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Kinderhilfe - Freundebrief Nr. 22  
17.Oktober 2013 

Liebe Freunde, 
 
manchmal fragt man sich, wo die Zeit hinrennt und warum wir nie genug 
davon haben. Eine Entschleunigung des Lebens fällt uns Deutschen 
besonders schwer, obwohl das sehr heilsam ist.  Da mir dies selbst auch 
kaum gelingt, was man an der großen Zeitspanne seit dem Erscheinen des 
letzten Freundebriefes ablesen kann, tröste ich mich manchmal mit einem alten 
Lied: „Meine Zeit steht in Deinen Händen, nun will ich ruhig sein in Dir.“ Die Arbeit 
ist trotzdem nicht stehen geblieben. Im Gegenteil. Während des Sommerhalbjahrs ist 
wieder viel passiert, wovon wir hier berichten möchten. 
 

I) Freiwilligenarbeit: 
In diesem Jahr konnten wir 22 Freiwillige 
über das weltwärts Programm nach Ghana 
und Benin aussenden und zwei weitere 
Freiwillige nach Burkina Faso, worüber wir 
weiter unten noch berichten. Zum Seminar kam 
auch Daniel Ayembilla, der Leiter unserer 
Partnerorganisation aus Ghana, der gerade in 
Europa unterwegs war. 
Durch die hohe Anzahl der Freiwilligen ist auch der 
Arbeitsaufwand gestiegen. Aus dem Budget der 
‚Weltwärts-Freiwilligenarbeit konnten wir zwei 
Arbeitsplätze speziell für diesen Aufgabenbereich ins 

Leben rufen, die keine allgemeinen Spendengelder benötigen. Dadurch konnte der Verfasser des 
Freundebriefes (Torsten Krauße) ab September zu 45% angestellt werden. Außerdem wird uns 
Sarah Oeder (auf dem Foto ganz links) aus Remchingen (Baden-Württemberg) ab März 2014 mit 
einer 75% Anstellung in diesem Bereich unterstützen. Sie wird sich in einem späteren Freundebrief 
noch selbst vorstellen. 
 

II) Benin: 
 
Das Waisenhaus Weedi Ti Pee Na (was so viel heißt 
wie „Gott ist mit uns“) in Taiacou, nahm eine sehr gute 
Entwicklung. Im Juni wurden die 4 ha Land bestellt. Mit 
Hilfe einiger spezieller Spenden von Bekannten unserer 
beiden dort dienenden Freiwilligen konnte Saatgut 
gekauft und auch ein wenig Technik geliehen werden. 
Die Kinder haben unter Ignaces Anleitung fleißig 
mitgeholfen, bevor sie in ihre „Rest-Familien“ bzw. zu 
ihren Verwandten über die Regenzeit zurückgegangen sind, um dort auf den Feldern zu 
helfen. Doch gerade hier ist leider etwas Tragisches passiert. Ignace, der Leiter, hat sich mit 
Meningitis (Hirnhautentzündung) gepaart mit Hepatitis B infiziert. Er lag etwa 10 Tage in 
einem komaähnlichen Zustand. Die gute Nachricht ist, dass er überlebt hat. Den jetzigen 
Zustand beschreibt Ursula, unsere Mentorin vor Ort, so: „Ignaz geht es langsam besser, aber 

er kann sich immer noch nicht selber bewegen außer den linken Arm und das linke Bein. Er kann 

nicht selber den Kopf drehen, und nicht seine Augen, das heißt er schaut praktisch immer nach 

links. Er kann jetzt schlucken, wenn auch mit Mühe, und hat keine Nahrungssonde mehr. Er 

spricht überhaupt nicht, aber er hört und versteht, mit seiner linken Hand kann er greifen, 

wenn auch etwas unbeholfen. Sein rechter Arm ist angewinkelt (spastisch) und man 

braucht Geduld und Kraft, um ihn gerade auszustrecken. Er lächelt auch mit einer 

Seite des Mundes, wenn er sich freut - über eine Begrüßung, einen Händedruck oder 

etwas Fruchtsaft, den ich ihm gestern brachte. 

Betet weiter um vollkommene Heilung. Ich kenne nicht die Langzeitdiagnose 

oder ob die Ärzte Hoffnung haben, dass er wieder normal leben kann. 

