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Der Verein für humanitäre Hilfe e.V. wurde im Jahr 2001 gegründet, um Not leidenden Menschen vor allem aber Kindern und Jugendlichen in der westafrikanischen
Republik Burkina Faso zu helfen. Unser Fokus liegt in den Bereichen Ernährungssicherheit, Bildung und Gesundheit, den wir in verschiedenen Projekten umsetzen.
Folgend einige Fakten über das Land:
Es herrscht ein grosser Mangel an qualifiziertem medizinischem Personal. So kommt
Laut Human Development Index ist Burkina Faso eines der am schlechtesten
entwickelten und ärmsten Länder der Welt (an 1 81 . Stelle von 1 87).
auf 1 0'000 Einwohner nur 1 Arzt (zum Vergleich: in der Schweiz sind es 41 Ärzte).
Weniger als 1 % der Bevölkerung haben Zugang zu Sanitäranlagen und nur ein Drittel
Die Republik belegt mit über 70 % den zweiten Platz im Ranking der Länder mit
der höchsten Analphabetenrate.
der Einwohner kann seinen Durst mit sauberem Trinkwasser stillen.
Das am Südrand der Sahara liegende Land wird von regelmässig wiederkehrender
Die Lebenserwartung liegt bei ungefähr 50 Jahren.
Dürre geplagt und die Böden sind fast überall unfruchtbar, sodass nur auf knapp
Jedes 6. Kind stirbt vor Erreichung des 5. Lebensjahres. Dies passiert hauptsächlich,
1 0 % der Fläche Landwirtschaft betrieben werden kann.
weil harmlose Krankheiten nicht richtig diagnostiziert oder behandelt werden und das
Immunsystem der Kinder aufgrund von Mangelernährung geschwächt ist.
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Das Zentrum für Kinder in Not "Les Saints Innocents" (LSI) ist das Gründungsprojekt des Vereins und wurde ab dem Jahr 2000 Schritt für Schritt erbaut. Es beherbergt
Vollwaisen, Halbwaisen und Kinder aus sehr armen und schwierigen sozialen Verhältnissen, die von Erzieherinnen und einem Psychologen betreut werden. LSI nimmt vor
allem Notfälle auf, die ohne Hilfe nur eine geringe Überlebenschance hätten. Sobald es die Umstände zulassen, werden die Schützlinge wieder in ihren Familienverband
integriert, da der enge Kontakt zur eigenen Verwandtschaft für die Entwicklung der Kinder sehr wichtig ist. Falls notwendig, werden sie weiterhin von den LSIVerantwortlichen begleitet und der Verein übernimmt für die ehemaligen LSI-Schützlinge die Schülerpatenschaften. Für verstossene Kinder ohne Familienanschluss wird in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern die nationale oder internationale Adoption eingeleitet, damit auch für sie eine liebevolle Familie gefunden werden kann.
LSI wird erfolgreich von katholischen Ordensschwestern, die mit grossem Einsatz und viel Liebe für das Wohl der Kinder arbeiten, geführt. Der Unterhalt des Zentrums wird
grösstenteils durch Kinder- und Mitarbeiterpatenschaften sowie weiteren Spenden von unserem Verein finanziert. Doch auch die hauseigene LSI-Bäckerei/Patisserie und
das Gästehaus bringen immer mehr Einnahmen. Ziel ist es, das Zentrum durch weitere einkommensgenerierende Projekte finanziell unabhängiger zu machen. Insgesamt
bietet LSI rund 60 Arbeitsplätze und ist somit der grösste Arbeitgeber der Provinz.
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Jeder einzelne von den rund 60 Mitarbeitern des Zentrums für Kinder in Not "Les Saints Innocents" (LSI) ist sehr wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung des Projektes.
Es braucht einen erfahrenen Gärtner, der dafür sorgt, dass die Zentrumsbewohner immer mit frischem Gemüse und feinen Früchten versorgt werden können. Der
Viehzüchter kümmert sich um die Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Hasen und Esel. Wächter stellen sicher, dass die Bewohner und Mitarbeiter des Zentrums stets in
Sicherheit sind. Haushaltshilfen übernehmen die Wäsche, kochen täglich drei Mahlzeiten sowie Znüni und Zvieri und waschen das dreckige Geschirr. Chauffeure erledigen
die Einkäufe in der Stadt oder fahren die Ordensschwestern beispielsweise zu den Ämtern, um notwendige Papiere der Kinder zu organisieren. Ein Psychologe hilft den
Kindern, ihre Traumata zu bewältigen und sie auf Adoptionen vorzubereiten. Die zahlreichen Erzieherinnen kümmern sich rund um die Uhr mit viel Liebe und grossem
Einsatz um die kleinen und grossen LSI-Schützlinge. Andere dankbare Dorfbewohner haben eine Anstellung in der LSI-Bäckerei/Patisserie oder dem Gästehaus gefunden.
