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Jahresbericht 2019 
 
Liebe Garango-Freunde, 
Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr. Wir möchten Sie, 
wie in jedem Jahr, an dieser Stelle über die wichtigen Dinge informieren, die vom Verein 
Partnerschaft Garango-Ladenburg erreicht wurden. Die erreichten Ergebnisse sind nicht allein 
durch die Arbeit des Vorstands, sondern auch durch Ihre Unterstützung entstanden. Wir danken 
Ihnen dafür.  
 
Zur Sicherheitslage in Garango  
Da Burkina Faso in den letzten 3 Jahren zunehmend wegen Terroranschlägen in der Presse 
erwähnt wird, dies gelegentlich als Auseinandersetzung zwischen Christen und Moslems in 
Burkina Faso dargestellt wird, und das so nicht richtig ist, werde ich auch kurz zur 
Sicherheitslage in Burkina Faso und in Garango Stellung nehmen.  
In Burkina Faso leben die Menschen verschiedener Religionen friedlich zusammen und es 
herrscht Religionsfreiheit. Etwa die Hälfte der Menschen in Garango und Umgebung folgen 
einem sehr moderaten Islam, die andere Hälfte teilt sich auf in Christen und Animisten 
(Naturreligion, in der auch die Verehrung der Ahnen eine wichtige Rolle einnimmt). Manche 
Menschen in Garango können das auch gut miteinander verknüpfen. Man ist miteinander 
befreundet und geht tolerant miteinander um, aber „Es kann der Frömmste nicht in Frieden 
leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“. Burkina Faso erlebt in den Grenzgebieten 
zu Mali, Niger und Benin zunehmend Überfälle durch terroristische Gruppen, die Boko Haram 
oder dem IS nahe stehen. Sie töten bei ihren Überfällen Männer, Frauen und Kinder ohne 
Unterschiede. Die Religion der Menschen spielt dabei keine Rolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bald wieder ohne Angst friedlich zusammen leben können und trauern mit ihnen um die vielen 
Todesopfer. 
 
Zahlen und Fakten 2019 
 
Vorstandssitzungen 
Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr: 

 10-mal zu einer regulären Vorstandssitzung 
 1-mal zu einer erweiterten Vorstandssitzung mit Bürgermeister Schmutz und den 

Fraktionsvertretern des Gemeinderates  

- 

 

Die Burkinische Armee und die Polizei gehen 
gezielt gegen die Gruppen vor und viele 
Polizisten und Soldaten wurden dabei selbst 
Opfer. Die Burkinische Regierung hat eine 
Karte mit einer roten Zone herausgegeben, in 
der besondere Gefährdungen herrschen. 
Garango ist davon nicht betroffen, aber es 
kommen zunehmend Inlandsflüchtlinge dort 
an, die von der Bevölkerung freundlich und so 
gut es geht aufgenommen werden. In den 
Schulen werden die Klassenzimmer wieder 
voller und in manchen Bänken sitzen 
inzwischen wieder 4 statt 3 Kinder. Wir hoffen 
mit den Menschen in Burkina Faso, dass sie   

Garango 
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Tod unseres Ehrenvorsitzenden Ewald Blümmel am 23.02.19 
Der Tod unseres Ehrenvorsitzenden Ewald Blümmel im Februar hat uns tief getroffen. Er hat 
der Garango-Verein von Beginn an mitgeprägt und war lange Jahre als 1. Vorsitzender eine 
tragende Säule des Vereins. Als Ehrenvorsitzender war er für den Vorstand ein wichtiger 
Ratgeber. Wir vermissen ihn sehr. 
 
Mitgliederentwicklung  
Die Zahl der Mitglieder hat sich positiv weiter entwickelt und stieg im Jahr 2019 von 408 auf 424 
(Stand 31.12.19) Mitglieder an. Insgesamt waren 5 Mitgliedsaustritte zu verzeichnen (2 davon 
durch Tod), erfreulicherweise konnten aber 21 neue Mitglieder begrüßt werden. Wir freuen uns 
über diese Mitgliederentwicklung sehr.  
 
Entwicklung der Patenschaften 
Zum Jahresende 2018 wurden noch 1513 Patenkinder im Förderprogramm durch 1024 
Pateneltern gefördert (Stand 31.12.18). Aktuell (Stand 31.12.19) sind 1473 Patenkinder im 
Förderprogramm, die von 996 Pateneltern unterstützt werden. Im Berichtsjahr sind 173 Kinder 
aus der Förderung ausgeschieden, überwiegend wg. Erreichens der Altersgrenze von 21 
Jahren. Wie auch in den Vorjahren setzte sich der Trend fort, dass nicht alle Pateneltern sich 
zur Übernahme neuer Patenkinder bereit erklärt haben. Insgesamt ging daher die Zahl der 
Patenkinder im Förderprogramm weiter zurück, ebenso die Zahl der Pateneltern. 
 
