
Die Partnerschaft Piéla - Bad Münstereifel e.V. 

Der Verein besteht seit 1993, 
wurde durch Werner Ohlerth 
gegründet, und hat 333 Mitglie-
der. Der Vorstand unter Vorsitz 
von Ulrich Burggraf besteht aus 
8 ehrenamtlich tätigen Mitglie-
dern. 

Vor Ort in Piéla wurde 1994 
ebenfalls ein Verein gegründet, 
die „CUO FI“. Vorsitzender des 
Partnervereins ist Aimé Cesar 
Beogo. Bei seiner Arbeit unter-
stützen ihn 6 Mitglieder. 

In Absprache mit der CUO FI 
erfolgt die Definition der Projekte 
und deren Koordination in Piéla. 

Das Leitbild der Partnerschaft 
lautet „Hilfe zur Selbsthilfe“

Es ist der Partnerschaft wichtig, 
dass eine Zusammenarbeit auf 
„Augenhöhe“ stattfindet. Dies 
bedeutet, dass eine Absprache 
zwischen den beiden Vorstän-
den stattfindet, welche Projekte 
in welcher Form realisiert wer-
den können. Welche Projekte 
sind sinnvoll? Welche Möglich-
keiten bestehen, aus den vor Ort 
vorhandenen Begebenheiten 
das Beste zu machen? Wie  
binden wir die Menschen vor Ort 
verantwortlich mit ein? Auf 
Nachhaltigkeit der Projekte legt 
die Partnerschaft großen Wert! 

Die Förderer des Vereins kön-
nen sicher sein, dass ihre Spen-
den in Piéla ankommen und dort 
zweckgerecht verwendet wer-
den. Es erfolgt eine unmittelbare 
Übermittlung von dem Konto der 

Partnerschaft in Deutschland auf 
das Konto der Cuofi in Burkina 
Faso. Die Partnerschaft versucht 
stets, die Verwaltungskosten 
möglichst gering zu halten, diese 
liegen bei ca. 2% der Spenden-
einnahmen. Somit kommen     
98 % Ihrer Spende in Piéla an!

Bezeichnend für die Partner-
schaft ist der persönliche und 
wertschätzende Kontakt. Von 
Beginn an fanden und finden 
regelmäßige Arbeitsbesuche in 
Piéla statt. Die Reiseberichte 
können Sie lesen auf www.piela-
cuofi.de. Gegenbesuche aus 
Piéla erfolgen ebenfalls. Es ist 
eine gelebte Partnerschaft und 
dies ist dem Verein sehr wichtig. 

Die Projekte des Vereins werden 
realisiert aus Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden von Mitgliedern und 
Förderern. Das „Ministerium für 
Entwicklungshilfe und wirtschaft-
liche Zusammenarbeit“ prüft 
unsere Anträge und bezu-
schusst diese bei Erfüllung der 
Förderkriterien.

Das durchschnittliche jährliche 
Projektvolumen lag in den letz-
ten Jahren bei über 100.000 €. 

74 Trinkwasserbrunnen, denn Wasser ist Leben!

Errichtung und Betrieb des Mädchenwohnheims „Torima“ 
seit 1999

Errichtung eines Kindergartens und Patenschaft darüber von 
einem hiesigen Kindergarten

Schulpatenschaften hiesiger Schulen für Schulen in Piéla 
und Sekoantou

Bau und Unterhalt von 3 Schulküchen

Finanzierung von 4 Autos und Motorrädern (genutzt von 
der Partnergruppe Cuofi für z.B. Krankentransporte und      
Materialbeschaffung)

Finanzierung von 50 Eseln mit Karren, z.B. zum Transport 
von Waren zum Markt

5 Steinpressen zur Herstellung von festen Steinen zum 
Hausbau und zur Abgrenzung der Felder

3 Hirsespeicher und 1 Hirsemühle

Erste Hilfe Koffer in jedem Dorf und den Schulen

Schulungsmaßnahmen: Wasser und Hygiene, Beschnei-
dungen von Mädchen und Frauen, Aufklärung zur Verhinderung 
von Krankheiten durch ungeschützten Geschlechtsverkehr

20 Latrinen in Dörfern und Schulen

Bereitstellung der Sondernahrung „Misola“ für unterernährte 
Kinder und Babys

Immer wieder Hungerhilfe, wenn notwendig

Bisher realisierte Projekte der Partnerschaft

Wie können Sie uns unterstützen?

