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Während in Deutschland viele für die Weihnachtstage auf Schnee hoffen
und manch einer sich in einen manischen Kaufanfall stürzt, bereiten sich
in Burkina Faso Christen anders auf die Festtage vor.
(kag) Auf rand 35 Grad klettert dort im Dezember das Thermometer. Und Konsumrausch ist den meisten Menschen dort fremd,

gehört Burkina Faso doch zu den ärmsten Ländern der Erde.
,,Aber Weihnachtsstimmung gibt es dort trotzdem - halt auf afrikanisch', erklärt Martine Rüdinger fröhlich. Rüdinger ist zweite
Vorsitzende des Vereins Imasgo.

In Burkina Faso leben neben Christen auch Anhänger eines
gemäßigten Islam sowie solche traditioneller afrikanischer Religionen. Das Zusammenleben der verschiedenen Glaubensrichtungen ist friedlich im ,,Land des aufrichtigen Menschen' - so
die Übersetzung des Namens Burkina Faso. Probleme gibt es
dennoch mehr als genug in jenem Land. Viele sind auf die große
Armut dort zurückzuführen. Mit dieser Situation wollen sich einige engagierte Menschen aus Birkenau und Umgebung nicht
abfinden. Sie riefen im fanuar 2019 den Verein Imasgo ins Leben. Seine Wurzeln reichen weiter zurück, ging der Verein doch
aus der schon seit 1996 aktiven Birkenauer Gruppe,,Christen für
Afrika" hervor.
Der Verein Imasgo wurde gegründet, um mehr Menschen aus
dem Weschnitztal und Überwald in die Arbeit einzubeziehen.

§§§§

Als Verein kann Imasgo außerdem Fördergelder akquirieren.
Das Ziel des Vereins ist das gleiche geblieben: Menschen in der
Gemeinde Imasgo in Burkina Faso zu unterstützen. Die Gemeinde Imasgo besteht aus sechs Dörfern mit insgesamt gfi 22 000

Einwohnern.
Zentrales Thema der Projekte in Imasgo ist die Unterstiitzungvon
Kindern und |ugendlichen, ob nun direkt durch Förderung von
Bildungseinrichtungen oder indirekt durch eine Verbesserung der

Infrastruktur zum Beispiel durch Brunnenbau.
Der Weschnitz-Blltz sprach mit Franz Stevens, dem ersten Vorsitzenden, sowie Martine Rüdinger über die Arbeitsfelder und aktuellen Projekte des Vereins.
Schulen und deren Ausstattung waren die ersten Arbeitsschwer-

punkte der Christen für Afrika, und es bleibt ein zentrales Arbeitsfeld von Imasgo. Der Verein engagiert sich im Erziehungsund Bildungszentrum CPI, das eine Grundschule, ein Collöge
sowie die Möglichkeit für Fortbildurgr- urä Alphabetisierungskurse anbietet. Dank des Vereins erhalten dort rund 300 Schü,ler
ein tägliches Mittagessen in der Mensa. Auch konnte eine Bibliothek eingerichtet werden.
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Das neuste mit Unterstützung von Imasgo errichtete Gebäude
ist ein Bau für eine Oberstufe. Dank des Birkenauer Vereins

Auch die Ökologie spielt eine Rolle bei den von Imasgo gefor-

wird dort auch Informatik unterrichtet werden. Der Verein

derten Projekten. So sorgt der Verein dafür, dass in Imasgo Bäume
gepflanzt und gepflegt werden. Unter der Formel ,,Ein Kind, ein

zahlt die Ausstattung, sprich die Laptops, und die Hälfte des

Baurn'kümmern sich Kinder um die Bäume, deren Ankauf vom

Lehrergehaltes.

Verein finanziert wird.

Eine anderer Ausbildung, die Imasgo fördert, ist die zum Solartechniker. Da die Dörfer nicht ans Stromnetz angeschlossen sind,
bieten kleine Solaranlagen eine gute Möglichkeit, auch in entlegenen Siedlungen Strom zu produzieren. Das ist nicht zuletzt
wichtig flir die Kinder und |ugendlichen, die bisher in der früh
einbrechenden afrikanischen Nacht Hausaufgaben mit Taschenlampen erledigten oder sich, so vorhanden, unter Straßenlaternen

