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mes Denken aufzuzeigen und ih-
nen einen Ort für eine ganzheitliche 
Bildung zu bieten, ist für uns vom 
Verein ZfB und für unseren Partner-
verein ASAFE eine sinnvolle und 
nachhaltige Investition. Nicht zuletzt 
tragen die SchülerInnen ihr Wissen 
auch nach Hause. So wie sie gebil-
det werden und denken lernen, so 
können sie und ihre Familien die 
eigene Zukunft und jene des Lan-
des mitgestalten und verändern.  
 
 
 
 
 

Jubiläumsgefühle 
An meinem 10. Geburtstag hatte 
ich gerade die 4. Primarklasse ab-
geschlossen. Mein 
kleines Jubiläum der 
10-jährigen Lebens-
geschichte konnte 
gefeiert werden. Klein 
fing alles an, vieles 
hatte ich während 
dieser Jahre selbst 
gelernt, und anderes entstand in 
engem Zusammenwirken mit Fami-
lie und Freunden. Ein glücklicher 
Tag in meiner Erinnerung.  
Mit Kinderaugen möchte ich heute 
auch auf unser 10 jähriges Vereins-
jubiläum blicken. Klein fing alles in 
der Projektplanung an, wir haben 
gelernt, und wir haben uns in der 
Zusammenarbeit gegenseitig beflü-
gelt. Die Freude über das Erreichte 
ist gross und lässt wunderbare Ge-
fühle aufkommen: Freude -  Dank-
barkeit - Hoffnung - Inspiration - 
Heiterkeit - Neugierde und Zufrie-
denheit. 
Mit einem Rucksack voll von positi-
ven Erfahrungen schauen wir mit 
Optimismus voraus, in der Gewiss-
heit, dass das Centre St. Benoît ein 
Lichtblick für die Kinder bleibt und 
ihnen eine Grundlage für eine le-
benswerte Zukunft im eigenen Land 
bietet.  
Liebe Leserinnen und Leser, Ihnen 
und Ihrer treuen Unterstützung ver-
danken wir diese Zuversicht und 
freuen uns, Ihnen weiterhin unsere 
Neuigkeiten im Kibaré zu präsentie-
ren.  

 

 

 

Brigitte Keusch 

Präsidentin Verein ZfB 

Als wir im Jahr 2009 den Verein 
ZfB gründeten und fünf Patenkinder 
in Ouahigouya finanziell für ihre 
Schulbildung unterstützten, ahnte 
noch niemand, was sich in der Fol-
ge daraus entwickeln sollte. Die 
vergangenen 10 Jahre in der Zu-
sammenarbeit mit den Verantwortli-
chen in Ouahigouya waren geprägt 
von Idealismus, harter Arbeit, inter-
kulturellem Austausch, gegenseiti-
gem Respekt und vielen kreativen 
Ideen – immer mit dem vorherr-
schenden Ziel, Kindern aus bedürf-
tigen sozialen Schichten in Ouahi-
gouya durch Schulbildung die 
Grundlage für eine lebenswerte 
Zukunft im eigenen Land zu schaf-
fen. Inzwischen besuchen 250 Kin-
der vom Kindergarten bis zur 4. 
Primarklasse den Unterricht im 
Centre St. Benoît und dürfen sich 
dort zuhause fühlen. Sie zu beglei-
ten, ihnen Möglichkeiten für autono- 

10 Jahre zfB 

Ein Teil der 4. Klasse vor dem neuen Primarschulhaus 
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 10 Jahre ZfB –  

Centre St. Benoît 

Ein privates Schulzentrum, veran-
kert und vernetzt im lokalen Schul-
system, geführt von Einheimi-
schen, angepasst an die eigene 
Kultur, gewachsen in angemesse-
nem Tempo, fokussiert auf eine 
qualitativ hochstehende Arbeit, den 
sozialen Gedanken fördernd, mit 
Weitblick für die Menschen im ei-
genen Land.  

