
Das Office de développement des églises (ODE) gab Anfang September folgenden Situationsbericht: 

 

Überschwemmung in Ouagadougou. 
 
Liebe Partner, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, 

Wie wir Ihnen schon mitgeteilt haben, war das ODE vom 1. bis 31. August in Ferien. 
Am 1. September nahm das Personal die Arbeit wieder auf, mit einem gemeinsamen Gebet, bevor 
die einzelnen Mitarbeiter ihre Stellen wieder einnahmen, an den verschiedenen Orten, wo Pro-
gramme am Laufen sind.  
Unser Wieder-Anfang wurde geprägt durch ein katastrophales Ereignis, das sich in Ouagadougou 
ereignet hat. Überschwemmungen, wie wir sie noch nie erlebt haben, haben die Bewohner von 
Ouagadougou durcheinander gebracht. 
Ein sintflutartiger Regen mit katastrophalen Folgen.  
Der Regen fing ungefähr um 4 Uhr morgens, am 1. September, an und dauerte bis gegen 16 Uhr. 
In 12 Stunden fielen in Ouagadougou ungefähr 300 mm, davon 263 zwischen 6 Uhr und 18 Uhr, 
und verursachten Überschwemmungen in verschiedenen Bereichen der Stadt. Nachforschungen 
haben ergeben, dass 1919 in Bobo-Dioulasso ein Regen mit 246 mm, und 1953 in Ouahigouya ei-
ner mit 222 mm heruntergekommen war. Diese beiden historischen Rekorde hat Ouagadougou mit 
seinen 300 mm übertroffen. Es ist anzumerken, dass der erwähnte Regen im ganzen Land gefallen 
ist, aber mit Höhen von 1 mm bis zur höchsten Höhe von 300 mm in Ouagadougou. 
 
Wir haben also eine „Stadt im Wasser“, mit katastrophalen Folgen:  
� Überlaufen der Staudämme, mit Überschwemmung der Ufer-Viertel, 
� Bruch von Brücken und Wegen  -  Zusammenbruch zahlreicher Wohnhäuser, 
� viele Sachen weggeschwemmt (Lebensmittel, Geld, Kleidung, Einrichtungen, Tiere usw.) 
� wegen Überschwemmung eines Elektrizitäts-Werkes fiel in einigen Stadtteilen der Strom aus, 
� aus Krankenhäusern mussten Kranke in andere überführt werden. Vorher waren sie und das  
 Personal aufs Dach gestiegen. Andere Kranke wurden in Kirchen gebracht. 
 Medikamente und Geräte wurden ebenfalls durch die Fluten beschädigt, 
� alte Frauen aus Heimen ( „Seelen-Kranke“ ), durchnässt, mussten evakuiert werden,  
� man beklagt 4 Todesfälle  -  und Personen, die verschwunden sind, 
� mehr als 10 Stunden lang war die Stadt „geteilt“, weil Staudämme überschwemmt waren und  
 die Brücken nicht benutzt werden konnten. 
 
Die betroffene Bevölkerung zählt Tausende. Sie suchten Unterkunft und Nahrung. Manche durch-
suchten sie die Ruinen um zu sehen, was da noch zu retten wäre. Andere, denen Nachbarn halfen, 
sammelten dort ihr Hab und Gut, oder auf den asphaltierten Straßen, und warteten . . .

Die Behörden, nach einer Krisen-Sitzung, kamen zu den Betroffenen, um ihr Mitgefühl zu zeigen 
und sie zu ermutigen. In Schulen wurden die zahlreichen Betroffenen untergebracht.  
 
Was die „Opfer“ brauchen: zunächst Lebensmittel, Kleidung, trinkbares Wasser, Schlafmatten, 
Moskito-Netze, Medikamente für die Kranken. Weiterhin Nahrung für die Familien, Schulsachen für 
die Kinder; dann Wiederaufbau der Häuser, Beschaffung von Einrichtungen, und schließlich  -  wie 
können sie ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, um ihre Familien zu ernähren.  
 
Was kann das ODE tun? 
Ein Appell an alle seine Partner: diesen vielen Betroffenen Hilfe zu bringen, außer dem, was die 
Behörden und andere Organisationen an menschlicher Hilfe tun. Die Bibel, das Wort Gottes, sagt, 
in Sprüche, 17/17: ’Ein Freund steht allezeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder’. 
Indem wir darauf warten, eine Übersicht über die Nothilfe mit präzisen Daten anlegen zu können, 
bitten wir Sie, Ihr Mitgefühl für diese Betroffenen zu zeigen, deren Heil von der nationalen und in-
ternationalen Solidarität abhängt.  
In Erwartung Ihrer prompten Großzügigkeit, liebe Brüder und Freunde, grüße ich Sie herzlich,. 
 
Pastor Etienne BAZIĖ, Leiter des ODE 


