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Zielgerichtet krabbelt der Dreikäse-
hoch zum liegenden Baumstamm. 
Dort angekommen, zieht er sich 
hoch, hält inne und blickt zurück. 
„Papa, siehst du, was ich geschafft 
habe?“ Papa nickt. Die kurze Zusi-
cherung stärkt den Mut. Der Kleine 
traut sich weiter. Er hebt ein Bein 
und streckt die Arme. Sein Ziel ist 
offensichtlich; er will auf den 
Stamm gelangen, riskiert aber 
gleichzeitig, dass er plötzlich zurück 
auf den Boden purzelt. Er rutscht, 
probiert anders, Papa beobachtet 
und kommentiert kurz: „ja, weiter 
so!“ Nach mehreren Anläufen ist 
der Kleine oben, setzt sich rittlings 
auf den Stamm und schaut stolz in 
die Runde. 
Er hat sich einer Herausforderung 
gestellt, bekam auf dem Weg Zu-
stimmung und traute sich weiter. 
Der Erfolg wird ihn bestärken, neue 
Aufgaben anzugehen und diese zu 
meistern.  
Auch die Kinder im Centre St. Be-
noît werden im Alltag und im Unter-
richt immer wieder vor neue Aufga-
ben gestellt. Jeder Tag ist bestückt 
mit Lernwegen, auf denen sie Neu-
es ausprobieren können und sich 

Unbekanntem stellen müssen. 
Manchmal gelingen Dinge beim 
ersten Mal, manchmal müssen  die 
Kinder mutig ein Risiko eingehen, 
um Erfolge zu erzielen; manchmal 
erleben sie auch Gefühle des 
Scheiterns.  
Unsere Lehrpersonen und Ange-
stellten sind sich dessen bewusst 
und begleiten die Kinder, trauen 
ihnen Fähigkeiten zu, schenken 
ihnen Vertrauen, damit sie Unbe-
kanntes wagen und lassen sie 
durch positive Erfahrungen Lebens-
freude und Selbstvertrauen gewin-
nen.  Dies stärkt nicht zuletzt auch 
die gegenseitige Beziehung.   

Vom (Ver-)trauen 

3500m über dem Grund,  unter mir die 

Weite Australiens, die Küste und das 

Meer,  die Motoren dröhnen, ich sitze, 

bin einem erfahrenen 

Fallschirmspringer 

auf den Schoss ge-

schnallt, der Fahrt-

wind des Kleinflug-

zeuges bläst mir ins 

Gesicht - das Signal 

wird grün...  

Wird der Fallschirm sich öffnen? Ge-

nügt die Erfahrung des Tandemsprin-

gers? Wie Blitze zucken die Gedan-

ken durch meinen Kopf, bevor wir 

kopfvoran ins Nichts springen. Losge-

löst von allem geniesse ich den berau-

schenden Ritt des freien Falls.  Nach 

dem Öffnen des Schirms schweben 

wir sanft und nähern uns der Erde. Als 

meine Füsse wieder festen Boden 

finden, macht sich ein unbeschreibli-

ches Glücksgefühl in mir breit. Um die 

Erfahrung bereichert, alles hinter mir 

zu lassen und trotzdem wohlbehalten, 

getragen in der Realität zu landen, 

mache ich mich auf den Weg…  

Sich zu trauen bedeutet, die Sicher-

heit des Bekannten zu verlassen, Ab-

hängigkeiten zu erkennen und anzu-

nehmen. Ohne Vertrauen, ohne Wa-

gen, ohne Mut gäbe es keinen Fort-

schritt und keine Entwicklung. Ich 

wünsche uns allen Mut, bekannte We-

ge zu verlassen, Herausforderungen 

zu erkennen, anzunehmen und sie mit 

Vertrauen zu meistern. 

 

 

 

Nichts kann den  
Menschen mehr stärken 

als das Vertrauen,  
das man ihm  

entgegenbringt. 
 

Adolf von Harnack (1851-1930) 
 

Brigitte Keusch - Präsidentin Verein ZfB 

 

Trauen -  

Mut zum risiko 

 

Vertrauen  
ist die schönste Form von 

Mut. 

 

unbekannt 
 

 

 

Erfolgsgefühle erzielen: Lehrperson unter-

stützt die Schülerin beim Klettern  



 

Konto: Zukunft für Burkina Faso - Raiffeisenbank Wohlen AG – IBAN: CH85 8080 8004 8179 0156 5  

Zukunft für Burkina Faso, Aettenbergstrasse 12a, 5630 Muri AG          zukunft-burkina-faso.ch 
 

Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben im Unterricht das Thema Ver-
trauen besprochen. Glücklich zei-
gen sie mit den Schildern, in was 
oder in wen sie Vertrauen haben. 