 Mitgliedschaft            
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns durch 
Ihren Beitrag und die aktive Teilnahme am Vereins-
leben

 Schulpatenschaften                
Übernehmen Sie eine Patenschaft über ein Kind um   
diesem den Schulbesuch zu ermöglichen

 Stipendium     
Unterstützen Sie einen Studenten oder einen     
Auszubildenden

 Wein                             
Genießen Sie unseren hervorragenden Editionswein 
und tun gleichzeitig etwas Gutes 

Wir freuen uns, dass „Gooding“ von vielen genutzt wird. Mittlerweile 
haben wir durch diese Einkäufe im Internet mehr als 1500 € Spen-
den erhalten. Da es für den Käufer mit keinerlei Kosten verbunden 
ist und auch nur 2-3 Klicks mehr bedeutet, bitten wir euch eindring-
lich, noch mehr von dieser Art der Unterstützung Gebrauch zu ma-
chen!

Mit noch weniger Einsatz könnt 
ihr uns mit der App „Smoost“ 
unterstützen.
In dieser App werden euch die 
normalen Werbeprospekte 
elektronisch angeboten. 
Wenn ihr euch diese anschaut, 
gibt es eine Spende für Piéla 

 App laden
 Anmelden
 Herzcode scannen
 Spenden sammeln!!

Ganz einfach, und eure Daten 
werden nicht weitergegeben.  

Spenden durch Einkäufe 

Entwicklung 
durch Bildung

 amazon 
 ebay
 zalando
 OTTO
 Tchibo

Piéla



Wie können wir die Entwicklung in Piéla durch Bildung vorantreiben?

Bildung ist der Schlüssel zur 
weiteren Entwicklung in Piéla, 
Burkina Faso und in vielen 
Ländern Afrikas!
Nur durch Bildung werden die 
Menschen in die Lage versetzt, 
komplexe Zusammenhänge zu 
erkennen und sich und ihr Land    
durch eine erweiterte Sicht auf 
die Dinge fortzuentwickeln.
So fördern wir durch Bildung 
auch aktiv die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“.
Wir möchten jungen Menschen 
eine Ausbildung ermöglichen und 
ihnen somit die Weichen stellen, 
für ihren Lebensunterhalt selbst 
aufkommen zu können, ihr Wis-
sen an andere weiterzugeben 
und die Region durch ihre Arbeit 
wirtschaftlich aufzuwerten.
Die Partnerschaft hat im Jahr 
2015 die ersten Stipendien für 
Studienanfänger vergeben und 
sich entschlossen, den Fokus 
noch stärker auf Bildung zu set-
zen.
Dabei sind die nächsten 
Schritte und Ziele:
-Ermitteln, in welchen Berufen 
am nachhaltigsten ausgebildet 
werden kann 
-Errichtung einer Ausbildungs-
stätte für Mädchen und Jungen
-Ausbilder finden, ggf. selbst 
jemanden dazu ausbilden lassen
-Zusammenarbeit und Abspra-
che mit den zuständigen Behör-
den
-Sicherstellen, dass Ausbildun-
gen staatlich anerkannt werden, 
damit eigene Betriebe gegründet 
werden können
-Beantragung von möglichen 
Zuschüssen und Generierung 
von Spenden 

Wir werden mit der Cuofi ein 
Konzept erstellen, in welchen 
Berufen eine Ausbildung sinn-
voll ist und wie dies zu reali-
sieren ist. Wichtig ist uns hier-
bei, dass es nach der Ausbil-
dung auch Möglichkeiten gibt, 
den Beruf auszuüben, ggf. in 
einer Selbstständigkeit.
1999 hat die Partnerschaft das 
Mädchenwohnheim „Torima“ 
errichtet und unterhält es seit-
dem. Hier wohnen bis zu 45 
Mädchen, oft verwaist oder aus 
armen Familien, und gehen zur 
Schule. Es ist in Burkina Faso 
nicht selbstverständlich, dass 
Kinder, insbesondere Mädchen, 
zur Schule gehen. Dies kostet 
Geld und die Kinder können 
ihren Eltern in dieser Zeit nicht 
bei der Arbeit helfen. 
Diesen Mädchen möchten wir 
die Chance geben, ihr in der 
Schule erlerntes Wissen in 
einem Beruf oder einem Studi-
um weiter zu entwickeln. Sie 
sollen so die Chance bekom-
men, den oft vorgezeichneten 
Weg (Heiraten und viele Kinder 
gebären) zu verlassen.
105 Pateneltern ermöglichen 
„ihren“ Kindern den Schulbe-
such, indem sie das Schulgeld 
bezahlen. Einige finanzieren 
ihren Kindern auch bereits ein 
Studium, den Besuch einer be-
rufsbezogenen Schule oder einer 
Blindenschule.

