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Verein ermöglicht Mädchen Ausbildung 
RBACHERROTT. Anlislich des 

mstages ladt die evangelische 

us Gemeinde filr Montag. 14. 

t, um 20 Ulhrzueinem besinn- 

Mit Nähmaschinen fing alles an: Der Honnetler verell ,rdihima" schafft Perspektiven für junge Menschen in Burkina Faso 

Landeswährung. Und elnenAuftrag: 
In ihrem Dorf sollen sie ihr Wissen

weitergeben. Die Frauen bleiben
bel der Stange, wir haben eine Ab-
schlussquote von über 80 Prozent", 
zieht Barczaitis positive Bilanz..Der- 
eit haben wir dort 50 Mädchen in

der Ausbildung"

VON ROSWITHA OSCHMANN 

ökumenisehen Abendgottes-
filr Paare in die Emmaus

in lHeisterbachemott cin. 

BAD HONNEF. .Fathia" ist ziwar nur 

cin kleiner Honnefer Verein-aber er 

ken, Texte und Lieder voller ermöglicht etlichen jungen Midchen 

starken inm Mitelnander. An- in Burkina Fuso eine Ausbildung. Sie 

ng an pia.haase-schlie@ekir. können sich danach in ihrer Heimat- 

runter ss 02244/53 78. 98 region aut eigene Beine stellen.

Winfried Barczaitis aus Aegidien

berg hat ein Bild vor Augen - ein 

Sandstrand, an dem ein Schwarm 

von Fischen strandet. Ein Mädchen

Fathima" kûmmert sich noch 

um ein weiteres Projekt. Die regio- 

nale Entwlcklungsgesellschaft ADE 
fördert die Berufsausbildung in kada 

N'Gourma im Osten des Landes 

Gezielt erhalten dort Mädchen die 

Chance, einen technischen Beruf wie 

Schlosserin, Schweißerin, Auto- der 

Zweiradmechanikerin zu ergreifen, 
der sie in die Lage versetzt, ein eige-

nes Unternehmen zu führen. Der 

ADE"-Gründer hat in Frankreich 

Der Weg zu 
nerer Stabiliät greift sich einen Fisch nach deman-

deren, um ihn zurück ins rettende 

NEUWIED. Die Wirtschafts 
ng im Kreis Neuvied lädt zeuge weist es daraufhin, dass diese

nerstag, 24. Februar, um 16 Aktion bei der Viclzahl von Fischen 

dem Online-Vortrag.Mental nicht von Bedeutung ist. Das Kind 

urch den Wandel" ein. Refe- 

irsten Pecoraro zeigt in rund schon." Barczaitis sagt es nochan 
ten auf, wie man innere Sta- 

rreichen kann. Eingegangen 

Wasser gleiten zu lassen. Ein Augen- 

erwidert: Für den einzelnen Fisch

Management und Soziologie studiert 

und einen Freundeskreis, derjungen 

Frauen, die kein Schulgeld zahlen

können, eine Lehre vermittelt. 

ders:,Wir werden die Welt nicht än- 

dern, aberjede junge Frau, die durch
ördervereln 

ch aut Eigenverantwortung, unser Projekt ein vernünitiges Leben 

Bedürtnisse und die Frage,

wachsen wir wirklich sind.

in ihrem Land führen kann, ist die 
gro 

,Wir haben einen Lastwagen vol 
ler Fahrräder hingeschickt. Fahr-

radhändler Jürgen Borens stiftete 
einen kompletten Werkzeugtrolley." 

Die Räder werden von den Schülern

FOTO HOMANN repariert. Pro Stück können so um 

die 50 Euro Erlös erzielt werden. ,20 

Mädchen beenden proJahr ihre Aus 

stützung der Selbsthilfeorganisation die Maschinen auch im Umkreis vòn bildung. So haben bisher fast 80 jun 
plus/minus 80 Kilometern rund um ge Frauen eine Perspektive erhalten." 

