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Alle Religionen gemeinsam in der Interreligiösen Allianz gegen 

Korruption 

Reisebericht Ghana und Burkina Faso 
Februar und März 2020 

Ghana 
Das Bistum Mainz ist in diesem Jahr Ausrichter der Oktober-Kampagne von missio Aachen 

zum Thema „Interreligiöser Dialog“. Missio ist eine katholische Hilfsorganisation, die sich 

sehr stark für Friedensprojekte in Afrika und Asien einsetzt und dort vor allem die kirchlichen 

Partner unterstützt. Unser Birkenauer Verein Imasgo wurde eingeladen, an der 

Vorbereitungsreise zum diesjährigen Gastland Ghana teilzunehmen, weil die Partnerschaft 

zwischen Birkenau und Imasgo eine der  aktivsten im Bistum Mainz ist und wir viel Erfahrung 

mit Begegnungen in Westafrika haben. Vor zwei Jahren waren wir schon einmal beteiligt, als 

Burkina Faso im Mittelpunkt stand. Damals war unser Freund und gebürtiger Imasgoaner 

Francois Ramdé eingeladen, um über seine Friedensarbeit im Länderdreieck Mali, Niger, 

Burkina Faso zu berichten. Francois ist Geschäftsführer eines der größten Projekte von 

Misereor in Dori im Norden Burkina Fasos. 

Also bin ich mitgeflogen in einer Gruppe mit 9 Personen aus Aachen, Mainz und Freiburg.  

Es war eine extrem gut vorbereitete Reise mit unglaublich vielen Begegnungen. Wir hatten 

täglich bis zu 9 Termine mit zahlreichen Initiativen, die sich um den Frieden im Land 

bemühen. Vor allem um Frieden zwischen den verschiedenen Religionen. Wir waren in 

Accra und im Norden und Nordwesten, in Tamale und in Wa. Mein erster Eindruck: alles ist 

etwas weiter entwickelt als in Burkina Faso, das ich nun schon seit 24 Jahren kenne. Die 

Häuser sind stabiler gebaut, die Straßen sind überwiegend geteert, die technische 

Infrastruktur für Kommunikation klappt sogar auf den abgelegen Dörfern. Die Schulen sind 

besser ausgestattet. Vieles ist aber auch wie in Burkina: zum Beispiel ist die Religion allen 

Menschen wichtig und überall präsent und es fehlen vor allem Arbeitsplätze für die immer 

besser ausgebildeten jungen Menschen. Das hörten wir immer wieder. In Ghana gibt es 

noch mehr lokale Sprachen – es ist selbstverständlich, dass bei Zusammenkünften die Zeit 

für Übersetzungen eingeplant werden muss. Wir treffen auf eine Kirchengemeinde, die in 

ihrem Bereich drei unterschiedliche lokale Sprachen abdecken muss.  

Unübersehbar in Ghana: die vielen verschiedenen evangelikalen Gruppen, die es so in 

Burkina Faso nicht gibt. In Ghana werden sie immer stärker, sammeln viel Geld ein, bauen 

ständig neue Kirchen. Nicht alle mit denen wir gesprochen haben sind begeistert, aber sie 

beteiligen sich am interreligiösen 

Dialog und es gibt bisher keine 

nennenswerten Konflikte. 

Am meisten beeindruckt hat mich die 

Teilnahme an der großen 

Pressekonferenz der „Interreligiösen 

Allianz“. Diese Allianz hat sich 

vorgenommen, dass vor der Wahl 

Ende des Jahres alle 

Religionsgemeinschaften des Landes 

mit einer Stimme Forderungen stellen 

sollen. Alle Religionsgemeinschaften? 

