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Berufswahlunterricht vor Ort
Aktuelles vom Verein Zukunft für Burkina Faso
Zirka 4000 Kilometer Luftlinie
liegen zwischen Muri und
Ouahigouya. Gemeinsam bauen
die beiden Vereine Zukunft
für Burkina Faso und ASAFE
das Schulzentrum St Benoi‘t
auf Auch wenn die räumliche
Distanz gross ist, findet eine enge
Zusammenarbeit statt.
Das Land der Aufrichtigen wie Bur
kina Faso übersetzt heisst ist Hei
mat von Menschen, denen die Bedeu
tung des Namens am Herzen liegt. Ge
meinsam bauen sie zielstrebig ihr Le
ben und ihre Zukunft auf, gemeinsam
stehen sie für ihre Werte ein, verteidi
gen sie auch gegen alifällige Angriffe
von aussen.
Offenheit für Neues, zupacken
de Grundhaltung, gegenseitiger Res
pekt sind kennzeichnende Aspekte im
Schulzentrum St. Benoft. Die Sorgfalt
und die Qualität der pädagogischen
Arbeit zeigt nachhaltige Wirkung, so
wohl innerhalb des Schulbetriebes als
auch gegen aussen, in Form von staat
licher Anerkennung. Sinnstiftende
Arbeit für die Zukunft der Kinder ist
das, was allen Mitwirkenden im Cen
tre St. Benolt Stabilität verleiht, ge
rade auch dann, wenn Unruhen das
Land erschüttern.
—

—

Spatenstich im Januar
Im vierten Jahr seit der Eröffnung des
Schulzentrums besuchen bereits rund
200 Primarschulkinder das Centre
St. Benolt in Ouahigouya. Neben der
Unterstützung und Förderung bedürf

Gespannt verfolgen die Kinder den Bau des neuen Gebaudes.
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tiger Kinder sind Nachhaltigkeit und
Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort wesentli
che Grundsätze der beiden involvier
ten Vereine.
Der Spatenstich für das zweite Pn
marschulhaus, das dank Spenden aus
der Schweiz realisiert werden kann,
erfolgte im Januar. Gespannt verfol
gen die Kinder den Bau des neuen Ge
bäudes. Berufswahlunterricht gibt es
bisher in Burkina Faso nicht. Dank der
Bauarbeit vor Ort bietet sich die Gele
genheit, den Schulkindern verschiede
ne Arbeitsfelder vorzustellen. Geplant
sind Führungen mit den Bauarbeitern.
Hier lassen sich Offenheit für Neues,
gegenseitiger Respekt, wertschätzen
de Aufmerksamkeit konkret erleben.
Die Auswirkungen sind für alle Betei
ligten nachhaltig und wertvoll.

bau miteinbezogen. «Es ist mir wich
tig, meine Angestellten durch eine
warmherzige und gleichzeitig konse
quente Personalführung für eine mo
tivierte und freudige Arbeitshaltung
zu sensibilisieren», sagt Adama Guiro.
Sinnhaftigkeit wird so vorgelebt und
miteinander gestaltet.
Doch noch ist der Verein Zukunft
für Burkina Faso auf Spenden ange
wiesen, um die Infrastruktur wei
ter aufzubauen und das Centre auf
dem Weg zu begleiten, bis es selbsttragend geführt werden kann. Weite
re Meilensteine in der Projektarbeit
sind in Planung
immer mit dem
Ziel den Menschen das zu geben,
was sie benötigen, um ein selbstbe
stimmtes Leben in ihrer Heimat füh
ren zu können.
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Weitere Meilensteine in Planung
Der Schulleiter setzt auf Innovation.
Computerkurse werden für das Perso
nal angeboten, die Angestellten wer
den in die Entwicklung und den Auf-

Weitere Informationen zum Verein:
www. zukunft-burkina-faso. ch Spen
denkonto: Raiffei.senbank Boswil-Bün
zen, «Zukunft für Burkina Faso», IBAN:
CH93 8067 5000 0056 37967.

—

—

