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dem ersten Schultag entgegen. 
Wahrscheinlich nicht weniger 
aufgeregt als unsere Kindergar-
tenkinder waren unser neuer 
Schuldirektor und 
unsere Lehrperso-
nen am Abend vor 
dem grossen Tag.  
Und dann...  
Der 27. Oktober 15 
Freudig nehmen 
die Kinder den 
farbenfrohen Spielplatz und die 
Klassenzimmer in Beschlag. Le-
ben ist in unser Zentrum einge-
kehrt. 
Wir sind stolz auf unsere Freunde 
in Burkina Faso und auf deren 
Engagement und wünschen un-
serem Schulleiter Adama Guiro, 
den Lehrpersonen und vor allem 
auch den Kindern ein wunderba-
res und erfolg- und ereignisrei-
ches erstes Schuljahr.  
 
Bilder sagen mehr als tausend 
Worte... in diesem Sinne ist diese 
erste Ausgabe gestaltet  und wir 
möchten Sie mit vielen farbenfro-
hen Fotos teilhaben lassen an 
den wunderbaren Momenten un-
serer Projekt- und Vereinsarbeit. 
An dieser Stelle gebührt ein herz-
liches BARKA (=Danke in Moo-
ré) allen Spenderinnen und Spen-
dern, die uns in unserer Arbeit 
unterstützen und die das möglich 
gemacht haben, was wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten präsen-
tieren können. Danke für Ihre 
Treue und Grosszügigkeit! 
  
Brigitte Keusch,  
Präsidentin Verein ZfB  
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Eröffnung  

kindergarten 
 

Im Oktober 2015 wurden unsere 
Kindergartenkinder und deren 
Eltern im Centre St Benoît offiziell 
willkommen geheissen. Der von 
einheimischen Unternehmern und 
Handwerkern erbaute Kindergar-
ten erfreut die Herzen aller. Die 
Kinder geniessen den Spielplatz 
mit den bunten Spielgeräten. Er 
ist bereits zum beliebten Aufent-
haltsort geworden. 

zukunft-burkina-faso.ch 

Neue Ära... 

 
Mit der heutigen Ausgabe unse-
res Infobriefes sind gleich zwei 
Träume in Erfüllung gegangen. 
Wir dürfen Ihnen die erste Ausga-
be unseres neugestalteten News-
letters KIBARÉ präsentieren und 
gleichzeitig freuen wir uns riesig 
über die Eröffnung unseres Kin-
dergartens in Ouahigouya. Mit 
Herzklopfen fieberten die Verant-
wortlichen des Centre St Benoît  

Bemalte Mauer beim Eingang zu unserem "Centre St Benoît"  
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Unser dynamisches team 

 
Wir freuen uns riesig, mit unserem Team zu starten. Die 4 Lehrperso-
nen werden insgesamt drei Kindergartenklassen unterschiedlichen 
Alters betreuen. Mit Adama Guiro haben wir einen Schuldirektor ge-
funden, der seine Arbeit mit enormem Elan und grossem Pflichtbe-
wusstsein ausübt. Wir sind unendlich dankbar, dass wir ihn für diese 
Aufgabe gewinnen konnten. Sein unermüdlicher Einsatz, den er be-
reits während der Vorbereitungsphase für die Eröffnung gezeigt hat, 
ist unbezahlbar. DANKE - Adama. 

Ein spezieller  

Moment 

 
Lamine ist das 
erste Kind, wel-
ches sich in un-
serem Centre für 
den Kindergarten 
eingeschrieben 
hat. Er ist 3 Jah-
re alt und wird 
die "petite secti-
on" - die kleine 
Abteilung besu-
chen.  Ouédraogo Lamine  

Tous pour la réussite des activités du centre.  

...Selon moi, le centre est par-
fait et nous allons bien travailler 
pour la réussite du centre.  
...Si nous travaillons bien, le 
centre sera le meilleur à Ouahi-
gouya.  
...Le centre a bien débuté ses 
activités et nous sommes très 
contents.  
...c'est une rentrée réussie. 

Es stellen sich vor... 