„Tatsächlich repräsentieren wir, wenn 

wir gemeinsam auftreten, 98 Prozent 

der Bürger dieses Landes“, sagt 
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Samuel Zan Akologo stolz. Er ist Chef der Caritas in Ghana und einer der Motoren der 

Interreligiösen Allianz. Das Erstaunliche an diesem Zusammenschluss: Hier finden 

Religionsgemeinschaften zusammen, die in anderen Ländern verfeindet sind. So arbeitet 

Ghanas Chief Imam als höchster Vertreter des sunnitischen Islam ebenso mit wie die 

Gemeinschaft der Ahmadiyya-Muslime, die in vielen islamischen Ländern als häretisch 

verfolgt wird. Und die katholische Kirche arbeitet ganz selbstverständlich mit den 

Pfingstkirchen zusammen, obwohl sie anderswo in der Welt um Gläubige konkurrieren.  

Die erste Forderung ist der Kampf gegen das größte Übel in Ghana – die Korruption. Dazu 

hat die Interreligiöse Allianz ein Unterrichtsprogramm entwickelt und dies in vielen Schulen 

erprobt. Sie fordert, dass dieses Programm im ganzen Land eingesetzt wird. 

Wie kann die interreligiöse Zusammenarbeit überhaupt funktionieren? Dazu hören wir oft das 

Schlagwort „Dialogue of life“ – es wird gemeinsam an einem praktischen Ziel gearbeitet 

anstatt über sich selbst und die Differenzen zu reden. Auch Erzbischof Nameeh, 

Vorsitzender der Bischofskonferenz Ghanas, betont dieses Prinzip bei unserem Gespräch in 

Accra. Für mich nicht neu, denn genauso klappt der Dialog in Dori seit Ende der 60er Jahre: 

die UFC – Gemeinschaft der Gläubigen von Dori, arbeitet zusammen an der Renaturierung 

der Sahelzone, indem man geneinsam große Wasserauffangbecken baut und dann in 

Parzellen für Gemüseanbau aufteilt, von denen alle Familien profitieren.  

Auch wenn es einzelne Störungen gibt und extreme Gruppen den Dialog ablehnen, so 

scheint er in Ghana gut zu funktionieren. Wir hören immer wieder die Aussage: „Ghana ist 

ein beispielhaftes Musterland des friedlichen Miteinanders“. Mir kommt das bekannt vor aus 

Burkina Faso, jahrelang galt das gleiche dort – bis die Islamisten vom Ausland ins Land 

kamen und die Menschen gegeneinander aufhetzten. Aus dem Grenzgebiet zu Mali sind 

deshalb bereits 800.000 Menschen geflohen. Ich frage in Ghana mehrere unserer 

Gesprächspartner, ob sie sicher sind, dass so etwas bei ihnen nicht passieren kann. Alle 

verneinen – das sei unvorstellbar. Der Ministerpräsident von Nordwest-Ghana lädt uns zum 

Essen ein und erklärt dabei, dass Ghana die Grenzen viel besser kontrollieren kann als 

Burkina Faso. Wir haben die nötige technische Infrastruktur, die man braucht um Grenzen 

effektiv zu überwachen. Als ich ihm sage, 

er möge doch den burkinischen Nachbarn 

helfen, lacht er – kommt aber später auf 

den Punkt zurück. 

Apropos lachen: auch in Ghana wird viel 

gelacht. Konflikte werden oft mit Humor 

aufgefangen. Wir sehen Schilder mit 

lustigen Sprüchen oder Zeichnungen, bei 

denen es um Lösung eines Problems geht. 

Ein Beispiel, wie man als Geschäft auf 

nette Art darauf hinweist, keine Kredite 

mehr geben zu wollen: „Mr. Credit is dead: ... es wird uns wehtun, wenn Sie uns an unseren 

verstorbenen Freund erinnern“. 

Von Burkina Faso kenne ich die sog. Scherzverwandtschaft. Damit wird die Zeremonie des 

kontrollierten überspitzten Beschimpfens des jeweils anderen in seiner ethnischen oder 

religiösen Eigenart genannt, die so lange fortgesetzt wird, bis beide Seiten vor Lachen auf 

dem Boden liegen. Danach liegt man sich nicht selten in den Armen.  

