
Wer ist dabei? 

Siebou Da ist der Fußballtrainer der Jungen. Er trainiert sie jeden 

Nachmittag, kümmert sich um sie und hält Kontakt zu den Familien 

der Jungen. Er hört ihnen zu und organisiert sonstige Aktivitäten für 

sie. 

In den Familien von Benjamin und Arnaud 

herrscht bittere Armut. Das Geld was Eltern 

und Kinder mit harter Arbeit verdienen reicht 

kaum zum Leben. Um diesem Elend zu ent-

kommen, haben die Beiden ihre Familien ver-

lassen. Zurück können sie nicht mehr, denn 

dann würden sie ihr Scheitern eingestehen und 

ihre Ansehen in der Familie verlieren. Somit 

bleibt ihnen nur die Hoff-

nung auf ein besseres 

Leben.  

ARNAUD ISSA 
BEBE BENJAMIN DRAMANE 

Die ersten Trainingsstunden in den neuen Trikots. 

Siebou Da - der  Trainer 

Knapp 30 Jungen nehmen seit 2012 am Fußballprojekt des Dorcas-Centers teil. Sie sind zwi-

schen 13 und 19 Jahre alt und kommen alle aus Burkina Faso. Die meisten von ihnen sind in 

Bobo Dioulasso geboren. Nur Sayouba, Dramane und Issa stammen aus Dörfern um Bobo Dioulasso herum. 

Dramane kommt sogar ursprünglich aus der Hauptstadt Ouagadougou. Damit sie sich besser vorstellen kön-

nen, wer die Jungen sind und warum sie auf der Straße leben müssen, stellen sich zwei von ihnen näher vor. 

Ihnen allen ist es ähnlich ergangen. Straßenkinder sind in Burkina Faso eine wenig beachtete Randgruppe wel-

che kaum Hilfe erfährt.  
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Arnaud und Benjamin leben schon lange Zeit auf den Straßen Bobo Dioulassos. Ihre Tage verbringen sie in 
den schwierigen Elendsvierteln abseits des Zentrums der Stadt. Manchmal kehren sie für kurze Zeit in ihre Fa-
milien zurück aber die meiste Zeit verbringen sie mit den anderen Jungen in Gruppen auf der Straße. Beide 
haben noch nie eine Schule besucht, können weder Lesen noch Schreiben. Sie versuchen sich mit kleinen Jobs 
über Wasser zu halten. Arnaud versucht zum Beispiel Handykarten und kleine Dinge wie Putzlappen zu verkau-
fen. Doch es reicht fast nie zum Überleben. Benjamin und die anderen Jungen sind gezwungen sich durch 
Klauen das tägliche Essen zu sichern.  
Mädchen rutschen oft in die Prostitution ab. Um  
diesen schrecklichen Umständen zu entfliehen  
greifen sie zu Alkohol und Drogen.   



Wo leben die Jungen? 

Bobo Dioulasso liegt im Südwesten von Burkina Faso und ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Stadt zählt 

500.000 Einwohner und liegt in der Provinz Houet. Ihr Name bedeutet so viel wie „Häuser in denen die Bobo leben“. 

Gegründet wurde die Stadt im 15.Jahrhundert unter dem Namen Sya. Aller-

dings lebten die „Bobo“ schon seit 1050 in einer wachsenden Siedlung an die-

sem Ort. Für Burkina Faso ist sie auf Grund der Lage im fruchtbaren Teil des 

Landes von großer wirtschaftlicher Bedeutung—bei Touristen ist sie eher für 

die Große Moschee aus Lehm bekannt. Vier 

Monate dauert die Regenzeit und danach sind 

die Hügel um die Stadt in ein sattes Grün ge-

taucht. In der Zeit von Dezember bis Februar ist 

es am kühlsten, bevor die heißen Harmatan-

Winde aus der Sahara wehen und die Tempera-

turen in die Höhe treiben.   

