
Afrika, das Land wo Honig fließt

Burkina Faso? Was ist das? Was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Burkina Faso war auch anfangs für uns eine Unbekannte, doch durch ein
Gespräch mit dem Ehepaar, welches unsere Schule besuchte, lernten auch
wir dazu. Der Staat liegt in Afrika und befindet sich noch in der
,,aufbauenden'' Phase.
Die Menschen dort sprechen hauptsächlich Französisch, denn es ist eine
ehemalige französische Kolonie. Dennoch wird auf der selbstgegründeten
Schule von Rachel und Desiree, unsere Besucher lassen sich ganz einfach
beim Vornamen ansprechen, unter anderem auch Deutsch unterrichtet.
Der Besuch im 4.411 Kilometer entfernten Düsseldorf kam zustande, weil
unsere Besucher in Kontakt mit Familie Ziegler aus Düsseldorf stehen und
auch selbst zwei Kinder haben, welche hier studieren. Aber das ist nicht der
einzige Grund, Rachel und Desiree sind auf der Suche nach einer
Partnerschule hier in Deutschland. Sie wollen das deutsche Schulsystem
kennenlernen und auch für sich etwas dazu lernen. Herr Ziegler hat
sich daraufhin bereit erklärt, die beiden in unsere Schule
mitzunehmen. 
Wir haben auch persönlich von Frau Abs erfahren, dass es schon
einen Austausch zwischen den beiden Schulleiterinnen gegeben hat
und auch angeboten wurde, einen Schüleraustausch zu veranstalten.
Die Schule in Afrika hat es sogar geschafft, ein großes Projekt auf die
Beine zu stellen, sie produzieren nämlich Honig, aber nicht nur ein
wenig, wie man vielleicht denken mag, die Zucht der Bienen und die Produktion ist 
mittlerweile so groß, dass es ungefähr 90-100 Tonnen Honig im Jahr sind. Aber nicht 
nur Honig zum Verspeisen steht auf der Produktionsliste, sondern auch andere Artikel 
wie zum Beispiel Seife. Die Produkte werden in Afrika auch verkauft und exportiert, das 
ganze Projekt nennt sich Hilfe zur Selbsthilfe.



Nun war es an uns, Fragen zu stellen, denn wir interessierten uns dafür,  wie es überhaupt 
möglich war, Kontakt mit Leuten aufzunehmen, die eigentlich gar nicht in unserer Reichweite 
waren. 
Die Familie Ziegler unterschützt schon seit längerem Projekte in Burkina Faso, welches ein 
sehr armes Land ist und auch in der Schule von Rachel und Desiree leistet Herr Ziegler Hilfe 
und Unterstützung. Herr Ziegler war dazu auch noch so gastfreundlich, beide bei sich 
aufzunehmen, doch leider muss das Paar uns schon in kürzester Zeit verlassen und zurück 
nach Afrika reisen. Aber um das Honig-Geschäft weiter zu führen, ist es wohl wichtig, die 
beiden wieder vor Ort zu haben.
Viel Erfolg für die Zukunft, wir hoffen auf ein Wiedersehen!



  

  


