
Liebe Freunde von Yaa Soma                                Dezember 2018  

 

Diese kleine Krippe wird derzeit vor 

den Kirchen in Burkina Faso zum 

Verkauf angeboten. Der Handwerker 

hat sie aus burkinischer Erde und 

Lehm erstellt und mit Farbe bemalt. 

Wer es sich leisten kann, kauft eine 

solche Krippe als Geschenk für seine 

Kinder. Diese stellen sie vor den 

Eingang ihres Gehöftes. Passanten 

geben manchmal ein paar 

Kleingeldstücke hinein. 

 

Wenn ich die Krippe betrachte, fällt mir 

besonders der leuchtende Stern auf 

und lässt mich an viele Sternstunden 

des Jahres denken. 

Gerne lass ich Sie alle an meinen 

Erinnerungen teilhaben. 

 

            Da war der Viernheimer Junge, der anlässlich seines 10. Geburtstages auf 

Geschenke für sich selbst verzichtete und um Spenden für die von Yaa               

Soma unterstützte Schulspeisung gebeten hatte. Bei der Spendenübergabe     

meinte er: „Kein Kind sollte Zwiebelgrün essen müssen“. Sicher spüren Sie 

die Gänsehaut, die ich in diesem Moment hatte. 

Da gab es zum Hoffest einen Kuchen mit Yaa Soma Logo und ein 

Drittklässler kam vorbei und hat das Yaa Soma Zeichen erkannt. 

Während des Besuches unserer zwei afrikanischen Gäste hatten Kita-Kinder 

sich ihre Fragen an die beiden aufgemalt. Die Kleinen waren so offen und 

interessiert, es war so schön! 

Bei unserem Hilferuf im Frühjahr haben uns so viele Menschen unterstützt 

und wir konnten so vielen Schülern ein Mittagessen zukommen lassen. 

Unsere vielen Helfer bei den Hoffesten, Gäste bei unseren Aktionen, unsere 

vielen Unterstützer in ideeller, tatkräftiger und materieller Hinsicht: Ihr seid 

wie Sterne und leuchtet und gebt uns Kraft und Energie für all unser Tun.  



Und all die vielen Kinder hier bei uns, die sich durch vielfältige Aktionen für 

ihre Altersgenossen in Burkina Faso einsetzen, die sich für das Leben der 

dortigen Menschen interessieren. Dieses Engagement ist immer sehr berührend. 

 

Und die vielen Fotos von den 

Übergaben durch unsere Yaa 

Soma Freunde. Glückliche Kinder, die die 

neuen Schulbücher zeigen oder an der 

Schulbank sitzen, das ganze Dorf, das 

Dankesgrüße nach Deutschland schickt. 

Vielen herzlichen Dank auch an 

all die lieben Menschen, die uns 

bei unserer diesjährigen 

Schulbank-Weihnachtsaktion unterstützt 

haben!  

 

Im Januar werden wir zu neunt nach Burkina Faso aufbrechen, Schulen und Dörfer 

besuchen, viel Kontakt mit den Menschen haben. Unsere burkinischen Yaa Soma 

Partnern werden auf uns aufpassen, uns betreuen und begleiten.                                                                            

 

Über unsere Sternstunden in Burkina werden wir nach der Reise berichten. 

Wir freuen uns alle sehr auf die Reise und auch auf den unbeschreiblich schönen 

Sternenhimmel nachts über einem Dorf in Burkina Faso. 

 

 

Ihnen allen wünsche ich viele Sternmomente an den Weihnachtstagen aber auch für 

das kommende Jahr. 

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      
Die Spendenquittungen für die in 2018 eingegangenen Spenden werden im Januar 2019 erstellt und 
an unsere Spender verteilt. 


