
Liebe Freunde! 

Der Brief ist eine „Extra-Ausgabe“! Nicht nur im Umfang, sondern auch inhaltlich. 
Geschrieben wurde er von den Rückkehrern aus Ghana und Burkina Faso. Manchmal habe 
ich den Eindruck, eine Raumsonde ist zur Erde zurückgekehrt und wir haben zu tun, das 
Material auszuwerten. Ihr Aufenthalt ist schon etwas anderes als unser Besuch dort. Das 
werdet Ihr beim Lesen merken. Schreyers Rückkehr aus Burkina Faso war so schnell nicht 
geplant. Hat dieses „Gottesgeschenk“ nur kurz gehalten? Ihr Aufenthalt war wichtig und hat 
uns auf eine neue Fährte gebracht: Wir brauchen eine Art Geschäftsführer an der Seite von 
Elisabeth. Einen Mann aus Burkina, der sich im Land auskennt und - auch technisch - mit uns 
gut kommunizieren kann. Letzteres ging  mit Schreyers hervorragend, das erste können Weiße 
nach ihrer Erfahrung nicht leisten. An dieser Stelle danke ich denen besonders, die unsere 
Freiwilligen unterstützen und unterstützt haben!! Ihr tut eine wertvolle Arbeit!  

Allen Freunden unserer Arbeit wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest! 

Herzlichen Gruß, Thomas Walther 

 
 
I) BURKINA FASO 
 

Dieser Teil des Freundesbriefes berichtet von unseren 
persönlichen Eindrücken. Wir, das sind David und Ria 
Schreyer mit Johann-Christoph, wollen etwas von un-
seren Erlebnissen und Eindrücken in Burkina Faso be-
richten. Reichliche drei Wochen haben wir bei Moise und 
Elisabeth Oubda verbracht, ehe wir Ende Oktober aus 
gesundheitlichen Gründen nach Deutschland 
zurückgekehrt sind.  
 

Das Dorcas-Zentrum 
 

Während der ersten Tage haben wir uns das Dorcas-Zentrum angeschaut und die 
Schülerinnen des neuen Schuljahres für die Paten in Deutschland fotografiert. 
Über 60 Mädchen sind neu hinzugekommen und wir konnten hautnah 
miterleben, was es für sie bedeutet, im Dorcas-Zentrum aufgenommen 
worden zu sein. Viele von ihnen können weder lesen noch schreiben und 
waren teilweise nie auf einer Schule. Sie haben nun die Chance, ihr Leben 
auf eine ganz andere Art und Weise zu meistern. Elisabeth merkt man 
richtig die Liebe zu den Mädchen an. Sie hat ein wirklich sehr gutes 
Ausbildungskonzept auf die Beine gestellt: die Mädchen lernen 
nicht nur nähen, lesen und schreiben, sondern auch Taschen zu 
knüpfen, Stoffe weben und färben, häkeln, französisch, 
kochen und noch vieles mehr. 
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Damit haben sie verschiedene Möglichkeiten, einen Job zu bekommen oder selber Geld zu 
verdienen. Auch die Mädchen, welche die Abschlussprüfungen nicht bestehen, bekommen 
so fast immer einen Job. Ihre Fertigkeiten helfen ihnen somit wirklich aus der Armut heraus. 

 

Mittlerweile ist das Dorcas-Zentrum landesweit bekannt. 
Sogar aus den Nachbarländern kommen schon Mäd-
chen an die Schule. Diese Bekanntheit hat aber auch 
negative Folgen für Elisabeth, wie wir sehen konn-
ten. Oft muss sie verschiedenste Behördenbesuche 
machen und ständig Papiere zeigen, um keine Steu-
ern als gemeinnützige Organisation zahlen zu müs-
sen.  
 

Elisabeth achtet sehr darauf, dass die Mädchen auch 
etwas anderes als den landestypischen Maisbrei essen. 
Sie kauft Reis, Couscous und viel Gemüse, was viele in 
ihrem Leben zum allerersten Mal essen. Wen verwun-
dert es dann, dass es bei der Essensverteilung manch-
mal zu richtigen Streitereien kommt?!? Das war für uns 
im ersten Moment unvorstellbar.  

