
Während der diesjährigen Reise hatten wir Gelegenheit in der 
Schule in Loumbila Emmanuel Kabore zu treffen. Stefan Meß-
mer und Petra Waschner haben mit ihm und Maimouna Oue-
draogo (in Burkina für die Mangotage zuständig) ein Interview 
geführt.

Maimouna Ouedraogo (MO): Loumbila gehört zu den alten evangeli-
schen Schulen. 1988 hatte der Staat in Burkina Faso beschlossen, die kon-

fessionellen Schulen nicht mehr finanziell zu unterstützen. 
Seitdem müssen diese sich selbst finanzieren. Damals waren 
es vor allem Schulen auf dem Land, wo die Menschen kaum 
in der Lage waren, Schulgeld zu bezahlen. Wir haben unsere 
Partner in Deutschland um Hilfe gebeten. So sind unsere ge-
meinsamen Mangoaktionen entstanden.

Mangotage (MT): Emmanuel, wann hast du die Schule in Loumbila besucht?
Emmanuel Kabore (EK): Ab 1995 war ich für 5 Jahre hier in der Grund-
schule. Danach hat meine ältere Schwester mich gefragt, ob ich nicht nach 

Ouagadougo kommen und dort auf das Lycee gehen will. Das 
habe ich gemacht. Das Lycee entspricht dem Gymnasium in 
Deutschland. Weil mein Abschlusszertifikat fehlte, musste ich 
die letzte Schulklasse der Grundschule noch einmal machen. 8 
Jahre war ich dann auf dem Lycee in Ougadougo, danach noch 
vier Jahre auf der Universität.

MT: Was hast du studiert?
EK: Ökonomie für Landwirtschaft und natürliche Ressourcen.
Aktuell arbeite ich als Projektdirektor für Compassion International, das ist ein 
internationales christliches Hilfswerk, das finanzielle Patenschaften vermittelt. 
Auch für Kinder in Burkina Faso.
MT: Warum ist Bildung wichtig für die Entwicklung eines Landes wie Burkina Faso?
EK: Neben Lesen und Schreiben können, sind noch viele andere Aspekte 
wichtig: Bildung öffnet den Geist. Wer Zugang zu Bildung hat, der möchte im-
mer mehr wissen. Dann entdeckt man die Dinge und geht tiefer. Man lernt, 
wie man Informationen zu einer Sache erhält und wie man Probleme angehen 
und lösen kann. Deshalb ist Bildung einer der fundamentalen Schlüssel zur 
Entwicklung einer Persönlichkeit, aber auch eines Landes.
MO: Durch Bildung verbessern Bevölkerungen ihre Lebensbedingungen: Ge-
sundheit, Lebensmittel, Getränke, ... in Bezug auf Pflege und Hygiene. Bildung 
hilft Gesellschaften positive Werte im täglichen Leben zu kultivieren (Frieden, 
Verständnis, Liebe, Hilfe, Fürsorge, Fleiß, ...). Bildung hilft unseren Bevölke-
rungen, unabhängig zu sein. Sie können ihre eigenen Arbeitsplätze schaffen.