Krankengymnasten gibt es hier leider nicht, jedenfalls kenne ich 

niemanden.“
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Cäcilia und Vivien mit Elisabeth und Moise Oubda 

 

Selbstverständlich übernimmt Kinderhilfe Westafrika die Krankenhauskosten. Das 
ist dort bekannt, sonst wäre er nicht aufgenommen worden. In Afrika wird erst 
bezahlt und dann behandelt, wenn es nicht gerade ein Krankenhaus einer 
Hilfsorganisation ist. 
Das ist die neueste Information von Ursula: 
Ignace ist jetzt im Dorf im Haus seiner Mutter. Es geht ihm wie vorher, ich habe keine 

Verbesserung seiner Kapazitäten festgestellt. Es tut mir weh, ihn dort zu sehen. Er liegt in 

einem dunklen Zimmer, mit dem Blick zu Wand, kann sich nicht rühren, nicht sprechen. Ich 

habe Bedenken, was seine Ernährung angeht, da er nur schwer schlucken kann. … 

Bitte betet für die vollständige Genesung von Ignace. Wir werden als Folge dieser Infektion versuchen, 
allen noch nicht gegen Meningitis geimpften Kindern und Mitarbeitern dort eine Impfung zu 
ermöglichen. 
Die beiden neuen Freiwilligen helfen nun der Frau von Ignace, die weder lesen noch schreiben kann. 
Auch der Bruder von Ignace hilft derzeit mit im Waisenhaus. 
Wie wichtig der Fortbestand dieses Waisenhauses ist, möchte ich noch mit einem Zitat von Naomi, 
einer eben zurückgekehrten Freiwilligen vom Waisenhaus, verdeutlichen: 
„Ich habe Papa (so haben sie Ignace genannt) jetzt endlich mal wegen den Waisenhäusern in der Gegend 

gefragt. Also offizielle Waisenhäuser gibt es hier in der Gegend wohl nirgends, erst wieder in Natitingou 

(ca.45km entfernt). Es gibt aber wohl diverse Leute, die so eine Art "Kinderhandel" mit Waisenkindern machen. 

Das schimpft sich dann auch Waisenhaus ist aber kein eigeschriebener Verein. Wenn deine Tochter jemand 

heiraten will, "kauft" der Mann sie den Eltern ja quasi ab. Also die fordern dann eine Kuh oder so. Und wenn du 

dir ein Waisenkind suchst, behauptest du, du hast ein "Waisenhaus", dann suchst du dir einen Mann für das 

Waisenmädchen und kassiert als Leiter die ganzen "Geschenke", da die ja nicht an die Eltern gehen können. Die 

Art von Waisenhäuser gibt es hier in der Gegend wohl öfter...“ 

 

III) Burkina Faso: 
 

Dank eurer Patenschaften konnten im Juni wieder über 50 Mädchen ihre Ausbildung erfolgreich 
beenden. Sie erhielten anschließend eine eigene Nähmaschine. Damit werden über 50 Familien ein 
Einkommen haben. Letzte Woche sind die neuen Mädchen im Dorcas Center eingezogen. Die Anzahl 
der Kinder im Waisen-Kindergarten ist auf 36 gestiegen. 
 
