
Liebe Freunde, 
 
Wir blicken dankbar auf ein Jahr zurück, in dem viel gewachsen ist. Im letzten 
Freundebrief konntet ihr bereits von unserer Reise nach Benin lesen. In der 
Zukunft möchten wir dieses Land noch mehr unterstützen. Von einem ersten Projekt 
erfahrt ihr bereits in diesem Freundebrief: das Waisenhaus in Taiacou. Zu unserer 
Arbeit ist also ein neues Land hinzugekommen, aber auch bestehende Projekte 
wachsen weiter. Immer wieder sind wir begeistert von der Arbeit unserer Partner, die 
sich nicht von Widrigkeiten aufhalten lassen, sondern an ihren Visionen        festhalten. 
Gleichermaßen sehen wir, wie auch Herzen in Deutschland angerührt werden  
und wie Menschen bereit sind, nach ihren Möglichkeiten zu teilen. Erst kürzlich hat ein                 
Spender seinen 60. Geburtstag gefeiert und sich Geld für unsere Arbeit gewünscht. Dabei ist 
eine Menge Geld zusammen gekommen. Vielen Dank dafür! Aktionen wie diese und viele  
andere zeigen uns eure Begeisterung für die Projekte! 
 
I) BURKINA FASO 
 

Kindergarten für Waisenkinder 
 

Bereits 2011 begann der Verein 
Dorcas damit, Waisenkinder zu 
betreuen. Seit ein paar Wochen nun 
können sich die Kinder sogar über  
einen eigenen Kindergarten freuen! 
Es gibt zwei Gruppenräume, einen 
Speiseraum, Küche, Büro und 
Toiletten. Dazu finden sich im 
Außenbereich einige Spielgeräte, die zum Teil selbst gebaut wurden und zum Teil aus Deutsch-
land kommen. Im Moment spielen und lernen dort 25 Kinder und bekommen Mittagessen. 
Insofern wir genug Paten finden, sollen es in Zukunft sogar bis zu 60 Kinder werden.  
Wir bedanken uns ganz  herzlich bei allen Spendern für dieses Projekt, allen Paten, „Ein Herz 
für Kinder“, der Rolf Buscher Stiftung und der Evers Stiftung! Ihr habt geholfen, dass dieses in 
der Stadt (600.000 Einwohner) einmalige Projekt auf die Beine gestellt werden konnte. Weitere 
Informationen dazu sind auf unserer Homepage zu finden. 
 

Straßenjungen 
 

Um Jungen auf den Straßen von Bobo Dioulasso zu erreichen, starteten unsere Partner vor 
etwas mehr als einem Jahr ein Fußballprojekt. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres wuchs 
die Zahl der teilnehmenden Jungen auf knapp 40. Bis zum Ende des Jahres werden zwei 

Lehrer aus Mitteln einer Förderung aus 
Deutschland bezahlt. Sie unterrichten 
die Jungen u.a. in Lesen, Schreiben 
und Mathematik. Für die Zukunft 
hoffen wir auf Sponsoren, die für 
die Gehälter der Lehrer spenden 
und darüber hinaus den 
Jungen ein warmes 
Mittagessen ermöglichen. 
Wenn ihr 
Interesse habt, könnt  
Ihr euch gern bei  
uns melden. 
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Aktion gegen den Hunger 
 