Der Schulbesuch ist sehr wich-
tig für die gesamte Entwicklung 
der Kinder: Die Kinder erhalten 
in der Schule Nahrung und 
erlernen dort die Amtssprache 
Französisch. Sie sind oft die 
ersten in der Familie, die sich 
nicht nur in ihrer Stammesspra-
che, sondern auch in Franzö-
sisch verständigen können. 
Dies ist sehr wichtig, wenn sie 
nach der Schule studieren oder 
eine Ausbildung machen möch-
ten.

Die Realisierung des Pro-
jekts ist eine Herausforde-
rung für die nächsten Jah-
re. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir diese, zusammen 
mit Ihnen, stemmen     
können.
Unterstützen auch Sie 
uns, damit Bildung für alle 
möglich wird!!

Spendenkonto der 
Partnerschaft :
IBAN: DE62 3826 0082        

 3105 2000 12
Volksbank Euskirchen
BIC: GENODED1EVB
Stichwort:
Entwicklung durch   
Bildung
oder online unter
www. piela-cuofi.de

Was kostet Bildung?

Schulgeld:
65 € / Jahr

Ausbildung:
300-500 € / Jahr

Studium:
800 € / Jahr

 

„Es gibt nur eins, 
was auf Dauer 
teurer ist als   
Bildung:          
keine Bildung“.

(John F. Kennedy) 

Burkina Faso (Land der Aufrichtigen) ist ein westafr ikani-
scher Staat, der an Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und die Elfen-
beinküste grenzt. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt.

Seit August 1960 ist das Land unabhängig und es hieß bis August 
1984 „Obervolta“. Dieser Name stammte aus der Zeit als französi-
sche Kolonie. 

Hauptstadt des Landes ist die zentral gelegene Millionenstadt 
Ouagadougou  Das vorwiegend flache Binnenland ist durch tropi-
sches Klima und verschiedenartige Savannenlandschaften ge-
prägt.

Amtssprache ist Französisch und es werden ca. 60 weitere einhei-
mische Sprachen der verschiedenen Ethnien gesprochen. Domi-
nierend ist hier die Mossi-Gruppe mit einem Anteil von 40%. 

Über 50% der Bevölkerung bekennt sich zum Islam, ca. 20% zur 
christlichen Konfession und es bestehen zudem zahlreiche traditi-
onelle Glaubensvorstellungen. Trotz der kulturellen Vielfalt leben 
die Ethnien friedlich zusammen. 

Regelmäßig wiederkehrende Dürreperioden sorgen oft für große 
Not der hauptsächlich als Bauern lebenden Bevölkerung. Der 
Anteil der Analphabeten ist mit 78% sehr hoch.  

Burkina Faso ist in 13 Regionen unterteilt, die jeweils von einem 
Gouverneur verwaltet werden. Diese Regionen gliedern sich in 45 
Provinzen, denen Hochkommissare vorstehen. Darunter folgen 
351 von Präfekten verwaltete Departements, die deckungsgleich 
mit den Gemeinden sind. 

Seit den Kommunalwahlen im Jahre 2006 bestehen auf dem ge-
samten Territorium des Landes nun basisdemokratisch organisier-
te Verwaltungseinheiten mit Gemeinderäten und Bürgermeistern. 
Die Gemeinde Piéla befindet sich in der Region Est und dort in der 
Provinz Gnagna. Durch die Lage in der sehr trockenen Dorn-
strauchsavanne ist Piéla sehr stark von den Niederschlägen  wäh-
rend der Regenzeit abhängig. Aufgrund des Klimawandels bleiben 
diese immer öfter aus, so dass es zu Ernteausfällen kommt.

Burkina Faso in Zahlen
Burkina 

Faso
Deutsch-

land
Landfläche KM 2 273.600 348.540

Einwohner 17,59 Mio 80,9 Mio

Bevölkerung unter 15 Jahren 45,8 % 13 %

Geburten je Frau 5,6 1,38

Ärzte je 10.000 Einw. 0 39

Schüler je Lehrer Primarstufe 46 12

Schüler je Lehrer Sekundarstufe 27 13

Studierende je 100.000 EW 439 3360

Warum ist uns Bildung so wichtig?

 Für junge Menschen soll der Bildungsweg 
nach dem Schulbesuch weitergehen.

 Fortführung der Förderung von Mädchen 
in „Torima“, um den begonnenen Weg mit 
Perspektiven für die jungen Frauen zum 
Ziel zu führen.

 Nach einer Studie der „Stiftung Weltbe-
völkerung“ sind die Verhütungsraten bei 
armen, nicht gebildeten und auf dem 
Land lebenden Frauen am niedrigsten.

 Bildung ist: „Hilfe zur Selbsthilfe“ 