Unsere Kinderhilfe-Freiwilligen 
Wir sind sehr froh, dass sich zwei junge Frauen, 
Vivien und Cäcilia, gefunden haben, um für eine 
längere Zeit Elisabeth und Moise bei ihren 
Projekten zu helfen. Sie finanzieren ihren 
Einsatz komplett selbst. Nachfolgend lesen wir 
über ihre ersten Eindrücke in Bobo Dioulasso: 
„Moise und Elisabeth sind einfach toll und haben 
mehrfach betont, wir sollen bei Problemen 
immer zu ihnen kommen und sie einfach als 
unsere Eltern ansehen. Bisher gab es allerdings 
noch keine größeren Probleme. Moise ist auch 
wirklich lustig Sie sind manchmal sehr 
beschäftigt, aber eigentlich reden wir jeden Tag 
mit ihnen. Wir haben jetzt auch jede ein Fahrrad, 
was wirklich gut zum Erkunden der Stadt ist. 
Das Wetter macht uns körperlich zu schaffen. 
Aber wir wurden von Moise und Elisabeth sehr, sehr lieb empfangen und freuen uns auf die kommende 
Zeit. 
Beim Mittagessen haben sich Elisabeth und Moise unterhalten, dass der Staat Einkommenssteuer für 
uns Freiwillige verlangt und es deshalb etwas Komplikationen gab/gibt. Moise hat aber ganz klar 
gesagt, dass wir Freiwillige sind, kein Gehalt kriegen und deshalb auch keine Steuern zahlen werden. 
Und wenn sie doch welche verlangen, dann sollen sie ins Dorcas-Center gehen und sich das Projekt 
anschauen. Danach können sie immer noch sagen, ob man hier nicht lieber Geld zuschießen als 
abziehen sollte. 
Die Kinder im Kindergarten haben sich schon total an uns gewöhnt und einige sind richtige kleine Fans 
geworden. Wenn Kinder weinen und traurig sind, ist es dagegen schwerer, weil wir die Sprache nicht 
verstehen. Die Kinder in der neuen Schule (der Kirchgemeinde) sind mittlerweile auch begeistert und 
rufen uns immer ‚Hello‘ bzw ‚Goodbye‘ hinterher.“ 
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Straßenjungs-/Sport-Projekt   
Durch die Spende eines englischen 
Freundes der Familie Oubda konnte im 
Hof des Projektes ein 
Ausbildungsgebäude gebaut werden. 
An der Stelle kommen direkt wieder 
unsere Freiwilligen zu Wort:  
„Nun finden seit Anfang Oktober die 
Unterrichtsstunden der verschiedenen 
Ausbildungen im Projekt statt: Das sind 
Schweißer, Tischler, Elektriker und 
Schneider. Leider hat Moise für dieses 
Fach jedoch noch keinen Lehrer finden 
können, sodass es vorerst ausfallen 
muss. Nachmittags wird auf dem 
Fußballfeld neben der Kirche trainiert. 
Allerdings sieht man auch außerhalb 
dieser Zeit oft Jungen auf dem Feld, die ein wenig kicken oder richtige Spiele veranstalten. Das 
Fußballspielen macht den Jungen besonders Spaß, doch auch allgemein sind sie sehr lebensfroh und 
einfach glücklich, dass sie im Projekt sein dürfen. Dieses Jahr sind 12 neue Jungen dazugekommen, 
insgesamt sind es jetzt 51 Jungen im Alter von 13 bis 24 Jahren. Sie stoßen meist zum Projekt, indem 
sie von dem Fußballtrainer und Projektleiter Da gefunden werden. Dieser redet mit ihnen und ihren 
Vormunden, stellt ihnen das Projekt vor und hilft den Jungen, sich einzugewöhnen.“ 
Zusätzlich zum Problem mit dem Alphabetisierungslehrer bestehen noch Engpässe bei der 
Finanzierung. Bisher gibt es nur zwei Patenschaften für das Jungs-Projekt. Deshalb kann leider noch 
keine warme Mahlzeit angeboten werden und die Lehrer werden zunächst nur stundenweise engagiert 
und bezahlt. Sie erhalten 1000 CFA/Stunde (entspricht 1,50 Euro) inklusive An- und Abfahrt. Das ist 
ein verhältnismäßig guter Lohn. Viele Menschen erhalten diesen Betrag für einen ganzen Arbeitstag. 
 

Dorcas-Center 
Dank eurer Patenschaften konnten im Juni wieder über 50 
Mädchen ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Sie 
erhielten anschließend eine eigene Nähmaschine. Damit 
werden über 50 Familien ein Einkommen haben. Am 1. 
Oktober begann im Dorcas-Center das neue Lehrjahr. 
Nun sind es insgesamt 167 Mädchen, davon 60 extern 
und 107 intern. Das Wohnheim ist damit bis an die 
Schmerzgrenze belegt. Ab diesem Jahr werden 
außerdem acht Mädchen zur Friseurin ausgebildet, diese 
haben an drei Tagen die Woche theoretischen Unterricht 
und können an zwei Tagen einem Friseur in der Stadt bei 
der praktischen Arbeit zusehen und assistieren. 

