
Kibaré 
 Les nouvelles 

  Neuigkeiten 
   News 

serer Kindergartenkinder zu  
sehen und das Engagement der 
Lehrpersonen für die Kinder zu  
spüren, erfüllt den Schulleiter 
Adama Guiro 
aber auch uns mit 
grosser Freude. 
 
Zuhause ist… 
wo die Liebe 
wohnt, wo Erin-
nerungen gebo-
ren werden, wo Freunde immer 
willkommen sind und jederzeit 
ein Lächeln auf dich wartet… 
 

Ein solches Zuhause möchten wir 
unseren Kindergartenkindern und 
unseren zukünftigen Schülerin-
nen und Schülern im Centre St. 
Benoît bieten.  
In diesem Sinne bereiten sich 
unser Schulleiter und unsere 
Lehrpersonen mit viel Enthusias-
mus auf das kommende Schul-
jahr vor und lassen all die Erfah-
rungen aus den vergangenen 
Monaten einfliessen.  
 
Lassen Sie sich auf den folgen-
den Seiten in unser Schulzentrum 
entführen und freuen Sie sich mit 
uns über die erreichten Ziele. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt an 
dieser Stelle allen Spenderinnen 
und Spendern, die uns immer 
wieder in unserer Arbeit unter-
stützen und die Umsetzung unse-
rer Ideen  möglich machen.  
 
Brigitte Keusch,  
Präsidentin Verein ZfB   
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Kreatives Arbeiten 
im Kindergarten 
 

Voller Stolz wird das Ergebnis 
des kreativen Morgens präsen-
tiert.  
Mit Wasserfarbe hat eine Kinder-
gartenklasse ein symbolisches 
Plakat zum Abschluss des ersten 
Schuljahres gestaltet. Mit ihrem 
Handabdruck zeigen sie ihre 
Freude und sprechen so ihren 
DANK dafür aus, dass sie den 
Kindergarten im Centre St Benoît 
besuchen dürfen. 
Mit viel Liebe kreieren die Lehr-
personen mit den Kindern immer 
wieder verschiedene Bastelarbei-
ten und Bilder, mit denen sie die 
Klassenzimmer schmücken. Kre-
ativität ist gefordert, da oftmals 
das Material nicht so leicht oder  
nicht sofort erhältlich ist.  

 

zukunft-burkina-faso.ch 

DANKE ... 
 
Ein erfolg– und ereignisreiches 
erstes Schuljahr im Centre St. 
Benoît geht zu Ende. Zeit, um 
Innezuhalten und zurückzubli-
cken — Zeit um DANKE zu sa-
gen für all die Unterstützung und 
das Wohlwollen, das uns und 
unseren Projekten tagtäglich ent-
gegengebracht wird. 
Das Glück in den Gesichtern un- 

Kindergartenkinder sagen BARKA (= Danke) mit ihrem Handabdruck. 
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Zahnhygiene…  
das tägliche Highlight 
 

Seit Februar freuen sich die Kindergartenkinder jeden Morgen auf das 
gemeinsame Zähneputzen. Die farbenfrohen Zahnbürsten warten fein 
säuberlich aufgereiht in den Zahnbürstenhaltern, bis sie jeden Tag 
nach dem gemeinsamen Essen von den Kindern für die Zahnhygiene 
geholt werden. Zusammen mit den Lehrpersonen wird das tägliche 
Zähneputzen zum Event.  Nach der Kontrolle wandern die Bürsten an 
den mit dem Namen des jeweiligen Kindes beschrifteten Platz zurück. 
Das gemeinsame Zähneputzen in der Schule zeigt weitgreifende Wir-

kung. Jedes Kind durfte zusätzlich ei-
ne Zahnbürste mit nach Hause neh-
men. Wunderbar, dass dank dieser 
Bürsten nun dort auch am Abend die 
Zähne geputzt werden. 

Unser Schulbus 
 

Seit April 2016 ist unser Schulbus 
frisch revidiert. Die Kinder und 
Lehrpersonen freuen sich jedes 
Mal, wenn sie damit einen Aus-
flug machen dürfen. 

  

Tägliches Zähneputzen unter Anleitung der Lehrperson.  

Kleiner Sprachkurs in Mooré: 
 

Danke           = Barka 
Guten Morgen  = Né y yibeoogo 
Guten Abend = Né y zàabrè 
Wie geht‘s = Laafi 
Mir geht‘s gut = Laafi bàla 
Wie heisst du? = fo yuur la a  
     boe 
Ich heisse…. = Mam yàa... 
Bis später = Bilfu  

Ein Grusswort unseres Schulleiters 
 
Après un début d‘année scolaire 
difficile et incertain, nous voici enfin 
tous heureux du travail abattu du-
rant l‘année scolaire. 
Nous disons MERCI aux enfants et 
aux moniteurs pour leur courage, 

merci aux parents pour leur dévouement, merci aux donateurs à travers l‘association 
ZfB pour l‘accompagnement durant toute 
l‘année. 
Merci à tous, et rendez-vous à la rentrée  
prochaine. Bonnes vacances et à bientôt! 