 

Wie sieht der Schulalltag aus? 
 

Viele der Schülerinnen sind wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache, auch wenn am Ende nicht 
alle die Prüfung bestehen. Wenn man bedenkt, dass viele noch nie in einer Schule waren und 
noch nie bewusst mit dem Kopf (auswendig) gelernt haben, ist es eine enorme Leistung, all die 
Anforderungen zu bewältigen. Oft fehlt es auch an Unterrichtsmaterialien. Im dritten Lehrjahr müs-
sen sich zur Zeit drei Mädchen eine Nähmaschine teilen, im zweiten sind es noch mehr… da ist 
die Freude natürlich umso größer, dass bald neue Maschinen per Container nach Bobo Dioulasso 
kommen. Am Anfang lernen die Mädchen das Nähen auf Pappe, denn der Stoff ist verhältnismä-
ßig teuer. Wer gerne mehr üben möchte, muss sich den Stoff selber kaufen, denn die finanziellen 
Mittel sind sehr knapp. Vieles kaufen die Oubdas auch von ihren privaten Mitteln. Es hat uns tief 
bewegt, wie selbstlos sie sind und dass sie oft ihr „letztes Hemd“ geben, nur damit es dem Gegen-
über besser geht. Davon können wir noch viel lernen. 
Elisabeth und auch Moise sind wirklich jeden Tag 
auf Achse, um das Projekt bestmöglich zu leiten.  
 

Wir können nichts weiter sagen, als dass das Dor-
cas-Zentrum ein Segen für die Menschen vor Ort 
ist und das Projekt nicht besser laufen könnte. Wir 
persönlich konnten gar nicht so viel helfen, außer 
Papierkram abnehmen und eine engere Kommuni-
kation mit Kinderhilfe Westafrika aufbauen. Gott 
segnet dieses Projekt so reich, er kann das Größte 
hinzu tun. Wir können uns einfach nur riesig freu-
en, dass durch vieler Hände Tun schon so viel vor 
Ort entstanden ist – das ist nicht selbstverständlich 
und kann sich sehen lassen. Auch wenn es oft 
finanziell knapp ist, so kümmert sich Gott doch zur 
rechten Zeit um die benötigten Dinge.  
 

Für uns war es trotz der Kürze eine eindrückliche, gute Zeit, auch wenn wir als Familie oft an unse-
re Grenzen gestoßen sind. Wir konnten trotzdem viel über die Mentalität lernen und das eine oder 
andere Vorurteil versuchen zu begreifen. (Wir denken ja oft, dass „Afrikaner“ zum Beispiel nicht 
langfristig planen und vorausschauen können. Moise hat uns erklärt, dass dies einfach nicht mög-
lich ist. Das Leben ist so unvorstellbar hart, das man nur einen Tag nach dem andern überleben 
kann. Das Geld, was sie dort verdienen reicht oft nur dazu, der Familie abends etwas Maisbrei zu 
kochen. Wasser und Strom kann sich kaum jemand leisten. Deswegen können die Menschen nicht 
für Krankheitsfälle vorsorgen oder für ein neues Dach auf dem Haus sparen… )  
 

Herzlichst Eure 3 Schreyers: David, Ria und Johann-Christoph  

 

 



 
II) GHANA (von Michael und Martina Vogel) 
 

Ein Jahr waren wir zu Gast bei der Familie Ayembilla in Jirapa. 
Moment, eigentlich nicht nur Gast, Teil der Familie sind wir gewor-
den; Teil der Kirchgemeinde; Teil der Schule, der Bäckerei, des 
Lebens… Und das alles wurde auch ein Teil von uns. 
 