Wir besuchen viele Schulen, christliche und muslimische. Beide haben jeweils auch Schüler 

der anderen Religionen. Anthony ist Christ und arbeitet als Lehrer an einer muslimischen 
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Christen und Muslime gemeinsam im gut gefüllten und gut 

ausgestatteten Klassenraum der St. Mary Berufsschule in Tamale 

 

Schule – sein muslimischer Kollege sagt, sein bester Freund sei Christ und er besuche auch 

manchmal einen Gottesdienst mit ihm.  

Die christliche St. Marys Schule 

bietet ebenso wie die Islamic 

Science Senior High School 

berufliche Bildung an. Bei unserer 

Ankunft der letztgenannten Schule 

fällt auf, dass der Schulleiter den 

Frauen unserer Reisegruppe den 

Handschlag verweigert. Die Kinder 

sind sehr aufgeweckt und stellen 

viele Fragen zu Deutschland, das 

Erstaunen über die vielen 

„Nichtgläubigen“ bei uns ist groß. 

In Tamale ist der weitaus größte Teil 

der Bevölkerung muslimisch, in Wa 

dagegen sind über 50% katholisch. Wir sehen also sehr unterschiedliche Bedingungen, aber 

in beiden Zentren spielt der interreligiöse 

Dialog eine große Rolle. In Tamale 

wurde auf Initiative der katholischen 

Kirche das große Maryam-Zentrum 

gegründet, ein zentrales Büro mit 

Versammlungsmöglichkeiten speziell der 

Gemeinschaft aller Religionen am Ort. 

Ein Ergebnis: Muslime helfen beim Bau 

einer katholischen Kirche mit. 

In Wa besuchen wir den großen Imam, 

den traditionellen Chef, 

Studentengruppen, 

Frauengemeinschaften und Basisgemeinden. Von allen wird der praktische Dialog der 

Religionen in ihrem Bereich hervorgehoben und gelobt. Von den Studenten werden wir 

gefragt, warum der interreligöse Dialog in Deutschland nicht funktioniere... 

Die Gepflogenheiten beim Zusammentreffen mit dem Imam als auch mit dem großen Chef 

sind sehr gewöhnungsbedürftig – vor allem für unsere Frauen, die nur kniend und gebückt 

den Autoritäten näher kommen dürfen. 

Dass immer damit gerechnet werden muss, eine Aufforderung zu bekommen, eine kleine 

Rede zu halten, kenne ich zur Genüge aus Burkina Faso. Aber hier in Wa musste ich doch 

zunächst schlucken: die Aschermittwochsmesse morgens um 6 Uhr nach kurzer Nacht endet 

mit der Aufforderung an mich, nach vorne zu kommen und vor 600 Besuchern etwas über 

die große Diözesan-Katechetenschule in Imasgo und unsere gemeinsamen Projekte zur 

beruflichen Ausbildung zu erzählen. Na ja – ich hatte am Vorabend mit dem Direktor der 

Katechetenschule in Wa gesprochen und dort gibt es noch keine Berufsausbildung, die 

Katecheten werden nur für den Dienst in den Pfarrgemeinden ausgebildet, arbeiten dann 

aber gegen Bezahlung, was in Burkina Faso nicht möglich ist – Katecheten müssen dort 

parallel einen Beruf zum Lebensunterhalt erlernen. Und in Wa wohl auch bald, jedenfalls war 

das Interesse groß. 

Beim Besuch des „Satellite Peace Building Committee“, eine katholische Agentur, die 

örtliche Konflikte in der Region Wa schlichten soll und dazu Methoden der Mediation nutzt, 
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Am dringendsten notwendig: die Bohrung des Brunnens in 

Imasgo-Koulkandé war schnell sehr erfolgreich. 