Die letzten Monate waren für viele Menschen aus den von uns unterstützen Projekten in Burkina 
Faso von Hunger und sehr hohen Lebensmittelpreisen geprägt. Viele von euch haben geholfen, 
dass Menschen die Zeit der Lebensmittelknappheit überbrücken konnten. Wie im letzten Freunde-
brief bereits berichtet, waren wir von der Hilfsbereitschaft überwältigt. Die Spendensumme hat sich 
noch auf gut 20.000 Euro erhöht. 11.000 Euro investierten unsere Partner in insgesamt 309 Säcke 
Mais, die an knapp 1500 Menschen verteilt wurden. Darunter waren auch 84 Pastorenfamilien, die 
in ländlichen Regionen arbeiten. Ihre Gemeinden haben kaum die Mittel, sie zu bezahlen, und des-
wegen müssen die Pastoren nebenbei ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Zeit des Hungers   
forderte sie besonders heraus und viele hätten ihre Gemeinden verlassen müssen. Die Verteilung 
von Mais hat es ihnen ermöglicht, in ihren Einsatzorten zu bleiben, und sie ermutigt,                  
weiterzuarbeiten. 
Von den restlichen 9.000 Euro wird 
Mais für die nächste Hungerzeit gekauft 
und gelagert. Dann kann je nach Situa-
tion der Mais zu günstigen Preisen   
verkauft oder auch verschenkt werden. 
Das hilft, dem Preiswucher entgegenzu- 
wirken und armen Menschen den     
Erwerb von Mais überhaupt noch zu 
ermöglichen. Mit dem eingenommenen 
Geld kann später das Lager wieder   
aufgefüllt werden.   
Wir empfehlen euch, dazu auf unserer 
Homepage noch einmal die Perspektive 
von Moise Oubda, dem Hauptverant-
wortlichen der Verteilungsaktion, zu  lesen. Sein Bericht und ein Interview mit ihm findet ihr unter 
der Rubrik „Neuigkeiten“. 
Mittlerweile hat die Erntezeit in Burkina Faso begonnen und damit eine bessere Versorgungs-
situation. Ein von uns gesendeter Traktor hilft beim Dreschen und Pflügen. 

 

 
Wasser im Ausbildungszentrum Dorcas 
 

Durch die Hilfe von Freunden von Moise Oubda 
aus Großbritannien war es möglich, neben dem 
Mädchenwohnheim des Ausbildungszentrums 
einen Brunnen zu bohren. Aus 37 Metern Tiefe 
sprudelt nun das Wasser und wird in einen neuen 
Tank in das dritte Obergeschoss gepumpt. Damit 
ist für das Ausbildungszentrum ein lang gehegter 
Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Kosten für 
das Leitungswasser für 100 Mädchen waren zum 
Problem geworden.  
 
 

 

Container 
 

Endlich, Anfang Oktober, konnte der Container in Bobo   
Dioulasso ausgeladen werden. Anbei ein Bild von Grund-
schulstühlen, die wir zufällig vor der Verschrottung retten 
konnten. Diese werden nun ihren Einsatz wieder ganz neu 
finden. Sicher werden wir demnächst noch weitere Bilder 
sehen, wo die Sachen aus dem Container auftauchen.  
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II) GHANA 
 

Neue Projekte gestartet 
 

Seit September sind acht Freiwillige in Ghana, um 
in verschiedenen Projekten mitzuhelfen und zu   
lernen. Vier von ihnen leben und arbeiten als die     
ersten Freiwilligen an ihren Plätzen: in Bunkpurugu, 
im Nordosten von Ghana, und in Wenchi, das   
zentraler im Land liegt. Auch wir als Verein lernen 
da-durch neue Regionen kennen und unsere Arbeit 
erweitert sich. Jeweils etwa 30 Waisenkinder      
betreut unsere Partnerorganisation Firm Lifeline     
Ministries in den beiden Orten. Sie bezahlt Lehrer 
für Nachhilfeunterricht, versorgt die Kinder mit 
Schulmaterialien und versucht die Bedürfnisse der 
Kinder zu verringern. Die Kinder leben oft bei    
Verwandten bzw. bei einem Elternteil, wenn sie 
Halbwaisen sind. In den Familien wird von ihnen 
erwartet, dass sie im Haushalt oder auf dem Feld 
mitarbeiten, um die Versorgung zu sichern. Das wirkt sich negativ auf die Konzentration in der 
Schule und die Gesundheit aus. Die Kinder bekommen kaum Unterstützung.  
Dem möchte das Programm entgegenwirken. Mehrmals in der Woche kommen die Kinder zusam-
men, lernen und spielen. Leider fehlen aber oft die finanziellen Mittel für das, was die Kinder   
brauchen. Ein Anliegen unserer Partner ist es außerdem, den Kindern einmal einen Ausflug zu  
ermöglichen und ihnen in Realität zu zeigen, was sie sonst höchstens in Büchern sehen. 
 

Partnerkonferenz 
 

Neue Gedankenanstöße gab es für die Leiter der Freiwilligenarbeit in Ghana, Daniel und Elizabeth 
Ayembilla, im November bei einer weltwärts-Partnerkonferenz. Eine Woche lang trafen sich      
Verantwortliche in der Freiwilligenarbeit aus verschiedenen afrikanischen Ländern in der Haupt-
stadt Ghanas und tauschten ihre Erfahrungen aus.  

