
 
 

20 Jahre Verschwisterung 
 
 
Liebe Freunde und Unterstützer unserer Partnerschaft mit Imasgo in Burkina Faso,

Die hier abgebildete Holzarbeit ist ein Geschenk der afrikanischen Freunde an die Gemeinde in 
Birkenau. Sie bringt die Verbundenheit der beiden Pfarreien sehr gut
Mit diesem kleinen Brief möchten wir Sie 
Jede Partnerschaft braucht direkte 
andererseits sehen wir an der aktuellen Flüchtlingssituation, wi
Welt. Burkina Faso ist ein Land, in dem es sich lohnt, aktiv zu sein 
Unterstützung verdient, weil sie selbst alles unternehmen, damit es trotz großer kultureller und 
religiöser Unterschiede im Land ein friedliches Miteinander gibt. Der
Delegation aus Birkenau zum Jahreswechsel 2015/2016
wir jede Gelegenheit zur Begegnung nutzen sollten
jeweils anderen Partners konnte weiter 
Unser besonderer Dank gilt Ihnen, die Sie in überwältigender Weise für das Gelingen dieser 
Beziehung zu einer Gemeinde in einer der ärmsten Regionen der Welt mit kleinen und großen 
Spenden beitragen. 
 
Bei folgenden Projekten ist unsere Mitarbeit besonders willkommen und immer wieder positiv heraus 
gestellt worden: 
 
 

 

       
1995/1996 – 2015/2016:  

Verschwisterung mit der Pfarrgemeinde 

Liebe Freunde und Unterstützer unserer Partnerschaft mit Imasgo in Burkina Faso,
20 Jahre offizielle und intensive Freundschaft mit 
einer Pfarrei in Westafrika, das ist sc
Besonderes und war so zu Beginn nicht für 
möglich gehalten. So wurde es im Januar auch 
gebührend gewürdigt als eine kleine Delegation 
vor Ort war, um aktuelle Projekte zu besprechen. 
Auch in Birkenau konnte in den vergangenen 
Monaten die Partnerschaft
werden: im März 2015 kam 
Ouédraogo durch Vermittlung von Marita Schmid 
für zwei Tage zu Besuch. 
Pfarrheim hat uns alle sehr beeindruckt.
folgte der neue Pfarrer von Imasgo
Yameogo, der von Frankreich aus zu uns kam und 
sogar einen Sonntagsgottesdienst in Birkenau 
leitete. 

Die hier abgebildete Holzarbeit ist ein Geschenk der afrikanischen Freunde an die Gemeinde in 
Birkenau. Sie bringt die Verbundenheit der beiden Pfarreien sehr gut zum Ausdruck.

it diesem kleinen Brief möchten wir Sie kurz über neue Entwicklungen informieren.
direkte Begegnungen. Nicht ganz einfach bei der großen Entfernung, 

andererseits sehen wir an der aktuellen Flüchtlingssituation, wie nah Afrika sein kann in einer globalen 
Welt. Burkina Faso ist ein Land, in dem es sich lohnt, aktiv zu sein – sie haben unsere volle 
Unterstützung verdient, weil sie selbst alles unternehmen, damit es trotz großer kultureller und 
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weiter gestärkt werden.  
Unser besonderer Dank gilt Ihnen, die Sie in überwältigender Weise für das Gelingen dieser 
Beziehung zu einer Gemeinde in einer der ärmsten Regionen der Welt mit kleinen und großen 
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Schulkantine Grundschule 
Glücklicherweise war die letzte Ernte (zwischen 
Oktober und Mitte Dezember) relativ gut. Das 
Schuljahr beginnt immer am 1. Oktober. In den 
ersten beiden Monaten gibt es überall genug zu 
essen. Ab Dezember wird es wichtig, zumindest 
in den Grundschulen eine funktionierende 
Kantine zu haben. Informationen dazu 
einzuholen und die nächsten Schritte zu planen 
war einer der Schwerpunkte des 
Jubiläumsbesuchs. Die Verbesserung der Küche, 
die Regelung der Kochfrauen, der Schulgarten 
und die Erneuerung defekten Kochgeschirrs 
wurden vor Ort gemeinsam besprochen und auf 
den Weg gebracht. 

Die Lehrer, die Eltern, die Kinder und das zuständige Komitee leisten auch ihren Beitrag. Die 
Schulkinder kümmern sich zusammen mit den 
Lehrern um den Schulgarten, die Eltern geben ihren 
Kindern nach ihren Möglichkeiten Hirse oder 
Gemüse für die Kantine mit. Das Komitee besorgt 
den Nachschub von Reis, Bohnen und Öl und 
organisiert den Ablauf. Außerdem haben sie Geld 
beschafft für den Einkauf durch eine große 
Tombola, bei der ein Fahrrad aus Birkenau der 
Hauptpreis war – gespendet von Dorothea Zug, die 
dieses beim Kartoffelfest 2014 gewonnen hatte und 
uns netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ein 
Junge aus dem abgelegenen Ortsteil Soaw hat es 
gewonnen und kann es sehr gut gebrauchen. 
 