 

erfahren wir ganz offen von Problemen. Wer einen Konflikt hat und ihn nicht vor Gericht 

austragen will (weil das teuer ist und am Ende auch mit einer vollständigen Niederlage 

enden kann), der kann sich mit der Bitte um Schlichtung an das Komitee wenden. Remy 

Ullo, der Leiter des Büros, hat detailliert aufgelistet, womit er und sein Team sich zuletzt 

befasst haben. Bei der Mehrheit der Fälle geht es um die Frage, wer der rechtmäßige 

Nachfolger eines verstorbenen Chiefs ist, denn die Erbfolge ist oft nicht klar. Das Amt des 

Chiefs, traditionell eine Art Friedensrichter, ist also selbst bisweilen umstritten. 

Von der Corona Pandemie war bis zu meiner Weiterreise nach Burkina in Ghana Ende 

Februar überhaupt noch nicht die Rede. Inzwischen ist klar, dass die eingeladenen Besucher 

für die Oktober-Kampagne nicht werden nach Deutschland kommen können. Missio und 

Bistum Mainz haben das geplante Projekt um ein Jahr verschieben müssen. Schade. 

 

Burkina Faso 
Nach zwei Wochen Ghana und Abschied von der missio-Gruppe bin ich weiter von Accra 

über Abidjan nach Ouagadougou, Burkina Faso um wie in jedem Jahr unsere Freunde in 

Imasgo zu besuchen. Die Kontrollen an allen Flughäfen waren noch häufiger und strenger 

als sonst. Um es vorweg zu nehmen: zu meiner großen Überraschung war es bei meinem 

Rückflug über Paris nach Frankfurt völlig anders. Ich kam in Pandemiezeiten Mitte März aus 

Westafrika und wurde in Frankfurt nicht einmal nach irgend einem Papier gefragt! 

Brunnenprojekt 
Nach sehr vielen Unfällen wurde die Straße von der Hauptstadt Ouagadougou bis zur 

drittgrößten Stadt Koudougou durch zahlreiche „schlafende Polizisten“ entschleunigt – man 

braucht so 2 Stunden für die 100km. Die 25km-Fahrt über die Piste von Koudougou nach 

Imasgo dauerte auch länger als sonst, der Zustand der „Straße“ war noch schlechter als im 

Vorjahr.  

Hauptziel meines Besuchs in 

Imasgo war diesmal, 

Informationen über den Stand 

unseres Brunnenprojekts 

einzuholen. Vier neue 

Tiefbrunnen sollten gebohrt 

werden, einer davon im Hof der 

mit Birkenauer Hilfe errichteten 

Realschule William Ponty. Als 

ich kam, waren zwei der 

Brunnen erfolgreich gebohrt – 

es fehlte nur noch die 

Installation der Pumpe und die 

Ummauerung.  

Die von uns beauftragte 

Bauingenieurin hatte uns 

vorgewarnt: die Region Imasgo ist ein sehr schwieriges Terrain. Die Messungen vorab 

hatten gezeigt, dass teilweise sehr tief gebohrt werden muss und dass es an einigen 

geplanten Stellen wahrscheinlich keine ausreichende Wassermenge geben wird. Versucht 

wurde es aber an allen geplanten vier Stellen. In Rana musste nach 100m zunächst 

aufgegeben werden und im Hof der Schule war schnell klar, dass es keine ausreichende 

Menge geben wird. Andere Lösungen mussten gefunden werden. Nach weiteren Messungen 
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wurden in einem langen Gespräch mit der Bauingenierin, den lokalen Verantwortlichen im 

Ort und zwei Vertretern des Bohrunternehmens Lösungen gefunden. In Rana gibt es an 

anderer Stelle eine bessere Möglichkeit, dort sollte gebohrt werden, auch wenn es für die 

Hauptnutzer des Dorfes ein etwas längerer Weg ist. Für die Schule wird eine Anbindung zu 

einem Hochbehälter der Kirchengemeinde geplant, auf einen eigenen Brunnen muss 

verzichtet werden. Da es zwei weitere Dörfer gibt mit sehr schlechter Wasserversorgung 

wurde der vierte Brunnen in einem dieser Dörfer gebohrt. Wir hatten vereinbart, dass alle 

Brunnen mit einem Schild versehen werden, auf dem in Mooré – der lokalen Sprache – und 

auf Französisch der Bezug zur Freundschaft mit Birkenau sichtbar gemacht wird.  