Viele der Mitarbeiter sind schon seit Beginn des Projektes dabei und haben jahrelange Erfahrung in ihren Bereichen. Nur dank ihnen kann das Zentrum so gut funktionieren.
Alle Arbeitnehmer sind zudem bei der burkinischen Sozialversicherung angemeldet und erhalten im Alter eine wenn auch bescheidene Rente. Dies ist in Burkina Faso
leider (noch) nicht selbstverständlich.
Der Verein ist immer sehr froh über die Unterstützung von Mitarbeiterpaten, die ihm dabei helfen, die Lohnkosten finanzieren zu können.
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Auf dem Grundstück des Zentrums für Kinder in Not "Les Saints Innocents" (LSI) gibt es auch einen Kindergarten und eine Primarschule. Beide empfangen sowohl die
LSI-Schützlinge als auch die Kinder aus den umliegenden Dörfern. In den meisten burkinischen Schulen zählen die Klassen 1 00 bis 1 50 Kinder. LSI hat die Anzahl jedoch
auf 60 Schülerinnen und Schüler beschränkt, um einen qualitativ guten Schulunterricht gewährleisten zu können. Und das zahlt sich aus! Die Primarschule wurde schon
öfter als eine der besten Schulen der Region Plateau Central ausgezeichnet. Für die Bewertung werden u.a. die Resultate der Kinder berücksichtigt. Auch der Kindergarten
geniesst einen sehr guten Ruf, sodass LSI jedes Jahr für beide Projekte viel mehr Anfragen hat, als aufgenommen werden können. Unterrichtet werden die Schüler und
Schülerinnen von den Schwestern und weiterem Lehrpersonal.
Burkina Faso hat das französische Schulsystem übernommen. Der Kindergarten dauert drei und die Primarschule sechs Jahre. Anschliessend besuchen die meisten
Jugendlichen ein Collège, wo sie nach vier Jahren ein Diplom (BEPC) machen können, welches ihnen erlaubt eine praktische Ausbildung als beispielsweise PolizistIn,
ZöllnerIn, SekretärIn oder VerkäuferIn zu machen. Wer aber die Matura (BAC) machen möchte, muss noch weitere drei Jahre ein Lycée besuchen. Mit diesem Abschluss
haben die jungen Erwachsenen zwar vielfältigere Möglichkeiten, die Konkurrenz ist jedoch sehr gross. Es gibt nicht genug Arbeitsplätze, weshalb
leider viele Maturaabsolventen jahrelang ohne Arbeit bleiben oder als günstige Praktikanten herhalten müssen. Da ein Studium sehr teuer ist,
haben nur die wenigsten die Möglichkeit, eine solche Ausbildung zu absolvieren.
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Das Gesundheitszentrum Shalom verfügt über eine Notfallstation, eine Geburtenabteilung, Betten für stationäre Patienten, eine Station für unterernährte Kinder, eine
Apotheke und eine Augenklinik. Ausserdem stellt es selbst Spezialnahrung für mangelernährte Kleinkinder her. Shalom befindet sich gleich neben dem Zentrum für Kinder in
Not LSI und wird ebenfalls von Ordensschwestern mit spezifischen Ausbildungen geführt. Der Verein bewundert die wertvolle Arbeit der Schwestern und unterstützt das
Zentrum immer wieder gerne bei der Erweiterung der Infrastruktur oder finanziert notwendige Geräte.
Jährlich werden rund 23'000 Konsultationen durchgeführt und die Tendenz ist steigend. Vor allem während der Regenzeit, wenn es viele Mücken hat, haben die Schwestern
alle Hände voll zu tun. Die an Malaria erkrankten Kinder und Erwachsenen werden im Spital gut versorgt und können normalerweise nach nur wenigen Tagen wieder nach
Hause gehen, so auch das Mädchen auf dem Bild. Personen mit einem geschwächten Immunsystem und ohne medizinische Versorgung überleben die Krankheit jedoch oft
nicht. Obwohl der Staat Verantwortung übernimmt und beispielsweise gratis Moskitonetze verteilt, bleibt die Malariaerkrankung eine der häufigsten Todesursachen des
Landes.
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Im Jahr 201 5 konnte das Gesundheitszentrum Shalom um eine Augenklinik erweitert werden. Seither konnten zahlreiche Kinder und Erwachsene vom Grauen Star oder
anderen Augenkrankheiten erlöst werden. Pro Jahr werden zwischen 4'000 und 5'000 Konsultationen durchgeführt, wobei Patienten jeden Alters dabei sind. Die Bewohner
der umliegenden Dörfer sind sehr froh über die Existenz der Ophthalmologie, da sich die nächste in der rund 40 km weit entfernten Hauptstadt befindet. Ausserdem können
die Schwestern von Shalom die Operationen im Vergleich relativ günstig anbieten, da nur das notwendige Material und ein kleiner Unkostenbeitrag bezahlt werden muss.
