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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser! 

Viernheim hat mit der Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunde beschlossen, sich 
entwicklungspolitisch zu engagieren. „Lokal denken, Global handeln." Aus diesem Gedanken heraus 
hat sich der Verein FOCUS e.V. gegründet. Man wollte, dass diese Städtepartnerschaft mit der kleinen 
Gemeinde Satonévri durch die Bürgerschaft getragen wird. 2013 wurde die Städtepartnerschaft auf 
das ganze Departement Silly mit 34 Dörfern und 34.000 Einwohnern erweitert. Fünf Schwerpunkte 
prägen in den vergangenen 25 Jahren die Arbeit von FOCUS: Schulbildung, Berufsausbildung, 
Gesundheitswesen, Wasserversorgung und Begegnung. 

In diesen 25 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern in Silly vieles erreicht 
und umgesetzt. 

„Kooperation auf Augenhöhe" war und ist der Grundstein für die Zusammenarbeit. Festgemacht wird 
dies vor allem am partnerschaftlichen Umgang miteinander. Die gemeinsame Definition der Ziele, der
Umsetzungsmöglichkeiten und Methoden lösen die starre Geber-Nehmer-Haltung auf und öffnen den
Blick auf das gemeinsame Lernpotenzial. 

Das größte Projekt, das wir gemeinsam mit unseren Partnern in dieser Zeit aufgebaut haben, ist das 
Berufsausbildungszentrum in Silly. 

Zurzeit werden dort junge Menschen in effektiver Landwirtschaft und  Tierhaltung bzw. in der 
Weiterverarbeitung und Haltbarmachung  von landwirtschaftlichen Produkten ausgebildet. In der 
Zukunft werden noch weitere Ausbildungslehrgänge hinzukommen. 

Mit dem Einstieg in die Klimapartnerschaft und der Unterzeichnung eines „Memorandums of 
Understanding“  in Bremen mit der Stadt Viernheim, der Gemeinde Silly und FOCUS e.V. wurde 
beschlossen, sich den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung zu widmen mit dem Ziel, ein 
gemeinsames Handlungsprogramm zu entwickeln. Dies wird für Viernheim und Silly sowie für FOCUS 
eine große Herausforderung werden. 

Wir als Verein FOCUS e. V. sind anerkannt beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und erhalten gemeinsam mit der Stadt Viernheim für unsere 
Projekte großzügige finanzielle Unterstützung. Gelder erhalten wir auch von Stiftungen wie z. B. „RED 
CHAIRity", die uns bei mehreren  großen Projekten wie den Bau von Schulbrunnen und einer neuen 
Grundschule unterstützt hat. 

Aber das Fundament für die Durchführung aller Projekte sind unsere Mitglieder sowie unsere 
Patinnen und Paten. Ohne diese andauernde Unterstützung könnten wir die aktuellen Projekte weder
nachhaltig durchführen noch langfristig am Leben erhalten. 

Im Namen des Vorstandes möchte ich dafür allen ganz herzlich danken. 



Im Jahr 2019 feiern wir die 25-jährige Städtepartnerschaft. 

Unterstützen Sie uns weiterhin und werden Sie Botschafter von FOCUS für unsere 
Städtepartnerschaft. Machen Sie Werbung für unsere Patenschaften in Ihren Familien, bei 
Verwandten, Freunden oder am Arbeitsplatz. Dadurch helfen Sie uns, die Nachhaltigkeit unserer 
Projekte auf Dauer zu sichern.  

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Deinem Freund etwas zu schenken ist etwas anderes als es 
wegzuwerfen — es ist eine Reserve für die Zukunft.

Klaus Hofmann

Vorsitzender Focus e.V.
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Tätigkeitsbericht

Kunst und Kultur (lokale Projekte in Viernheim)

Museumsfest : 25 Jahre FOCUS e. V. und 5 Jahre Umgestaltung des Museums Viernheim

Von: Stefanie Marhoffer

Gleich zwei Jubiläen konnten beim diesjährigen Museumsfest gefeiert werden. Denn nicht nur der 
Verein FOCUS konnte in diesem Jahr auf 25 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken, sondern auch das 
Heimatmuseum wurde vor 5 Jahren nach räumlicher Umgestaltung und Neukonzeptionierung 
wieder-eröffnet. Da man Feste bekanntlich feiern soll, wie sie fallen, entschieden sich die Mitarbeiter 
des Heimatmuseums sowie die Vereinsmitglieder von FOCUS e.V. ein gemeinsames Fest zu 
veranstalten.

Das gemeinsam organisierte Museumsfest fand deshalb am 13.Mai 2018, am internationalen 
Museumstag, in den Räumlichkeiten des Heimatmuseums sowie im Museumsgarten statt.