Diese Schilder wollten wir in Burkina Faso herstellen lassen. Einen Entwurf als fertige 

Druckdatei hatte ich mitgebracht. „Kein Problem“, sagt unser Repräsentant Camille Ramdé – 

das können wir hier machen lassen und gab mir 

die Karte einer Druckerei in Koudougou, der von 

Imasgo nächstgelegenen Stadt. Ich schickte die 

große Datei mühsam per E-Mail an die 

angegebene Adresse. „Kann übermorgen 

abgeholt werden“, kam zurück. Wir fuhren hin 

und ich war überrascht. Es war keine 

Druckmaschine zu sehen – stattdessen hatte 

der Mitarbeiter Schablonen nach meiner Vorlage 

erstellt und malte die Buchstaben und Grafiken 

nach – auf die Platte aus von uns 

ausgesuchtem Material.  

Alles gut – ich war baff, ein 

simples Foto als Vorlage 

hätte also auch gereicht. 

Inzwischen sind alle vier 

Brunnen fertig, mit Pumpen, 

Ummauerung und 

Abflussrinne für Tiere – und 

unseren Hinweisschildern. 

 

 

 

 

Zwei wichtige neue Kontaktpersonen 
Zwei für unsere Projekte wichtige 

Veränderungen gab es im Herbst 2019. Soeur 

Honorine Tiendrébeogo ist neue Leiterin der 

Schwesternstation in Imasgo. Sie überzeugte 

mit Freundlichkeit, sehr vielen guten Ideen 

und einem liebevollen Umgang mit den ihr 

anvertrauten Mädchen, die aus diversen 

Notfällen Zuflucht gesucht haben in der 

Station. Zusammen mit den Schwestern 

Marie-Brigitte und Christine sorgt sie neben 

vielen anderen Aufgaben mit Birkenauer Hilfe für gute Ausbildung der Mädchen. Im Lycée 

Notre Dame – dem besonders von uns geförderten Gymnasium – ist Martial Yao der neue 
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Direktor. Auch er beeindruckte durch ruhigen Umgang mit den Kollegen, Eltern und 

Schülern. Mit beiden neuen Verantwortlichen halten wir seitdem sehr engen Kontakt über 

WhatsApp. 

Weitere Projekte 
Die von uns errichtete und unterstützte Schulkantine im Zentrum von Imasgo funktioniert 

weiterhin gut. Ich konnte mich davon 

überzeugen, dass mehr Gemüse zubereitet 

wird. Viele Kinder bekommen in der Kantine 

ihre einzige tägliche warme Mahlzeit. Wir 

sind froh, dass uns zuletzt auch die St. 

Marien - Gemeinde in Weinheim bei diesem 

Projekt unterstützt. Zwei Frauen kochen und 

erhalten dafür aus dem Projekt einen 

kleinen Lohn. Der ist sehr begehrt, gibt es 

doch wenige Arbeitsmöglichkeiten. Um dies 

möglichst vielen Frauen zu ermöglichen, 

wird das Team jedes Jahr neu zusammengestellt. 

Die Schul-Bibliothek des Gymnasiums ist weiterhin sehr gut besucht. Davon konnte ich mich 

überzeugen, denn die von unserem Projekte engagierte Bibliothekarin Frau Aminata 

Sankara motiviert zum Lesen. Demnächst ist ein Lesewettbewerb geplant. Sie war auch am 

Samstag vor Ort und betreute einige anwesende Schüler bei den Hausaufgaben.  

Die Bibliothek fand auch das Interesse eines kürzlichen Besuchs einer Delegation aus 

Viernheim, der dortige Verein Focus unterhält ebenfalls eine Partnerschaft nach Burkina 

Faso und möchte dort in eine der Schulen auch eine solche Bibliothek einrichten. 

