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Eine Reise, die Hoffnung macht
Förderverein,,Piöla-Bilanga" begrüßt Gäste aus Burkina Faso
VonTobias Rehnt
OCHSENHAUSEN,/EROLZHEIM - FüT
ist es der dritte Besuch
in Deutschland. Der Mann aus Burkina Faso ist mit seiner Frau Aline zu
Gast in Oberschwaben und besucht
die Mitglieder des Ochsenhauser
Josu6 Ouoba
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Fördervereins,,Pi6la-Bilanga", der

E

seit mehr als 35Jahren Entwicklungs-

arbeit im Nord-Osten von Burkina
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Faso leistet. Zahlreiche Besuche und

Termine stehen in dieser Woche auf
dem Programm. Im Gepäckmit nach
Hause hat |osu6 Ouoba vor allem
eins: Hoffnung. Hoffnung, dass die
Lebensbedingungen in seinem Hei-

matland besser werden, vielleicht
erst in 100, vielleicht schon in 50 lahren. ,,Wir haben den Eindruck, dass
es viele Leute gibt, die an uns denken,
uns helfen wollen und uns das Gefühl vermitteln, dass wir nicht vergessen werden", sagt |osuds Frau AIine.

fosu6 Ouoba ist Geschäftsführer
der Association Pi6la-Bilanga (ApB),
der Partnerorganisation d,es Ochsen-

hauser Fördervereins in Burkina Faso. Er ist derjenige, der die projekte
vor Ort umsetzt, mit der Bevölkerung spricht, die Vorhaben begleitet
und nach dem Rechten schaut. Der-

zeit werden eine Mittet- und eine
weitere Grundschule gebaut. Während Erwin Wiest, Vorsitzender des
Fördervereins,,Pi6la-Bilanga", praktisch jedes Jahr nach Burkina Faso
reist - insgesamt bereits 17 Mal -,

sind Besuche aus Westafrika im

Oberschwäbischen eher selten.
Doch eine Einladung nach FranJi-

reich zum Jubiläum einer Partnerorganisation in der Bretagne haben Josuö Ouoba und seine Frau nun zurn
Anlass genommen, auch beim F,:rderverein vorbeizuschauen. \\-eirer
Altvater ist dessen Kassierer. b,ei hn
und seiner Frau Isolde il Erolzheim

betler :,-r:'il.lis.-h:r
-.-.'-,-:t:

u'ohnen die
Gäs.- l:=,.'

Dte ersre L-berraschung gab es
gleich am Sonntag. Auf dem Hochgrat sahen die Burkiner erstm:ls in

Erwin Wiest (r.) mit Isolde und werner Altvater sowie den beiden Gästen aus Burkira
0uoba, auf dem Biberacher Marktplatz.
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Aiine und Josue
Foro: ToBtAs
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ihremLebenSchnee.,,Ichkonntemir
dasnichtvorstellen",sagtJosuöOuoba. Es gebe zwar ein afrikanisches
Kirchenlied, in dem es um Schnee
geht (,,Mein Herz ist weißer als

scheninBurkinaFaso',vichtigesPro- s::-: s-:-i Eindrücke,,, erklärt losue
jekt. |osud ouoba rvar es aui3erdem Ou--:., Die Menschen, egal ob in
einAnliegen, das Grab des imFebru- Franl:rich oder Deutschlind, seien
ar verstorbenen Ehrenvorsitzenden alle s-hr höflich und nett gewesen,

Schnee"), aber das erste Mal

.lahre lang \,'orsitzender n ar. zu

Schnee

zu berühren, sei unglaublich seri esen. Zu Beginn der Woche lhlsten

desFördervereins,ErichReck,der32 ..\\-:sindglücklich,dasswirhierl.abesu- rer :trer rvir sind natürlich auclr
chen und Abschied zu n:rm:r
eltt.. iih, dass wirnachvier \\bch:

i,,,,.._ nachHausezuunsererfamr_

Hru-r.
--r ..::rmen,., sagt Aline ouoba. Und
vonOchsenhausenundSteinhausen. --lile Ouoba ist z.,r-: -:, - 1,1. _ ,. i1...nkünJigran,Deutschlernen
Andreas Denzel und Leoniarl Hlr- :
-r.,pa, ri:r \\oc-.- , - :. . - __ :, --::r I: jii \{onaten so hof..
ne-einAusilugrrchLL:unii:rBe- -.;',e nach j-F:- : - e:-,,:rr3 e::.s.--haffen
:
sulh cines \li.-. .ic-. .:ri..:- .,:..
..r.. .:: _.. .
Begutach ulls eines l,ie};,- :,- :e:. -'r:utschi:.: : _ : :. _: I: lc.r G:*::schule uni ie: Rc, - .:eleichen. E , .. -----s.-h:le Eitizhrim te rlchteten -d,-l- -..,rantu,ortli;licit -:;:
r- i J:,s:i Ouola r-om Leben in Bur- . -r: unterstreichc,= i.;,
Gespräche

-it a.r, Bürgern.reisiern

-{m Sonntag geht's naci

.

kirraFasoundb.earinrortetendieFIa-.;lSonntagüberi,'-.i,.:,'.:'l:..'l....heii=-in{'
sel der Schüler. Die Realschule be- Ouagadougou, der Hrupr:r.r:i 8.,:kieir. : - , -,.
.
: t Ver.
ier,rgi s.-:i.hriürJalranderMan- ra Fasos geht, gibt es noch cinen
ans-a _-, .,t--. . - ntere,
go-Aktion und i'erkauli die Früchte rusflug an den bodensee sowie eisierre aus erste. :n0 inforTr
aus dem Süden Burkina Fasos - ein nenlnfoabenclamFreitaqinRortum. Fragen stellen u'rd srch aus:
frlir der Fördelverein rrnd die l..,Ien- \\:,c Li ;r r :-r..
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