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Helfen, wo es am nötigsten ist
Wir sind Partner der Kirche in Afrika, Asien und Ozeani-
en. Schwerpunkt unserer Projektfinanzierung ist die Aus-
bildung kirchlicher Fachkräfte für ihre Arbeit mit bedräng-
ten und Not leidenden Menschen. Im Jahr 2016 konnten 
wir rund 1.250 Projekte mit 49 Millionen Euro fördern.

Sonntag der Weltmission
Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 Diözesen der 
katholischen Kirche befindet sich in Ländern, die wie  
Burkina Faso zu den ärmsten der Welt gehören.  
Am Sonntag der Weltmission sammeln mehr als  
100 päpstliche Missionswerke Spenden für sie. 
Kirchliche Arbeit ist hier nur dank der Solidarität der 
Katholiken weltweit möglich. In Deutschland findet die 
Kollekte am Sonntag, den 22. Oktober 2017, statt.

www.missio-hilft.de/wms



„Die harte Realität hier sieht man in den Gesich-
tern der Frauen“, sagt Schwester Anne Béatrice 
Faye, „in der Art, wie sie sich bewegen und ver-
halten.“ Doch die Ordensfrau aus dem Senegal 
ist überzeugt, dass Burkina Fasos Frauen nur da-
rauf warten, sich und ihr Umfeld zu verändern. 
Sie will ihnen helfen, ihre Talente zu entfalten, 
und ihnen so eine bessere Zukunft ermöglichen. 
Denn Frauen und Mädchen leiden besonders 
unter Mangelernährung und Analphabetismus; 
sie sind Opfer von Beschneidung, Zwangsehen 
und körperlicher Gewalt.

Schwester Anne Béatrice arbeitet auf mehreren 
Ebenen dafür, dass Frauen und Mädchen nicht 
länger „im Namen der Tradition gedemütigt 
und erniedrigt“ werden. Als Leiterin des Gym-
nasiums „Notre Dame de Pouytenga“ in der 
Diözese Koupéla ist die 54-Jährige vom Orden 
der „Schwestern Unserer Lieben Frau von der 
Unbefleckten Empfängnis von Castres“ für mehr 
als 500 Mädchen und Jungen verantwortlich. 

Sie sorgt dafür, dass alle eine hochwertige Aus-
bildung erhalten, mit der sie später gute Berufs-
chancen haben und sich für die Entwicklung ihres 
Landes einsetzen können. Ebenso wichtig aber 
ist ihr, dass ihre Schüler Dialog, Toleranz und ein 
friedliches Miteinander von Christen und Musli-
men einüben. Sie sollen von klein auf lernen, was 
eine Gesellschaft trägt und weiterbringt.

Neben ihrer Arbeit am Gymnasium haben 
Schwester Anne Béatrice und ihre Mitschwestern 
mithilfe von missio ein Zentrum aufgebaut, in 
dem sie Frauen als Weberinnen ausbilden. In den 
Gemeinden kümmern sie sich um Frauen und 
Kinder, die in bitterer Armut leben, und bringen 
ihnen Grundregeln in Hygiene und Gesundheits-
fürsorge bei. Und sie organisieren Frauengrup-
pen, deren Mitglieder sich nicht nur gegenseitig 
unterstützen, sondern mit kleinen Starthilfen 
auch die Chance erhalten, sich mit einem Laden, 
einer Hühnerzucht oder Nähmaschine eine Exis-
tenz aufzubauen und für ihre Familie zu sorgen. 
Aber Schwester Anne Béatrices Engagement 
geht noch weiter: Die promovierte Philosophin 
gibt auch Kurse am Ökumenischen Institut „Al 
Mowafaqa“ im marokkanischen Rabat und 
engagiert sich in der Vereinigung afrikanischer 
Theologen für den Nord-Süd-Dialog.

Frauen ausbilden und stark machen Burkina Faso: Land der aufrechten Menschen
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Die Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit

Der Sonntag der Weltmission ist die 
größte Solidaritätsaktion der Katholiken 
weltweit. Mehr zur missio-Aktion  
auf unserer Website:

www.missio-hilft.de/wms

von Beatrix Gramlich

Frauen in Afrika werden auf 
allen Ebenen ausgegrenzt.
Schwester Anne Béatrice Faye

»
www.missio-hilft.de/burkinafilm
FILMTIPP

Stolz sind die Menschen in Burkina Faso auf 
sich und ihr Land. Das Zusammenleben von 
60 Volksgruppen ist durch große ethnische 
und religiöse Toleranz geprägt. Daran än-
derte auch die politische Krise in jüngster 
Vergangenheit nichts. Nach 27 Jahren an 
der Macht hatte Präsident Blaise Campaoré 
2014 die Verfassung ändern wollen, um sei-
ne Regentschaft fortzusetzen.

Weitgehend friedliche Bürgerproteste 
der Burkinabé, so nennen sich die Einwohner 
selbst, stürzten ihn. Auch ein Putschversuch 
brachte ihn nicht zurück an die Macht. Ende 
2015 wählte Burkina Faso in den ersten wirk- 
lich freien und demokratischen Wahlen ei-
nen neuen Präsidenten, den Katholiken Marc  
Kaboré. Besonders die Jugend – 65 Prozent 
der Burkinabé sind jünger als 25 Jahre – hofft 
jetzt auf eine bessere Zukunft.

Burkina Faso im Westen Afrikas gehört 
zu den fünf ärmsten Ländern der Welt. Dür-
reperioden treffen die in der Sahelzone lie-
genden Landesteile oft hart. Mangels alter-
nativer Einkünfte versuchen viele ihr Glück 
im illegalen Goldabbau.

Nachdem 2016 bei dem ersten isla- 
mistischen Terroranschlag in Burkina Faso  

30 Menschen starben, ist die Angst groß, 
dass Armut und Perspektivlosigkeit auch 
hier zum Nährboden für islamistischen Ter-
ror werden könnten. Die Kirche versucht, 
mit interreligiösen Initiativen das friedliche 
Zusammenleben zwischen Christen (23 Pro-
zent, in der Mehrheit Katholiken) und Mus-
limen (60 Prozent) zu stärken. 

Viele Mädchen zwangsverheiratet
Mit Bildungsinitiativen, Schutzzentren, 
Selbsthilfeprojekten und Jugendseelsorge 
hilft die Kirche besonders den Bedürftigsten. 
Oft sind dies Mädchen und Frauen. Jedes 
zweite Mädchen unter 18 Jahren wird in 
Burkina Faso zwangsverheiratet, manchmal 
schon mit zwölf Jahren. Der Schulbesuch 
bleibt für viele nur ein Traum. Traditionen 
wie Hexenverfolgung oder Genitalverstüm-
melung sind trotz gesetzlicher Verbote weit-
verbreitet. 

Mit ihren zahlreichen Projekten setzt 
die Kirche auf langfristige Entwicklung, 
damit die Bürger im „Land der aufrechten 
Menschen“, so die wörtliche Übersetzung 
von „Burkina Faso“, eine echte Zukunfts- 
perspektive haben.