Ein Ehepaar aus dem Verein wird 

Aber wie gelangt alles nach Afrika? vom Rheinland nach Burkina Faso 

ziehen und sich dort in SachenFat- 

hima" engagieren.Winfried Barczai
maschinen und andere Spenden wie tis:, Geplant war, noch mehr Projekte 

Zum Beispiel Einweckgläser verstaut, anzugehen. Aber wir möchten lieber 

das Fahrzeug wird in Antwerpen ver- die bestehenden auf noch stabilere 

schifft.Barczaitis:, In Ghana wird der Beine stellen." Die aktuelle Situation,

nach dem Militärputsch, wird sorg-

fältigbeobachtet. In ständigem Kon- 

takt mit ,ADE" und ,Benkadi stellt 

sich bisher heraus, dass die ,Fathi- 

Sache wert."
2009 wurde Fathinma", die Be- 

zeichnung steht für .Förderverein 
Agro-Technischer und Handwerk- 

licher Initiativen für Mädchen in 

Afrika", von einem Entwicklungs-
helfer initiiert. Nach einem rag 
schen Geschick des Gründungsva- 
ters übernahm Winfried Barczaitis 

lung per E-Mail an Jörg Ho- 

unter info@wig-nr.de, An- 
chluss 22. Februar. 

echnischer und 

andwerklicher 

Berufliche Perspektiven ermöglichen Winfried Barczaitis und der Verein Fathima" in Burkina Faso. 
78 

tärkung für Ein grofßes Anliegen ist die Unter-Kassan aus Verzweilung das Leben 
nahm - und sie war leider nicht die 

Einzige -, organisierten sich Eltern 
des Dorfes, gründeten den Verein lich-technische Schule errichtete 

Kônlêkoûn" und setzten sich das für Mädchen aus zehn umliegenden 
Ziel, Bleibeperspektiven zu schaffen. 

Und da kam Fathima" aus Bad 
Honnef ins Spiel. Der Verein unter- 
stützte das in Kassan gegründete 
Ausbildungszentrum. Ein Tief-

brunnen wurde mit Hilfe aus dem 

stehen, sind willkommen., Wir holen 

per und Geist kommissarisch den Vorstandsvor 
sitz. Mit seiner Frau Brigitte lebt der 

Reisebürokaufmann seit 1980 in Ae- 

,Benkadi", die eine landwirtschaft- 

BACH. Bei den Qigong-Kur 
laus Heisterbach sind noch 

Bad Honnef ab", sagt er. 

lätze frei. Qigong ist ein 

icher Bestandteil der . Tra- 
len Chinesischen Medizin" 

et sich, um die innere Ruhe Brasilien einsetzte. 

ufinden, die Gesundheit zu 
sich zu konzentrieren und 

gidienberg. Die beiden rieten einen 

Familienkreis mit ins Leben, der sich 

Dörfern von Gosson im Nordwesten ,Fathima" erwirbt einen gebrauch
ten Lastwagen, darin werden Näh- des Landes. Sie ermöglicht eine zwei-

jährige Ausbildung in Viehzucht und 
Ackerbau sowie in Handwerk, Nä- 

hen, Weben und Familienhygiene. 
Auch Flüchtlinge aus Mali sind dar- 
unter, was der Integration dient. 

bereits für Projekte in Äthiopien und 

Uber einen GA-Beitrag erfuhren

sie von der Existenz des Vereins 

permitte zu stabilisieren. 

wird montags von 9.30 bis 

and mittwochs von 16 bis 

r. Anmeldungen und Infos 
2223/92 36 0, per E-Mail 

2haus-heisterbach.de. qg unterstützten fürderhin diese 2009 in 

. Fathima". Die klassische Hilfe zur 

Selbsthilfe über einen lokalen Ver- 
ein in Afrika sprach die Familien-

kreis-Mitglieder an. Sie setzten sich 

mit dem Gründer in Verbindung und 

Siebengebirge gebaut, ebens0 ein 

Nähatelier. Getreidemühle und Sei- 

Die jungen Frauen béwirtschaften 

die  säen und ernten 

Wagen abgeholt und über 1000 Kilo-
meter ins Land gelahren." Nach dem 
Abladen wird der Lkw verkauft- der 

