
 
 

 

Liebe Pateneltern, Mitglieder, Freunde und Unterstützer von abed, 

 

es ist an der Zeit einen kurzen Jahresbericht zu verfassen, um uns allen noch mal vor Augen zu führen, was wir im 

Jahr 2009 durch die Unterstützung von Euch allen und unser Engagement erreichen konnten. 

 

Zum Jahreswechsel 2008/2009 wurde durch den Verein in Burkina mit den „abed - Kindern“ in Koudougou und 

Tanghin-Dassouri ein nachträgliches Weihnachtsfest gefeiert. Omer war vor Ort und konnte sich davon 

überzeugen, wie gut Eure Unterstützung bei den Kindern ankommt.  

 

In Deutschland konnte endlich die große Hürde genommen werden – abed e.V. ist nun ein eingetragener, 

gemeinnütziger Verein. So sind wir nun auch in der Lage Spendenquittungen auszustellen und Ihr könnt so Eure 

Unterstützung von der Steuer absetzen. 

 
Auch im Internet sind wir inzwischen präsent. Auf unserer Homepage http://www.abed-burkina.com könnt Ihr 

Informationen bekommen und die neuesten Aktionen des Vereins auch aus der Ferne verfolgen. 

 
Bei Veranstaltungen in Hamburg konnten wir uns in diesem Jahr präsentieren. 

Im Mai konnte Omer bei einem Afrika-Abend des ASTAs an der HAW ein 

Referat mit dem Titel „Soziale Arbeit und Aidsprävention in Burkina Faso: Aus 

eigener Erfahrung entstand die eigene Initiative abed“ halten und im 

Anschluss abed - Burkina und abed e.V. - Deutschland vorstellen. 

Ein weiteres Referat dieser Art konnte Omer im September im Rahmen des 

Arbeitskreises-Afrika-Treffen der Stipendiatinnen und Stipendiaten der 

Friedrich Ebert Stiftung (FES) wahrnehmen. 

 
Im Juli fand ein burkinischer Kulturtag des CBH e.V. (Verein der Burkinabe in Hamburg) statt. Er wurde mit einem 

Fußballmatch und leckerem afrikanischem Essen begangen. Wir von abed haben an diesem Fest teilgenommen, 

um im burkinischen Umkreis ebenfalls bekannt zu werden. Das Fest wurde im Afrika Club e.V. in Altona gefeiert. 

 

Im August nahmen wir mit einem kleinen Infostand an der Alafia, dem großen 

afrikanischem Festival in Altona teil. Dort informierten wir Interessierte über die 

Arbeit von abed e.V., verteilten Flyer und Info-Postkarten und konnten sogar 

zwei Patenschaften vermitteln. Wir danken dem Nordelbischen Missionszentrum 

(NMZ) für die finanzielle Hilfe, die uns die Teilnahme wesentlich erleichterte. 

 
 

Im Vordergrund stand in diesem Jahr die Unterstützung des Bereiches Schule. 

Durch zusätzliche Spendengelder konnten Anfang September 18 „abed – Kinder“ in der Sektion Pissy in 

Ouagadougou mit Schulmaterialien versorgt werden. 

Im November konnten für die kostenlose Nachhilfe der Kinder der Sektion Dassouri-Komki Tafeln, Bänke und 

Kreide angeschafft werden.  
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Viele Kinder nehmen diese Möglichkeit der kostenlosen Nachhilfe in Anspruch, da sie zu Hause häufig kein Licht 

haben, um Hausaufgaben zu machen. Da viele Kinder durch die großen Klassen nicht individuell gefördert werden 

können, sind diese Nachhilfeeinrichtungen ein wichtiger Teil der außerschulischen Förderung.  

 

Ebenfalls im November fand die Auszahlung der Patengelder statt. Zwölf 

Kinder, davon acht in Koudougou und drei in Dassouri und Pissy konnten sich 

mit ihren Familien über Eure Unterstützung aus Deutschland freuen. 

Für zwei Kinder, die einen weiten Weg zur Schule haben, konnten zusätzlich 

Fahrräder gekauft werden, was eine Erleichterung für die  Familien ist. 

 

 

Auch zum Jahreswechsel 2009/2010 konnten wir Dank Eurer Spenden ein 

kleines gemeinsames Essen mit den „abed – Kindern“ vor Ort gestalten. 

Für die Kinder ein schönes Treffen, da die Wirtschaftskrise auch in Burkina 

Faso angekommen ist. Benzin und Nahrungsmittel haben sich sehr 

verteuert, was die Kinder zuerst zu spüren bekommen.  

 

 
Wir hoffen, dass wir mit Eurer Unterstützung auch 2010 unsere Vorhaben, Pläne und Projekte in die Tat umsetzen 

können, um dadurch die Lebens- und Lernsituation der Kinder in Burkina weiterhin zu verbessern. 

 
Noch mal zur Erinnerung,  

am  06. Februar 2010 um 19:30 Uhr soll endlich der lang geplante abed e.V. -Infoabend stattfinden.  

 
im  Elternzentrum am Albertinen-Krankenhaus (ELZA)  [liegt über dem Kindergarten!] 

Süntelstrasse 11 a 
22457 Hamburg,  

         Parkplatzeinfahrt Wogemannsburg 
 

Uns sind alle Unterstützer und Interessierte herzlich willkommen, also auch gerne Freunde und Bekannte von dem 

Abend erzählen bzw. sie besser gleich mitbringen. Neben zahlreichen Infos über das Land Burkina Faso und das 

dortige Schulsystem wird Burkina Faso auch zu schmecken sein!  

 

Wir freuen uns auf diesen gemeinsamen Abend mit Euch und auf ein erfolgreiches und von Zusammenarbeit 

geprägtes Jahr 2010! 

 

Viele Grüße, 

von allen bei abed e.V. 

 

 

 


