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Nach dem terroristischen ein Angriffen wurde mit den
Partnern ein Nothilfeprojekt ausgehandelt.
Wir unterstützten Dorfgemeinschaften, sowie christliche Haushalte, die Opfer der
Angriffe geworden waren. Christliche Haushalte, die in Familien und Räumen 
untergebracht waren, die von den Gastkirchen gespendet wurden, erhielten 
Bargeld. Die Dorfgemeinschaften erhielten Lebensmittel und andere Hilfsgüter, 
wie Kleidung Öl und Kochutensilien.

Durchgeführte Aktivitäten:
-  Verteilung von Lebensmitteln und anderen Gegenständen
-  Verteilung von Bargeld 

Verteilung von Lebensmitteln und anderen Hilfsmitteln
Verteilsystem für Nahrungsmittel an acht betroffene Gemeinden
wir haben uns an die Behörden dieser Ortschaften gewandt, insbesondere an 
den Hochkommissar von Kaja

Die Lebensmittel wurden in das Zentrum in Kaya geliefert, das ODE trug die 
Transportkostender 
Lebensmittel für drei andere Ortschaften wurden vor Ort eingekauft

Die Präfekten nahmen die Lebensmittel entgegen und verteilten sie
Wir wollten nicht direkt eingreifen, wir gingen nur über die Präfekten, 
Bürgermeister und Sozialdienste für die Verteilung Spenden an die Vertriebenen

zwei Verteiloperationen
- am 8. August fand eine offizielle Zeremonie zur Übergabe der Spenden in der 
Provinzdirektion von Kaya statt, dann erste Verteilung
es wurden verteilt: Öl, getrockneter Fisch, Seife, Maismehl, Reis, Hirse, 
Aluminiumkochtöpfe, Kunststoffeimer, Matten, Gutscheine für Stoff, gebrauchte 



Bericht Nothilfe für Vertriebene Christen 2019/2020

Kleidung
- zweite Verteilphase im Dezember
vier Standorte bekamen Reis und Mais 

Bargeldverteilvorgang
um das Geld zu verteilen mussten verschiedene Aktivitäten durchgeführt werden
- Ausrichtung auf betroffene christliche Haushalte 
- Beschaffung und Verteilung von SIM-Karten für begünstigte Haushalte 
- Bargeldtransfer
- Beschwerdemanagement

Um den Erfolg zu gewährleisten, begannen wir mit einem Rundgang, um das 
Projekt den Leitern in der FEME-Unterbüros in der Provinz vorzustellen. Das 
Außendienstteam musste diesen Büros die Ziele des Projektes vorstellen und mit
ihnen Kontakt aufnehmen und um ihre volle Unterstützung bitten.

Dann wurden Identifikationskommittees unter ihrer Kontrolle organisiert. Diese 
Ausschüsse hatten die Aufgabe, die Begünstigten nach den von uns geforderten 
Kriterien zu identifizieren und zu registrieren. Wir baten die Begünstigten um 
eine Kopie ihres burkinischen Personalausweises, um die Identität der Person 
sicherzustellen und sich wegen der SIM-Karte identifizieren zu können, die ihnen 
später für den Empfang von Geldern ausgehändigt werden sollte. Die 
gesammelten Daten wurden in Listen eingegeben. Wir brachten diese Listen zur 
Validierung durch die verschiedenen FEME- Ausschüsse und Vertreter in die 
Ortschaften zurück.

Geldverteilaktionen
- erste Operation 560 Haushalte 3191 Personen
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jedes Mitglied der Haushalte erhielt 7000 CFA 
- zweite Operation 376 Haushalte 752 Personen

Erwerb und Verteilung von Telefonnummern für begünstigte Haushalte
Liste der bearbeiteten und validierten Begünstigten wurde an den 
Mobilfunkbetreiber Orange Burkina übermittelt. Zuteilung von Telefonnummern 
und Identifizierung der Begünstigten dank der Kopien des burkinischen 
Personalausweises. Orange schickte uns die Liste der Begünstigten, denen 
jeweils eine Telefonnummer zugewiesen wurde, an die der Geldtransfer 
vorgenommen wird. Nach Erhalt der Liste konnten SIM Karten an die  
Begünstigten verteilt werden.
Mitteilung -  sie sind nicht verpflichtet ihr Geld sofort abzuheben, sie können 
dieses nach Bedarf und ohne Gebühren tun. Alle wurden informiert, dass jedes 
Haushaltsmitglied 7000 CFA erhält. Dann wurden sie eingeladen, nach Erhalt der
Gelder zurückzukommen, um zu bestätigen und zu unterschreiben, ob die 
erhaltenen Gelder unseren Angaben entsprachen. 

Orange Burkina hat uns eine Ermäßigung auf den Preis jeder Telefonnummer 
gewährt. 

Beschwerdemanagement
Außendienstteam - die Abgesandten der Begünstigten, die den Erhalt der Gelder 
bescheinigten, einzusammeln und Beschwerden zu bearbeiten. Diese bezogen 
sich hauptsächlich auf Schwierigkeiten im Netzwerk. Wir gaben die Beschwerden
an die Orange Burkina Vertreter vor Ort weiter.
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Weitere aufgetretene Schwierigkeiten

- der Zustrom der Vertriebenen war so groß, dass es schwierig war, zu zählen. Es
kamen immer wieder neue Haushalte an

- einige begünstigte hatten Schwierigkeiten mit ihrer Telefonnummer, was dazu 
führte dass ihr Geld erst sehr spät erhielten

- das Risiko für das ODE war sehr hoch. Wir waren gezwungen, die Verteilung 
von Lebensmitteln den örtlichen Behörden anzuvertrauen

- die christlichen Binnenvertriebenen wurden in die Familien integriert, sie sind 
nicht in Gruppen zusammengefasst. Deshalb wurde dieses Vorgehen gewählt.

- das ODE hat solide Erfahrungen bei der Durchführung von solchen Operationen 
in kürzester Zeit gesammelt
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