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Recht auf Bildung – Grundsatz
menschlicher Entwicklung

Chrëschte man Sahel setzen sich für die Kinderrechte in Burkina Faso ein

Am 16. Juni jeden Jahres,
am internationalen Tag des
afrikanischen Kindes, ge-
denken wir Hunderten von
Jugendlichen und Kindern,
die bei ihrem Kampf für
bessere Bildungsbedingun-
gen am 16. Juni 1976 in So-
weto starben.

Es ist eine Gelegenheit für die
Welt, über die Fortschritte nach-
zudenken, die zugunsten der
Kinderrechte erzielt wurden,
aber auch über die Herausfor-
derungen, mit denen wir wei-
terhin konfrontiert sind.
Zugang zu qualitativ hoch-

wertiger Bildung ist in den ärms-
ten Ländern wie Burkina Faso
heute längst noch keine Selbst-
verständlichkeit, trotz aller un-
bestreitbaren Fortschritte in den
letzten Jahrzehnten. Die Hälfte
der 59 Millionen Kinder, die
weltweit keine Grundschule be-
suchen, lebt immer noch süd-

lich der Sahara (Unesco). In Bur-
kina Faso sind 45 Prozent der
Bevölkerung im schulfähigen
Alter.
In den ländlichen Gebieten

erschweren die unzulänglichen

Infrastrukturen, die weiten
Schulwege, sowie die große Ar-
mut der Familien den Zugang zu
hochwertiger (Aus-) Bildung.
Hinzu kommen neue Heraus-
forderungen wie die Covid-19

Pandemie oder die aktuelle Si-
cherheitslage. Zusätzliche Schu-
len und Bildungsangebote sind
auf jeden Fall notwendig, auch,
ummit der demografischen Ent-
wicklung Schritt zu halten.
Das stellt eine riesige Her-

ausforderung dar. Die Stiftung
Chrëschte mam Sahel trägt mit
Hilfe ihrer Partner und der groß-
zügigen Unterstützung der
Spender zur Schaffung von In-
frastrukturen für Grund- und Se-
kundarschulen bei und ermög-
licht den Zugang zu Berufsschu-
len und Alphabetisierungskur-
sen.
Die örtlichen Schulbehörden

haben sich dazu verpflichtet,
Verantwortung für die öffentli-
chen Schulen zu übernehmen,
indem sie Lehrer zur Verfü-
gung stellen. Die Verpflegung

der Kinder wird ebenso ge-
währleistet. Besonders die
Schulbildung der Mädchen ist
wichtig, da sie eine entschei-
dende Rolle in der Familienpla-
nung und in der Erziehung
der zukünftigen Generation
spielt. Außerdemengagiert sich
Chrëschtemam Sahel in der Be-
rufsausbildung vieler Jugendli-
cher.
Neue Perspektiven entste-

hen, kleine Geschäfts- oder
Handwerksbetriebe bieten ein
gesichertes Einkommen und
eine Bereicherung der Land-
wirtschaft durch Weiterver-
arbeitung der hier erwirtschaf-
teten Rohstoffe.
Unser aller Beitrag ist wich-

tig. Die Fondation Chrëschte
mamSahel ist auchweiterhin auf
Ihre Spenden angewiesen.
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