Erlös Nielßt in den Schulbetrieb. 
fenpressen kamen hinzu, um die 

Mädchen im Nähen, im Gemüscan- 

bau und in Hygiene zu unterrichten. 
Dieses Projekt ist inzwischen in die, 
lokale Selbstverwalnung und Eigen- Krisenstaat führte dazu, dass das guthaben ihre Nähmaschine 

ma"-Projekte nicht durch Terroris 
ten oder andere Kriminelle gefälhr 

det sind. Barczaitis:Im Gegenteil, 

Mädchen Intermat wegen der isla Saatgut und andere Utensilien wie unsere Unterstützung ist wichtiger 

Nach Abschluss der Ausbildung 

Die Nälhe zu dem benachbarten erhalten die Mädchen ein Start 

der eigenen Stadt ins Leben gerufene

Hilfsaktion. Barczaitis nennt den be- inanzierung übergegangen 
sonderen Anreiz:.Hundert Prozent 

mistischen Terroristen in die Kreis- Hühnerdraht sowie 30 bis 40 Euro in denn je." 

ndlagen des 

ine-Banking 
der Spenden eine Mischung aus 

Geld- und Sachspenden - ließen in 

stadt Tougan mit 25 000 Einwohnern 

verlegt wurde. 

Diejungen Frauen, die alle bereits

mit einem Schulabschluss haben, 
bewirtschaften die Äcker, säen und 

ernten, mahlen Getreide, betreuen
das Vieh, haben auch Hühner, ko-

DAS IST FATHIMA

die Projekte." 
Mit Nähmaschinen fing alles an, 

Seminar zu den Grund- mittlerweile sind auch Fahrräder be-

gehrt. Denn es gibt inzwischen meh- 

rere Ausbildungsgänge für Mädchen,

inklusive den der Zweiradmechani- 

ACH. Das Haus Heisterbach 
Verein sucht nach neuen 

Mitgliedern 

nus-Schule einen Teil ihres Dotzgel
des bel. .Unser Wunsch ist es, noch 
bekannter zu werden und noch 

Online-Banking an, das 
ell an Senioren und inte-

Anfänger richtet. Ein er-

Bundesweit 35 Mitglieder hat der 

Verein Fathima". Die Mitgliedsbei
träge reichen freilich nicht aus, um 

den Finanzbedarf, der sich auf rund 

100 000 Euro pro Jahr beläuft, zu 

decken. Firmen unterstützen den 

mehr Mitglieder zu gewinnen, auch 
jüngere", so Winfried Barczaitis 

(70). ..Fathima' ist sehr daran ge-
legen, den Finanzbedarf über eine 

ständig wachsende Zahl von Spen 
dern zu generieren und so nicht 

in die Abhängigkeit von wenigen 
Institutionen zu kommen." www. 

cien ein, verkaufen die Waren im 

Hofladen. Auch das Bierbrauen ge-

hört zur Ausbildung. Die Schülerin Referent beantwortet am kerin. Der Ausgangspunkt war aller 

Februar, von 15 bis 16 dings schmerzlich. Das Dorf Kassan 
zu Vorteilen, Risiken und litt unter Landilucht. Mädchen zo 

sstandards, und erläu- gen in die 200 Kilometer entfernte 

ne Uberweisung getätigt Hauptstadt Ouagadougou. Ohne Be-

auerauftrag eingerichtet ruf liefen sie jedoch Gefahr, in dem 

eldungen und Infos unter Großstadt-Dschungel ausgebeutet, 
versklavt oder gar prostituiert zu 

nen werden in die Geheimnisse des 

Webens und Nähens eingeführt. 
,Während es dort recht gute Web- 

stühle gibt, sorgen wir für Nähma- 
schinen", erzähltWinfried Barczaitis. 

Vor allem mechanische Maschinen, 
die vielleicht noch aufdem Speicher 

Verein, auch Kirchenkollekten 

kommen herein und Spenden. 
Vor einigen Jahren steuerten die 

Schüler der Selhofer Sankt Marti- 

Einen Brunnen bauen diese jungen

Mädchen, um die Acker an der land-

2360 oder per E-Mail an 

as-heisterbach.de. 

fathima-ev.de; mail@fathima-ev.de 

oder 0 17 7/797 35 60. oro 
wirtschaftlich-technischen Schule zu 

18 werden. Als sich eine 14-Jährige aus bewirtschaften. FOTO: FATHIMA


