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erfolgreiche tägliche Arbeit sein. 
Jene Solidarität, welche die Men-
schen durch die Projektarbeit von 
der Schweiz erfahren dürfen, 
möchten alle im Centre St Benoît 
tätigen Personen mit ihrem Enga-
gement den Kindern weitergeben 
und als  Grundhaltung 
für deren zukünftiges 
Leben vermitteln.  
Auch die Eltern werden 
motiviert, ihren Beitrag 
zur Solidarität zu leisten,  
z.B. durch Mithilfe beim Organisie-
ren spezieller Anlässe oder Teil-
nahme an Diskussionsrunden mit 
Inhalten wie Hygiene, sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung der Kinder 
etc. Am Elternabend, der Mitte No-
vember stattgefunden hatte, wurde 
dieses Ziel vorgestellt. Grosse Be-
reitschaft war zu spüren, diesen 
Gedanken auch von Elternseite 
her mitzutragen. Wir sind über-
zeugt, dass sich diese Grundhal-
tung ausbezahlen wird.  
 

VERGANGENHEIT ist Geschich-
te, die Zukunft ein GEHEIMNIS, 
aber jeder AUGENBLICK ist ein 
GESCHENK. 
Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie, 
dass jeder Augenblick im Centre St 
Benoît ein unbezahlbares Ge-
schenk wird. Ihre Solidarität spornt 
die Verantwortlichen und die Lehr-
personen zu motiviertem Arbeiten 
an. Die Freude in den Augen der 
Kinder und deren Eltern zu sehen, 
erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit 
unseren Spenderinnen und Spen-
dern gegenüber. DANKE!  
 

Brigitte Keusch,  
Präsidentin Verein ZfB   
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1. PrimarKlasse 
(CP1) 
 

Nachdem wir das letzte Schuljahr 
erfolgreich mit drei Kindergarten-
klassen abschliessen durften, wur-
de im Okt. 2016 fürs neue Schul-
jahr zusätzlich eine erste Primar-
klasse eröffnet. Obwohl die Klasse 
zur Zeit noch in einem provisori-
schen Raum (dem Sitzungszim-
mer) untergebracht ist, wird dort 
nicht mit weniger Herzblut gearbei-
tet. Neue, helle Tische motivieren 
Schüler und Lehrperson und laden 
regelrecht zum Lernen  ein.  
Es wird mit Freude geschrieben, 
gerechnet, gelesen, gesungen, 
gemalt. Die Lehrerin (Diarra Mai-
mouna) ist  sehr dankbar, dass sie 
mit den 17 Kindern der Klasse 
CP1 in einer so angenehmen 
Gruppengrösse und tollen Lernat-
mosphäre arbeiten darf.  
Natürlich hoffen wir, dass schon 
bald ein Primarschulgebäude den 
Kindergarten im  Centre St Benoît 
ergänzt. Kinder und Lehrpersonen 
warten bereits gespannt darauf. 
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Solidarität... 
 

Herzlich willkommen zum zweiten 
Schuljahr im Centre St Benoît. 
Anfangs Oktober durften wir voller 
Freude 92 Kinder in unserem 
Schulzentrum willkommen heis-
sen. Wovon wir vor zwei Jahren 
kaum zu träumen wagten, ist 
Wirklichkeit geworden.  
Es macht uns stolz, zu sehen, 
was die Verantwortlichen vor Ort 
umsetzen und leisten. In der ers-
ten Konferenz dieses Schuljahres 
mit dem Personal wurde von Ada-
ma Guiro (Schulleiter) das Jahres-
motto  Solidarität in den Fokus 
gestellt. Sich gegenseitig unter-
stützen, gemeinsam vorwärtsge-
hen sollen der rote Faden für die 
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Aus dem Kindergarten 

Aus der Primarschule 

Service sociale et 
de la formation 

Mittagessen im Kindergarten:  
 

Riz gras (ca. 4 Personen) 
 

4 kleinere Pouletstücke 
8 EL Öl 
1 Zwiebel und 1 Knoblauchzehe 
1/2 Wirz / Kohl 
250g Tomaten 
2 EL Tomatenpüree 
2 Gläser Wasser 
1 –2 KL Bouillon 
200 g Reis 
Salz, Pfeffer, Piment, Kräuter 
 

Öl in einem Topf erhitzen. Fleisch, Zwie-
beln, Kohl, Tomaten mit Tomatenpüree 
dünsten. Wasser und Reis dazugeben  
und aufkochen. Würzen und ca.  
15-20 Min. köcheln lassen. 