Issa, Vincent und die anderen Jungen vom Fuß-

ballprojekt kennen sich in dem Gewirr aus Stra-

ßen bestens aus, in das man eintaucht sobald 

man das Zentrums verlässt. Trotz der Stadtgröße 

ist das Straßenbild eher ländlich geprägt. Überall 

findet man Händler bei denen man einfach alles kau-

fen kann. Jungen wie Bebe verkaufen Handykarten, 

Sonnenbrillen, Schnürsenkel, Taschentücher und 

vieles mehr auf kleinen tragbaren Tischen und gehen 

damit durch die Straßen. An Kreuzungen waschen sie die Frontscheibe oder Putzen 

Schuhe… ständig begleitet von den feinen Düften die aus den vielen Garküchen am Stra-

ßenrand.  

Benjamin, Arnaud und Vincent können es wie alle anderen Jungen kaum erwarten, bis es 

endlich wieder Nachmittag wird und sie zum Fußballprojekt kommen können. Sie stehen 

teilweise schon Stunden vorher am Sportplatz und freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit 

Trainer Siebou Da. Für viele ist er ein echter Freund geworden, so dass sie ihm am liebsten 

nicht von der Seite weichen würden. Schnell sind alle umgezogen und los geht es mit dem 

Ball raus auf den Platz. Vorher ein paar Laufübungen und meistens auch eine Runde Vol-

leyball auf dem Sportplatz. Man sieht allen die Begeisterung für die Sache an—die Augen 

strahlen und spiegeln die Freude deutlich wieder. Bei Volleyball und Fußball geben die 

Jungs alles und kämpfen um jeden Ballbesitz. Siebou Da der Trainer kann oft über den Ein-

satz und das Talent vieler Jungen nur staunen. Deshalb haben sie neben dem Fußballteam 

auch eine Leichtathletik Mannschaft gegründet. Wenn sie fertig mit dem Training sind, wird 

aufgeräumt und die Jungs versammeln sich im Klassenraum. Neben dem  Fußballtraining 

sollen sie auch die Möglichkeit haben, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. Sie lernen 

in zwei Gruppen Lesen und Schreiben in der örtlichen Sprach Dioula und auf Französisch. 

Desire Yarakuy ist der Lehrer der sie unterrichtet. Er selbst hat auch Elektriker gelernt und 

würde gerne den Jungen eine solche Ausbildung ermöglichen.  

Ein Nachmittag im Fußballprojekt 

„Schneider, Informatiker, Mechaniker, Elektriker, Schweißer,…“ sind die Antworten, wenn die Jungen nach ihren Berufswün-

schen gefragt werden. Da sie auf der Straße oft auf sich allein gestellt sind, sind sie dankbar über jede Beschäftigung und 

Hilfe, die sie sein können. So organisiert Siebou Da soziale Ar- beitseinsätze und auch 

Ausflüge, damit die Jungen für ein paar Minuten ihr schwieriges 

Leben vergessen können. Sie haben beim Reinigen einer Kran-

kenstation geholfen oder Lebensmittel während der Dürrezeit ver-

teilt. So können sie auch immer wieder spüren, dass sie wertvolle 

Menschen sind und Andere sich freuen, dass es sie gibt. Am 

liebsten würden viele Jungen nach einem Fußball-Nachmittag 

nicht „nach Hause“ gehen. Aber die Vorfreude auf das nächste 

Mal wird umso größer, je schöner es ist.  



Und so fing alles an ... 

Schon lange liegen Elisabeth und Moise Oubda die 

Kinder und Jugendlichen in Bobo Dioulasso am Her-

zen. 1992 haben sie mit ihrer sozialen Arbeit, dem 

„Dorcas-Center“ begonnen. Mädchen aus den ärmsten 

Verhältnissen können hier kostenlos eine Berufsausbil-

dung zur Schneiderin erhalten. Waisenkinder und Kin-

der aus schwierigen Verhältnissen werden im Dorcas-

Waisenprogramm und Kindergarten gefördert und ver-

sorgt. Auch die Jungen, die orientierungslos auf der 

Straße leben wollen sie erreichen und ihnen die Chance auf eine bessere Zu-

kunft geben. So entstand die Idee, ein Fußballprojekt zu gründen.  