Eine Katarakt-Operation dauert rund 1 5 Minuten und findet unter lokaler Betäubung statt. Ausgebildet wurde die OP-Schwester von der Christoffel-Blindenmission in Italien.
Sie führt ihre Tätigkeit mit grossem Enthusiasmus und der notwendigen Behutsamkeit aus. Der Verein durfte bereits bei den Operationen dabei sein und ist beeindruckt von
der Geschicklichkeit der Schwester.
Weltweit gibt es rund 37 Millionen blinde und 1 24 Millionen sehbehinderte Menschen. Alle 5 Sekunden erblindet ein Mensch auf der Erde. 90% der blinden Menschen leben
in den Entwicklungsländern. Dort haben die Menschen ein 1 0-mal höheres Risiko zu erblinden als in den Industrieländern.
(Quelle: www.gesundheit.de/krankheiten/augenkrankheiten/blindheit/blindheit-hier-und-in-der-welt)
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Im Gesundheitszentrum Shalom werden unterernährte Kleinkinder bis zum Normalgewicht begleitet. Einmal pro Woche suchen die Mütter Shalom auf, um das
Körpergewicht und die Körpergrösse ihrer Schützlinge kontrollieren zu lassen, wobei die Entwicklung genau protokolliert wird. Die kleinen Patienten bekommen von Shalom
hergestellte, besonders nahrhafte Spezialnahrung bestehend aus Hirse, Soja und Erdnüssen. Ausserdem erhalten die Mütter Tipps zu Ernährung und Familienplanung und
die Kinder werden mit den notwendigen Impfungen versorgt.
Aufgrund von Mangel- und Unterernährung produzieren zahlreiche Frauen keine oder zu wenig Milch, um ihre Kinder ausreichend ernähren zu können. Leider sterben auch
immer noch viele Mütter während oder kurz nach der Geburt. In solchen Fällen müssen die Kleinkinder mit Ersatzmilch ernährt werden, diese ist jedoch sehr teuer. So kostet
die Milch für ein Kind für einen Monat oft mehr als eine mehrköpfige Familie für diesen Zeitraum zur Verfügung hat.
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Unsere Projektpartnerinnen, die Ordensschwestern, sind seit 1 995 in der Provinz Sourou im Einsatz, wobei ihre Hauptaufgaben die Organisation, Begleitung und Animation
der Gemeinschaft sind. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Frauen gelegt, so haben die Schwestern verschiedene Vereinigungen – beispielsweise für Witwen –
gegründet. Weitere Vereinigungen übernehmen u.a. die Pflege von Kranken und Alten (Versorgung mit Nahrungsmittel und Hygieneprodukten, Körperpflege, Haushalt etc.).
Die Schwestern bieten ihnen zusätzlich moralische Unterstützung und stellen ihr Fahrzeug für Krankentransporte zur Verfügung. Sie setzen sich auch für Kinder und
Jugendliche ein und begleiten diese in der schulischen, menschlichen, sozialen und religiösen Bildung. Dies sind nur einige Beispiele der wertvollen Tätigkeiten der
Schwestern.
Im Rahmen unseres Förderprogamms Sourou greifen wir den Schwestern finanziell unter die Arme, damit sie die Not leidenden Dorfbewohner in den Bereichen Bildung,
Gesundheit und Ernährungssicherheit fördern können. Dabei setzten wir voraus, dass die Gelder bedacht, nachhaltig und mit dem Hintergrund „Hilfe zur Selbsthilfe“
eingesetzt werden. Im Jahr 201 8 konnten wir zudem einen grossen Brunnen mit qualitativ sehr gutem Trinkwasser, der mit einer Solarpumpe betrieben wird, für das Dorf
bauen. Seither hat sich die Gesundheit der Bewohner stark verbessert.
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Burkina Faso hat eine der niedrigsten Alphabetisierungs-Raten weltweit. Vor allem den Mädchen wird der Schulbesuch oft verweigert, weshalb sie kaum Aussicht auf ein
unabhängiges Leben haben. Doch auch Maturanten und Uniabsolventen fehlt es an Zukunftsperspektiven, da es kaum verfügbare Arbeitsplätze gibt. Die
Jugendarbeitslosigkeit ist deshalb extrem hoch.
Je nach individuellen Fähigkeiten und Interessen finanzieren wir Schulgeder oder berufliche Ausbildungen, welche einen direkten Berufseinstieg ermöglichen. Einige junge
Burkinabè können wir anschliessend sogar bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens unterstützen und bis zum Erfolg begleiten.
Der Verein ist immer sehr froh über die Unterstützung im Rahmen von Schüler und Ausbildungspatenschaften, welche ihm ermöglichen, weitere junge Burkinabè in eine
hoffungsvolle und unabhängige Zukunft zu begleiten.

