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Ouagadougou, 23.11.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

viele Grüße aus Burkina Faso! 

Ich muss oft an euch Schüler denken – und wie es euch jetzt wohl im Unterricht ergeht. Ich habe gehört, 
dass ihr regelmäßig lüften müsst und euch deshalb in der Schule warm anzieht. Vorgestern hab ich das 
erste Mal hier in Ouagadougou (Hauptstadt) Unterrichtsstunden in einer 2. und 8. Klasse an einer christli-
chen Schule besuchen dürfen. Das mit dem Lüften ist hier sehr einfach: Ich habe in Burkina Faso noch 
keine einzige Schule gesehen, die Fensterscheiben hat. Es gibt zwar Fensterläden, aber keine Fenster-
scheiben. Das heißt, man hat immer viel frische Luft. Wem es zu kalt wird, zieht auch hier in der Schule 
seine Jacke an.  

Damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie es hier ist, hab ich einen kleinen Film gemacht. Die kurzen 
Filmsequenzen hab ich selber aufgenommen und auch die meisten Fotos selbst geknipst. Viel Spaß beim 
Schauen: 
https://www.dropbox.com/s/9g4z1a2kfmcluc3/Viele%20Gr%C3%BC%C3%9Fe%20aus%20Bur-
kina%20Faso.mp4?dl=0 

Viele Grüße 

 

 
Meine Gebetsanliegen 
Dank 

  

Bitte 

 Postadresse in Burkina Faso 

Eglise Protestante Evangélique EPE  
c/o Annette Weirich 
01 BP 31 Gaoua 
Burkina Faso 
E-Mail: annette.weirich@gmx.de 

 
Kontaktadresse in Deutschland 

Evangelische Schule Naila  
Flurstr. 26  95119 Naila 
Tel: 09282 932788-0 
www.evangelische-schule-naila.de 
 

 

Wächterstraße 3  70182 Stuttgart 

Tel: 0711  210660  
E-Mail: info@cfi.info  
www.gottes-liebe-weltweit.de 

     
      - für den Schutz auf der 

Reise und bei allen Fahr-
ten 

- dass ich hier in Ouagadou-
gou die Möglichkeit habe, 
das Schulsystem in Bur-
kina Faso gut kennenzuler-
nen 

- dass an der Evangelischen 
Schule in Naila alles so gut 
läuft und Präsenzunterricht 
stattfinden kann 

 

 - für Frau Weirich: dass ich 
gut Französisch lerne – 
und später auch Dioula 

- dass Menschen hier in 
Deutschland und dort in 
Burkina Faso Jesus als ih-
ren Helfer, Freund und Er-
löser kennenlernen 

- für die christlichen Schulen 
in Burkina Faso: dass es 
bessere Möglichkeiten für 
die Lehrerausbildung gibt 
und ein guter Unterricht an 
den Schulen stattfinden 
kann 

 

      
 
Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto von Christliche Fachkräfte 
International tun. Bitte im Verwendungszweck Weirich/Burkina Faso und die vollständige Adresse des Spenders angeben. 

Empfänger Christliche Fachkräfte International 
Bank: Evangelische Bank e.G. 
IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01 
BIC: GENODEF1EK1 

 Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Wer innerhalb von 
acht Wochen keine Zuwendungsbestätigung erhalten hat, melde 
sich bitte bei Christliche Fachkräfte International, um eventuelle 
Fehler in der Adresse zu korrigieren. 
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