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 Zusammenarbeit - der 

Schlüssel zum Erfolg 
Das Land der Aufrichtigen - wie 

Burkina Faso übersetzt heisst - ist 

Heimat von Men-

schen, denen die 

Bedeutung des 

Namens am Her-

zen liegt. Ge-

meinsam bauen 

sie zielstrebig ihr 

Leben und ihre 

Zukunft auf und 

stehen für ihre Werte ein, verteidi-

gen sie auch gegen allfällige Angrif-

fe von aussen. Gleiches gilt für das 

Centre St. Benoît. Offenheit für 

Neues, zupackende Grundhaltung, 

gegenseitiger Respekt sind kenn-

zeichnende Aspekte der Werthal-

tung. Mittlerweile zeigen Sorgfalt 

und die Qualität der pädagogischen 

Arbeit nachhaltige Wirkung, sowohl 

innerhalb des Schulbetriebes als 

auch gegen aussen in Form von 

staatlicher Anerkennung. Sinnstif-

tende Arbeit für die Zukunft der Kin-

der ist das, was allen Mitwirkenden 

im Centre St. Benoît Stabilität ver-

leiht, gerade auch dann, wenn Un-

ruhen das Land erschüttern. Ihnen, 

liebe Leserin - lieber Leser, danke 

ich im Namen des Vorstandes des 

Vereins ZfB ganz herzlich für Ihre 

Unterstützung zur Förderung dieser 

Stabilität im Centre St. Benoît.  

 

 

 

„Zusammenkommen ist ein 
Beginn - Zusammenbleiben 
ein Fortschritt - Zusammen- 

arbeiten ein Erfolg.“ 
Henri Ford 

 

Brigitte Keusch 

Präsidentin Verein ZfB 

Zweite bauetappe 

der Primarschule 

Mitte Januar 2019 entstanden in 
Handarbeit die Backsteine für das 
zweite Primarschulgebäude. Im 
Februar wurde das Fundament ge-
setzt und seither wuchsen die Mau-
ern stetig. Das Gebäude steht. Zur-
zeit laufen Innenausbau, Maler- 

und Sanitärarbeiten auf Hochtou-
ren. Der Schulraum für die Primar-
schulklassen 4-6 wird auf Beginn 
des neuen Schuljahres bezugsbe-
reit sein. 
Das ortsansässige Bauunterneh-
men und dessen Arbeiter dürfen 
stolz auf ihr Werk sein - und so sind 
wir es auch. 

Zusammenkommen -  

um zu singen... 

Jeden Montagmorgen versammeln 
sich die Kinder mit den Lehrperso-
nen im Centre St. Benoît zur Ein-
stimmung in die neue Schulwoche. 
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Innovation: Berufs-

wahlunterricht 

Gespannt verfolgen die Schülerin-
nen und Schüler den Bau des zwei-
ten Primarschulgebäudes im Cent-
re St. Benoît. Berufswahlunterricht 
gibt es bisher in Burkina Faso nicht. 
Dank der Bauarbeit vor Ort bietet 
sich die Gelegenheit, den Schulkin-
dern verschiedene Arbeitsfelder 
vorzustellen. Dank des Austau-
sches mit den Bauarbeitern lassen 
sich Offenheit für Neues, gegensei-
tiger Respekt, wertschätzende Auf-
merksamkeit konkret erleben. Die 
Auswirkungen sind für alle Beteilig-
ten nachhaltig und wertvoll.  

Zusammen auf dem 

Weg in die Zukunft 
Weiterbildung der 

lehrpersonen 

 

 

 
 

 

 

Die Lehrpersonen des Centre St. 
Benoît erhalten Gelegenheit für 
fachliche und persönliche Weiter-
bildung. Kontinuierlich organisiert 
der Schuldirektor Kurse in ver-
schiedenen Themenbereichen wie 
ICT (Informatik), Methodik, Didaktik 
und mehr. Die Angestellten nutzen 
das Angebot intensiv, ist es doch 
so an den öffentlichen Schulen 
nicht vorhanden.  

