
 

Jahresrückblick 2021: 

Ein Jahr mit Erfolgen, Erfahrungen und Herausforderungen! 

Liebe Mitglieder von TAM e.V., 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir möchten Euch in diesem Brief ein Update geben und 
über unsere Aktivitäten und Projekte in Burkina Faso informieren. Es war für uns ein Jahr mit 
aufregenden Momenten und besonderen Herausforderungen. 

In den letzten zwei Jahren wurde unglaublich viel geschafft - aus einer Vision wurde Realität! Ihr könnt 
glücklich und stolz auf das sein, was wir alle gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Von ganzem 
Herzen danken wir allen bekannten Spender*innen und Unterstützer*innen, die sich an den Projekten 
mit vielfältigem Engagement beteiligen und immer noch an dem Ball bleiben ☺.   

Nur mit der Kraft Vieler sind wir bis hierhergekommen. Herzlichen Dank! 

TAM e.V. lebt vom Engagement und von finanzieller Unterstützung. Jeder Euro zählt – das ist für 
uns mehr als nur eine Phrase. Deshalb bitten wir Euch, auch weiterhin Menschen in Eurer 
Umgebung und in Eurem Freundeskreis für das Projekt zu begeistern. Je mehr Unterstützung 
wir haben, desto mehr können wir gemeinsam bewegen! Wir brauchen noch mehr 
Schulfreundschaften und Spender*innen, damit die großartigen Vorhaben aufrechterhalten 
werden und die Betriebskosten der Schule abgesichert werden können.   

******************************************************************************************************************** 

Wie ist der Stand des Projektes in Burkina Faso, des Bildungs- und Kunstzentrums „Centre 
Warc-en-Ciel“, und wie liefen die Vorbereitungen zur Schuleröffnung? 

Die ersten Gebäude des Bildungs- und Kunstzentrums „Centre Warc-En-Ciel“ wurden vor einem Jahr 
fertiggestellt. Nach dem Bauabschluss haben wir uns entschieden nicht lange zu warten, sondern die 
Gebäude mit Leben zu füllen. Dies war eine große Herausforderung, denn wir standen unter enormen 
Zeitdruck angesichts vieler Aufgaben, die vor der Schuleröffnung noch erledigt werden mussten. 
Innerhalb eines knappen Jahres besorgten wir die Schulausstattung und nahmen viele bürokratische 
Hürden bei burkinischen Behörden. 

Folgende Aktionen konnten mit Unterstützung einiger engagierter Mitglieder und Helfer*innen und dem 
unermüdlichen Einsatz unseres Partnervereins APECA erfolgreich abgeschlossen werden: 

- Verschiffung eines Containers samt Schulausstattung (Stühle, Tische, Whiteboards, 
Technikanlage etc.) von Hamburg nach Burkina Faso. 

- Verschiffung eines LKW samt Schulausstattung (Computer, Sportmaterial, Tische, 
Whiteboards, Technikanlage etc.) von Pulheim nach Burkina Faso 

- Erstellung und Anschaffung von traditionellen Musikinstrumenten vor Ort für den 
Musikunterricht 

- Bau eines neuen Sportplatzes und einer neuen Straßenanbindung zur Schule 



- Einstellung von Schulpersonal, wir haben insgesamt 13 Angestellte in der Schule. Zusätzlich 
geben Künstler*innen einmal im Monat Kunstworkshops 

- Offizielle Anmeldung von 10 Schülerinnen und 14 Schülern 

- Vorbereitung der Eröffnungsfeier und des Schulbeginns 

- Schuleröffnungsfeier mit bekannten burkinischen Künstler*innen, den traditionellen Chefs des 
Dorfes Nahartenga und der umliegenden Dörfer und einiger Vereinsmitglieder und 
Freund*innen. 

Siehe unten einige Fotos der oben genannten Punkte (Container, Schulbibliothek, Schulbüro und 
Computerraum) 

          

                                  

Die Schuleröffnung 

Am 30. September 2021 wurde das Centre Warc-En-Ciel in Nahartenga für eine 7. Klasse mit 24 
Schüler*innen (davon 10 Mädchen und 14 Jungs) aus dem Dorf Nahartenga und den umliegenden 
Dörfern eröffnet. Die Schüler*innen sind zwischen 11 und 16 Jahre alt. Ihnen werden klassische Fächer 
(Mathe/Biologie, Geschichte/Geografie, Englisch und Sport) und zusätzliche innovative Förderfächer 
(Informatik, Musik, Kunstworkshops und Workshops im Bereich des Globalen Lernens sowie Deutsch 
als Fremdsprache) angeboten. 