Viele der Dokumente und Fotos wurden von Viernheimer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung 
gestellt und veranschaulichen in verschiedenen Räumen des Heimatmuseums die Stadtgeschichte 
von Viernheim. Die Besucher des Museumsfestes konnten sich an diesem Nachmittag nicht nur die 
Dauerausstellung anschauen, sondern hatten die Möglichkeit, sich über das Leben in Burkina Faso 
und die Arbeit von FOCUS in der Partnergemeinde Silly zu informieren. Dabei veranschaulichten unter
anderem Kurzfilme den Alltag in Silly. Für die Kinder, die an diesem Nachmittag mit ihren Eltern in das
Heimatmuseum kamen, wurden zahlreiche Mitmachaktionen geboten. An verschiedenen Stationen 
hatten sie die Möglichkeit, afrikanische Masken zu basteln (Bild unten), ihre eigene Pizza zu backen 
oder sich bei der Fotostation in traditionelle burkinische Kleidung zu hüllen und vor einer 
afrikanischen Kulisse ablichten zu lassen.

Für das leibliche Wohl sorgten besonders die Mitarbeiter des Heimatmuseums. Neben einem großen 
Kuchen-büffet konnten die Besucher an diesem Tag auch das selbstgebackene Museumsbrot aus dem
Holzofen erwerben. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Mannheimer Musikgruppe Fischlabor 
(Bild oben), die mit ihren Trommeln und afrikanischen Rhythmen für die passende Stimmung sorgte.

Planungsbesuch der afrikanischen Partner in Viernheim

Von: Stefanie Marhoffer. 

Mitte Oktober reiste eine achtköpfige Delegation nach Viernheim. Die Gruppe aus Silly setzte sich 
zusammen aus Tebi Eric Benao (Bürgermeister), Kamou Konate (1. Stadtrat), Xavier Zingue 
(Mitarbeiter für Klimaprojekte), Abbe Rene Nana (Leiter der katholischen Schulverwaltung), Samuel 
Ilboudo (Leiter des BBZ), Souleymane Daraga (Schulinspektor), Pazare Naugtara (Schuldirektor) sowie 
Bouma Bazie (Dolmetscher). Das Schwerpunktthema, welches sich wie ein roter Faden durch das 
straffe Arbeitsprogramm zieht, ist die Klimapartnerschaft.



Auftaktveranstaltung dieser Entsendungsreise war die offizielle Begrüßung im Rathaus durch den 
ersten Stadtrat Jens Bolze Dieser war selbst zu Jahresanfang in der Partnergemeinde vor Ort und 
freute sich über das Wiedersehen. Im Zuge der Klimapartnerschaft betonte er, dass der Klimawandel 
ein globales Problem sei, welches auch in Europa spürbar sei und Klimaschutz deshalb ebenso auf 
kommunaler Ebene stattfinden müsse. Die Zusammenarbeit sehe er dabei als Chance, gemeinsam 
voneinander zu Lernen und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Die Kommunale Klimapartnerschaft 
hebe die hohe Qualität der Städtepartnerschaft auf eine neue Ebene.

Neben vielen Arbeitsgesprächen zu Themen wie ländliche Wasserversorgung, aktueller Stand des 
Schulwesens, Weiterverarbeitung und Bioanbau im Berufsbildungszentrum gab es einen Workshop 
zur Erarbeitung eines neuen Leitbildes zur städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit bei der 
zukünftigen Klimapartnerschaft Viernheim - Silly, ebenso wurde ein gemeinsames Klima 
Handlungsprogramm erstellt. Die Highlights der Entsendungsreise waren ein Planspiel mit der 
8. Klasse der Friedrich-Fröbel-Schule zum Thema Klimaschutz sowie der Besuch bei Africa Greentec, 
einer Organisation, die Dörfer im Niger durch den Bau von Solarcontainern mit Strom versorgt.

Förderung des Schulbesuchs und der schulischen Infrastruktur

Von: Manfred Weidner

Die Einschulungsquoten haben in unserer Partnergemeinde Silly wieder eine Rekordzahl erreicht. Fast
3.000 Kinder im schulfähigen Alter hatten sich zum Schuljahr 2017/2018 angemeldet. Laut Bericht der
örtlichen Schulbehörde sind das über 125 % und liegen damit deutlich höher als in den meisten 
Departements von Burkina Faso. Wie kommt aber eine solch unverständliche Zahl von 125 % 
zustande?