Vertrauen in die  

zusammenarbeit 

Bei Jugendlichen, die vor dem Ein-
stieg ins Erwerbsleben stehen und 
sich an der Schwelle des Erwach-
senenalters bewegen, ist das The-
ma Vertrauen in die Zukunft allge-
genwärtig. Klima, Krieg, Pandemie 
und Wirtschaft sind Faktoren, die 
grosse Unsicherheit auslösen. In 
Diskussionen mit Jugendlichen 
berührt es mich immer wieder, von 
den Ängsten und Zweifeln zu hö-
ren, aber auch zu sehen, dass 
Ressourcen für das Vertrauen vor-
handen sind und genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adama Guiros Vertrauen in die 
Zukunft beginnt bei seiner Familie, 
aus der er Kraft und Mut für seine 
tägliche Arbeit schöpft. Er sieht 
sein Engagement im Centre St. 
Benoît und Centre St. Georges als 
Dienst an der kommenden Genera-
tion und setzt grosse Hoffnung in 
die Bildung der Kinder. Durch den 
ganzheitlichen Unterricht sollen sie 
Wissen und Kompetenzen erwer-
ben, die sie später gewinnbringend 
und überzeugt für ihr Land einset-
zen können.  

 

 

    

                                                           Wer vertrauen hat…         …erlebt jeden tag ein wunder                                                                                                      

Was in kleinen Schritten mit Acht-
samkeit und in gegenseitigem Re-
spekt seit der Eröffnung des Centre 
St. Benoît erarbeitet wurde, ist das 
Vertrauen in die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Vereinen 
ASAFE und ZfB. 

Der intensive Austausch in der Pro-
jektarbeit, das Verfolgen gemeinsa-
mer Ziele, die Bereitschaft, einan-
der zuzuhören, aufeinander zuzu-
gehen und Besuche in der anderen 
Kultur haben das gegenseitige Ver-
trauen gestärkt. Bereits sind vier 
Jahre seit dem letzten Besuch in 
Burkina Faso vergangen. Die dorti-
ge Sicherheitslage ist massiv be-
einträchtigt und macht ein Reisen 
in den Norden des westafrikani-
schen Landes unmöglich. Aus die-
sem Grund musste die Zusammen-
arbeit neu gestaltet und gepflegt 
werden. Mit Mut zur Veränderung 
und begleitet vom bisherigen Ver-
trauen in die gegenseitigen Fähig-
keiten haben wir uns in den neuen 
Rollen zurechtgefunden. 

Die beiden Schulprojekte - Centre 
St. Benoît und Centre St. Georges -  
werden zur Freude von uns aber 
vor allem auch zur Freude der 
Menschen vor Ort gestaltet und 
umgesetzt. 

Vertrauen in die  

zukunft 

Wie schon in anderen Newslettern 
erwähnt, grenzt sich das Centre St. 
Benoît unter anderem durch die 
Personalführung von den öffentli-
chen Schulen ab. Die wöchentli-
chen Sitzungen im Team beinhal-
ten stets auch einen kreativen, 
sportlichen oder gesellschaftlichen 
Bereich, mit dem der Schulleiter 
den Zusammenhalt und das gegen-
seitige Vertrauen pflegen und stär-
ken will. Mit dieser Art von Bezie-
hungsarbeit werden Haltungen auf-
gebaut und gepflegt. Verständnis 
füreinander, Offenheit sowie 
Freundschaften und gemeinsame 
Verantwortung fliessen in die Arbeit 
und werden auch im Unterricht 
nachhaltig weitervermittelt.  

Was die Kinder unter 

vertrauen verstehen  

Trauen und  

vertrauen im TEam 

 

 

 

 

Lehrpersonen beim gemeinsamen Fitness-

programm mit vielen Zuschauern 

Adama mit seinem jüngsten Sohn  

Kinder lernen viel zum Thema Selbstversor-

gung, umweltschonender Anbau, sorgfältige 

Pflege der Umgebung, Achtsamkeit in der 

Natur 

Vertrauen haben sie z.B. in das 
Zuhause und in die Schule. 

Vertrauen haben sie in sich selbst, 
in die Eltern und die Lehrpersonen. 

Adama in seinem Büro  
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30. April 2022: Die Arbeiter beenden 

das Werk. Die Bewilligung für die Eröff-

nung kann nun rechtzeitig beantragt 

werden. 