Zusammen Lerninhalte repetieren 
im Schatten der Bäume. 

Zusammen den Gemüsegarten 
pflegen und das Wachsen der 
Pflanzen beobachten. 

Zusammen mit der Lehrperson  
lernen, malen, basteln, diskutieren. 

Zusammen mit den anderen Sport 
treiben: z.B. Fussball spielen. 

Zusammen Hygieneregeln befol-
gen - unsere Gesundheitsvorsorge. 

Unterricht - einmal nicht im schulzimmer 

Die Drittklässler geniessen den Klassenunterricht mal etwas anders. 
Draussen wird fleissig gelernt und gelesen - im Schatten der Gebäude. 

Der Schuldirektor Adama Guiro 
setzt im Bereich der Leitung inno-
vative Akzente. Die Angestellten 
werden aktiv in die Entwicklung und 
den Aufbau des Centre einbezo-
gen. Die positive Auswirkung dieser 
Personalführung ist deutlich in der 
Motivation der Mitarbeiter zu spü-
ren. Für Herrn Guiro ist es wichtig, 
die Kultur der regelmässigen Rück-
meldungen zu pflegen. Zudem 
nutzt er spezielle Momente, um 
Worte des Dankes an sein Team 
zu richten. 

Wertschätzung für 

die Angestellten PRÉSENTATON DES VOEUX DU  
NOUVEL AN 2019 

A cette année nouvelle, je vous souhaite ce 
qu‘il y a de meilleur. 

Des voeux sincères de bonne santé, la joie 
et le bien-être dans votre vie de famille et 

professionnelle. 
Je voudrais surtout et simplement vous offrir 

un mot: MERCI 
 

MERCI pour votre investissement et votre 
motivation quotidienne. 

MERCI de faire le succès de tous. 
MERCI d‘être des professionnels de  

grandes qualités. 
MERCI par avance de développer ces belles 

qualités durant les douze (12)  
mois à venir. 

Je compte sur vous! 
MERCI 

Adama Guiro 



 

Konto: Zukunft für Burkina Faso - Raiffeisenbank Boswil-Bünzen – IBAN: CH93 8067 5000 0056 3796 7  

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

Drei Ziele im Fokus 

der Zusammenar-

beit  von zfB-ASAFE 

 
 

 

Grundziel im Centre St. Benoît:  
Heute bilden - morgen bauen 
Der Verein ZfB engagiert sich finan-
ziell, materiell sowie durch regel-
mässige persönliche Kontakte für 
den Aufbau und den Betrieb des 
Centre St. Benoît. In diesem wird 
Schulbildung in hoher Qualität für 
die Kinder der ärmeren oder be-
dürftigen Bevölkerung von Ouahi-
gouya ermöglicht. Die Kosten dafür 
wurden bisher und werden auf wei-
teres vom Verein ZfB getragen. 
Dank Patenschaften - durch den 
Verein koordiniert - können zusätz-
lich weitere Kinder den Unterricht 
im Centre besuchen. 

Wirkung des Centres nach 
aussen 
Wir sind sehr glücklich über die 
Rückmeldungen, die wir von den 
Eltern und von den örtlichen Behör-
den hören. Viele Eltern beglück-
wünschen uns zur Qualität der pä-
dagogischen Arbeit und zu unserer 
wohlwollenden und doch konse-
quenten Haltung gegenüber den 
Kindern. Die Stadtregierung zeigt 
ihre Zufriedenheit über unser Bil-
dungsangebot, indem sie uns seit 
zwei Jahren mit Lebensmitteln für 
die Schulkantine versorgt. Wir sind 
stolz darauf.  Herzlich bedanken wir 
uns beim Stadtpräsidenten von Ou-
ahigouya für sein Engagement. 

