
Kürzlich habe ich in Ouagadougou bei einer befreundeten Familie übernach-
tet. Der ca. 13-jährige Sohn hat uns ein leckeres Frühstück zubereitet: gebra-
tene Raupen. Ich habe davon probiert. Schmeckt gar nicht so schlimm, wie 
man es sich vorstellt. Wird aber sicherlich nicht mein Lieblingsessen werden.  
Tja, andere Länder – andere Sitten. Und andere Sorgen, Probleme und Freuden. Aber überall der gleiche 
allmächtige Gott, der unser kleines Leben in seiner Hand hält und der der Herr der Lage ist. Der Herr der 
Coronalage bei euch und der Herr der Sicherheitslage bei uns. Und ihm dürfen wir vertrauen! Ich mag das 
Glaubensbekenntnis so sehr, wo es heißt: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen…“ Wenn Gott 
allmächtig UND mein Vater ist, dann ist doch alles gut! Wenn ich selbst für meine Sicherheit, für meine 
Probleme… verantwortlich bin, dann wird’s echt kompliziert, denn dann weiß ich oft einfach nicht mehr 
weiter. Wenn ich aber das alles in den Händen meines Papas lassen kann und weiß, dass er sich um alles 
kümmert und mit mir durch alles hindurchgeht, dann darf ich einfach fröhlich und getrost meinen Weg an 
seiner Hand gehen. Und dann ist nur wichtig, dass die Verbindung, das Verhältnis zu Jesus in Ordnung 
ist oder wieder in Ordnung kommt, wenn ich Schuld auf mich geladen habe.  
Herzliche Grüße 

 
Meine Gebetsanliegen    Postadresse in Burkina Faso 

Eglise Protestante Evangélique EPE  
c/o Annette Christine Weirich 
01 BP 31 Gaoua  Burkina Faso 
E-Mail: annette.weirich@gmx.de 

 
Christliche Fachkräfte International e.V. 
Wächterstraße 3  70182 Stuttgart 
Tel: 0711 210660  www.coworkers.de 

DANK  BITTE  
- dass der Bau des Internats 

rechtzeitig fertig geworden ist 
- für das gute Personal im Inter-

nat  
- für Gottes unwandelbare Treue 
- für allen Schutz, den wir erle-

ben durften 

 - dass noch Menschen von Je-
sus hören, in Burkina Faso und 
in Deutschland 

- Sicherheitslage im Land 
- für die Kinder und Jugendli-

chen, die nicht zur Schule ge-
hen können 

 

 
Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto von Christliche Fach-
kräfte International tun. Bitte im Verwendungszweck Weirich/Burkina Faso und die vollständige Adresse des Spenders angeben. 

Wer für die Projekte hier vor Ort spenden möchte, kann dies über das gleiche Spendenkonto tun. Bitte im Verwendungszweck 
sozial-missionarische Projekte, Gaoua 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. 

 

Raupen – ein Leckerbissen?!? 