Das Centre traut sich 

was... 

 

Ohnmacht und Vertrauen gehen in 
der aktuellen Situation, wie wir sie 
in Burkina Faso seit einigen Jahren 
erleben, oftmals gemeinsame We-
ge. Häufig auftretende Anschläge 
in den ländlichen Gebieten im Nor-
den des Landes schüren Unsicher-
heit und Ohnmacht. Doch das Ver-
trauen der Menschen in eine Lö-
sung siegt. Sie können die Umstän-
de im Land nicht direkt ändern, ma-
chen aber das Beste daraus und 
unterstützen einander. Zusammen 
mit dem Schulleiter Adama Guiro 
glauben wir fest daran, dass wir mit 
unserem Engagement - Bildung für 
alle - etwas für die Menschen in 
Ouahigouya bewirken können. Mit 
immer neuen Ideen übernehmen 
Adama Guiro und sein Team eine 
Vorreiterrolle im Bereich der gegen-
seitigen Solidarität. Das Centre 
traut sich, neue Wege zu gehen, 
schafft Vertrauen und arbeitet aktiv 
an der Verbesserung der Lebens-
umstände. Ein Beispiel im Bereich 
Sicherheit für Schule und Eltern 
zeigt die neue Schülerkarte. 

Pandemie, politische Unruhen und 
Lieferengpässe haben die wirt-
schaftlichen Parameter verändert. 
Budgetpläne werden schlagartig 
über den Haufen geworfen, da 
Rohstoffpreise plötzlich bis zu 20% 
höher ausfallen als vorgesehen. 
Das Erreichen der Ziele - je ein 
Schulgebäude in jedem Centre bis 
Oktober 2022 zu erstellen, ist plötz-
lich gefährdet. Trotz der durchkal-
kulierten und gesicherten Finanzie-
rung der Neubauten zwingen uns 
die äusseren, unvorhergesehenen 
Umstände zum Zwischenhalt.  
Mit Mut, Zuversicht und im Vertrau-
en auf eine Lösung für die finan-
ziellen Zusatzanforderungen wei-
chen wir etwas vom bekannten 
Weg ab. Gemeinsam mit ASAFE 
nehmen wir ein gewisses Risiko auf 
uns und bewilligen die Fortsetzung 
der Schulhausbauten.  
 

    

                                                           Wer vertrauen hat…         …erlebt jeden tag ein wunder                                                                                                      

… und wenn das geld 

ausgeht... 

Vertrauen in die zu-

sammenarbeit vor ort 

 

 

Mit dem Ziel, das Centre St. 

Georges im Herbst 2022 mit dem 

Kindergarten zu eröffnen, stellte 

sich nach Abklärungen mit der 

Stadt eine weitere Herausforde-

rung. Um die Bewilligung für die 

Eröffnung zu erhalten, musste in-

nert kurzer Zeit die Mauer rund ums 

Centre präsentiert werden.  

… und eine 590m-lange Mauer 

entsteht in nur 4 Wochen… 

Es brauchte nicht viele Worte, um 

dem Bauunternehmer das Problem 

zu erklären. Im Wissen darum, 

dass der Bau dieser Mauer vom 

Verein ZfB finanziell noch nicht fürs 

2022 einkalkuliert war, stimmte er 

einer verzögerten Zahlung zu. Nur 

eine Woche nach der Besprechung 

standen fünf Arbeitsequipen auf 

dem Platz, die in bekannter Hand-

arbeit mit der Erstellung der 590m-

langen Mauer begannen. 

Die Bauarbeiten gehen voran und 
wir bedanken uns bei allen, die mit-
helfen, dass die finanziellen Ziele 
bis im Herbst 2022 erreicht und die 
Mehrkosten gedeckt werden kön-
nen. 

Es fehlen uns 17‘000 Euros zur 
Deckung der Mehrkosten aufgrund 
des Preisanstieges. 

Nach einem Monat war das Werk 

vollendet. Ein solches Engagement 

ist nicht selbstverständlich. Die Hal-

tung und der Einsatz des Bauunter-

nehmers sind ein schönes Zeichen 

für das Vertrauen in die Zusam-

menarbeit vor Ort. Alle Beteiligten 

freuen sich nun, dass die Bewilli-

gung für die Eröffnung im Herbst 

bei der Stadt beantragt werden 

kann. 

GROSSE FREUDE:  
Eine Spende ist eingegangen, mit 
der bereits die Kosten für die Er-
stellung der Mauer gedeckt werden 
konnten. HERZLICHEN DANK! 