In der großen Diözesan-

Katechetenschule spreche ich mit 

dem Direktor Abbé Bruno H. Bado 

und dem Elektromeister William 

Bassolé über unser gemeinsames 

Projekt zur Ausbildung zum 

Solarelektriker. Der zweite 

Jahrgang hat gerade begonnen – 

es sind 32 Schüler im Kurs, 

darunter 11 Frauen. Das Interesse 

daran, die Technik zur Installation 

kleiner Solaranlagen für den 

Betrieb elektrischer Geräte in den 

Dörfern zu installieren, ist groß. 

Möglicherweise muss ein zweiter Kurs angeboten werden, denn eine Teilnehmerzahl weit 

über 20 ist nicht mehr optimal. William zeigt aber, dass er es auch mit einer großen Gruppe 

schafft – er bringt genügend Erfahrung mit.  

 

Projekte in Planung: 
In Planung ist einmal ein Projekt zum Pflanzen von Bäumen. Je ein Schüler aus der 

Sekundarschule soll dabei mit einem Grundschüler zusammen einen Baum pflanzen und 

pflegen. Gartenbau in der Sahelzone ist insgesamt nicht leicht, aber was gute Ausbildung 

bewirkt zeigt Issaca Ramdé: er nutzt z.B. Tröpfchenbewässerung, Kompostierung und 

natürliche Umzäunung als Schutz vor Tieren und erfreut sich reicher Ernte. Ich spreche 
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zunächst mit ihm – er stimmt meiner Bitte zu, den Schülern beim geplanten Baumpflanz-

Projekt zur Seite zu stehen.  

Die Direktoren erarbeiten nun einen gemeinsamen Plan für die Umsetzung. Die zu 

pflanzenden Bäume sollen zusammen mit einem Drahtzaun auch die Umzäunung des 

gesamten Schulgeländes ermöglichen – nicht ganz unwichtig, da bisher Tiere und 

Fahrzeuge ungestört den Schulhof überqueren.  

Ein weiteres geplantes Projekt ist die Einrichtung eines Informatikkurses an der Oberstufe.  

Politische und wirtschaftliche Situation 
Francois Ramdé hatte mir versprochen, er komme in sein Dorf, wenn ich da bin. Und er kam 

mit seiner Frau aus Dori nach Imasgo. Die Lage in Dori werde leider immer kritischer – in 

den Dörfern rundum müssen viele Menschen vor den islamistischen Attacken fliehen. Er 

wisse nicht, wie lange er noch in Dori bleiben könne aber sie versuchen weiterhin alles. So 

hatte er zuletzt noch einmal eine große Friedenskarawane organisiert, ausgehend vom 

„Dudal Jam“ (Schule des Friedens), wo junge Menschen unterschiedlicher Ethnien und 

Religionen aus Mali, Niger und Burkina Faso zusammen kommen. 

Ich treffe auch Téné Ramdé in Imasgo. Sie ist als Regionaldirektorin zuständig für alle 

weiterbildenden Schulen im Norden des Landes. Schon oft musste sie mit völlig 

verängstigten Lehrern und Direktoren beraten, wie es weitergeht nach einem Terrorangriff 

auf deren Schulen. Gerade Schulen sind oft Ziel der Attacken, denn die Islamisten wollen 

keine westlich orientierte Ausbildung in französischer Sprache. Sie fühle sich in der Stadt 

Ouahigouya noch sicher, sagt sie. Die Angriffe richten sich meist auf die grenznahen Dörfer, 

wo die Polizei wenig präsent sein kann. Viele fliehen in die Stadt und kommen dort bei 

Verwandten oder Freunden unter. Überhaupt finde ich erstaunlich, wie das arme Land mit 

800.000 Flüchtlingen umgeht. Ein Beispiel bekomme ich hautnah mit: auch bei unserem 

Repräsentanten Camille Ramdé ist eine Familie aus dem Norden untergekommen – 

entfernte Verwandte. Gautier, der Vater war Krankenpfleger in Djibo – er ist aus Angst vor 

weiteren Angriffen mit seiner Frau Saminata und ihrem Baby Honoré nach Koudougou 

geflohen. Tragisch allerdings: Gautier musste ein letztes Mal zurück und wurde auf dem Weg 

von Djibo nach Dori von Islamisten entführt und ermordet aufgefunden. Ich traf bei Camille 

seine Frau und das Kind an. 