Fokus im Centre St. Benoît  

Nachhaltigkeit durch Bildung 

der Kinder 

„Kinder müssen lernen, wie 
man denkt, nicht, was man 

denkt.“ 
 

Margaret Mead 
US-Amerikanische Ethnologin 

10 Jahre ZfB –  

was bewegt 
 

Pausenareal für die 1.– 4. Klasse mit den beiden Primarschulhäusern 

Werte, Haltungen werden vermittelt 

durch Authentizität. Bedeutungsvoll 

und selbstredend sind dafür die 

Jahresthemen des Centre, aufge-

stellt durch den Schulleiter. 

 

 

 

Damit strahlt das  Centre nach 4-
jähriger Betriebsführung bereits in 
der Region aus. Es zeigt sich als 
einen Ort, an dem verantwortungs-
bewusst und intensiv gearbeitet 
werden muss und der gleichzeitig 
sichere Arbeitsplätze anbietet.  

Das zweite Primarschulgebäude 

 

 

Die Qualität im Unterricht und die 
familiäre Führung scheinen einzig-
artig. Positive Rückmeldungen der 
Schulkinder und der Eltern, der 
Bevölkerung und der Stadtregie-
rung motivieren die Verantwortli-
chen und stützen sie in ihrer Arbeit.  

"und sie bewegt sich doch"…  
Den berühmten Satz von Galileo 
Galilei kennen wir gut. Er bezog 
diese Aussage auf die Erddrehung. 
Wir beziehen uns auf die Projektar-
beit in Burkina Faso. Entgegen vie-
ler Vorbehalte, die oftmals gegen-
über der Zusammenarbeit mit Afri-
ka formuliert werden, können wir 
kontinuierlich Bewegung, Verände-
rung und Fortschritt spüren.  
Gemeinsam mit den Verantwortli-
chen in Ouahigouya sind wir  stolz 
auf all das, was mit Einsatz, Kreati-
vität, Anpassungsfähigkeit, Willen 
zur Zusammenarbeit während der 
letzten Jahre erreicht wurde.  
Emotional bewegt sind wir, wenn 
wir miterleben, dass trotz der 
schwierigen Situation, der das Land 
vor allem in den vergangenen Mo-
naten ausgesetzt war und immer 
noch ist, die Menschen ihren Mut 
und die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft nicht verlieren. 

10 Jahre ZfB –  

zuversicht 

"Monsieur, dürfen wir im nächsten 
Schuljahr wieder ins Centre kom-
men?" Aus dieser Frage, die wir 
vor den Sommerferien von einem 
Kind hörten, sprüht Freude, Lern-
wille und Geborgenheit. Für uns 
bedeutet sie Zuversicht für die Zu-
kunft. Zuversicht, die erfüllt ist von 
der Motivation der Kinder – Zuver-
sicht, auf dem richtigen Weg zu 
sein - Zuversicht, die Eigenaktivität 
zu wecken und zu fördern - Zuver-
sicht in den Wert der Hilfe zur 
Selbsthilfe - Zuversicht in Wachs-
tum und Vernetzung vor Ort. All 
diese Aspekte trägt der Verein ZfB 
mit, fördert sie und freut sich über 
kleine und grosse Erfolge.  

„Frag nicht nach dem  
Sinn des Lebens.  
Gib ihm einen.“ 

unbekannt 

2015 - Neue Wege 

2016 - Solidarität 

2017 - Wir 

2018 - Den Blick schärfen 

2019 - Zusammenarbeit 
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In diesem Schuljahr durfte die 4. 
Klasse der Primarschule das neue 
Schulhausgebäude beziehen. Es 
sind die ältesten Schülerinnen und 
Schüler, die bereits seit 4 Jahren 
den Unterricht im Centre St. Benoît 
geniessen. Und es sind auch jene 
Kinder, die in zweieinhalb Jahren 
die 6. Primarklasse im Centre ab-
schliessen werden. Um ihnen einen 
lückenlosen Unterricht zu bieten, 
wird bereits kräftig an der Sekun-
darschule geplant. Ziel ist es, vor-
erst in einem zweiten Centre – dem 
Centre St. Georges - ein Sekundar-
schulhaus zu bauen. Damit ver-
grössert sich das Einzugsgebiet der 
Kinder. Die Kinder aus dem Centre 
St. Benoît werden den Unterricht ab 
der 7. Klasse darum im Centre St. 
Georges besuchen, bis die Mög-
lichkeit besteht, auch im jetzigen 
Centre eine Sekundarschule zu 
errichten.  

