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Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht, 
uns ist bange, aber wir verzagen nicht! 2. Korinther 4,8 

Spendenbitte 
Liebe Freunde und Förderer! 

Heute erreicht Sie – leider wieder 
einmal – ein besonderer Aufruf zur 
Hilfe. Seit dem Jahr 2014 sind wir 
zusammen mit den Afrikanern dabei, 
eine Kranken- und Entbindungsstation 
in einem dörflichen Bereich namens 
Wapassi zu errichten. Wir hatten Sie 
laufend über den Fortgang und die 
Fertigstellung informiert. Die Station ist 
im Wesentlichen fertig und wurde 
zwischenzeitlich vom burkinischen 
Gesundheitsministerium lobend, sogar 
zum Gesundheitszentrum aufgewertet. 
Hierzu beigetragen haben sicher auch 
die gespendeten guten medizinischen 
Gerätschaften, die wir letztes Jahr 
nach Burkina Faso versandten und 
kauften.   

Fertig: Gesundheitszentrum mit Brunnen 
u.Wasserreservoir

Unsere Hoffnung, dass das Dorf 
zwischenzeitlich elektrifiziert wird, hat 
sich nicht erfüllt. Deswegen haben wir 
bei den deutschen zuständigen 
Behörden einen Antrag auf 
Finanzierung einer Solarausstattung  

April 2019 
(Photovoltaikmaterial und Installation 
10.060,– €) sowie eines 
großen Generators (14.000,– €) 
gestellt. Dieser Antrag wurde mit 
der Begründung abgelehnt, dass 
mit dem Aufbau der Station bereits 
begonnen wurde und somit keine 
Mittel genehmigt werden können.  

Inneneinrichtung und Hämatologie/Blutuntersuchungsgerät 

Aus gespendeten Mittel ist es uns 
möglich den Generator zu finanzieren. 
Nicht aber die Solarausstattung. 

Deswegen bitten wir Sie um 
eine Sonderspende für eine 
Solaranlage mit Photovoltaik 
für das Gesundheitszentrum 
in Höhe von gesamt 10.060 €. 
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Patenkinder 

Weihnachtsessen Coeur sans frontières 

Alle Pateneltern erhielten – zwar mit 
Verspätung, aber dennoch – einen 
Weihnachtsgruß und persönliche Daten von 
den Jugendlichen. Der Beauftragte für die 
Betreuung der Patenkinder, Paul Ilboudo, 
schreibt uns:  

„Das Schuljahr ist gut verlaufen. Viele Kinder 
haben ihr Klassenziel erreicht oder bereits ihr 
Examen abgeschlossen. Das erste Trimester 
2018-2019 hat bereits überzeugende Resultate 
gebracht. Wir möchten euch für eure vielzähligen 
Gesten der Hilfe für die Kinder von Herzen 
danken! Mit Jesus Christus glauben wir, wieder 
ein gesegnetes Jahr zu haben.“ 

Derzeit werden 50 Patenkinder in Schule, 
Studium und Ausbildung betreut. Wenn es 
Ihnen auf dem Herzen liegt, für ein weiters 
Kind die Patenschaft zu übernehmen, oder 
Sie wissen, wer Interesse haben könnte, so 
melden Sie sich bitte bei uns.  

Unser langfristiges Ziel ist es, die 
Schulabgänger der Mittelschule in eine 
Ausbildung oder in ein Studium zu begleiten.  

Studienbibeln für Studenten und Familien 

Die erste Auflage von Bibeln, die wir seit 
2010 für 12 € pro Exemplar an 
Theologiestudenten verschenkten sind 
vergriffen. Gedruckt sind sie erstmals in der 
Eingeborenensprache Moore. Wenn Sie 
spenden wollen: Eine Bibel in dieser 
afrikanischen Eingeborenensprache kostet 
jetzt 16 €. Nachdem wir jetzt mehrere Kirchen 
mit Solaranlagen ausgestattet haben, kann 
auch abends bei Licht in den Kirchen gelesen 
werden. 

Umgebaute erweiterte Kirche in Wapassi 

Die Sicherheitslage in Burkina Faso hat sich 
leider verschlechtert. Mehrfach wurden 
westliche Ausländer Opfer von offensichtlich 
gezielten Entführungen. Besonders im 
Norden des Landes. Das ist traurig, da sich in 
Burkina Faso bisher grundsätzlich alle 
Ethnien und Religionen friedfertig begegnet 
sind. 

Vertrauensvoll setzen wir unsere 
ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der 
Menschen in Burkina Faso fort. Seien Sie 
weiter unser treuer Begleiter! 
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