Die Pandemie ist bis Mitte März noch nicht richtig angekommen in Burkina Faso. Noch 

machen sich meine Freunde in Imasgo etwas lustig über die Panik in Deutschland, die wir 

aus den Nachrichten mitbekommen. Für mich war das, was ich da hörte unvorstellbar. Sollte 

sich ganz Deutschland nach nur einem Monat Abwesenheit wirklich so stark verändert 

haben? Die Burkinabè waren zuversichtlich, dass es sie nicht treffen werde – man hatte 

gehört, dass das Virus bei Temperaturen über 27Grad nicht überlebt. Ein Trugschluss, wie 

sich später herausstellt. Inzwischen hat COVID-19 das gesamte öffentliche Leben in Burkina 

Faso stillgelegt und die Auswirkungen sind sehr schlimm. Schwester Honorine schreibt: 

„Zunächst waren wir psychologisch total erschüttert, als wir von den ersten Fällen in Burkina 

hörten, dann kamen die Maßnahmen, um die Ausbreitung zu beschränken, und alles ist 

plötzlich stillgestanden, es gab keinen Markt mehr, keine Möglichkeit mehr, etwas zu 

verkaufen noch Lebensmittel zu bekommen, was unsere bescheidenen Ersparnisse auf null 

gesetzt hat, weil nichts mehr funktionieren konnte, kein Dolo , keine Seife. Dann die 

hygienischen Vorschriften, um sich zu schützen und die anderen zu schützen, was 

voraussetzt, dass man die Möglichkeit hat, sich die Hände zu waschen mit 

Desinfektionsseife und Masken zu tragen“. 

Bis zum Januar 2021 wird alles wieder gut sein, so die allgemeine Hoffnung. Dann nämlich 

planen sie in Imasgo ein großes Freundschaftsfest und hoffen auf viele Gäste aus Birkenau: 
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vor 25 Jahren, am 2. Januar 1996 wurde der Freundschaftsvertrag in Burkina Faso 

unterzeichnet. 

 

Starke Frauen in beiden Ländern 

Unübersehbar war in Ghana die Rolle vieler Frauen.  
1. Die Konferenz der Interreligiösen Allianz zum Thema Korruption wurde von einer sehr 

selbstbewussten Frau überzeugend moderiert 

2. Lehrerinnen meldeten sich immer wieder zu Wort und sprachen auch Probleme an, die 

es gibt. Eine Schulleiterin etwa berichtet: Insgesamt sei das Zusammenleben der 

Religionen sehr friedlich. „Doch es kommt zum Beispiel vor, dass die Väter, die ihre 

Kinder in der Schule neu anmelden möchten, nicht zu mir kommen wollen, weil ich eine 

Frau bin. Aber da müssen sie eben durch, sie müssen mit mir reden“, sagt die 

Schulleiterin selbstbewusst. Der Weg in die Schule führt über die Frau an der Spitze. 

3. Von allen Gruppen, die wir trafen, war die Frauengemeinschaft in Wa am besten auf das 

Gespräch mit uns vorbereitet. Jeder von uns bekam zu Beginn ein Informationspapier 

über die Arbeit der Gruppe, das dann 

besprochen wurde. 

4. Die Frauen in der katholischen Kirche in 

Tamale gehen zu unserer Überraschung 

weiter mit ihren Forderungen als wir erwartet 

hatten:  „Selbstverständlich wollen wir auch 

die Frauenordination, genauso wie ihr in 

Deutschland“, antwortet die Sprecherin 

Louisa Dayang unter Beifall auf unsere Frage  

Schön zu sehen war für mich auch die Initiativen von Frauengruppen in Imasgo. 
 