Leider kommen Kindsentführungen 
in Burkina Faso immer wieder vor. 
Die neue Schülerkarte gewährleis-
tet, dass Kinder nur von berechtig-
ten Personen abgeholt werden kön-
nen. Mit der Einführung des neuen 
Sicherheitsstandards übergeben 
Eltern ihre Kinder vertrauensvoll in 
die Obhut der Schule. 
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Verein Zukunft für Burkina  
Faso (ZfB) 
Gemeinnütziger Verein nach Art. 
60 ff. des schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB), steuerbe-
freit gemäss den kantonalen 
Richtlinien. 

SPENDEN GESUCHT 
 

* Kosten für Preisanstieg im 2021  
(Bau Kindergarten und Kantine): 17‘000 Euros  

* Kosten für Tische (Kindergarten) und Gestaltung  
des Kindergartenspielplatzes: 8‘000 Euros 
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Ein wort des schul-

direktors 
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IBAN-Nummer: 
 

Raiffeisenbank Wohlen 
5610 Wohlen AG 
 

CH85 8080 8004 8179 0156 5  
 

Verein ZfB 
Aettenbergstrasse 12a,  
5630 Muri AG 

 

 

Bis zu 1 Mio. Menschen sind in 

Burkina Faso auf der Flucht. Vor 

allem im Osten und Norden des 

Landes werden die Menschen aus 

ihren Dörfern vertrieben und su-

chen Zuflucht bei Verwandten oder 

in Städten; so auch in Ouahigouya. 

Diese Menschen haben alles verlo-

ren. Sie sind auf Unterstützung an-

derer angewiesen. Unser Partner-

verein ASAFE hat den Flüchtlingen 

mehrmals Reis, Öl, Bohnen, Klei-

der, Schlafmatten, Essensportionen 

sowie Wasser abgegeben.  

Auch einige unserer Angestellten 

sind von den Auswirkungen der seit 

längerem anhaltenden Anschläge 

direkt betroffen. Von einem Tag auf 

den anderen beherbergen  sie 15-

20 Personen aus der Verwandt-  

 

Adama Guiro fasst sein Verständ-
nis von Vertrauen in folgende Wor-
te:  
Ich denke, Vertrauen zeigt sich in 
der Freundschaft, in der Geschwis-
terlichkeit, im Lachen, im Blickkon-
takt und in der Weisheit.  
Vertrauen ist Freundschaft, Aufrich-
tigkeit, Respekt, Solidarität zwi-
schen zwei oder mehreren Perso-
nen.  
Es ist dieses Vertrauen, das wir im 
Centre versuchen zu leben und zu 
vermitteln: zwischen Schülerinnen/ 
Schülern und Lehrpersonen, zwi-
schen Eltern und Lehrpersonen, 
aber auch zwischen Lehrpersonen 
und der Schule als Arbeitgeber. 

Centre St. Georges 

Vertrauen durch  

solidarität 

schaft zusätzlich zur eigenen Fami-

lie und bemühen sich, alle mit Nah-

rung und Hygieneartikeln zu versor-

gen. Da reicht auch ein sicheres 

monatliches Einkommen aus dem 

Centre nicht mehr aus. Als Arbeit-

geber sehen wir uns in der Pflicht, 

hier auf unbürokratische Weise Hil-

fe anzubieten. Entsprechend der 

Anzahl Geflüchteten wurde im Feb-

ruar materielle Hilfe zugeteilt, wel-

che sicher vorerst während eines 

halben Jahres die Not in den Fami-

lien lindern wird. Unterstützung der Flüchtlinge 

Unterstützung der Familien der Angestellten 

Früchte aus dem Garten des Centre  

St. Benoît 

Statt Marktpräsenz, neu Infover-
anstaltungen: Aufgrund der 2-
jährigen Pandemieeinschränkun-
gen konnten wir unsere Anliegen 
weder am  Herbstmarkt noch am 
Weihnachtsmarkt im persönlichen 
Kontakt zu Ihnen präsentieren. Wir 
vermissen den direkten Austausch, 
haben aber die Pause genutzt, um 
nach neuen Wegen zu suchen. 
Gerne sprechen wir interessierte 
Gruppen in Zukunft direkt an: mit 
Infos aus den Centres in Bild und 
Ton und mit der Bereitschaft, Fra-
gen persönlich zu beantworten. 

Mut zu neuen wegen 

 

 

Wir vertrauen  
auf Ihr Wohlwollen und 
Ihre Unterstützung, die 
ein Weiterwachsen des 

Bildungsangebotes 
erst möglich machen. 