MT: Kannst du ein konkretes Beispiel für Burkina nennen?
EK: Ein Dorf schickt seine Kinder zur Schule, ein anderes nicht. 
Relativ bald wird das Dorf mit den Schülerinnen und Schülern 
große Unterschiede zum anderen zeigen. Denn wer die Schule 
besucht hat, hat größere Chancen Arbeit zu bekommen. Die 
Schüler kommen zurück ins Dorf und entwickeln dieses weiter.
MT: Kann man in Burkina Jobs bekommen?
MO: In unseren heutigen Gesellschaften, ist es schwierig, 
wenn man keine Ausbildung hat, einen Job zu finden. Denn 
die Arbeit im privaten oder öffentlichen Sektor erfordert einen 
Abschluss oder ein Diplom, egal was der Job ist, ob Reinigung, 
Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Armee, Kochen, Lehre, Direk-
toren, Kommissare, Marketing, Management, Bank, ... Ohne 
Abschluss geht nichts.
EK: Es gibt sehr viele Schul- und Universitätsabsolventen. So 
haben wir viel mehr Abschlüsse als Jobs, es ist nicht möglich für 
alle, einen Job zu bekommen. Aber wenn du einen Abschluss 
hast, kannst du dir einen eigenen Job aufbauen. Es gibt sehr 
viele junge Leute in Burkina, die ihren eigenen Job machen.
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MT: Nochmal zurück nach Loumbila und  zur Schulküche. Warum ist das 
Mittagessen wichtig für die Schülerinnen und Schüler?
EK: Damals, als ich hier zur Schule ging, das war 1995, war die 
Schule hier in Loumbila die einzige Schule in der Umgebung. Da 
die Wege lang waren, war es schwierig, zum Mittagessen nach 
Hause zu gehen. Viele kamen von weit weg und blieben den 
ganzen Tag an der Schule. Hier in der Schule gab und gibt es 
gutes Essen, zu Hause in der Regel nichts. Beobachtet es gleich 
mal, wenn es Mittagessen gibt – die Kinder rennen zum Essen, 
sie sind sehr aktiv. In der Mittagpause werden oft kleine Gruppen 
gebildet, die zusammen Hausaufgaben machen oder den Lern-
stoff gemeinsam bearbeiten. Danach geht es gestärkt zurück in 
den Unterricht. Das wäre ohne das Mittagessen nicht möglich.
MO: Durch das tägliche Essen können die Kinder viel besser 
am Unterricht teilnehmen. Die Lehrer müssen so nicht tagelang 
dieselbe Lektion wiederholen. Gemeinsam kann so mehr und 
besser gelernt werden.
MT: Wissen die Kinder, wo das Mittagessen herkommt?
EK: Ja. Uns haben die Lehrer und Direktoren immer wieder 
erklärt, dass das Essen von Menschen kommt, die sehr weit 
weg leben und die uns helfen wollen. Das fanden wir gut.
MT: Wie sind die Schulkantinen organisiert?
MO: In jeder Schule gibt es einen Ausschuss – 1 Elternteil und 
1 Lehrer, die für die Schulkantinen zuständig sind. Die Schule 
sorgt für das Feuerholz, die Küchenausstattung und den Herd. Das ODE stellt 
mit Hilfe der Finanzierung  durch die Mangotage für mindestens 3 Monate Nah-
rungsmittel: Mais, Reis, Bohnen, Öl und Gewürze wie getrockneten Fisch, Salz 
und Tomatenmark.
MT: Früher konnten wir das Essen für ein ganzes Jahr bezahlen. Warum ist 
das jetzt anders?
MO: Es sind immer mehr Kinder geworden. Schulen, die eine Schulkantine 
haben, sind für die Eltern sehr attraktiv. Deshalb besuchen immer mehr Kinder 
diese Schulen. Aktuell sind es 12 evangelische Schulen mit Schulkantinen für 
insgesamt 3616 Kinder, die täglich essen.
MT: Was wird noch von dem Erlös der Mangotage finanziert?
MO: Zuschüsse zu Gehältern von 68 Lehrerinnen und Lehrer, diese haben 
so eine gute finanzielle Basis haben. Motivierte Lehrkräfte sind sehr wichtig 
für die Kinder.
MT: Hast du noch Kontakt zu damaligen Mitschülern? Was machen die 
heute?
EK: Manchmal treffe ich noch Freunde aus der Grundschule. Die haben alle 
Arbeit und Jobs. Mit anderen halte ich über Facebook Kontakt.
MT: Hat sich die Schulsituation in Burkina Faso heute verändert?
EK: Auf jeden Fall. Früher gab es nur die Grundschule hier, wer eine weiter-
bildende Schule besuchen wollte, musste nach Ouagadougou gehen. Heute 
gibt es viele Colleges und Lycees in der Umgebung. Jetzt kann man zu Hause 
wohnen bleiben und kann trotzdem weiterhin zur Schule. Das hat sich sehr 
verbessert.
MT: Herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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