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Weihnachtspost (Freundebrief Nr. 7) 
 
Liebe Freunde! 
 
Ein frohes Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen für das Jahr 2009 wünschen Euch alle 12 Mitglieder des 
Vereins! Wir sind überzeugt, dass der von Euch nach Afrika ausgestreute Segen in welcher Form auch immer 
reich zurück fließen wird. 
 
Diejenigen, die Paten sind, finden heute auch ein kleinen Weihnachtsgruß mit aktuellem Bild von ihrem Pa-
tenkind im Umschlag. Sollte hierbei eine abweichende Schreibweise des Namens des Mädchens auffallen, 
bitten wir um Nachsicht. In Burkina Faso wird die Namensgebung nicht so gehandhabt wie bei uns (z.B. kann 
aus Sanou →Zonou oder aus Fatimata →Fatoumatou usw. werden). Soweit möglich, legen wir auch Unter-
stützern ohne Patenkind einen Weihnachtsgruß mit Bild bei. Das ist dann jeweils von Mädchen, die noch kei-
nen Paten haben. 
 
Container: 
Manch einer wird sich gefragt haben, warum im letzten Brief nichts 
von Container stand. Der Container kam erst kurz nach dem letzten 
Freundebrief in Bobo an. Dann vergingen noch mal drei Wochen, 
bis die afrikanische Bürokratie erledigt war. Am 18.11., also 3 Mo-

nate nach dem Ver-
sandt konnte der Con-
tainer endlich geöffnet 
werden. Die Mädchen 
und Mitarbeiter waren 
überglücklich. Viel-
leicht einer der schöns-
ten Momente in Ihrem Leben. Moise erzählte, dass die Mädchen 
vor Freude getanzt haben. Die Betten waren das größte Ge-
schenk für die Mädchen – haben sie doch noch nie in ihrem Le-
ben in einem Bett geschlafen! Die ganzen anderen gesendeten 
Gegenstände werden nun Stück für Stück „in Besitz“ genommen. 
 

Dorcas/Wohnheim: 
Vom Alltag in Dorcas haben wir 
bisher wenig berichtet, was wir 
heute etwas ausführlicher tun 
möchten. Es gibt jetzt 7 Ange-
stellte in Dorcas (4 Lehrerinnen 
incl. der Leiterin Elisabeth, eine 
Köchin, eine Wohnheimleiterin 
und einen Nachtwächter). Über 
das Wohnheim sind alle be-
sonders froh. Nicht nur wegen 
der guten Bedingungen, son-
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dern auch, weil die Mädchen dort gut geschützt und beobachtbar sind. 
Das ist wichtig, da die Versuchungen und auch die Gefahren von außen 
doch recht groß sind. Ein Beispiel: Ein Mädchen (16 Jahre, Waise, in der 
Stadt bei ihrer Tante wohnend) fing an, im Dorcas Zentrum zu stehlen. 
Dann erschien sie nachts nicht mehr bei ihrer Tante und kurz darauf auch 
nicht mehr bei Dorcas. Elisabeth suchte sie, doch konnte sie nicht finden. 
Aber kurz darauf erschien sie wieder bei Dorcas. Der Grund für das Ver-
halten war einfach die bittere Armut. Waisen, die bei Verwandten leben, 
sind ja oft das fünfte Rad am Wagen oder die Verwandten sind selbst bei 
bestem Wollen zu arm, alle ausreichend zu ernähren. Es ist anzunehmen, 
dass das Mädchen sich nachts bei Männern Geld verdiente. Nun hat aber 
Elisabeth mit ihr gesprochen und hat sie im Wohnheim untergebracht. Dort wird auch dafür gesorgt, dass die 
Mädchen abends noch eine Mahlzeit haben. Und abends wird das Wohnheim geschlossen. 
 
