
Ganz herzlich einladen möchten wir Sie zu einem Bildervortrag  

am Freitag, den 23. März um 19 Uhr 

im Alten Rathaus Birkenau 
wo Sie mehr erfahren über die Erweiterung des Bildungszentrums und über neueste Entwicklungen der 

Partnerschaft. Eine kleine Kunsthandwerkerausstellung zeigt, was dort produziert wird. 

Wir freuen uns über Ihr Kommen! 

 

März/2018 

Kleine Projekte mit großer Wirkung 

Durch direkte Kontakte nach Burkina Faso 

EINLADUNG 

 

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

zahlreiche kleine und mittlere Projekte 

konnten in den mehr als 20 Jahren der 

Beziehung in Imasgo umgesetzt 

werden. Zum Nutzen junger 

Menschen, aber auch der Kranken und 

Alten sowie von in Bedrägnis 

geratenen jungen Frauen. 

Die Freude war riesengroß als im 

Februar eine kleine Delegation vor Ort 

war, um das neue Schulgebäude und 

die Bibliothek einzuweihen. Birkenau 

ist in Imasgo überall ein Begriff, die 

Beziehungen nach Deutschland werden immer 

intensiver – auch weil es inzwischen möglich ist, 

die Kontakte über das Internet zu einer wirklichen 

direkten Kommunkation zu vertiefen und zu 

beschleunigen. 

Das Foto oben zeigt das neueste Schulgebäude im 

Bildungszentrum, das Platz für drei Klassen der 

neu eingerichteten Oberstufe bietet. Rechts die neu 

hergerichtete Bibliothek. 

Durch die sehr engen Kontakte nach Westafrika ist 

eine erfolgreiche Abwicklung der Projekte 

gesichert, jede Spende kommt direkt an, 

Verwaltungskosten sind minimal.  
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Gute gebrauchte Sachen wie Nähmaschinen wurden bereits nach Imasgo transportiert – unter 

Mithilfe unserer Freunde in La Rochefoucauld.  

Der Bedarf ist groß, deshalb rufen wir weiterhin zu Sachspenden auf: dringend gebraucht werden 

Tretnähmaschinen für die Nähkurse, Büromaterial für Schulsekretariat und Bibliothek, Geräte für 

die Elektriker-Ausbildung und die Schreinerwerkstatt – möglichst Akku-betrieben - und gebrauchte 

Laptops und Smartphones. Falls Sie so etwas abgeben möchten für einen guten Zweck, melden Sie 

sich bitte per E-Mail oder Telefon. Auch dafür herzlichen Dank! 

Die vorwiegend im Bereich Bildung eingesetzten Mittel tragen viele Früchte und helfen der Gemeinde 

enorm, wie die afrikanischen Partner immer wieder betonen. Kinder in einem der fünf ärmsten Länder 

der Welt erhalten wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit, junge Frauen lernen Lesen und 

Schreiben und ein Handwerk, Jugendliche müssen nicht ihr Dorf verlassen, um etwas zu lernen, 

Schulbücher erhöhen die Qualität der Ausbildung, Solarenergie ermöglicht es den Schülern, auch nach 

18 Uhr noch ihre Hausaufgaben zu erledigen. Dieses Konzept des direkten Engagements hat auch die 

Afrika-erfahrene Hilfsorganisation RedChairity überzeugt und spontan eine große Förderung eines 

Schulprojektes zugesagt. So konnten die Birkenauer sehr kurzfristig das Collège Notre Dame um die 

neue Oberstufe erweitern. 

Unser besonderer Dank gilt aber Ihnen, die Sie für das Gelingen dieser Beziehung zu Imasgo mit 

kleinen und großen Spenden oder mit Patenschaften beitragen und damit auch einen Beitrag zur 

Bekämpfung von Fluchtursachen leisten! 

Die Fotos oben zeigen zwei Beispiele wie die Verbindung nach Birkenau in Imasgo sichtbar ist. Links 

Camille Ramdé, Deutschlehrer und Koordinator vor Ort; rechts der Eingang zur Küche der 

Schulkantine.  

 

Mit Ihrer Unterstützung sind die Projekte in Imasgo realisierbar geworden und wir möchten uns 

nochmals hierfür bei Ihnen ganz herzlich bedanken! Wir geben auch gern die Freude und Dankbarkeit 

der Kinder in Imasgo an Sie weiter.  

Wir freuen uns auch über alle, die aktiv mitmachen möchten, besonders über Afrika-Begeisterte mit 

Französisch-Kenntnissen. 

Herzliche Grüße, verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Osterfest. 

Für die Partnerschaftsgruppe „Christen für Afrika“ 

Ihr Franz Stevens 