 

2009: Gründung des Vereins ZfB. 
           Start mit 5 Patenkindern. 
2010: Start Kleinprojekt zur Einschu- 
           lung von Kindern bedürftiger  
           Familien in den Kindergarten. 
2011: Start Kleinprojekt zur Förderung  
           der Mädchenbildung.  
2012: Erwerb der Parzelle des Centre  
           St. Benoît. 
2013: Bau des Kindergartens im Centre  
           St. Benoît 
2015: Eröffnung des Kindergartens.  
           Start mit 31 Kindern. 
           Bau des Küchengebäudes. 
2016: Bau von Caféteria und kleinem  
           Mehrzweckgebäude. 
           Erstellen von Gehwegen.  
2017: Bau der Primarschule (erste  
           Etappe). 
2018: Bau des grossen Wasserturms  
           und der sanitären Anlagen. 
           Neuaufgleisung der Zusammen- 
           arbeit mit dem Verein ASAFE. 
2019: Bau der Primarschule (zweite  
           Etappe. 
           Start des Schuljahres mit 250  
           Kindern und 16 Angestellten. 

Während des vergangenen Jahres 
wurde die Region Nord / Nordost 
von Burkina Faso immer wieder 
von Anschlägen heimgesucht. Die-
se Situation hat dazu geführt, dass 
die Menschen aus den Dörfern Zu-
flucht in nahegelegenen Städten 
suchten, da ein Wohnen in ihren 
Heimatdörfern nicht mehr möglich 
war. Flüchtlinge aus dem eigenen 
Land waren und sind auf Hilfe der 
Bevölkerung angewiesen. Zusam-
men mit dem Verein ASAFE haben 
wir uns entschieden, diese Men-
schen in ideeller und materieller 
Hinsicht zu unterstützen. Wir wün-
schen allen Betroffenen, dass sie 
bald wieder in ihre Heimatdörfer 
zurückkehren können. 

Der Verein Zukunft für Burkina Fa-
so engagiert sich für die Bildung 
der Kinder. Oftmals finden wir dann 
lösungsorientierte und wertvolle 
Wege, wenn wir als Erwachsene 
den Blick durch Kinderaugen auf  

 

die Zukunft richten. Wir möchten 
uns von der Unbekümmertheit der 
Kinder leiten lassen und mit dem 
Verantwortungsbewusstsein der 
Erwachsenen den Weg in eine le-
benswerte Zukunft vorbereiten. 

 

 

Informationen von 

unserem Partner-

verein 

„Kinder sind Augen, die sehen,  
wofür wir längst schon blind sind. 

 

Kinder sind Ohren, die hören,  
wofür wir längst schon taub sind. 

 

Kinder sind Seelen, die spüren,  
wofür wir längst schon stumpf sind. 

 

Kinder sind Spiegel, die zeigen,  
was wir gerne verbergen.“ 

 

Verfasser unbekannt 

10 Jahre ZfB –  

ein kleiner rückblick 
10 Jahre ZfB –  

ein kleiner Ausblick 

10 Jahre ZfB –  

Für die Zukunft der 

Kinder 

Nächste Schritte im Centre  
St. Georges 
Noch liegt das Land brach - dort wo  
bald eine Sekundarschule gebaut 
werden soll. Ideen sind gesammelt, 
die Planung hat begonnen. Mit dem 
Bau der Sekundarschule wird der 
erste Schritt in Richtung Selbstän-
digkeit gemacht, denn mit Hilfe des 
zweiten Centre kann die Eigenfinan-
zierung im Sinne einer Quersubven-
tionierung gewährleistet werden.  10 Jahre ZfB –  

verborgene helfer 

In der 10-jährigen Geschichte des 
Vereins ist der Vorstand ein tragen-
der Pfeiler für die Umsetzung der 
Ziele. Doch es gibt viele verborge-
ne Helfer, die immer wieder Zeit 
investieren, um Projektideen zu 
generieren, um Märkte vorzuberei-
ten, um die Webseite à jour zu hal-
ten, um gemeinsam Pläne zu ana-
lysieren, um bestmögliche Wege zu 
beschreiten etc. Ohne all diese un-
benannten Helfer wäre unsere Ar-
beit nicht so erfolgreich. DANKE! 