2011 begannen Moise und Elisabeth Oubda mit weiteren 

Dorcas-Mitarbeitern 

die Suche nach diesen 

Jungen in die Elends-

vierteln von Bobo Di-

oulasso. Sie suchten 

20 Jungen aus und 

begannen den mühe-

vollen Weg, mit den 

Eltern Kontakt aufzu-

nehmen. Auf Grund 

vieler Sitten und Bräu-

che in Burkina Faso 

oder der kompletten Verweigerung der Eltern, mit 

dem Dorcas-Center zusammen zu arbeiten stießen sie auf viele verschlossene Türen. Oft 

leben die Menschen in großen Ängsten und Zwängen durch viele Bräuche so das helfen 

manchmal sehr schwierig ist. Am Ende standen 15 begeisterte Jungen auf dem Platz und woll-

ten Fußball spielen.   

Bau des Klassenraumes  

Der zukünftige Sportplatz wird von Müll befreit. 

Der Sportplatz wird planiert 

Viele Jungen konnten den Beginn des Fußballtrai-

nings kaum erwarten und waren jeden Tag auf der 

Baustelle um mitzuhelfen. Sie befreiten den Sport-

platz von Müll und halfen beim Bau der Umkleide, 

Klassenraum 

und des Zauns.  

Fußballschuhe und Trikots 
werden angeschafft und 
verteilt. 

Einige Kinder sprangen aber auch wieder vom Projekt 

ab, die Bauerei ging ihnen nicht schnell genug und sie 

verloren die Lust.  

 

Mit Hilfe von Fördermitteln konnten Tore, Bälle, Fußballschuhe und Trikots gekauft werden. 

Für alle war es etwas ganz Besonderes in Fußballschuhen zu spielen. Seit einem halben 

Jahr können die Jungen nun jeden Nachmittag auf dem Fußballplatz spielen. 
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So kommt Ihre Hilfe In Burkina Faso an 

Quellen: Wikipedia, Brockhaus 
Kinderhilfe Westafrika e.V., Dorfstr. 18, 07987 Kahmer, info@kinderhilfe-westafrika.de, Stand April 2013 

Mit einer Projektpatenschaft helfen sie ganz konkret im Fußballprojekt des Dorcas-Centers. Der monatliche 

Patenbetrag von 20,00 € oder 30,00€ kommt zu 100% in Burkina Faso an. Sie helfen also ganz konkret 

den Straßenjungen im Fußballprojekt, das wir vorgestellt haben.  

Moise und Elisabeth Oubda haben das Projekt mit eigenen Mitteln aufgebaut und angefangen. Mit Hilfe von 

Spenden und Fördermitteln konnte der Fußballplatz, Klassenraum und Umkleide gebaut werden. Auch die 

Ausrüstung konnte mit diesen Mitteln angeschafft werden. 

Da das Projekt erst startet möchten wir über den Patenbetrag versuchen die laufenden Kosten des Projek-

tes zu decken. Das sind vor allem das Gehalt für den Trainer und den Lehrer, Kosten für den Erhalt der 

Ausrüstung (es werden immer wieder neue Bälle und Schuhe benötigt), Getränke für die Pause und Kosten 

für Material (Schreibsachen für die Schule, dringend benötigte Anziehsachen und Hygieneartikel für die 

Jungen).  

Perspektivisch sollen 125 Kinder an fünf Nachmittagen die Woche in Gruppen trainiert werden. Auch ist es 

uns ein dringendes Anliegen, den Kindern eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Viele Jungen hungern auf 

der Straße und haben einen schlechten Gesundheitszustand. Damit sie sich erholen können und auch im 

Projekt bleiben ist eine Versorgung mit einem ausgewogenem Essen sehr wichtig.   

Der Traum von Elisabeth und Moise Oubda ist, ähnlich der Mädchen Schneiderausbilung auch eine Ausbil-

dung für die Jungen anzubieten. 


