
Kurzmitteilung des Vereins "Hilfe für Burkina Faso e.V." für die Schülerinnen und
Schüler des Vikilu:

 30.10.14:  Sturz der Regierung Blaise Campaoré und Einsetzen einer 
Übergangsregierung unter Michel Kafando: Ziel: Vorbereitung demokratischer Wahlen
Ende Oktober 15.

 16.11.15: Putsch unter dem General der Präsidentengarde (Campaoré's Privatgarde) 
Diendéré. Putsch scheitert nach wenigen Tagen an der Zivilgesellschaft, die sich 
widersetzt und am internationalem Druck auf die Putschisten. Diese sind mittlerweile 
alle im Gefängnis und müssen sich juristisch für ihre Taten verantworten.

 Die Übergangsregierung ist wieder im Amt und hat die Wahlen jetzt für den 29.11.15 
anberaumt. 

 Unsere Projekte in Burkina Faso, Soaw waren zu keinem Zeitpunkt von den 
politischen Wirren gefährdet.

 Am 11.08.2015 hat der Verein "Hilfe für Burkina Faso"  7.000,- € zur Förderung des
Lycée de Soaw nach Burkina Faso überwiesen; in diesem Betrag sind die 1.125,- €
enthalten, mit denen die Schülerpatenschaften für 15 Schüler im Schuljahr 2015/16
finanziert werden. Der Restbetrag dient dazu, den alltäglichen Schulbetrieb des Lycée
Départemental de Soaw zu unterstützen. 

 Christophe hat uns in einer E-Mail vom 15.09.15 bestätigt, dass das Geld auf seinem
Konto eingegangen sei. 

 Am 14.11.15 hat er angerufen und uns mitgeteilt, dass alle Materialien gekauft und
bereits  nach  Soaw  gebracht  worden  seien.  Vorrangig  waren  der  Kauf  eines
Klassensatzes  des  neuen  Deutsch-Lehrbuches  für  die  11.  Klasse,  der  Kauf  von
Informatik-Material,  die Auswahl der 15 zu fördernden Schüler für das kommende
Schuljahr  sowie der  Kauf des  Verbrauchmaterials  (Papier,  Toner,  Druckerpatronen,
etc.) für das komplette Schuljahr 2015/16. 

 Da das  Lycée  Départemental  de Soaw ab  dem neuen Schuljahr  auch einen neuen
Schulleiter zugewiesen bekam - auf dem Land in Burkina Faso werden Schulleiter im
Schnitt  alle drei,  vier Jahre ausgetauscht -,  muss Christophe den neuen Schulleiter
über alle vorgesehenen Maßnahmen sowie über die Geschichte unserer Partnerschaft
entsprechend  instruieren,  was  verständlicherweise  bzgl.  der  Antwort  des  neuen
Schulleiters  sowie  der  zu  erwartenden  Schülerbriefe  zu  zeitlichen  Verzögerungen
führt.

verantwortlich

Helmut Coentges, erster Vorsitzender von "Hilfe für Burkina Faso".