In den ersten drei Monaten des Schuljahres konnten Schüler*innen bei Ausflügen nach Ouagadougou 
in das kulturelle Zentrum „La Cour Warc-En-Ciel“ an folgenden Aktivitäten teilnehmen: 

- Theater- und Musikworkshop sowie Musikunterricht unter Ezés Anleitung 

- Workshop über Plastik, durchgeführt von Nele 

- Foto- und Videoworkshop, durchgeführt von burkinischen und französischen Künstler*innen im 
Rahmen einer Projektreise nach Ouagadougou. Anschließend entstand ein Theaterstück mit 
den Schüler*innen und den Kindern des Viertels Pissy-Bonnam 

- Zeichen- und Malworkshop von fünf unserer Schüler*innen im Goethe-Institut Ouagadougous 



- Start des Schulbiogartenprojekts mit dem Biologie-Lehrer im Centre Warc-en-Ciel: unsere 24 
Schüler*innen waren von der ersten „Schnupperstunde“ im Schulbiogarten begeistert. Die 
Schüler*innen wurden in 3 Gruppen eingeteilt, die sich jeweils um verschiedenes Saatgut 
kümmern mussten: Salat, Zwiebeln und Tomaten. Unter der Betreuung des Lehrers bereiteten 
sie die Stecklinge vor, die sie anschließend in Löcher im Garten umpflanzten. Wir sind alle sehr 
gespannt auf unsere Ertragsergebnisse! 

Unten findet Ihr einige Fotos der Eröffnungsfeier! 

   

   

                                   

Schwierigkeiten vor der Schuleröffnung 

Ursprünglich hatten wir kommuniziert, dass 40 Schüler*innen aufgenommen werden sollten, wobei wir 
eine Aufteilung von 50% Mädchen und 50% Jungen anstrebten. Allerdings konnte dies nicht erreicht 
werden, und so besuchen unsere 1. Klasse nun 10 Mädchen und 14 Jungen (nach klassischer 
Geschlechtereinteilung). 



Was sind die Hintergründe für die nicht erreichte Verteilung? 

Anfang September gingen, wie in Burkina üblich, die ersten Schulanmeldungen ein, und wir waren 
zuversichtlich auf die geplante Schüler*innenzahl zu kommen. Schließlich hatten sich die 
Dorfbewohner*innen Nahartengas ja selbst ein Gymnasium in unserem Centre Warc-En-Ciel 
gewünscht. Zudem sind unsere Schulgebühren im Vergleich zu anderen Schulen deutlich niedriger, und 
das bei einem interessanten Angebot von ganzheitlicher Bildung mit praktischen Anteilen, 
Fremdsprachen- und Kunstunterricht, Informatik und darüber hinaus der Kostenübernahme für 
Schuluniformen und Lehrmaterialien. 

Zur großen Eröffnungsfeier am 30.9. hatten wir lediglich 12 Anmeldungen, davon 9 Mädchen. Natürlich 
waren wir enttäuscht! Im Dorf läuft das Leben anders als in der Stadt – und wir reflektierten schnell, 
dass paradoxerweise unsere zahlreichen Lernangebote, die außergewöhnliche Architektur und das 
geringe Schulgeld die Menschen im Dorf skeptisch gemacht hatten: das Angebot schien ihnen zu 
perfekt um wahr zu sein! 

Aufgrund der musikalisch-künstlerischen Ausrichtung unserer Schule hatten einige Eltern auch die 
Befürchtung, dass wir die muslimischen Kinder vom Christentum überzeugen wollten. Der Hintergrund 
ist, dass Musik vor allem in christlich geprägten Nachbarschaften / Gemeinden eine große Rolle spielt. 
Natürlich gibt es in der Stadt auch eine „moderne Musikszene“, aber auf dem Dorf verbindet man Musik 
häufig mit christlicher Kirchenmusik. 

Nachdem wir von den Zweifeln und Gerüchten erfahren hatten, haben wir die Kommunikation nochmal 
aufgegriffen und verstärkt. Dabei wurden wir vom Chef von Nahartenga und seinen Helfer*innen sowie 
durch Radiobeiträge unterstützt. 

Die Mitglieder von APECA suchten den persönlichen Kontakt und Austausch mit den 
Dorfbewohner*innen. Besonders die Unterstützung unseres Wächters und Gärtners Francois, der im 
Dorf Vertrauen genießt und gut vernetzt ist, war besonders wichtig. So konnten Gerüchte und 
Fehlinformationen berichtigt und ausgeräumt werden. 

