
Wir setzen uns durch Schulbildung für die Entwicklung in Burkina Faso ein

Rundbrief: 2020-08 Nürnberg, August 2020

Liebe Freunde,

es ist mir mehr als eine Ehre, Euch den vierten Rundbrief des Vereins „Burkina Kinderhaus“
mit seinen Entwicklungsarbeiten vorstellen zu dürfen.

1. Bau und Anschluss einer Wasserpumpe, die Dank der Zustiftung der ATERNAID-
STIFTUNG zur Realität wurde.

2. Hausaufgabenbetreuung in der Lockdown-Zeit.
3. Renovierungsarbeiten im Kindergarten
4. Ab diesem Schul-Kita-Jahr bieten wir ein „Patenprogramm“ an. Sprechen Sie uns

bitte bei Interesse an!

1. Bau und Anschluss einer Wasserpumpe, die Dank der Zustiftung der ATERNAID-
STIFTUNG zur Realität wurde

Das Wasser wurde bis vor kurzem durch Muskelkraft in kleinen Mengen aus dem 35m tiefen Brunnen
geholt. Die Frauen verbrachten viel Zeit und Energie, die täglich benötigte Wassermenge heraus zu
schöpfen. Für ihren Haushalt und die hygienische Lebensmittelverarbeitung benötigen sie jedoch
jede Menge Wasser. Während der Trockenzeit sinkt aber das Wasserniveau so tiefer ab, sodass sie
aus dem Brunnen nur noch Matsch herausholen konnten.

Zur Sicherstellung der ganzjährigen Wasserversorgung haben wir das Projekt daher mit einer
professionellen Bohrung versehen. Der Einsatz einer solarbetriebenen Wasserpumpe wird die Arbeit
zusätzlich erleichtern.

Damit die Sonnenenergie effizient genutzt werden kann, wird das Wasser zur Speicherung in eine
Zisterne gepumpt werden. Durch die Zisterne wird dann die Versorgung ganzjährig möglich.

Im Juni 2020 hat NEIA e.V. die Zusage von der ALTERNAID-Stiftung für die Realisierung des Projekts
„Wasserpumpe für die Frauenkooperative in Dedougou“ erhalten.



Dank einer Spende aus der Aktion „Mango von Buspad e.V.“ und dem Hilsfonds für Burkina Faso zu
Gunsten des Projekts konnte die Eigenbeteiligungen von NEIA e.V. ebenfalls schnell geleistet werden
und nichts stand dem Projekt mehr im Weg.

Die Bohrung fand im Juli statt und die Arbeit
dauerte bis in die Nacht.

Nach ca. 60 Metern in die Tiefe kam die gute
Nachricht. Das Wasservorkommen war
getroffen! Alle konnten aufatmen und die
Bohrung konnte erfolgreich abgeschlossen
werden.

Zeit also, den Schlamm
auszupumpen und die Rohre zu
säubern, damit das wertvolle
Wasser hervorsprudeln konnte



In diesem unbeleuchteten Teil von Dedougou
mussten die Arbeiten bei Fackellicht
durchgeführt werden.

Am nächsten Tag setzen sie die Arbeit fort. Gerüst und Wassertank wurden montiert, das
Solarpaneel für die Stromversorgung der Pumpe wurde auf dem Dach angebracht.



Dann fehlten nur noch paar Testläufe, bis die neugierigen Bewohner sich erstmals an der Quelle
bedienen konnten.



Schon vor den letzten Anpassungen
konnten die Einwohner es kaum
erwarten, sich mit frischem Wasser
zu versorgen.



Nachdem die Pumpe richtig installiert war, wurden die Schläuche zum Wassertank angeschlossen.

In der Zwischenzeit wurde auch eine Abnahmestelle mit vier Wasserhähnen eingerichtet.

Die Abnahmestelle ist fertig und
voller Erleichterung und Dankbarkeit
freuen sich die Nachbarn mit den
Frauen der Kooperative über die
Erleichterung, die die Wasserpumpe
bringt.

Ob mit Kanister, Eimer, Eselskarren
oder Dreirädern - das Wasser wird
täglich auch von Einwohnern aus der
unmittelbaren Nähe sowie aus
benachbarten Dörfern geholt.



Einige Frauen der Kooperative beim Wasserholen



Ein Mann mit einem großen Tank von ca. 100l beliefert
die benachbarten Dörfer mit einem Dreirad.

Pro 20 Liter erhalten die Frauen ca. 8 Euro-Cent. Diese
Einnahmen sollen spätere Reparaturen sichern.

Mit Esel und Kanister wird Wasser
von Kindern der benachbarten
Einwohner abgeholt.

Besten Dank an die ALTERNAID-Stiftung, sowie die Spender von Burkina Kinderhaus und NEIA e.V!



2. Hausaufgabenbetreuung in der Lockdown-Zeit.

Wegen Corona mussten wir uns frühzeitig von den Kita-Kindern verabschieden. Auch viele Schulen
mussten monatelang schließen. Kinder aus den Großstädten, die die Möglichkeit dazu hatten,
konnten online-Kurs-Angebote nutzen, um das Gelernte zu vertiefen oder sich auf die Prüfungen
vorzubereiten. Den meisten Kindern in Dedougou fehlte diese Chance leider.

So haben wir die Hausaufgabenbetreuung ausgeweitet und sie auch Kindern in Prüfungsklassen
angeboten. Diese Mühe hat sich sehr gelohnt: Über 70% der Kinder haben ihre Prüfungen bestanden.

In dieser besonderen Situation möchte das Burkina-Kinderhaus sich noch besser für das kommende
Schuljahr vorbereiten und seine Programme und Angebote verbessern.

3. Renovierungsarbeiten im Kindergarten



Dank einer privaten Spende konnten die
Räumlichkeiten des Kindergartens verputz und
gestrichen werden!
Auch von außen bekam die Einrichtung eine fröhliche
Farbe. Die Kinder werden sich bestimmt wohler
fühlen!

Ich bin sehr erstaunt darüber, was wir mit Eurer Unterstützung, trotz der aktuellen
Situation, in Dedougou realisieren konnten und in Zukunft gemeinsam weiter bewirken
können.

4. Patenschafts-Fonds
Das Bildungssystem in Burkina Faso stellt eine enorme Herausforderung für viele
Eltern dar! Wenig öffentlich Schulen auf der einen Seite und hohe Schulbeträge in
den privaten Schulen auf der anderen Seite.
Angesicht dieser kritischen werdenden Situation und die aktuelle Corona-bedingte
Lage, haben wir uns entschieden ab diesem Schul- Kita- Jahr ein Patenschafts-Fonds
zu errichten. In ihn fließen die Spenden aller Paten, die es nicht nur möglich machen,
Lernmaterialien und Gebühren für die Kita und Schule zu finanzieren, sondern den
Kindern auch täglich eine warme Mahlzeit sicherstellt. Sprechen Sie uns bitte bei
Interesse an!

15€ ermöglichen einem Kind für einen Monat den Besuch in Kita oder Grundschule und
eine Mahlzeit am Tag.

25€ ermöglichen einem Kind für einen Monat den Besuch in der Grundschule und eine
Mahlzeit am Tag sowie die Hausaufgaben-Betreuung.



Mit 50€- kann man einem Kind für einen Monat den Besuch in einer weiterführenden
Schule und eine Mahlzeit am Tag sowie die Hausaufgaben-Betreuung ermöglichen

Wenn Sie / Ihr unsere Projekte in Burkina Faso unterstützen wollen / wollt, können Sie /
könnt Ihr Ihre / Eure Spende an NEIA e.V. richten und / oder Pate werden:
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