 

 
Informationen vom 

Schuldirektor 

„Wissen ist ein Schatz,  
der seinen Besitzer überall 

hin begleitet“ 
aus China 

 

 

Mittelfristiges Ziel:  
Hilfe zur Selbsthilfe 
Das mittelfristige Ziel des Vereins 
besteht darin, sowohl Aufwendun-
gen für die Infrastrukturkosten und 
den Unterhalt wie auch für die Löh-
ne zu sichern. Ein zusätzlicher As-
pekt der Tätigkeit des Vereins ZfB 
sind Hilfeleistungen und Unterstüt-
zung bei der Gestaltung des päda-
gogischen Rahmens und der Be-
triebsführung. Im Fokus steht dabei 
das nachstehend aufgeführte Fern-
ziel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fernziel:  
Zusammen für die Zukunft 
Das Centre St. Benoît soll selbsttra-
gend und eigenständig geführt wer-
den können. Am Grundziel wird 
festgehalten: „Wir ermöglichen Kin-
dern der ärmeren Bevölkerung von 
Ouahigouya eine solide schulische 
Grundbildung, welche ihnen dazu 
verhelfen soll, ein eigenständiges 
und wirtschaftlich unabhängiges 
Leben zu führen“. 
Gemeinsam bereitet ZfB mit dem 
Verein ASAFE den Weg dazu vor. 
Ein wesentlicher Teil für den Erfolg 
dieser Entwicklung besteht darin,  

Personal 
Dieses Jahr konnten wir 15 Ange-
stellte im Centre beschäftigen. 

Kommunikation 
Um einen besseren Austausch zwi-
schen den verschiedenen Diensten 
im Centre zu gewährleisten, findet  
jeden Mittwochabend eine Sitzung 
statt. Schwierigkeiten der Woche 
werden besprochen, immer mit 
dem Ziel, zusammen gute Lösun-
gen zu erarbeiten. Dank dieser 
Form des Austausches haben alle 
im Team denselben Wissensstand 
und pflegen gleichzeitig eine enga-
gierte Zusammenarbeit. 

 

 

 Zusammenarbeit 
All das wäre nicht möglich, wenn 
der Schweizer Verein ZfB - unser 
Partner - nicht da wäre, um uns zu 
begleiten und uns bei der Realisie-
rung unserer Bildungsprojekte zu 
helfen. Die beiden Organisationen 
ASAFE (Burkina Faso) und ZfB 
(Schweiz) wünschen gemeinsam: 
 

Longue vie à l‘amitié 
Longue vie à la collaboration 

Longue vie aux projets de 
l‘éducation 

—————— 
Dauerhafte Freundschaft 

Dauerhafte Zusammenarbeit 
Dauerhaftes Bildungsprojekt 

Schuldirektor Adama Guiro 

dass mit dem Aufbau eines zweiten 
Schulzentrums die finanziellen Be-
dingungen erweitert werden. Die-
ses neu zu schaffende Zentrum soll 
vorwiegend von Kindern besucht 
werden, deren Eltern einen wirt-
schaftlichen Beitrag leisten können. 
Die so generierten finanziellen Mit-
tel werden zum Teil der Querfinan-
zierung des Centre St. Benoît die-
nen. Für den Aufbau der Infrastruk-
tur sowie den Betrieb im zweiten 
Zentrum ist die finanzielle Unter-
stützung bis 2025 aus der Schweiz 
absolut notwendig.  
Helfen Sie uns mit Ihrem Beitrag, 
dieses wichtige und für die Zukunft 
der Kinder in Ouahigouya einmalige 
Projekt zum Erfolg zu führen. Herz-
lichen Dank dafür. 
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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. 

Unser grossprojekt 

neubau primarschulhaus – zweite etappe  
 

Schon bald ist der Bau des zweiten Primarschulgebäudes rea-
lisiert. Noch fehlen uns 40‘000 Euro für die Begleichung der 
Baukosten. Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen, den 
Neubau kostendeckend zu finanzieren.  