 
III) BENIN 
 

Waisenhaus in Taiacou 

 

Bei unserer Reise nach Benin hat uns die Situation im Waisenhaus in Taiacou sehr berührt. Die 
Leiter schlafen gemeinsam mit den Waisenkindern auf dem Fußboden: Ignaz mit den Jungen und 
seine Frau mit ihren Kindern und den Mädchen in einem anderen Zimmer. Sie haben alles        
verkauft, um das Projekt zu beginnen und vertrauten auf die Zusage eines Amerikaners, der sie 
unterstützen wollte und dann verschwand. Sie wissen derzeit nicht, wie sie die nächsten Wochen 
überleben sollen. Die jetzigen Räume stehen ihnen nur noch für ein Jahr zur Verfügung. Neben 
Unterstützung für die Kinder wäre als Erstes ein Haus für Ignaz und Familie notwendig. Das     

Waisenkinderprojekt 
hat vom Dorfältesten 
ein Gelände von 4 
Hektar zur Verfügung 
gestellt bekommen. 
Dort könnte das neue 
Wohnhaus (ca. 5000 
Euro) entstehen und 
auch die    Freiwilligen, 
die die  Arbeit unter-
stützen, könnten dort 
ein Zimmer bekom-
men.  
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IV) DEUTSCHLAND 
 

Besuch aus Ghana 
 

Im Oktober konnten wir Besuch aus Ghana be-
grüßen. Daniel und Elizabeth Ayembilla, Leiter 
unserer Partnerorganisation Firm Lifeline      
Ministries und verantwortlich für unsere       
Freiwilligen in Ghana, verbrachten drei Wochen 
in Deutschland. Einer der Höhepunkte war ein 
Treffen der beiden mit Eltern von Freiwilligen, 
die im Moment in Ghana sind. Aber auch      
Mitglieder des Vereins und ehemalige Freiwilli-
ge waren gekommen. Besonderes Highlight die-
ses Tages war der unerwartete Schnee - der 
erste überhaupt im Leben von Daniel und      
Elizabeth. Der brachte auch gleich einen Strom-
ausfall in unserer Vereinszentrale mit sich,   
weshalb das Treffen spontan in der Wohnstube 
des    Vereinsvorsitzenden bei Kaminfeuer und 
Tee stattfand.  
Für Daniel Ayembilla gab es während seiner Zeit in Deutschland neben dem Schnee noch eine 
weitere Premiere. Zum ersten Mal in seinem Leben feierte er seinen Geburtstag. In Ghana selbst 
ist das nicht üblich. Viele wissen ihr genaues Geburtsdatum gar nicht... 
 

Freiwillige gesucht 
 

Wir sind wieder auf der Suche nach Menschen, die unsere Partner vor Ort unterstützen möchten, 
indem sie für eine Zeit mit ihnen leben und arbeiten. 
Neben Freiwilligen für Benin und Ghana über das weltwärts-Programm suchen wir ab jetzt Freiwil-
lige, die auf eigene Kosten nach Burkina Faso gehen möchten, um dort im Dorcaszentrum und der 
Waisenkinderarbeit zu helfen. Für diesen Einsatz gibt es keine Altersbeschränkung und auch die 
Dauer ist flexibel, mindestens aber drei Monate. Ihr solltet Kenntnisse in Französisch mitbringen 
und Grundkenntnisse im Umgang mit Computern wären wünschenswert. Eine Wohnung steht für 
euch bei unseren Partnern, Moise und Elisabeth Oubda, zur Verfügung. 
Weitere Informationen zu allen Freiwilligendiensten findet ihr auf unserer Homepage: 
www.kinderhilfe-wesafrika.de. 
 

 
Mit einem letzten Bild vom geschäftigen Treiben im 
neuen Waisenkindergarten in Burkina Faso verab-
schieden wir uns von euch für dieses Jahr. Mit eurer 
Unterstützung und durch den Einsatz von vielen  
Helfern vor Ort konnten die Kinder erleben, dass sie 
nicht vergessen sind. Und so ist es auch unser 
Wunsch für euch, dass ihr euch mit euren Bedürf-
nisse nicht allein gelassen fühlt. Gott selbst macht 
sich in Jesus Christus zum Mensch, um uns nahe 
zu sein und uns zu erlösen. In diesem Sinne       
wünschen wir euch gesegnete und fröhliche     
Weihnachten. 
 

Euer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