Realschule der Pfarrei(Collège Notre Dame) 

Die neue Realschule in den von Birkenau finanzierten 4 
Gebäuden des CPI hat einen sehr guten Ruf. Wir 
konnten uns von der Qualität der Lehrer und des 
Direktors ebenso überzeugen wie von der inhaltlichen 
Ausgestaltung. Aktuell kümmern wir uns um die 
Beschaffung von Lehrbüchern. Die erste Anschaffung 
von Büchern für Mathematik und Englisch ist erfolgt – 
die Bücher wurden im Beisein der Birkenauer 
Delegation ausgeteilt. In diesem Schuljahr sind es 5 
Klassen mit insgesamt 240 Schülern. Abends gibt es 
Möglichkeiten, Veranstaltungen abzuhalten, da mit der 
von uns errichteten Solaranlage das nötige Licht 

vorhanden ist. Hier gilt es, weiter anzusetzen mit der Organisation von Fortbildungen aller Art. 
Als Dank an die helfenden Freunde aus Deutschland hat jedes Schulkind ein Bild für unsere Gemeinde 
gemalt. Die Kinder bringen darin sehr schön zum Ausdruck, was sie im Alltag bewegt. Wir werden 
damit eine kleine Ausstellung vorbereiten. 
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SoLern – Hilfe bei den Hausaufgaben 
Ab 18 Uhr wird es dunkel in Burkina Faso. 
Viele Kinder haben dann keine oder nur 
schlechte Möglichkeiten, ihre 
Hausaufgaben zu erledigen. Deshalb haben 
wir mit dem Projekt SoLern im letzten Jahr 
begonnen, aufblasbare Solarlampen zu 
beschaffen, die dort inzwischen zum Renner 
geworden sind. Im Oktober konnten die 
ersten Schüler – jeweils die drei besten aus 
einer Klasse, eine solche Lampe zur 
Belohnung erhalten. Schüler werden 
dadurch motiviert, denn jeder möchte gern 
eine solche Lampe haben. Sowohl in der 

Realschule Notre Dame als auch in der von Birkenau und Freunden aus Frankfurt geförderten Schule 
William Ponty konnten im Januar weitere Schüler ausgestattet werden. Dank dafür an alle, die durch 
den Kauf einer solchen Lampe z.B. beim letzten Weihnachtsmarkt, mitgeholfen haben, diese 
Motivationsgeschenke zu finanzieren. 
 
Schwesternstation – Mädchen in Not 
Mit großer Freude konnten Schwester Léonie und 
ihre 4 Mitschwestern das vom Birkenauer Weltladen 
gestiftete Moped in Empfang nehmen. Damit ist es 
den sehr engagierten Schwestern möglich, deutlich 
schneller und einfacher in die umliegenden Dörfer 
zu den Menschen, die ihre Hilfe benötigen, zu 
kommen. 
Ein großer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die 
Betreuung junger Mädchen, die vor Zwangsheirat 
von zu Hause fliehen und völlig mittellos sind. Hier 
wurde vereinbart, dass wir in Birkenau Sponsoren 
suchen, die zumindest die Kosten für Schulbildung 
oder berufliche Ausbildung übernehmen.  
 
Sichtbarkeit der Partnerschaft 
Ein weiteres Ergebnis unseres Besuches war die Vereinbarung, auf beiden Seiten die Sichtbarkeit der 
Partnerschaft weiter zu verstärken. So ist ein großes Metallschild am Eingang der Realschule geplant 
mit dem Hinweis der Freundschaft und dem Birkenauer Beitrag zur Schule. Alle Schulbücher wurden 
mit dem Partnerschafts-Logo bestempelt. In der Bibliothek und am Eingang hängen bereits die großen 
Logos mit dem gemeinsamen Boot. 
 
Beide Seiten profitieren 
Aber die Partnerschaft ist keineswegs einseitig zu sehen. Sehr viel können wir lernen von der Art und 
Weise, wie in Imasgo Kinder- und Jugendarbeit gestaltet wird. Wie sie es schaffen, das 
Gemeindeleben derart lebendig zu halten. Christsein im Alltag ist dort sehr intensiv zu spüren und 
mitzuerleben. Nahezu unglaublich ist die große Anzahl an Taufen und Teilnehmern an der 
Vorbereitung zur Erstkommunion ebenso wie die große Beteiligung vieler ausgebildeter und 
ehrenamtlicher Katecheten.  
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Die Zahl der in diesem Jahr an der 
Erstkommunion-Vorbereitung 
teilnehmenden Kinder darf geschätzt 
werden: es sind über Tausend ! 
Im Bild links ein Kommunionkurs im 
Pfarrhof. 
Die genannten Begegnungen der letzten 
Zeit haben zu einer deutlichen 
Intensivierung unserer Partnerschaft 
beigetragen.  
Dank Ihrer Unterstützung können 
Projekte im so wichtigen Bereich der 
Bildung vorangetrieben werden. Dafür 
möchten wir uns, auch im Namen 

unserer Freunde in Imasgo, nochmals bei Ihnen ganz herzlich bedanken! Es wäre wunderbar, wenn Sie 
diese Partnerschaft weiterhin unterstützen. Jeder Euro aus Birkenau wird direkt in Imasgo eingesetzt 
und wir sehen die Ergebnisse.  
Besonders freuen wir uns auch über jeden, der aktiv mitmachen möchte, mit etwas Afrika-
Begeisterung, Interesse am Alltagsleben in einer sehr lebendigen, jungen christlichen Gemeinde und 
am besten natürlich mit Grund-Kenntnissen in Französisch. Rufen Sie an oder schicken Sie eine Mail. 
 
Herzliche Grüße und „Vergelt’s Gott“. 
Ihr Johannes Winkler 
 

  
Zwei Exemplare von 220 übergebenen Zeichnungen der Schüler der Realschule ND in Imasgo. 