1. Da war die Gruppe in Imasgo-Koulkandé - geleitet von Anne 

Kinterja, die sehr konsequent das Ziel verfolgt hat, einen 

Brunnen zu bekommen. Sie haben Anträge gestellt und 

immer wieder nachgebohrt. Anne trug unser Logo-T-Shirt 

bei der Eröffnung und die Frauen bedankten sich mit 

Hühnern, Erdnüssen, Sumbala und Hibiskusblüten als der 

Brunnen gebohrt war. 

 

2. Im Quartier Bisgin in Imasgo 

gibt es eine neue Fraueninitiative (35 

Frauen, 2 Männer helfen mit), die 

eine Coop zur Veredelung von 

Erdnüssen gegründet hat und tolle 

Erdnusspaste und Erdnussöl 

herstellt. Sie haben mir stolz das 

riesige Transparent gezeigt und ich 

habe spontan 8 große Gläser von 

der Paste gekauft. Alles reine Natur! 

Und Bio! Und fairer geht nicht! 
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Abschluss-Besprechung mit 

der Bauingenieurin 

3. Bei den Ordens-Schwestern unter der Leitung von Soeur Honorine Tiendrébeogo bewegt 

sich auch einiges: die Ausbildung für 

Mädchen in Not, die bei den Schwestern 

untergekommen sind, wurde neu 

organisiert. Die Weberarbeiten florieren, 

auch wird selbst gefärbt; Schneidern 

machen nur noch diejenigen Mädchen, die 

gut darin sind und die Aussicht besteht, 

dass sie damit später Geld verdienen 

können! Soeur Honorine achtet sehr 

darauf, nachhaltig auszubilden. Deshalb 

hat sie auch die Seifenproduktion angefangen. Es ist eine tolle Seife und Creme 

gleichzeitig, da auf Basis der Karitébutter hergestellt. Wir arbeiten zusammen mit 

unserem Repräsentanten Camille und Soeur Honorine daran, die Ästhetik zu verbessern 

und planen eine Produktion, die deutschen Ansprüchen genügt, d.h. kleinere Stücke, 

gleichmäßige Größe, mit unserem Logo eingepresst, mit einer Banderole, die die 

Inhaltsstoffe genau benennt und verpackt in einem kleinen Säckchen, das auch bei den 

Mädchen produziert wird. 

4. Von der Frauengruppe in Koudougou wollte ich einige Töpfe Karitébutter kaufen. Ganz 

typisch: der Laden der Kooperative war zwar geschlossen aber irgendjemand weiß 

immer, wo die zuständige Frau erreichbar ist. Sie kommt kurz darauf mit dem Moped und 

sagt: leider gerade alles ausverkauft. Noch am selben Abend ruft sie an: Morgen Treffen 

an der Gaststätte um die Ecke, ich bringe Karitébutter 

5. In Burkina gesamt: Besonders am Weltfrauentag (8. März) wurden in ganz Burkina den 

ganzen Tag über im Fernsehen die Frauenaktivitäten im Land gewürdigt, z.B. deren 

Kampf gegen Plastikmüll. Der Weltfrauentag wird traditionell sehr groß gefeiert in Afrika. 

In Imasgo spielten die Frauen Fußball während die Männer das Essen kochen. 2014 

waren es vor allem die Frauen, die den alten langjährigen 

Präsidenten mit ihren Kochlöffel-und Besen-Demonstrationen 

verjagt haben. Es lief äußerst friedlich ab. 

6. Und dann ist da noch Soeur Eva Dayamba, die 

Ordensschwester mit dem abgeschlossenen Bauingineur-

Studium. Sie hat uns schon im Vorjahr beim Bau des 

Oberstufengebäudes in Imasgo unterstützt und den 

Bauleuten gehörig die Leviten gelesen, wenn etwas nicht 

ordentlich gemacht war. Auch beim Brunnenprojekt war sie 

unsere Kontrolleurin und führte die Verhandlungen mit dem 

Unternehmen. 

 

 

(Franz Stevens, im Mai 2020) 
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