
 
 

 

 

 

Liebe Freunde und Unterstützer fern und nah, 

 

wieder liegt ein Jahr hinter uns und wir wollen Euch berichten, was 2011 durch unseren kleinen Verein bewegt 

wurde. 

 

Auch in diesem Jahr organisierten wir einen Infoabend (2. September 2011), der erneut im Elternzentrum des 

Albertinen Krankenhauses in Hamburg stattfinden konnte. Der Vortrag des Abends befasste sich mit dem 

interessanten Thema Gesundheit und der Krankenversorgung in Burkina. Enttäuschend, dass nur drei Personen 

gekommen waren, aber die Stimmung war gut. 

 

 

Dank der zusätzlichen finanziellen Hilfen einiger Pateneltern konnten wir 

burkinische Eltern unterstützen sich selbst zu helfen. So hat Mamu im Oktober 

eine Schwesternausbildung anfangen können und Nantu verfügt inzwischen 

über ein kleines Atelier, in dem sie zusammen mit ihrer Tochter für den 

Lebensunterhalt näht.  

 

 

Damit die von abed e.V. betreuten Kinder auch im nächsten Schuljahr mit 

Materialien ausgestattet sind, haben wir nun schon das zweite Jahr Spenden 

gesammelt. Mit dem Projekt „Kits scolaire“ sind in diesem Jahr Spenden 

zusammen gekommen, um etwa 40 Kindern den Start in die Schule zu 

erleichtern. Ziel ist es den Kindern aus armen Familien die teuren 

Schulmaterialien zu schenken und kostenlosen Nachhilfeunterricht in den 

abed -Sektionen anzubieten.  

In diesem Jahr konnten wir nur die Kinder in Koudougou unterstützen. Um auch den anderen Sektionen diese 

Unterstützung zu ermöglichen, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen. 

 

 

Weitere punktuelle Spenden wurden von unserem Schwesterverein in Burkina 

für eine Aufklärungsaktion zum Thema Zähneputzen und für das traditionelle 

gemeinsame Essen verwendet. 

 

Ziel der Zahnputzaktion war es etwa 150 abed - Kindern die Zahnpflege 

näher zu bringen und ausführlicher über Maßnahmen zur Gesunderhaltung 

der Zähne zu informieren. 
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In allen Sektionen Koudougou, Tanghin-Dassouri/Komki-Ipala und Pissy/Ouaga 

haben die  Kinder an drei Terminen gelernt, wie wichtig die Zähne sind und wie 

man sie pflegt. Tiabyenga, unser Krankenpfleger vor Ort, hat die Aktion geleitet 

und gestaltet. Neben der Theorie gab es natürlich auch praktische Elemente, 

die für einige Erheiterung sorgten. Die Begeisterung bei den Veranstaltungen 

war den Kindern ins Gesicht geschrieben und viele Eltern wünschen sich nun 

eine Wiederholung, vielleicht dann zu einem anderen wichtigen Thema.  

Bei diese Aktion hatte - Burkina die Unterstützung der Behörden vor Ort, insbesondere der Sozialbehörde von 

Koudougou und von Omer, der sich gerade für einige Wochen zu Besuch in Burkina befand. 

 

 

In einer schon lange bestehende Tradition gibt es in alle Sektionen, 

normalerweise in der Zeit um Weihnachten, das gemeinsame Essen der 

Kinder. Letztes Jahr fand die Aktion  jedoch im Juni-Juli statt und es konnten 

110 Kinder der abed - Sektionen Koudougou, Tanghin-Dassouri und Pissy 

teilnehmen. Es wurde Reis mit afrikanischen Gewürzen von den 

ehrenamtlichen abed - Helfern gekocht und verteilt, was für manche Kinder 

seit langer Zeit mal wieder einen wirklich gefüllten Magen bedeutete. 

 

 

Für dieses Jahr planen wir anstatt erneut das Projekt „Kits scolaire“ durchzuführen, einen Container nach Burkina 

zu schicken. Diesen wollen wir mit den vielen inzwischen gesammelten Sachspenden füllen, so dass diese 

endlich an ihrem Bestimmungort zum Einsatz kommen können. 

Es soll auch wieder ein Infoabend stattfinden, zu dem wir zu gegebener Zeit einladen werden. 

Die Anzahl der durch Patenschaften geförderten Kinder ist 2011 auf 23 gestiegen. 

 

An dieser Stelle Euch allen ein herzliches Dankeschön für Eure Unterstützung auch im Namen der Kinder. 

 

Viele Grüße, 

Euer abed - Team 

 

 

p.s. 

Zum Schluss noch eine Mitteilung in eigener Sache. Solltet Ihr Euch gewundert haben, warum abed - 

Deutschland im vergangenen Jahr weniger Aktionen durchgeführt hat als in den vorhergehenden Jahren, die 

Homepage nicht aktuell war oder eine Anfrage mal nicht gleich beantwortet wurde – der komplette Vorstand hat 

Nachwuchs bekommen. Die Jungs sind fit und halten uns auf Trapp, ja und häufig eben auch von der Arbeit ab. 


