
Lebenssituation von Waisenkindern  

in Burkina Faso  

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt und hält 

seit Jahren viele traurige Rekorde. Die Ursachen sind 

vielfältig aber die Auswirkungen treffen meist zuerst die 

Kinder. Laut Schätzungen des UNHCR  leben in Burkina 

Faso ca. 770.000 Kinder ohne Eltern. Viele von ihnen 

schlagen sich auf der Straße durch oder haben ein 

entbehrungsreiches Leben bei Verwandten. Ca. 40% von 

ihnen sind unterernährt und 20% sterben bevor sie ihr 5. 

Lebensjahr vollendet haben. Seit dem Start unserer 

Waisenkinderarbeit im Dorcas-Center begegnen uns diese 

Kinder mit ihren traurigen Lebensgeschichten hautnah. Doch 

ihre Lebensumstände sind so unterschiedlich wie die Kinder 

selber.         Waisenkind in Burkina Faso 
 

Die Ursachen, warum Kinder zu Waisen werden sind sehr unterschiedlich. Familien fallen 

auseinander weil ein Elternteil oder Beide sterben. Krankheiten wie Malaria oder Gelbfieber, 

Verkehrsunfälle und AIDS (kleiner Anteil) sind Ursachen. Männer verlassen ihre Frauen auf 

der Suche nach besserer Arbeit in der Stadt oder im Ausland. Viele von ihnen kehren nie 

wieder zurück und die Mütter sind gezwungen, wieder zu heiraten. Es ist nicht üblich, das 

Frauen allein leben. Bei einer erneuten Heirat dürfen die Kinder oft nicht bei ihrer Mutter 

bleiben und sie werden bei weitläufigen Verwandten untergebracht. Oft kann es passieren, 

dass Kinder von einem Verwandten zum Anderen „geschoben“ werden, ohne das sich 

jemals ein Familienmitglied richtig gekümmert hätte. 

Waisenkinder stehen im sozialen Gefüge einer Familie an letzter Stelle. Gibt es Essen, dann 

isst zuerst der Vater, danach die Mutter und leiblichen Kinder. Was übrig bleibt, bekommt 

das „Pflegekind“. Man kann sich den Gesundheitszustand der Kinder gut vorstellen, wenn 

man bedenkt, dass trotz harter Arbeit das tägliche Einkommen der Familie kaum dazu 

ausreicht, einmal am Tag eine warme Mahlzeit Maisbrei zu haben. Die Arme und Beine der 

Kinder sind so dünn wie Streichhölzer und der Bauch ist vom Hunger aufgedunsen. Hygiene 

spielt keine große Rolle (meist aus Unwissenheit) und so sterben viele dieser Kinder an 

kleinen Infekten. Durch die große Armut und den Status innerhalb der Familie kann keine 

medizinische Betreuung erfolgen. Auch der Schulbesuch bleibt meist ein unerreichter Traum. 

Die Lebensaussichten sind sehr unterschiedlich. Viele versuchen sich in der Stadt 

durchzuschlagen, verkaufen Handykarten oder Waschen Autos. Mädchen rutschen oft in die 

Prostitution ab oder werden einfach verheiratet.  

Kaum eines dieser Kinder schafft es ohne fremde Hilfe aus diesem Leben heraus. Oft kann 

man aber mit einfachen Mitteln schon entscheidende Verbesserungen bewirken, wie 

Elisabeth Oubda uns gezeigt hat. Sie bringt den Familien einfachste Grundlagen, zum 

Beispiel in Hygiene bei und gibt den Waisenkindern im Dorcas-Center regelmäßige 

Mahlzeiten. Dadurch konnten sich die Kinder alle in kleinen und großen Schritten positiv 

entwickeln.  
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