Ein Grusswort des Schulleiters 
 
 
 
 
 

Erstklässer arbeiten am Gruppentisch im proviso-
rischen Schulzimmer 

Adama Guiro:  

Principal du centre 
Schulleiter 

Nous avons entrepris des séan-
ces de formation et de sensibili-
sation cette année au profit du 
personnel d'encadrement et de 
soutien du centre. On a déjà 
enregistré deux formations et 
d'autres sont en cours. Nous 
espérons pouvoir faire un grand 
nombre de formations. J'exhorte 
le personnel au travail.  

Wir haben in diesem Jahr Kurse im 
Bereich Weiterbildung und Öffent-
lichkeitsarbeit zu Gunsten unserer 
Bereichsleitungen und den Ange-
stellten lanciert. Bereits sind zwei 
Schulungen durchgeführt und ande-
re sind vorbereitet. Wir hoffen, viele 
Kurse anbieten zu können. Ich er-
muntere das Personal  zur Arbeit. 

Alexie  
Savadogo: 
 

Verantwortlicher 
Soziales und 
Weiterbildung 

Cette rentrée scolaire a été marquée par des bousculades 
pour les inscriptions en petite et moyenne sections. Ce qui a 
fait que nous avons dépassé les effectifs de 25 dans ces 
sections. Mais malgré tout, l'année scolaire se déroule très 
bien pour nous.  

Vor dem Schulanfang im Oktober 16 gab es Grossandrang für die Kinder-
gärten der 4– und 5-jährigen. Viele Kinder wollten für das Schuljahr 16-17 
eingeschrieben werden. Wir haben uns darum entschlossen, die Richtzahl 
von 25 Kindern für diese Klassen leicht zu erhöhen. Trotz allem verläuft das 
Schuljahr prima für uns. 

La rentrée scolaire s'est bien passée. J'ai un effectif de 17 
élèves au CP1. Ils sont sages et attentifs. Nous travaillons 
actuellement dans de bonnes conditions. Je souhaite une 
bonne année scolaire à tous.  
 

Der Schulstart ist gelungen. Ich habe zur Zeit 17 Schüler in der 1. Primar-
klasse. Sie sind brav und aufmerksam. Wir arbeiten derzeit unter guten 
Bedingungen. Ich wünsche allen ein gutes Schuljahr.                    Directrice de 

l‘école primaire 

Directrice de l‘école  
maternelle 

Je suis très satisfait cette année des effectifs du cent-
re. Cela signifie que notre centre a une bonne renom-
mée et attire du monde chaque année. Et ceci grâce 
au dynamisme de l‘ensemble du personnel que je 
salue fortement. Cependant nous devons redoubler 
d‘efforts afin de maintenir le rythme. Je salue égale-
ment l‘appui financier et matériel de nos amis et parte-
naires suisses de l‘association ZfB.  
 

Ich bin sehr zufrieden mit der Schülerzahl in diesem Jahr. Es be-
deutet, dass unser Zentrum bereits einen guten Namen hat und 
jedes Jahr mehr Menschen anzieht. Und das ist nicht zuletzt unse-
rem dynamischen Team zu verdanken, welches ich herzlich grüsse. 
Trotzdem müssen wir unseren Einsatz stetig steigern, damit wir das 
Tempo für die Realisierung unserer Projekte halten können. Ich 
begrüsse auch sehr die finanzielle und materielle Unterstützung 
unserer Freunde und Partner aus der Schweiz des Vereins ZfB.  

Anweisungen von der 
Lehrerin 

Glücklich über die neuen Schultische wurde auch gleich die 
Idee der Tischblöcke übernommen 

Bonne année scolaire  
à tous!  
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Dies und das... 
 