Im Kreis unterrichten macht doppelt so 
viel Spass. 

Adama Guiro 
directeur 

Das erste Mal an der 
Wandtafel. 

Mathematik: Die magnetischen Zahlen 
haften prima auf dem Metalltisch.  
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Der erste Tierpark in Ouahigouya - Tiere aus 

Beton 
Gross war die Überraschung und die Freude als eines Mor-
gens die vielen Tiere auf dem Schulgelände standen. Na-
türlich war es unmöglich nach geplanter Weise den Unter-
richt zu beginnen. Jedes Kind 
wollte zuerst die Tiere be-
staunen und wenn möglich 
sich darauf setzen. Ein riesen 
Spass! Der Künstler hat wirk-
lich ganze Arbeit geleistet. 

Der Gemüsegarten 
 

Dank den warmen Temperaturen 
und dem eigenen Wasser, welches 
wir auf dem Schulgelände haben, 
können wir regelrecht zusehen, wie 
das Gemüse im Garten wächst. 
Dank der montierten Wasserhähne 
wird das Giessen erleichtert. Der 
Schlauch kann direkt angeschlos-
sen werden. 

Neues Mobiliar im Schulzimmer 

Solarzellen 
Um die Brunnenpumpe zu aktivieren, die Gebäude am Abend im Licht er-
strahlen zu lassen und den PC des Schulleiters und der Lehrpersonen mit 
Strom zu versorgen, haben wir Solarzellen auf den Dächern installiert.  Für 
die Energiezufuhr müssen wir uns aufgrund der vielen Sonnentage keine 
Sorge mehr machen. 

Kindergartenkind beim Giessen 

Lehrerzimmer  -  Sitzungszimmer 

„Wassertropfen für sich  
allein sind ein Nichts.  

In Gemeinsamkeit vereint 
können sie jedoch  zu dem 
wohl mächtigsten Element 

der Erde werden.“ 
(Willy Meurer) 

Unser Prachtsstück: die 4m-hohe 
Giraffe 

Solarpumpe 
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Wussten Sie,  
 

- dass Burkina Faso fast 7- 
    mal grösser als die Schweiz  
    ist und fast doppelt soviele  
    Einwohner hat? 
-  dass die Schweiz und Burkina    
    Faso sich Französisch als 
    Landessprache teilen? 
-  dass der höchste Berg in Bur- 
    kina Faso nur 749m hoch ist? 

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

Am Wochenende des 28. Mai 
2016 fand das Broggefäscht in 
Boswil-Bünzen statt — dies zu 
Ehren der neu erstellten Brücke 
zwischen Boswil und Bünzen. 
Nebst gelungener Unterhaltung 
und feinem Beizendörfli wurde 
auch der vielseitige Bosmeler-
Märt integriert. 
Wir waren auch dabei und haben 
die (wenn auch eher symboli-
sche) Brücke bis nach Burkina 
Faso verlängert. 
Die feinen Zöpfe und der dazu 
passende Löwenzahnhonig wa-
ren schnell ausverkauft. Auch die 
feinen Knöpfli und der erfrischen-
de Rhabarber-Sirup waren sehr 
beliebt. 
 

Nicole Keusch 

Viele Wege führen durch unser Zentrum 
 

In fleissiger Handarbeit haben die Arbeiter jeden einzelnen Verbundstein hergestellt. Nun zieren sie  die meter-
langen Geh- und Fahrwege. Unser Herzstück, der Kreisel, ist schon bald fertiggestellt. Ideen werden gesucht um 

das Innenstück zu ge-
stalten. Wir sind ge-
spannt auf die Umset-
zung. 

Jenny Keusch  
Beisitz 

Freut sich über 
den Beitrag 
zum Aufbau der 
Schule. 

Nicht vergessen 
 

Der Brückenmarkt in Sins 
findet am Samstag, 24. Sep-
tember 2016 von 10:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr statt. 
 
Schauen Sie vorbei! 

Der Vorstand stellt sich vor 

C
op

yr
ig

ht
 ©

 Z
uk

un
ft 

fü
r 

B
ur

ki
na

 F
as

o 
• 

G
ra

fik
 u

nd
 D

es
ig

n:
 b

km
  

Markt-Impressionen 

aus Boswil – Bünzen 

Nicole Keusch  
Aktuarin 

Die glücklichen 
Kindergesichter 
motivieren sie 
zur Vereinsar-
beit. 

Meinrad Keusch  
Beisitz 

Durch die Mitar-
beit im Verein  
hilft er das Leben 
in Burkina Faso 
zu verbessern. 

Matthias Keusch  
Kassier 

Jede Spende trägt 
zur besseren Bil-
dung und  Lebens-
qualität bei. 


