
Liebe Freunde von Yaa Soma                               im Oktober  2016        

Auch hier in Viernheim sind Sommer, große Ferien und Urlaub nun 
vorüber und mit neuem Eifer geht es weiter. 
 

 

Das Foto zeigt zukünftige Erstklässler bei den Einschulungsformalitäten im Dorf 
Salbisgo.  
 

Barka* rufen die Dorfalten 
und Elternbeiräte. „Dank 
der Unterstützung durch 
Yaa Soma haben unsere 
Kinder bessere 
Arbeitsbedingungen in der 
Schule“. Merci ist in jeder 
Nachricht der burkinischen 
Lehrer zu lesen, „merci für 
euer Engagement und eure 
Spenden“. Mit unserer 
letzten Überweisung 
konnten 120 Schulbänke, 

Schulmaterial für 4 Schulen, ein Schulgarten, eine Baumpflanzaktion, eine Bücherei 
und eine Toilettenanlage finanziert werden. Da werden wir in den nächsten Wochen 
noch oft merci und barka hören. 
Nach wie vor wenden sich bedürftige Schulen vor allem aus der Region Boulkiemdé 
an den Freundeskreis Yaa Soma in Burkina Faso. Dort wird das Projekt diskutiert 
und bewertet. Danach wird der Vorschlag nach Viernheim geschickt und ebenfalls 
bewertet. Finden beide Gruppen das Projekt förderungswürdig und sind die Mittel 
ausreichend, wird das Projekt finanziert und von Yaa Soma Burkina betreut. Danke 
an die ehrenamtlichen burkinischen Yaa Somas! 
 



Danke an alle, die beim Freiwilligentag ins 
FBW kamen, um gemeinsam mit uns 
Kunstartikel für das kommende Hoffest 
zugunsten von Schulprojekten in Burkina 
Faso zu basteln. Ihr wart alle super und so 
wurde dieser Tag zum vollen Erfolg.  
 

Freuen Sie sich heute schon auf unsere 

Verkaufsausstellung beim Hoffest am 

Freitag, den 18.11.2016! 

 

Merci sagen Abbé Maxime und Abbé 

Pascale für wunderschöne Tage und 

die sehr freundliche Aufnahme in 

Viernheim.  „Die Deutschen sind sehr 

nett!“  

Hoffentlich wird die Ernte gut sein in 

diesem Jahr! Auf unsere Nachfragen 

erfuhren wir, dass die Bohnenernte in 

der Region Boulkiemdé ausfallen wird, 

Hirse und Mais eher mittelmäßigen 

Ertrag versprechen. Und dennoch 

werden die Burkinabè für die Ernte barka sagen, denn der Burkinabè jammert nicht, 

sondern arrangiert sich mit seinen Lebensumständen. 

 
Worte fehlen, als unsere Partner vor Ort unlängst von der Einschulung am neuen 
Collège CEG Koudougou  berichteten: 300 Schüler, zwei Klassenräume und nicht 
eine einzige Schulbank. Ein neues Projekt für uns. Wer möchte kann mithelfen, dass 
auch aus Koudougou  bald ein danke, merci und barka zu hören ist.  
(Spendenvermerk: Schulbank) 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich,      

Ihr Yaa Soma Freundeskreis Burkina Faso  e.V.  

 
Bitte vormerken: 
Romantisches Hoffest am Freitag, 18. November von 17.00 – 20.00 Uhr, Steinstraße 
21 mit Verköstigung und Verkauf von selbsthergestellten Kunstartikeln. 
 
Yaa Soma Freundeskreis Burkina Faso e.V. IBAN DE58508900000059963201  
 
 
*Barka ist moré und heißt danke. 