 
Je me nomme GUIRO Adama, professeur d’anglais-français à Ouahigouya - Burkina 
Faso. Je suis le directeur du centre St Benoît. Notre centre a ouvert son école matern-
elle cette année et les cours ont commencé le 27 octobre 2015. Elle compte plus de 
31enfants répartis dans trois sections (petite-moyenne-grande). Quatre moniteurs dont 
trois femmes et un homme assurent l’encadrement pédagogique des enfants. Les pa-
rents sont très contents d’avoir inscrit leurs enfants dans notre centre. Ils nous encou-
ragent tous les jours. L’ensemble du personnel du centre est très dynamique et bien 
engagé pour la bonne marche des activités du centre. Nous disons grandement merci 
à l’Association Zukunft für Burkina Faso en Suisse qui œuvre chaque jour à la 
réussite du projet.  

Ouédraogo Zoénabo 

petite section 

 

Guiro Adama  
directeur 

Ouédraogo Adama  

grande section 

 

Kaboré Relwendé 

moyenne section 

 

Bélem Aminata 

moyenne section 
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Ein Blick zurück - Die letzten Vorbereitungen im Oktober 2015 

Unsere malkünstler 

 
Die beiden Künstler von Africa Decor haben 
unser Centre mit ihren wunderschönen Male-
reien verzaubert. Die bemalte Mauer beim 
Eingang wirkt nicht nur einladend auf unsere 
Kindergartenkinder sondern auch viele Pas-
santen werden von den Bildern magisch an-
gezogen. Die beiden haben tolle Arbeit ge-
leistet. Auf die Frage, ob sie unsere Klassen-
zimmer und den Eingangsbereich auch ver-
schönern würden, kam ein freudiges und 
dankbares: nyée (=ja in Mooré).   

les papillons - die Schmetterlinge  

Türschilder und bilder  

der klassenzimmer 

 les abeilles - die Bienen  

les poissons - die Fische  

Eine junge aber engagierte Firma! 
 

Sankara Sékou der Firma Africa Decor 
und sein Mitarbeiter  geben jeder Mauer 
und Wand ein neues Kleid! 

Beschriften des Kindergartengebäudes  Begrüssungsgeschenk am ersten Schultag: 
Globi und drin verpackt ein Schweizer Sugus  

Blumenkreation aus Pet-Flaschen  
für unseren Spielplatz  

Für jedes Kind: Ein persönlicher Kleiderhaken...  … und ein Stuhl 
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ZukunftsträumE  

 

Mit dem Start des Kindergar-
tens sind Träume wahr gewor-
den - doch wir träumen weiter - 
von einer Primarschule in un-
serem Schulzentrum. Mit den 
Verantwortlichen vor Ort sind 
wir überzeugt, dass auch die-
ser Traum Wirklichkeit wird.  
Wollen Sie uns dabei unterstüt-
zen? Infos dazu finden Sie auf 
unserer Webseite. 

Verein Zukunft für Burkina 
Faso (ZfB) 
Gemeinnütziger Verein nach 
Art. 60 ff. des schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB),  
steuerbefreit gemäss den  
kantonalen Richtlinien. 

Musik verbindet 
 
Der Uniform der Musikgesellschaft 
Pfaffnau wird auf dem südlichen 
Kontinent Afrika in Burkina Faso 
neues Leben eingehaucht. Voller 
Motivation und Freude bereitet die 
Musikgruppe SAVIS ihre nächsten 
Auftritte vor. 
Ein herzliches Dankeschön an die 
Musikgesellschaft Pfaffnau.  

Brückenmarkt 

 
Jedes Jahr ist der Verein ZfB am 
letzten Samstag im September 
am Brückenmarkt in Sins und 
am Weihnachtsmarkt in Cham 
am 8. Dezember anzutreffen. 
Schauen Sie doch vorbei. Wir 
freuen uns auf Sie.   

Die erste Schulwoche 

Alles zum ersten Mal ausprobieren ist für Klein und Gross ein riesen Spass. 

Gross und Klein helfen beim Sortieren der Schuhe mit. 

Kurz darauf werden sie bereits in Afrika getragen.  

Die neuwertigen Schuhe erfreuen viele Kinder und Er-

wachsene. Der LANDI Oberseetal danken wir im Na-

men unserer Freunde in Burkina Faso ganz herzlich. 

Nicht vergessen 
 

Weihnachtsmarkt 8. Dezem-
ber in Cham von 13.00 bis 
19.00 Uhr. 
 
Schauen Sie vorbei! 

Gut zu fuss - Dank der LaNDI oberseetal 
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