Spendenaufkommen: 
Im Jahr 2019 gingen insgesamt  78.253,05 € an Spenden ein (Vergleich 2018: 33.774,25 €), 
darunter eine Großspende von RedCHAIRity, die einen kompletten Schulneubau nebst 
Trinkbrunnen und Toilettenanlagen finanziert haben.  
Nach wie vor ist die Spendenbereitschaft auch bei den vielen Privatpersonen ungebrochen, die 
uns mit ihren sehr großzügigen Gaben während des gesamten Jahres, insbesondere aber auch 
zur Weihnachtszeit unterstützt haben und damit dafür sorgen, dass die Projektarbeit in Garango 
weiter fortgeführt werden kann. Dies sehen wir als Zeichen Ihres Vertrauens in unsere Arbeit 
an, das uns in die Lage versetzt, in Garango zur Entwicklung beitragen zu können. 
Immer wieder gibt es auch Ideen für eine Spendensammlung zu Gunsten des Garango-Vereins. 
So haben im vergangenen Jahr die Schüler drei verschiedener Schulen gezielt für Schulen in 
Garango gesammelt; die Martinschule für die Schule für schwerhörige und mehrfach behinderte 
Kinder, die 8. Klasse der Werkrealschule für Bücher und Hefte für die Schüler der neuen Schule 
in Gozeré und die Schüler der Dalberg-Grundschule für Bücher und Hefte für die Schüler der 
neuen Schule in Banco/Niaogho.  
Der Posaunenchor Ladenburg und die Inhaberin des Museumscafés Antique, Belgin Göktas, 
organisierten Benefizveranstaltungen zu unseren Gunsten.  
Ohne Sie alle wäre unsere Arbeit nicht möglich, deshalb bedanke ich mich im Namen des 
Vorstands und der Menschen in Garango sehr herzlich für Ihre Großzügigkeit. Wir sind sehr 
dankbar für Ihr Vertrauen und sichern Ihnen zu, dass das gespendete Geld auch in Zukunft bei 
den Menschen in Garango ankommt. 
 
Verleihung der Trophée Burkindi 

Zu unserer großen Freude und Überraschung wurde der Verein 
am 19.10.19 mit der „Trophee Burkindi“ als Anerkennung für das 
langjährige und vielfältige Engagement des Partnerschaftsvereins 
im Bereich Bildung und Beschäftigung in Garango / Burkina Faso 
ausgezeichnet. Wir freuen uns über diese außerordentliche 
Würdigung natürlich sehr und bedanken uns auch an dieser Stelle 
bei den zahlreichen Mitgliedern, Paten und Förderern des 
Vereins, ohne die dieses Engagement nicht möglich wäre. 

 
Projekte 2019 
2019 war ein Partnerschaftsjahr, das vor allem durch Schulbau geprägt war. Wir konnten 
außerdem das Fassungsvermögen des Regenrückhaltebeckens vergrößern. Nachfolgend 
möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben (weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage www.garangoverein.de). 
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Stausee in Boura 

 

Bei unserer Delegationsreise im 
Januar 2018 konnten wir bei dem 
bereits trocken gefallen Stausee in 
Boura feststellen, dass das 
Fassungsvermögen des Regen- 
rückhaltebeckens durch die 
Einschwemmung von Lössboden 
deutlich eingeschränkt war.   

Im Februar 2019 war der See bereits wieder so trocken, dass die eingeschwemmte Erde 
abgetragen und auf die umliegenden Felder verteilt werden konnte. Zusätzlich wurde mittels 
einer Planierraupe Erde auf die Uferböschungen verschoben, um so die Böschungen zu 
verstärken und gleichzeitig den See zu vertiefen und so das Fassungsvermögen zu erhöhen. 
Eine üppige Regenzeit hat unseren Einsatz belohnt, den der See hat jetzt deutlich länger und 
mehr Wasser zur Bewässerung der Gärten und zum Tränken der Tiere. 
                              