Die offizielle Ankündigung der vielfältigen Schulangebote während der Schuleröffnungsfeier sowie der 
Offenheit gegenüber der ethnischen und religiösen Vielfalt der Schüler*innen überzeugte die Eltern. Die 
Anzahl der Schüler*innen verdoppelte sich innerhalb einer Woche. Mitte Oktober entschieden wir 
schließlich, die Zahl der Schüler*innen bei 24 zu belassen, um den regulären Unterricht nicht zu 
erschweren und schnell ein stabiles Gruppengefüge zu fördern. 

Nun lernen in unserer Schule also 10 wunderbare Mädchen und 14 wunderbare Jungs. Wir finden es 
schade, dass die von uns selbst gesteckte 50%-50% Quote nicht eingehalten werden konnte. 

Trotz unserer Enttäuschung darüber war diese Erfahrung trotzdem ein wertvoller Lernprozess.  In 
Zukunft werden wir die Mädchenförderung stärker im Dorf kommunizieren und das Procedere der 
Anmeldung überdenken. Was sagt uns das? Kommunikation und Bildung ist wichtig!! 

Gemeinsam mit APECA haben wir beschlossen, dass wir in den zukünftigen Jahrgängen maximal 30, 
statt wie ursprünglich geplant, 40 Schüler*innen aufnehmen werden. Es hat sich gezeigt, dass die 
deutschen Schulmöbel in unseren Klassenräumen viel Raum einnehmen und bei einer Ausstattung mit 
40 Tischen und Stühlen das Lernklima leiden würde. 

Nachfolghend findet Ihr Fotos von dem ersten Treffen der Schulleitung und der Eltern. Unter anderem 
wurde ein Elternvertreter gewählt und über verschiedene Anliegen der Eltern sowie der Schulleitung 
diskutiert. Der Neugewählte Eltern-Vertreter äußerte sich in diesen Worten:  
„Ich bin heute überglücklich und bin nach wie vor sehr stolz darauf, dass sich so ein tolles Projekt in 
unserem Dorf gegründet hat. Als Vertreter gewählt zu werden ist mir eine große Ehre. Ich werde mich 
weiterhin engagieren, wie ich es bereits vor der Schuleröffnung getan habe und lade alle anwesenden 
Eltern hier in der Runde ein, sich die Hände zu reichen, damit wir eine qualitative Bildung unserer Kin-
der ermöglichen können, denn das ist die Verantwortung von uns allen…!“ 
Für uns waren diese Worte Gänsehaut pur. Danke für das Lob und die Ermutigung, dranzubleiben!!! 



      

Das Bildungsministerium Burkina Fasos und weitere Aktivitäten 

Vor der Schuleröffnung wurden wir von dem Bildungsministerium der Region besucht. Die 
Besucher*innen waren begeistert von unseren Räumlichkeiten. Während wir dem Schulstart 
entgegenfieberten, erhielten wir allerdings die Auflage den Sanitärbereich zu erweitern und zusätzliche 
Toiletten zu errichten. Parallel zu den Vorbereitung der Eröffnung haben wir es geschafft, die 
geforderten Räumlichkeiten inkl. Ausstattung zu bauen und zur Nutzung freizugeben. 

Für den Bio-Schulgarten haben wir einen zusätzlichen Wasserspeicher angeschafft und installiert. Auch 
dieser Wasserspeicher ist bereits in Betrieb und ermöglicht die kontinuierliche Durchführung und 
weiteren Ausbau des Gartenprojekts. 

Unten findet Ihr Fotos zu dem Schulbiogarten, der Teilnahme unserer Schüler*innen beim 
Malenworkshop und der neuen Sanitäranlage: 

      



 

   

Bezahlung der letzten Rate an den Bauunternehmer 

Die Gebäude feiern Einjähriges! Trotz der Corona-Einschränkungen hat der Bauunternehmer GTA - 
Géobéton Techniques Appropriées im letzten Jahr den Bau der Gebäude des  Centre Warc-En-Ciel nur 
mit einer kleinen Verspätung abgeschlossen, und das innerhalb von 7 Monaten! Seit Dezember 2021 
stehen die beiden Gebäude mit den 4 Klassenzimmern und 2 Räumen für Bibliothek und Büros und den 
überdachten Terrassen. Und das alles in ökologischer Bauweise! 

Ein letzter Qualitätscheck fand statt, und wir sind nach kleinen Nachbesserungen mehr als zufrieden! 
Nun konnten wir die letzte Sicherheitsrate an den Bau-Unternehmer zahlen - das heißt, das Bauprojekt 
für den ersten geplanten Gebäudeabschnitt ist endgültig abgeschlossen! 