Ein wichtiger Aktionsschwerpunkt des Vereins Imasgo ist der
Verkauf von Kunsthandwerk. Stevens erläutert, in welch vielfliltiger Form dies den Menschen dort zugute kommt. ,,Zw einen
unterstützen wir die Produzenten von Kunsthandwerk und motivieren sie, junge Leute auszubilden', erklärt er. So möchte der
Verein unterstützen, dass es nicht nur in der Hauptstadt Ouagadougou, sondern auch in den Dörfern mehr Kunsthandwerker
gibt. Ein beträchtlicher Teil der Kunst verwendet gebrauchte Gegenstände, recycelt also. Dann spielt natürlich auch der Gewinn,
den der Verein mit den Produkten erzielt, eine Rolle. So konnten
2018 aus dem Verkauf von Kunsthandwerk immerhin 6.000 Euro
für Projekte in Imasgo eingenommen werden.
Wichtig ist dem Verein aber auch der Bezugvon Menschen hierzulande zu Burkina Faso, der durch die Produkte entsteht. So
beginnen manche Bürger durch die Kunst sich für das Engagement des Vereins zu interessieren, be.sonders dann, wenn einer
der afrikanischen Künstler zu Besuch kommt und seine Arbeit
selbst präsentiert. Manche Mitglieder oder auch Spender konnten

scharten. Schon in der Vergangenheit hat Imasgo diese Situation
durch aufblasbare Solarlampen etwas verbessert.
Wichtig ist es dem Verein aber auch, Mädchen und junge Frauen

zu unterstützen, die aus Zwangsehen geflohen sind. In einem
Wohnheim lernen sie, wie sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Ein aktuelles und sehr wichtiges Projekt des Vereins ist der Brunnenbau. Bisher müssen viele Menschen in Dörfern weite Strecken für Wasser zurücklegen. Meist sind es Frauen
und Kinder, die diese anstrengende Aufgabe übernehmen. Doch
Brunnen sind auch in Burkina Faso nicht billig. Dank eines groß-

zigigen lokalen Spenders konnte der Verein schon die ersten
Brunnen in Auftrag geben und damit das Leben der Dorfbevölkerung entscheidend erleichtern.

auf diesem Weg gefunden werden. Denn Spender, so Stevens, sind
eine wichtige Einnahmequelle des Vereins. Beson dersgroßzüg.
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Privatpersonen spielen dabei eine Rolle, aber auch die Mitgliedsbeiträge sowie Geldspenden, die zu Anlässen wie runden Geburtstagen oder Hochzeiten gesammelt werden. Die engagierten
Vereinsmitglieder sorgen dafüt dass das Geld an der richtigen
Stelle ankommt. Dazu besuchen einige von ihnen regelmäßig das
afrikanische Land. Da Projekte wie der Bau von Gebäuden in Burkina Faso sehr viel günstiger sind als hier in Deutschland, können
schon relativ bescheidene Summen dort viel bewirken.
In diesem Sinne würde der Verein Imasgo gerne weitere Mittel
für seine Projekte akquirieren. Eine Möglichkeit wäre ein kommunales Partnerschaftsprogramm, bei dem bis zu 90 Prozent Fördermittel locken. Hierzu gab es im Herbst ein Trefien von Bürgermeistern des Kreises, die sich über die Möglichkeiten dieses
Programms informierten. Doch die Zuschüsse fließen nur, wenn

die entsprechende Gemeinde eine ofizielle Städtepartnerschaft

in

als Künstler", meint Rüdinger. Der Kontrast zwischen dem Mangel dort und den Überfluss hierzulande hat sie mit dazu motiviert,
Ietzten Sommer den ersten Unverpacktladen im Weschnitztal zu

eröffnen.

Unterstützen kann man den Verein unter anderem durch den
Erwerb von Kunsthandwerk aus Burkina Faso. Martine Rüdinger bietet dieses im Unverpacktladen Birkenau (Hauptstraße
87) kommissarisch für den Verein an. Das Kunsthandwerk kann
man außerdem jeden zweiten Sonntag nach dem Gottesdienst im
Imasgotreff im katholischen Pfarrheim kaufen. Außerdem ist der
Verein auf Märkten vertreten wie dem Birkenauer Nikolausmarkt
am Rathaus (1. Dezember) und dem Wintermarkt Hammelbach
(25. und 26. Januar).

Darüber hinaus freut sich der Verein über alle, die ihm eine Spende zukommen lassen oder sich selbst engagieren möchten.

Kontakt: Imasgo e.V. Birkenau, Franz Stevens, 06201 -31697

anstrebt. Das ist zumindest in Birkenau nicht oder noch nicht der
Fall. Doch es gibt andere Förderprogramme, um die sich Imasgo

l,l-w,w.imasgo.de

bewerben möchte.
Die Zusammenarbeit mit den Menschen in Imasgo, da sind sich
Stevens und Rüdinger einig, macht Freude und ermöglicht einen

Ein Dorf im Aufbruch - Imasgo steilt sich vor
Ein Burkina Faso Tag mit Musik, Film, Ausstellung, Fotos, kulinarischem und Kinderprogramm

Einblick eine garz anderer Lebenswelt als die unsere. ,,Die Menschen dort sind sehr engagiert, ob nun als Schulleiter oder auch

Sonntag, S. Dezember, 11:00

-

14:00 Uhr

Alte Schule, Kirchgasse 5, Rimbach
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Erb- und Familienrecht, Immobilien- und Gesellschaftsrecht,
Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Verkehrs- und
Strafrecht, Vertrags- und Arbeitsrecht, Nachfolgeplanung,
N

achlassabwicklung, Testamentsvollstreckun g
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