Kinder gehen seit dem Ende der Sommerferien in die neue Schule in Gozeré  
Zu unserer großen Freude konnte rechtzeitig zum Ende der Sommerferien der Schulbau in 
Gozeré abgeschlossen werden, und der Schulbetrieb hat mit dem Beginn des Schuljahres 
begonnen. Die Schule verfügt über drei Klassenräume, einen Büroraum, einen Materialraum, 
eine Schulküche, eine Latrinenanlage mit 2 Jungentoiletten, 3 Mädchentoiletten und einer 
Behindertentoilette, sowie einem Trinkwasserbrunnen, der auch von der umliegenden 
Bevölkerung genutzt wird. Weil Bilder mehr als tausend Worte sagen, nachfolgend einige Fotos 

  
Schulgebäude Klassenraum Lehrerpult + Lehrerschrank 

 
Symbolische Übergabe 

Latrinenanlage Behinderten-WC Brunnenanlage von Lernmitteln 
 
Neue Schule in Niaogho / Banco durch großzügige Spende von RedCHAIRity 
Wie bereits im letzten Jahr berichtet, fehlen eigentlich im Partnerschaftsgebiet noch viele 
Schulen. Der jungen Demokratie Burkina Faso fehlen Steuereinnahmen, weil die Bevölkerung 
sehr arm ist. So finanziert der Staat die Lehrer, wenn eine Schule vorhanden ist, aber im 
ländlichen Raum können die Gemeinden den Schulbau nicht finanzieren. In Niaogho, dem 
ärmsten ländlichen Bereich unseres Partnerschaftsgebiets, wurde eine alte Lehmbauschule 
durch einen Sturm zerstört und musste wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Im September 
2018 erreichte uns deshalb ein flehentlicher Hilferuf durch den 86 jährigen Bruno Guebre, dem 
ehemaligen Schulleiter unserer ersten Schule (Ladenburg-Schule) und ehemaligen Präsidenten 
des Partnerschaftskomitees in Garango, und wir hatten nicht mehr genug Geld. Dass die 
Schule heute trotzdem steht, haben wir der großen Spende von RedCHAIRity zu verdanken. 
Die Schule wurde baugleich zu der Schule in Gozeré inclusive eines Trinkwasserbrunnens 
finanziert. Auflage war allerdings, dass die Schule bis Weihnachten fertig ist. Unsere Partner in 
Garango haben eine tolle Arbeit geleistet, und am 8. Januar wurde Einweihung gefeiert und die 
Schule in Betrieb genommen. Sie ist unsere 20. Schule. Hier Bilder der Einweihungsfeier: 
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Großer Andrang vor dem 

Schulgebäude. Im 
Hintergrund sieht man den 

Küchenbau, rechts das 
eigentliche Schulgebäude 

Der Präsident des Partnerschafts- 
komitees liest die Grußworte aus 

Ladenburg vor und dankt dem 
Spender 

Kinder singen und tanzen 
zur Eröffnung ihrer 
zukünftigen Schule 

 

 

Die Präfektin 
durchschneidet das Band 
und eröffnet die Schule 

Ein glücklicher 
Schulleiter nach der 
Schlüsselübergabe 

glücklicher Bruno 
Guebre in einem 

Klassenraum 

Kinder zeigen die 
neue Brunnenanlage 

 
Schule in Pissy durch Tornado massiv beschädigt 
Leider hat uns kurz vor Weihnachten wieder ein Hilferuf wegen einer abgedeckten Schule 
erreicht. In Pissy wurde an der Schule durch einen Tornado das Dach abgedeckt und es 
wurden Teile des Mauerwerks zerstört. Herabgestürzte Deckenstreben haben zudem einen Teil 
des Bodens  zertrümmert. Dank Ihrer Spendenbereitschaft war es möglich, die Reparaturkosten 
zu übernehmen. Hier war schnelles Handeln gefragt, damit der Schulbetrieb möglichst schnell 
wieder aufgenommen werden kann, weshalb mit der Entscheidung nicht bis zur 
Mitgliederversammlung im Sommer gewartet werden konnte. Die Reparaturarbeiten in Pissy 
sind trotz der Weihnachtsfeiertage in vollem Gange und wir hoffen auf Wiederaufnahme des 
Unterrichts bis Ende Januar.  
 
Antrag für Frauenprojekt in Boussouma, mitten in der Planung  
Wir haben im November den Projektantrag zur Förderung von 600 Frauen beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eingereicht. Was hier 
so einfach klingt, ist eine große Herausforderung, da die Anforderungen an die Antragstellung 
nicht enden wollen. Wir haben getan, was wir konnten. Ob und wann wir mit dem Projekt 
starten können, liegt jetzt beim BMZ. 
 
Ausblick für 2020 
Abschließen der laufenden Projekte und hoffentlich Start des Frauenprojekts (siehe oben). Im 
Sommer 2020 ist die nächste Mitgliederversammlung mit Wahl des neuen Vorstands 
vorgesehen. Die Einladung dazu erfolgt schriftlich zu gegebener Zeit. Haben Sie Interesse an 
einer Mitarbeit? Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns über jeden, der bereit ist, mitzuhelfen. 
 
Im Namen des Partnerschaftsvereins 
 
 
 
gez. 
Dr. Gabriele Ensink, 
1. Vorsitzende 