Nicht vergessen 
 

Broggemärt in Sins  
am  

Sa, 28. Sept. 19 
10:00 - 17:30 Uhr 

C
o
p

y
ri

g
h

t 
©

 Z
u
k
u
n
ft

 f
ü

r 
B

u
rk

in
a
 F

a
s
o
 •

 G
ra

fi
k
 u

n
d
 D

e
s
ig

n
: 

b
k
m

  

 

Am 24. Juli 2019 dürfen wir bereits 
das 10-jährige Bestehen unseres 
Vereins ZfB feiern.  
Der Vorstand ZfB spricht ein herzli-
ches MERCI an alle Helferinnen 
und Helfer aus, die immer wieder 
im Verborgenen tätig sind, die Pro-
jektumsetzung aber massgeblich 
mitgestalten.  
Ein grosser DANK geht auch an 
alle Spenderinnen und Spender, 
die mit ihren finanziellen Beiträgen 
das Ganze überhaupt ermöglichen. 
BARKA-DANKE für Ihre Unterstüt-
zung und Ihre Treue. 
 

Mehr zum 10-jährigen Bestehen in 
der nächsten Ausgabe. 

10 Jahre zfB - Danke 

Es wurde fleissig ge-

baut... 

… und das nicht nur  im Centre St. 
Benoît in Ouahigouya sondern 
auch am Weihnachtsmarkt im ver-
gangenen Dezember. Jede Spende 
konnte mit dem Setzen eines Back-
steines sichtbar gemacht werden. 
Die Mauer wuchs nach und nach in 
die Höhe. Die Grosszügigkeit der 
Besucherinnen und Besucher an 
unserem Weihnachtsstand war 
wunderbar. Wir bedanken uns für 
das Interesse und das Vertrauen, 
welches uns und unserer Arbeit 
stets entgegengebracht wird und 
freuen uns auf Ihren Besuch am 
Broggemärt im September in Sins. 

 

 

Aus dem Vorstand  

 

 

 

 

 

 

selber verantwortlich sind, ist be-
reits jetzt nach 4 Jahren Laufzeit 
des Centres spürbar. Die Men-
schen vor Ort sind stolz auf ihre 
Arbeit, auf ihr Centre. Sie überneh-
men Verantwortung für ihr eigenes 
Handeln und setzen sich sogar  
ausserhalb ihrer offiziellen Arbeits-
zeit für die positive Entwicklung des 
Schulzentrums ein. Ihre Haltung 
leben sie zukunftsgerichtet vor und 
geben diese an die Schülerinnen 
und Schüler weiter.  
Ich freue mich auf die weitere Pro-
jektarbeit und auf meine weitere 
Tätigkeit im Vorstand des Vereins 
ZfB. 
 

Meinrad Keusch  
Beisitz Vorstand ZfB 

Heute schaue ich zurück auf die 
Jahre, während derer ich seit 2009 
im Vorstand des Vereins ZfB tätig 
bin. Die Arbeit ist  erfüllend, denn 
es wird sichtbar, was im Centre St. 
Benoît dank der erfolgreichen, be-
gleitenden Zusammenarbeit bewirkt 
werden kann. Uns ist es ein beson-
deres Anliegen, den Menschen vor 
Ort die Möglichkeit zu geben, ihre 
eigenen Ideen - passend zu ihrer 
Kultur - mit in die Projektumsetzung 
einzubringen. Dass die Grundlage 
für eine nachhaltige Umsetzung 
gelegt wird, wenn die Einheimi-
schen für den konkreten Aufbau  

Grüsse von den Pa-

tenkindern 

Die Kinder, welche dank der Unter-
stützung von Patinnen und Paten 
aus der Schweiz den Unterricht im 
Centre St. Benoît besuchen kön-
nen, möchten mit dieser kleinen 
Geste - einer Zeichnung - DANKE 
sagen.  