Das Mädchen Salimata Nagareogo: 

An dieser Stelle möchten wir über das Schicksal eines Dorcas Mädchens be-
richten, was leider nur ein Beispiel für viele ähnliche Schicksale ist. Salimata 
wuchs in einer muslimischen Familie auf. Als sie 10 Jahre alt war, starb ihr 
Vater. Als sie 11 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Danach lebte sie bei Ver-
wandten. Mit 14 Jahren sollte Salimata zwangsverheiratet werden. Sie flüch-
tete zu einem christlichen Pastor, der sie aufnahm. (Zu einem muslimischen 
Geistlichen hätte sie nicht gehen können, da er sie zurück gebracht hätte.) 
Salimata erhielt nun ein wenig Schulbildung. Als sie 17 Jahre alt war, hörte sie 
vom Dorcas Zentrum und wurde dort aufgenommen. Im kommenden Jahr 
beendet Salimata Ihre Ausbildung. Doch sie hat nichts, wo sie hingehen könn-

te. Zu ihrer Familie (Verwandten) zurück ist unmöglich, da sie erstens geflohen war und zweitens während der 
Zeit bei dem Pastor Christin wurde. Zum Pastor zurück ist auch nur schlecht möglich, da sie nun erwachsen 
ist und die Pastoren oft mehrere Waisenkinder aufnehmen. Elisabeth will versuchen, ihr zu helfen, so gut es 
geht. An diesem Beispiel kann man gut erkennen, was eine Patenschaft für solch ein Mädchen bedeutet. 
 
Weihnachtsgeschenke: 
Wir wurden von verschiedenen Paten gefragt, ob man dem Patenkind auch ein Weihnachtsgeschenk zukom-
men lassen kann. Ja das ist möglich – in Form eines Geldgeschenkes. (Pakete senden ist sehr teuer und dort 
muss noch 70% des Wertes Zoll bezahlt werden.) Wer gern möchte, kann eine Spende auf unser Konto ü-
berweisen bis zum 22.12.2008 (Zweck: Geschenk für Patenkind Nr. …). Wir garantieren, dass das Mädchen 
das Geld pünktlich zu Weihnachten erhält. Wir schlagen einen Betrag von wenigstens 5 Euro vor. Das ist der 
Betrag, den wir jedem Mädchen zukommen lassen möchten. Leider kann das nicht aus den Patenschaftsbe-
trägen finanziert werden, da diese ganz knapp kalkuliert sind. Die Mitglieder des Vereins sorgen dafür, die 
Weihnachtsgeschenk-Beträge für die Mädchen aufzubringen, die vom Paten kein extra Geschenk erhalten 
bzw. noch keine Paten haben. Also es möge keiner unter Druck geraten. Wenn es persönlich nicht geht – je-
des Mädchen erhält auf jeden Fall ihr Weihnachtsgeschenk. Wenn jemand mehr schenken möchte, ist das 
kein Problem unter den Mädchen, wenn eine mehr erhält als die anderen. Elisabeth regelt das mit Weisheit. 
 
Reise: 
Wir wurden auch gefragt, wann wir wieder nach Burkina Faso fliegen. Das hängt ganz davon ab, wie lange sie 
noch brauchen, um das Wohnheim fertig zu stellen (etwa 5.500 Euro fehlen noch). Dann werden wir zu einer 
öffentlichen Einweihung (mit Besuch der deutschen Botschaft und des Bürgermeisters) unsere Freunde und 
Geschwister dort besuchen. Rechtzeitig vorher werden wir es bekannt geben, damit Interessenten aus den 
Reihen unserer Freunde auch mitkommen können. Mögliche Termine wären März, Juni oder Oktober. Sollte 
jemand schon fest entschlossen sein mitzukommen, sollte er sich jetzt vorbereiten (Impfungen holen - 3 Mo-
nate vorher beginnen und 1.500 Euro Gesamt-Reisekosten einplanen) 
 
Ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr wünscht Euch im Namen der 
Vereinsmitglieder 
 
Euer  

 
 
 

Vorsitzender 
Kinderhilfe Westafrika e.V. 


