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Mogho Naaba, Kaiser der Mossi

Luftbild von Ouagadougou

Ein Jahr des Übergangs in Burkina Faso

Nachdem Ende Oktober !"#$ der langjährige 
Präsident Blaise Compaoré dem Willen des Volkes 
weichen musste, schien alles auf einem guten Weg 
zu sein. Alle Vorbereitungen für die Präsident-
schaftswahl am ##. Oktober !"#% waren getro&en 
und am !". September !"#% sollte der Wahlkampf 
erö&net werden.  
 
Doch die alten Strukturen wollten sich noch nicht 
von der Macht verabschieden. Die Garde des ehe-
maligen Präsidenten stürmte am #'. September eine 
Kabinettssitzung und nahm die Übergangsregierung 
gefangen. Die Bevölkerung ging auf die Straße,  
dabei kam es zu Konfrontationen, bei denen es Tote 
und Verletzte gab. 
 
Schon am #(. September kamen die Präsidenten von 
Benin und Senegal als Delegation der Afrikanischen 
Union (CEDEAO) nach Burkina, um den Konflikt  
zu schlichten. 
 
Dabei wurde ein Kompromiss verkündet:

die Wahl wird verschoben, findet aber spätestens 
im November statt
Kandidaten, die bisher aufgrund des Wahl-
gesetzes der Übergangsregierung nicht  
zur Wahl zugelassen wurden, können gewählt 
werden
die Präsidentengarde erhält Amnestie 

Die Bevölkerung war mit diesem Vorschlag nicht 
einverstanden. Die größte Sorge war, welche Kon-
sequenzen eine Wahlschlappe der neu zugelassenen 
Kandidaten haben würde. Steht dann der nächste 
Putsch ins Haus?  

Der Ruf nach der Armee wurde laut. Sie soll sich 
positionieren und die putschende Garde (die eine 
ihrer Garnisonen ist) zur Vernunft bringen. Die 
Armee folgte dem Aufruf der Bevölkerung und 
marschierte nach Ouagadougou. Nach !$ Stunden 
unterzeichneten beide Seiten (Armee und Garde) 
eine Vereinbarung beim Kaiser der Mossi, die die 
Wiedereinsetzung der Übergangsregierung vorsah 
und den Rückzug der Garde.
 
Inzwischen wurde die Präsidentengarde aufgelöst 
und musste die Wa&en abgeben. Eine juristische Un-
tersuchung wurde erö&net, die Ermittlungen gegen 
einige Gardemitglieder laufen.
 
In seiner Rede zur Wiedereinsetzung bedankte 
sich Übergangspräsident Michel Kafando bei allen, 
die für den Frieden im Land gebetet haben. Im 
ganzen Land und über alle Religionsgrenzen hinweg 
herrscht Einigkeit darüber, dass es nur mit dem  
Eingreifen einer höheren Macht möglich war, die  
Situation ohne weiteres Blutvergießen zu überwin-
den. Ein Burkinabè sagte im Fernsehen: „Wir wollen 
unser Land nicht verlassen, aber ohne Frieden ist 
das nicht möglich.“ Es liegt deshalb auch im Inter-
esse der Europäer, dass der Friede in Burkina Faso 
erhalten bleibt. Mit unserer Partnerschaftsarbeit 
wollen wir dazu einen Beitrag leisten.



Rückblick auf den Kirchentag

Bericht der Gäste aus Burkina Faso
Oft hören wir in der Presse davon, dass die Europäer 
sich von der Kirche abwenden und die Gottesdienste 
immer weniger besucht werden. Der Kirchentag  
in Stuttgart bot uns die Gelegenheit, eine andere 
Seite des kirchlichen Lebens in Deutschland kennen 
zu lernen. Es war beeindruckend, die Menschen-
mengen zu sehen, die gekommen waren, um an den 
verschiedenen Angeboten teilzunehmen.
 
Wir selbst waren die meiste Zeit rund um den 
„Markt der Möglichkeiten“, wo die Böblinger Gruppe 
einen Stand hatte, unterwegs. Wir konnten die 
Bereitschaft und das Engagement der verschiedenen 
Gruppenmitglieder für die Partnerschaft bewun-
dern. Trotz der Hitze waren sie von morgens bis 
abends auf den Beinen, um den Stand zu betreiben 
und für die Partnerschaftsarbeit zu werben.
 
Am „Marktplatz“ und im „Gasthaus der Partner-
schaften“ wurden wir interviewt. Die Erfahrung, mit 
einem Interview als Mittel, 

um unsere Partnerschaft und unsere Aktionen vor-
zustellen, war für uns neu und richtungsweisend.
Die Musik diente als Mittel um Grenzen zu über-
winden und Zuhörer für die Interviews anzuziehen. 
 