 

 

15 Patenkinder, die von Personen aus der Schweiz 
jährlich unterstützt werden, besuchen unser Schul-
zentrum. Sie fühlen sich im Centre St Benoît sichtlich 
wohl und geniessen die Atmosphäre, welche die 
Lehrpersonen und das übrige Personal dank ihrem 
Einsatz und ihren Ideen täglich schaffen. Die Kinder 
und Eltern sind unendlich dankbar für diese Unter-
stützung, denn sie sind sich bewusst: Bildung heisst, 
eine Zukunft zu haben. 

Tägliches mittagessen 

Unsere Patenkinder aus dem  
Centre st benoît 

 

Fussbälle: Förderung der Sozialkompetenz             Kickboard: Förderung des Gleichgewichts 

Die beste Zeit einen 
Baum zu pflanzen, war 

vor zwanzig Jahren. 
Die nächstbeste Zeit ist 

jetzt. 
(Sprichwort aus Afrika) 

 

Lehrpersonen geniessen eine interne Weiterbildung 
zum Thema Spiele im Kindergarten. 

Neu gepflanzte Bäume und Sträucher im 
Schulzentrum 

Unser Team: Primarlehrperson, Nachtwächter, 4 Kindergartenlehrpersonen,  
2 Köchinnen, Verantwortlicher Soziales und Weiterbildung, Schulleiter (von links) 

Spiel und spass mit geschenken aus der schweiz 
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Verein Zukunft für Burkina Fa-
so (ZfB) 
Gemeinnütziger Verein nach Art. 
60 ff. des schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB), steuerbe-
freit gemäss den kantonalen 
Richtlinien. 

Bei den Besuchen von ver-
schiedenen Schulklassen lern-
te Herr Guiro das Schulsystem 
der Schweiz näher kennen und 
nahm viele Ideen und Anre-
gungen für seine Arbeit im 
Centre St Benoît mit.  

Unser nächstes projekt - neubau primarschule 
 

Da die Kinder der ersten Primarklasse in diesem Jahr im provisorischen Schulzimmer- 
dem Sitzungsraum - unterrichtet werden und wir im kommenden Jahr mit der zweiten 
Primarklasse ergänzen möchten, sind wir auf ein Primarschulhaus angewiesen. Die Plä-
ne stehen bereits und der Kostenvoranschlag von 80‘000 CHF für 
die erste Bauetappe (Gebäude mit 4 Klassenzimmer) ist gemacht. 
Natürlich sind wir auf Spenden angewiesen. Haben Sie Interesse, 
uns in unserem Vorhaben finanziell zu unterstützen? Vielen Dank! 

Nicht vergessen  
 

 

Weihnachtsmarkt 
in Cham am  
8. Dez. 2016 

13:00 - 19:00 Uhr 

Aufenthalt in der schweiz 
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 Wir zeigen flagge... 

Was immer du tun 
kannst oder träumst 
es zu können, fang 

damit an. 
 

Johann Wolfgang  
von Goethe  

D
as

 e
rs

te
 M

al
 S

ch
ne

e 
be

rü
hr

t 

     Primarschulhaus...Primarschulhaus...  

Geschenke von 
Kindern aus der 
Schweiz …. 
Schon bald wer-
den die Legos, 
Spiele und Bücher 
im Kindergarten 
und in der ersten 
Klasse für den 
Unterricht  einge-
setzt. 

Im Sommer 2016 durften wir Adama Guiro (Schulleiter Centre St Benoît und Mitglied des Vereins APCEED in 
Ouahigouya) für einen Monat in der Schweiz begrüssen. 
Es fand ein sehr spannender und herzlicher Austausch statt. Beide Vereine pro-
fitierten vom direkten und persönlichen Kontakt. Selbstverständlich kam nebst 
den Vereinstätigkeiten auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz. 
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Sinnbildlich für die Zusam-
menarbeit und die landes-
übergreifende Freundschaft, 
in erster Linie jedoch im Zei-
chen des gemeinsamen Pro-
jektes, wehen die Flaggen 
von Burkina Faso und der 
Schweiz gemeinsam im 
Centre St. Benoít. 
 
 

Nicole Keusch 
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