Begonnen hat unsere ghanaische Zeit am 12. November 2009 auf 
dem Flughafen von Accra, der Hauptstadt Ghanas. Wir wurden 
gleich herzlich empfangen, wie dort üblich mit Plastikblumen. 
Nach einer Nacht in Accra, einer weiteren in Kumasi und einiger 
Einkaufsstopps unterwegs kamen wir gut in Jirapa an. In ein paar 
Orientierungswochen konnten wir Einblick in die Arbeit bekommen 
und so auch Schritt für Schritt unseren Platz im großen Ganzen 
sehen. 
 

Was gab es zu tun? 
 

Gleich zu Beginn trat Daniel Ayembilla an uns heran mit dem An-
liegen, in seiner Schule, der Ultimate Power House International 
School, Computerkunde zu unterrichten. Das Schuljahr hatte be-
reits begonnen, ein Lehrer war dafür aber nicht in Sicht. Im Gegensatz dazu standen aber die Ab-
schlussprüfungen in diesem Fach schon auf dem Plan. Nachdem wir einen Blick in die Unterrichts-
materialien geworfen hatten, wollten wir es versuchen. Hinzu kam das Problem, dass die Schule 
bis jetzt noch keinen Anschluss an das Stromnetz hatte. In der Nähe unseres Hauses hatte Daniel 
aber vor einiger Zeit schon einen ‚Computerraum’ vorbereitet, das heißt eine Art Bretterschuppen 
mit Tischen und Bänken, der aber im Laufe der Zeit zum Abstellraum umfunktioniert worden war. 
Es hieß also aufräumen, sauber machen, vorhandene Computer prüfen und installieren. Im Zuge 
dessen etablierte sich Michael auch als Computerspezialist und Reparierer der Computer für halb 
Jirapa. Spezialgebiet: Viren bekämpfen. Der Unterricht mit den Schülern lief recht gut an, nach und 

nach versuchten wir sie an dieses Ding heranzu-
führen, das sie zum Großteil noch nie bedient hat-
ten. Der Erfolg war nicht immer gleich sichtbar, 
aber Schritt für Schritt und im Laufe der Jahre wer-
den sie es lernen. 
 

Daneben ergab sich eine Aufgabe ganz anderer 
Art. Seit einiger Zeit gab es in Jirapa ein Backhaus 
und eine Gruppe von Bäckereifrauen, die aber 
noch nie gebacken hatten. Unsere Aufgabe war es 
nun, diese Gruppe anzuleiten und ihr bei ihrer Or-
ganisation beizustehen. Das klingt wahrscheinlich 
einfacher als es war. Die Frauen waren sehr unzu-
verlässig, kamen viel zu spät oder gar nicht zu den 
Treffen. Es galt, sie immer wieder zu erinnern, sie 
in ihren Häusern zu besuchen, immer wieder zu 
erklären und Geduld zu haben. In der Regel halfen 

wir ihnen dabei, den Blick nach vorn zu richten, sie zu Beschlüssen zu bewegen und setzten diese 
dann durch. Auch wir haben in dieser Zeit einiges gelernt.  

! Wichtige Hinweise ! 
 

Unsere geplante Sponsorenreise für Herbst 2011 müssen wir aus organisatorischen 
Gründen auf Februar 2012 verschieben. Wir würden uns freuen, wenn wirklich ein paar 
Paten und Freunde mitkommen. Genauere Infos gibt es im Sommer nächsten Jahres!  
Patengeschenke können wir im Februar mit nach BF nehmen. Bis Ende Januar können 
Sachgeschenke bis 300 g oder Geld bei uns abgegeben werden. Vom Geld kauft 
Elisabeth dem jeweiligen Mädchen Stoff.  Euer Torsten Krauße 
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   Vorbereiten der Backformen in der Bäckerei 



Mithilfe erwünscht 
 

Im Moment entsteht in Jirapa ein Haus, das Waisenkinder beherbergen soll und ihnen durch 
Spenden ein gutes Leben und eine gute Ausbildung ermöglicht. Dafür werden Paten gesucht. 
Mehr Informationen im nächsten Freundesbrief! 
 