Wir ho&en, dass die Partnerschaft zwischen  
Burkina und Böblingen mit diesem Dynamismus 
weiter bestehen wird.
 
Möge uns Gott seinen Segen für diese Arbeit  
schenken. 

Evangelischer Kirchenbezirk  
Böblingen Daten !"#$
 
Mangotage !"#$
Erlös aus allen Mangoaktionen  
der Kirchengemeinden #%%."""&'*
* abzüglich Steuern

Die Mangotage finanzieren:
'" Jahresgehälter von Lehrerinnen und Lehrern  
in Grundschulen in Burkina Faso
in #! Schulen täglich für ).""" Kinder warme 
Mittagessen 

Finanzierte Kleinprojekte !"#( $$.!)"&'
Unterrichtsmaterialien, Schulmöbel, Brunnen 
und anderes, finanziert durch Spenden, Aktionen 
und Verkauf kunsthandwerklicher Produkte aus 
Burkina Faso 

Weihnachtsgabe Brot für die Welt für  
Projekte in der ländlichen Entwicklung 
Aktion !"#(/!"#$ #%".**$&'

Kontaktadresse   
Haus der Begegnung  
Berliner Straße )* 
(#")$ Böblingen 
Telefon "(")# !!$)"' 
hdb-bb@kirchebb.de 
www.kirchebb.de/burkina 
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Unsere Gäste Clément Lonfo, Etienne und Hélène Bazié



Spendenkonten
Kirchenbezirk Böblingen 
Stichwort Brot für die Welt 
Böblingen
DE!" !"#$ "%#" """" ""$! !$

Sindelfingen
DE&' !"#$ "%#" """# ""(! )!

Aidlingen
DE*' !""! )("! ""*" #)"" "(

Altdorf
DE"' !"#) """" "#!" &#%" "#

Dachtel
DE*( !""! )("! ""!$ ('$" ""

Dagersheim
DE%$ !"#$ "%#" """" "%#* $"

Darmsheim
DE"( !""! )'&( ""%! &")" ""

Deufringen
DE*& !""! )("! ""!$ (&'" "*

Dö+ngen,/,Dätzingen
DE%% !"#$ "%#" """" "#"$ "!

Ehningen
DE!& !""! )#$$ """" $'"" "*

Holzgerlingen
DE&! !"#$ "%#" """" "(%* ('

Magstadt
DE(* !"#) %&(" ""$" %")" "!

Maichingen
DE($ !"#) """" "#)" %**" "'

Schönaich
DE#* !"#) """" "!"" $*!" ""

Steinenbronn
DE*) !"#$ "%#" """( "%&! *'

Waldenbuch
DE$( !"#$ "%#" """( "%!& ($

Weil im Schönbuch
DE&( !""! )((& """" "##( "#

Frauensparkreis

Bauer in seinem Garten

Die Projekte in der ländlichen  
Entwicklung gehen weiter – helfen auch 
Sie dabei mit! 

Die evangelischen Kirchen in Burkina haben eine 
Vision: alle Menschen haben bis ("(" eine gesicher-
te Ernährung. Zweimal am Tag etwas zu essen und 
das ganze Jahr frisches Obst und Gemüse.  
 
Mit besonderen Projekten in den ländlichen Ge-
bieten wird dies schrittweise realisiert. In den 
Kommunen von Yé im Nordwesten des Landes sind 
Brunnen und viele kleine Parzellen angelegt  
worden. !"" Personen bearbeiten dort Gärten,  
bauen Salat, Kohl und anderes Gemüse an. 
 
Die ODE (das Entwicklungshilfebüro der Kirchen) 
begleitet sie dabei in Schulungen, in denen sie u.-a. 
alte und erfolgversprechende Anbautechniken  

erlernen, wie z.-B. Zai: in große flache Löcher werden 
die Samenkörner und Kompost gemeinsam gelegt 
und mit Erde zugedeckt. Wasser und Dünger gelan-
gen so gezielt an die Pflanzen. 
 
Oder in Sparkreisen: bei wöchentlichen Tre.en von 
Frauen in kleinen Gruppen wird das gemeinsame 
Sparen von kleineren Geldbeträgen eingeübt. Dies 
stärkt ihre Solidargemeinschaft sehr und gibt ihnen 
die Möglichkeit, sich eine eigene Existenz aufzu-
bauen.

Diese Projekte haben eine große Wirkung im länd-
lichen Bereich. Sie setzen auf die Eigeninitiative der 
Bauern, machen sie möglich und stärken sie. Die 
Menschen haben nun ein gesichertes Auskommen, 
können sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgen 
oder diese verkaufen, sie leben in Solidarität mit-
einander. Sie bleiben auf dem Land und bearbeiten 
dieses, anstatt in die großen Städte zu ziehen. Sie 
können in ihrer Heimat Burkina Faso bleiben. 