               

 

 

https://www.facebook.com/GTA-Géobéton-Techniques-Appropriées-229722741001846/?__cft__%5B0%5D=AZUjShtgzUmZKXkYWdQzvzg1rHgZGtsS9i9U-Ue2E77o-yNKfWtOotfx_Drj9R2yCHcGSGgeR-vZYjYxYL_XV53yqUg8sObroabptLQuacujkqwD1gGH5x6AJfQEdx94Gl9hz-KGx6XplH2MQ2-QflSlPAO1hd3MLk076AWAc2GgKoZiM2MANy6EEPmJeQDkMxE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GTA-Géobéton-Techniques-Appropriées-229722741001846/?__cft__%5B0%5D=AZUjShtgzUmZKXkYWdQzvzg1rHgZGtsS9i9U-Ue2E77o-yNKfWtOotfx_Drj9R2yCHcGSGgeR-vZYjYxYL_XV53yqUg8sObroabptLQuacujkqwD1gGH5x6AJfQEdx94Gl9hz-KGx6XplH2MQ2-QflSlPAO1hd3MLk076AWAc2GgKoZiM2MANy6EEPmJeQDkMxE&__tn__=kK-R


Das Kulturzentrum „La Cour Warc-En-Ciel“ 

Unser kulturelles Zentrum „La Cour Warc-En-Ciel“ wird zum beliebten Treffpunkt von den Kindern des 
Viertels Pissy-Bonnam und burkinischen Künstler*innen der Hauptstadt Ouagadougou. Auch dieses 
Jahr konnten wir unterschiedliche Workshops und Aktivitäten durchführen: 

- Ein Märchenworkshop mit zwei Märchenerzähler*innen 

- Vier (04) Kinder - Musikworkshops mit Ezé 

- Theatervorführung „Citoyens du monde“ (Weltbürger) vom Senegalesen Ibrahima Fainke 

- Theateraufführung mit burkinischen und französischen Künstler*innen „Amédée, une vie de 
mer“ (Amédée, ein Meerleben) 

- Jam-Session mit vielen lokalen Künstler*innen zum Geburtstag von Ezé 

- Weihnachtsfeier 

            

     



 

Der Probenraum wird täglich von lokalen Künstler*innen zum Üben genutzt. 

In Zukunft möchte APECA Musikunterricht (Schlagzeug, Klavier, Gitarren, Bass- und E-Gitarre) 
anbieten und regelmäßige Konzerte planen. 

Dieses Jahr besuchten Nele und Ezé sowie einige Freund*innen, wie unsere Unterstützer*innen Sven 
und Silke die Projekte. 

Persönlich bin ich, Ezé, sehr glücklich und geflasht von dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Es 
ging schneller als gedacht. An dieser Stelle möchte ich mich bei jedem und jeder von Euch bedanken 
für die Motivation und Euren festen Glauben an das Projekt. Danke an alle, die im Jahr 2021 bei den 
Projekten nicht aktiv dabei sein konnten, aber uns weiterhin unterstützen und unterstützen werden. 
Danke an Nele für das Dranbleiben und die vielen Stunden, die sie in das Projekt investiert hat. Danke 
an Tabea, Louisa, Linda, Martin Schulze, Martina und Jan, die sich bereit erklärt haben, teilweise neue 
Aufgaben zu übernehmen. Danke an Martin Rossmanith für die kompetente Unterstützung in wichtigen 
Bereichen des Vereins! Danke an Michaela, die bei der Sommerfeier mit organisiert hat.  

Es bleibt viel zu tun! Auch beim TAM e.V. fallen diverse Aufgaben an, die erledigt werden müssen, und 
die wir gerne auf viele Schultern verteilen würden. Deshalb wären wir dankbar, wenn einige von Euch 
die Zeit haben, uns bei anfallenden Aufgaben zu unterstützen. Wir suchen noch Hilfe u.a. bei 
Buchhaltung, Webseite-Betreuung, Social Media (Facebook), Flyer, Planung von Veranstaltungen, 
Partnerschaften, Projektmanagement. 

Abschließend noch ein wichtiger Hinweis. Wir sind ein kleiner Verein, und finanzielle Planungssicherheit 
ist für uns die Basis dafür, den laufenden Schulbetrieb abzusichern und zukünftig noch weiter 
auszubauen. Deshalb möchten wir Euch bitten, Eure Mitgliedsbeiträge und Beiträge für die 
Schulfreundschaften für das Jahr 2022 bis zum 31.03.2022 auf das Vereinskonto zu überweisen.  Es 
erleichtert uns die bürokratische Arbeit, aber - noch wichtiger! - wir wissen bereits im zweiten Quartal, 
mit welchem Budget wir planen und welche Investitionen wir für das kommende Jahr tätigen können. 
Wir wünschen Euch allen einen guten Start ins Neue Jahr 2022 mit vielen erfolgreichen, entspannten 
und spannenden Projekten. 

Ezé, Nele und Tabea! 