Freiwillige gesucht! 
 

Für 2011/12 suchen wir noch Jugendliche im Alter von 18 bis 28 Jahren, die eine neue Kultur ken-
nen lernen möchten und als Freiwillige ein Jahr in Ghana leben. Meldet euch bei Interesse bis 
Ende Januar! 

Im Prinzip haben wir nichts anderes getan, als in unserer Perspektive und aus der der Frauen 
Schritt für Schritt aufeinander zu zugehen. Wenige Probleme hatten die Frauen dagegen beim 
Backen selbst. Das Brot ist ungelogen das beste in der ganzen Stadt. In nächster Zeit heißt es 
nun, neue Verkaufsmöglichkeiten ausfindig zu machen, um den Umsatz zu steigern, so dass die 
Frauen auch Gewinn machen können. Dafür wird vor allem aber ein Fahrzeug gebraucht. 
 

Des Weiteren haben wir noch Erwachsenen Computerunterricht gegeben, bei der Essens-
vorbereitung für die Waisenkinder geholfen, die drei Mal wöchentlich ein Treffen im Klassenraum 
vor unserer Haustür hatten und an Seifenworkshops für Frauen vor allem auf den Dörfern teilge-
nommen. 
 

Wie sah ein Tag in Jirapa aus? 
 

Ein Tag in Jirapa begann für uns um etwa 7 Uhr morgens mit dem Aufstehen, wenn es schon hell 
ist. Danach folgt die Dusche nach dem Eimerprinzip: großen Eimer mit Wasser füllen und kleinen 
Eimer zum Schöpfen und als ‚Duschkopf’. Das funktioniert super. Anschließend folgte das Früh-
stück, Weißbrot und Marmelade, dazu Schwarztee oder Kaffee mit Milchpulver. Draußen hörte 
man schon die vielen Kinderstimmen. Vor unserer Haustür war ein Kindergarten mit etwa 60 Kin-
dern. Das war es dann eigentlich schon mit dem, was in unserem Leben konstant war. Jeder Tag 
war etwas anders. An einigen hieß es backen, 
an anderen ICT unterrichten. Michael hat beson-
ders zum Schluss die meiste Zeit in der Schule 
verbracht. Es hatte sich gezeigt, dass dringend 
Unterstützung in der Schulleitung gebraucht 
wurde. So konnte er sich unter anderem im Ein-
sammeln der Schulgebühren engagieren. Schu-
le ist prinzipiell kostenlos, aber da die Ultimate 
Power House School eine Privatschule ist, muss 
sie sich aus den Gebühren finanzieren, was bis 
dahin nur schwer funktionierte. Daniel Ayembilla 
steckte regelmäßig sein eigenes Geld in die 
Schule. 
 

Ansonsten hieß der Alltag für uns, dass fast im-
mer Menschen in unserem Haus waren; mindes-
tens Sara und Faustina, die beiden Hausmädchen und angenommenen Töchter der Ayembillas. 
Aber daneben gab es auch sehr oft Besuch. Zu hören gab es auch immer etwas: mindestens den 
Fernseher, manchmal noch die Musik des benachbarten Hotels, das leider nur eine CD besaß, 
die Sprechgesänge der naheliegenden Moschee oder rufende und singende Menschen. 
 

Das Jahr hat uns sehr bewegt. Wir haben Einblick in sehr viele interessante Lebensgeschichten 
bekommen, sehen viele Sachen anders, haben Freundschaften geschlossen und neu auf Gott 
vertrauen gelernt. Besonderen Dank gilt dabei wirklich den Ayembillas, die oft mehr für uns gege-
ben haben, als sie hatten und trotz ihres vollen Plans meistens Zeit für uns hatten. Sie sind zu 
unseren zweiten Eltern und guten Freunden geworden. Ein wenig traurig war der Abschied 
schon. Eine große Feier wurde extra für uns veranstaltet, wir gingen bereichert und können hof-
fentlich bald wiederkommen. 

Michael und Martina 

 


