
Liebe Freunde von Yaa Soma                                November 2018  

Das neue Schuljahr in Burkina Faso ist nun voll im Gange und unsere burkinischen 

Vereinskollegen haben in den letzten Wochen die Yaa Soma Unterstützungen an die 

jeweiligen Schulen gebracht und uns wieder sehr berührende Fotos geschickt. 

In Tanghin Nassoulou konnte Yaa Soma 

den gravierenden Mangel an 

Schulbänken beheben und nun hat jeder 

Schüler einen Sitzplatz im Unterricht. 

Es gibt immer noch Schulen, da kann 

momentan kein Unterricht stattfinden, 

weil Schulbänke fehlen. Mit unserer 

diesjährigen Weihnachtsaktion möchten 

wir uns darum kümmern. 

 

Große Freude herrscht an der Schule in Ralmou.  

Yaa Soma Freunde übernehmen ab sofort die regelmäßige 

Unterstützung der dortigen Schulkantine.  

Die Mütter der Schüler kümmern sich um die Zubereitung 

und die Kinder haben nun täglich ein Mittagessen. 

Was haben wir schöne Fotos und liebe Dankes- und 

Segensworte bekommen! 

 

Unterwegs hat der Vorsitzende von Yaa Soma BF an 

einer Schule diesen Jungen gesehen. Für sein 

Mittagessen hat er sich Hirsekörner in eine Flasche 

gefüllt und etwas Wasser dazugetan, damit die Körner 

nicht zu hart sind. 

Andere Kinder haben Hirsemehl dabei oder Hirsebrei, 

falls es vom Vorabend noch einen Rest gab.Ganz viele 

jedoch kommen ohne irgendetwas zum Unterricht und 

müssen auf das Abendessen im Familiengehöft 

warten. 

Wie gut geht es da den Kindern, die an der Schule eine 

Reisportion mit Öl und Bohnen bekommen.



 

In Boloumnabyiri haben besonders bedürftige Kinder, Halb- oder Vollwaisen von Yaa 

Soma einen Rucksack mit Heften und Stiften bekommen, um somit ähnliche 

Schulbedingungen wie ihre Mitschüler zu haben. 

Es ist für uns sehr bewegend, wenn wir uns diese tapferen elternlosen Kinder 

anschauen, die den Mut haben, in die Schule zu kommen, die etwas lernen wollen. 

Und gleichzeitig macht es glücklich, da helfen zu können. Auch für unsere 

burkinischen Partner, die die Schulen betreuen, die neben ihrem Beruf noch dieses 

Ehrenamt ausüben, sind solche Momente sehr berührend. Wir alle sehen es als 

unser persönliches Glück an, hier wirken zu dürfen. Denn „GLÜCK bleibt immer 

relativ“, wie es Gilbert auf den Punkt bringt. 

Unser Hoffest findet am  

Freitag, den 23. November von 17 – 20 Uhr in der Steinstraße 

statt.  

Machen Sie ganz viel Werbung für uns, kommen Sie mit Freunden 

vorbei. Wir hoffen auf viele Besucher, die mit ihrem Dasein helfen, 

dass es gut wird in Burkina Faso, dass sich Töpfchen füllen 

können, dass Materialien an die Schulen kommen, dass es 

Sitzplätze für die Schüler gibt, dass… 

Burkina Fasos Kinder brauchen uns! 

Es grüßt Sie ganz herzlich,        

Helga Winkenbach 

Spendenkonten von Yaa Soma: 

Volksbank Darmstadt Südhessen  IBAN DE58 5089 0000 0059 9632 01  
Sparkasse Starkenburg  IBAN DE78 5095 1469 0003 0961 69      