 
 
 
Dorcas Waisen-Kindergarten 
Im Kindergarten werden die jetzt 36 
Kinder ab dieser Woche in zwei 
Gruppen geteilt, die jeweils altersgemäß 
kleine Unterrichtseinheiten absolvieren. 
Die Kinder fühlen sich mittlerweile so 
wohl, dass sie oft schon gar nicht mehr 
nach Hause wollen, letzten Samstag ist 
sogar ein kleines Mädchen zum 
Kindergarten gelaufen und hat furchtbar 
geweint, weil die Tür verschlossen war. 
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Berichte von Patenkindern 
Wir berichten in loser Folge von Einzelschicksalen unserer Patenkinder. Diese Berichte können uns  
helfen, das Leben in unserer Wohlstandsgesellschaft mit anderen Augen zu sehen. 
Ein Dorcas Mädchen: 
„Mein Name ist Silvie Guivé. Ich bin ein Mädchen, das in einer Scheidungsfamilie lebt. 

Meine Mutter hat uns verlassen, um mit einem anderen Mann zu leben. Mein Vater ist 

Alkoholiker. Er verbringt all seine Zeit in der Kneipe. Ich hatte das Glück, ins Dorcas-

Zentrum kommen zu dürfen. Hier habe ich das Gefühl bekommen, mich mit dem Abschluss 

meiner Ausbildung aus der schwierigen Situation befreien zu können. Aber ich denke oft an 

meine kleine Schwester, die bei meinem Vater, der nie zu Hause ist und uns nichts zu essen 

gibt, im Dorf geblieben ist. 

Das Leben hier in Burkina Faso ist sehr schwierig. Es gibt wenige Menschen wie die im 

Dorcas-Zentrum, die Mitleid mit all jenen haben, die ohne Hoffnung sind – jenen also wie ich selbst oder meine 

Schwester. 

Allen, die hilfsbedürftige Menschen unterstützen, wünsche ich ein langes Leben. Gott segne euch!“ 

 

III) Deutschland: 
 

Am 28. September war es wieder so weit. 
Unser Container Nr. 4 konnte nach Burkina 
Faso verschickt werden. Auch diesmal war 
wieder ein Auto dabei. Das erste Auto vom 
ersten Container war leider nicht in einem so 
guten Zustand, dass es lange gehalten hätte. 
Elisabeth benötigt aber dringend ein Auto zum 
Einkaufen der Lebensmittel und Materialien 
für die verschiedenen Projekte. Nachdem ihr 
altes Auto nicht mehr fuhr, musste sie immer 
mit dem Moped einkaufen fahren. Das ist nicht 
nur eine Fast-Unmöglichkeit, sondern auch 
sehr gefährlich bei dem Verkehr in der Stadt. 
Diesmal haben wir über 100 Nähmaschinen 
im Container untergebracht. Damit wird es 
erstmals möglich sein, alle Absolventinnen in 
2014 mit guten alten deutschen Maschinen auszustatten und auch für die Ausbildung noch Maschinen 
extra einsetzen zu können. Weiterhin haben wir in Greiz eine größere Menge Schultische und Stühle 
geschenkt bekommen, die mit im Container sind und nach Ankunft unmittelbar in der neu gebauten 
Grundschule von Pastor Moises Gemeinde eingesetzt werden.  
 
Umstellung auf SEPA: 
Aufgrund der Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs wird derzeit das SEPA Verfahren 
eingeführt. Zukünftig werden IBAN und BIC, die neue Art von Kontonummer und BLZ verwendet. Die 
neuen Nummern sind auf der ersten Seite rechts unten zu sehen. Diese Nummern sind für zukünftige 
Einzelüberweisungen wichtig. Für alle Spender mit Dauerauftrag bzw. Einzugsermächtigung besteht 
kein Handlungsbedarf. Die Banken stellen alles automatisch um. Bei Einzugsermächtigungen kann es 
passieren, dass wir einzelne Spender extra anschreiben, falls wir in Ausnahmefällen keine Unterschrift 
vorliegen haben. Sonst ist nichts zu veranlassen. Allerdings werden bei Lastschriften im 
Verwendungszweck demnächst neue Inhalte auftauchen: Das ist unsere Gläubiger ID: 
DE93ZZZ00000243705 und eine weitere Nummer, die in etwa an die Patenschaftsnummer angepasst 
sein wird. 
  
Freundebrief als E-Mail/per Post 
Wer den Freundebrief gern in Form einer E-Mail erhalten möchte, anstatt als Brief, kann uns das gern 
auf irgendeinem der verschiedenen Kontaktwege mitteilen. 
 
Einen wunderschönen bunten Herbst – den es in Afrika übrigens gar nicht gibt – und Gottes Segen 
wünscht Euch 

       Euer  


