
Liebe Freunde von Yaa Soma                                im Dezember 2016   

Nach den großen Ferien wurden die vielen 

„Yaa Soma Pakete“ in die verschiedenen 

Schulen gebracht und dann hieß es 

auspacken und sich freuen. Freuen über 

Hefte, Bücher und Stifte, über Bäumchen für 

den Schulhof oder Materialien für den 

Schulgarten. 50 Projekte an 30 Schulen 

konnten im Laufe des Jahres finanziert 

werden. Das macht uns alle sehr froh.           

So viele Kinder haben dadurch einfachere  

Lernbedingungen und mehr Chancen auf eine 

bessere Zukunft. 

Wir sind froh, dass die burkinischen Yaa 

Somas alle Projekte begleiten und betreuen. 

An manchem freien Tag stehen für unsere 

afrikanischen Freunde drei Schulen auf dem 

Programm. Das verlangt  viel ehrenamtliches 

Engagement: zeitlich und finanziell (Benzin). 

Aber alle sind froh ein Yaa Soma zu sein! 

In Burkina Faso genauso wie hier in 

Viernheim. 

 

 

Froh waren wir auch über das wunderschöne Hoffest, dass so viele gekommen sind 

und zum Gelingen beigetragen haben. Danke an all die Helfer, Musiker, Bastler und 

Heimwerker, an die Kunden und Spender – es war einfach großartig, ihr seid einfach 

großartig. Das Geld haben wir gleich nach Burkina Faso überwiesen und es wird 

derzeit in Schulbänke und anderes Schulmaterial umgesetzt. 



Sehr gefreut haben wir uns über das Dank-Schreiben der Direktorin des 

Schulministeriums von Koudougou. „So viele Kinder können Dank Yaa Soma viel 

besser lernen“. 

 

Erwartungsvoll freuen sich die fünf Frauen, die Anfang Januar nach Burkina Faso 

reisen werden. Schulbesuche, Dorfübernachtungen und Gottesdienst mit der 

Bevölkerung stehen auf dem Programm. Gespräche mit der burkinischen Yaa Soma 

Gruppe sind geplant und ein deutscher Abend ist vorbereitet. Auf burkinischer Seite 

warten viele Überraschungen auf die Gruppe. In den Dörfern wird der Empfang 

vorbereitet. Und einer der afrikanischen Lehrer meinte: „Ich bin noch froher als ihr 

selbst, dass ihr kommt“. 

„Geteilte Freude ist doppelte Freude“ sagt ein altes 

Sprichwort. Das erleben wir hier ständig. Der 

Spender freut sich, Gutes zu tun. Yaa Soma freut 

sich, das Geld nach Burkina schicken zu können. 

Yaa Soma Burkina freut sich, das davon gekaufte 

Material an die Schulen bringen zu können. Die 

Lehrer freuen sich über bessere Lehrbedingungen. 

Die Schüler freuen sich über einen Platz an der 

Schulbank, über ein Schulbuch, über bessere Noten. 

Wir freuen uns über die Freude vor Ort und die 

Erfolge“.  

„Geteilte Freude ist vielfache Freude, die um die Welt reist…“. 

Herzlichen Dank, dass Sie diese Freude möglich machen!!!!!!!!! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und 

gesundes neues Jahr 2017. 

Es grüßt Sie ganz herzlich,        Ihr Freundeskreis Yaa Soma 
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