Glückliche Patenkinder 
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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 zweites schulzentrum 

Centre St. Georges - 

                                             Schritt in die Selbständigkeit 
Noch steht kein Gebäude auf der Parzelle des zukünftigen Centre St. Georges. 
Unser Ziel fürs 2020 ist es, finanzielle Mittel zu generieren, damit bald der Spaten-
stich für die ersehnte Sekundarschule des Centres St. Georges gemacht werden 
kann. Mit dem Start dieses zweiten Grossprojekts werden die Schritte für eine au-
tonome Führung der beiden Schulzentren (St.Benoît & St.Georges) eingeläutet. 

Nicht vergessen 
 

Weihnachtsmarkt in Cham  
am  

8. Dezember 19 
12:00 - 19:00 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

  

 10 Jahre zfB -  

worte des dankes 

der Präsidentin 

Zweimal freude be-

reiten.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
ist kein Zustand sondern ein fort-
währender Prozess. Es steckt Ar-
beit, Austausch, Hinhören, Re-
spekt, Mut zur Begegnung, Offen-
heit für Anderssein und mehr darin. 
  
Heute - nach 10 Jahren dürfen wir 
mit Freude auf eine verantwor-
tungsbewusste und freundschaftli-
che Zusammenarbeit zurückbli-
cken. Wir sind überzeugt, dass die 
Erfahrungen und der Aufbau der 
letzten Jahre gewinnbringend für 
die zukünftige Weiterarbeit sind und 
wir dem Ziel, den Verantwortlichen 
vor Ort die autonome Führung der 
Schulzentren zu überlassen, ein 
Stück näher kommen.  

Die Eigenverantwortung der Ange-
stellten im Centre St. Benoît nimmt 
stetig zu. Wesentliche Aspekte für 
diesen Erfolg sind aus unserer 
Sicht das Vertrauen der Schullei-
tung in die Fähigkeiten der Mitar-
beiterInnen, aktive Mitbestimmung 
und Mitgestaltung beim Aufbau des 
Schulzentrums, ein Lernumfeld für 
Teamentwicklung und pädagogi-
sche Aspekte sowie die Förderung 
des kollegialen Austausches und 
die Freude an der Zusammenar-
beit.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ein Jubiläum zu feiern, heisst für 
mich in erster Linie DANKE sagen. 
Das Vertrauen, welches dem 
Schulprojekt entgegengebracht 
wird, ist unbeschreiblich und spornt 
zur Weiterarbeit an. Das Wohlwol-
len unserer Spenderinnen und 
Spender erst ermöglicht es, die 
Ideen des ZfB zu realisieren. Ge-
dankliches Mittragen sowie Unter-
stützung in strategischer Hinsicht 
sind tragende Säulen in der Umset-
zung unserer Ziele. Das Wissen 
darum, GEMEINSAM mit Ihnen in 
unserer Projektarbeit unterwegs zu 
sein, macht mir Mut und gibt die 
Kraft, den Weg weiterzugehen.  

Der Vorstand ZfB... 

Neue IBAN-Nummer: 
 

Raiffeisenbank Wohlen 
5610 Wohlen AG 
 

CH85 8080 8004 8179 0156 5  
 

Verein ZfB 
Aettenbergstrasse 12a,  
5630 Muri AG 

 

10 Jahre zfB -  

Erfolg dank enger 

zusammenarbeit 

Mit diesem Geschenk aus unserem 
Marktsortiment beglücken Sie nicht 
nur Ihre Liebsten sondern leisten 
auch einen Beitrag an die Mittags-
mahlzeiten im Centre St. Benoît. 

 