Die Ursache liegt in der Art der Berechnung. Basis und damit 100 % sind die sechsjährigen Kinder, die 
in Silly in einer der vier Gesundheitsstationen geboren wurden. Ziehen nun Familien mit Kindern in 
die Gemeinde Silly zu, die nicht dort geboren wurden, erhöht sich entsprechend die Quote. 
Außerdem besuchen zunehmend sieben- und achtjährige Kinder die Schule, die ihren damaligen 
Einschulungstermin aus den vielfältigsten Gründen versäumt hatten oder zurückgestuft wurden.

Unabhängig von jeder Statistik ist aber wichtig, dass sich der größte Teil der schulpflichtigen Kinder 
einschulen lässt. Dabei stellen die Mädchen knapp 50 % der Schüler. Die Schulaufsicht und die Lehrer 
führen als Hauptgründe das Umdenken in der Bevölkerung und die Unterstützung durch die 
Patenschaften von FOCUS an. In vielen Bereichen kommt der Staat seinen Verpflichtungen für die 
Schulen nicht nach. Durch die Gelder, die FOCUS durch die Patinnen und Paten zur Verfügung gestellt 
werden, konnten Schulbänke, Bücher, Schulmaterialien und noch vieles mehr für die Schulen 
angeschafft werden.

Prüfungsergebnisse leicht über dem Durchschnitt.



Mit 64 % bestandenen Prüfungen liegt die Quote des Departements Silly an der Spitze der Region 
Centre Ouest (61 %). Die Zahlen sind landesweit gegenüber dem Vorjahr gesunken. Zum einen liegt 
das an dem gestiegenen Anforderungsniveau der Prüfungen, insbesondere aber an einem 
viermonatigen Lehrerstreik und einem schleppenden Unterrichtsstart, der keine optimale 
Vorbereitung der Schüler ermöglichte. Trotzdem sticht eine Ortschaft besonders hervor. Pobie hat 
eine Abschlussquote von 100 %. Auch dieses Jahr wurden die Prüfungszentren, an den die Prüfungen 
stattfanden, mit Lebensmittel versorgt, damit die Prüflinge nicht mit hungrigem Magen antreten 
mussten.

Förderung der Berufsausbildung und Ausbildungsinfrastruktur

Im März 2018 bekam der zweite Ausbildungsjahrgang im Rahmen einer Abschlussfeier die Zertifikate 
überreicht. Alles was Rang und Namen hat, war anwesend — auch die Medien und Radio Poura. Die 
Jugendlichen bedankten sich bei ihren Ausbildern, dem Verein FOCUS und bei ihren Eltern. Sie riefen 
die Eltern aus der Gemeinde Silly auf, ihre Kinder im BBZ einzuschreiben. Auch der Sekretär der CQP 
Zertifizierung ist gekommen. Dieser zeigte offen seine Anerkennung über das Engagement von 
FOCUS, die örtlichen Jugendlichen durch die Ausbildung im BBZ zu unterstützen, um somit der 
Landflucht vorzubeugen.

Er will das Vorhaben, ein CQP und damit ein staatlich anerkanntes Diplom zu bekommen, 
unterstützen. CQP steht für Certificat de Qualification Professionnelle. Dieses Certificat kann nach 
einer dreijährigen berufs-praktischen Ausbildung erworben werden. Die Jugendlichen ermunterte er, 
ihre Anstrengungen nach der Ausbildung zu verstärken, um den Realitäten gewachsen zu sein.

Mitte Mai begann der 3. Jahrgang mit 30 Schülerinnen und Schülern die Ausbildung im BBZ von Silly, 
der Partnergemeinde Viernheims in Burkina Faso.

„Der Ausbau der beruflichen Bildung ist eine konsequente und notwendige Fortführung der 
Förderung der Schulen, die schon seit über 25 Jahren von dem Partnerschaftsverein FOCUS 
unterstützt werden", betont Klaus Hofmann, der 1. Vorsitzende. Konzipiert ist das 
Berufsbildungszentrum als Musterfarm, auf der die Jugendlichen während der Ausbildung leben und 
lernen. Festangestellte Lehrer und Honorarkräfte unterrichten in den Bereichen Ackerbau, 
Gemüseanbau, Nutztierhaltung, Weiterverarbeitung und Konservierung von Lebensmitteln in Theorie
und Praxis.

Landflucht wird verhindert

Gestartet wurde mit dem theoretischen Teil. Das erste Modul war Rechnen und Französisch. Das 
zweite Modul beschäftigt sich mit Kompostherstellung, Abgrenzung und Abstecken von Flächen etc. 
Außerdem erhalten die Jugendlichen eine Grundausbildung in Betriebswirtschaftslehre und 
Buchhaltung. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, sich nach der Ausbildung eine eigene 
berufliche Existenz aufzubauen.

Die Ausbilder werden durch die Direktion der Ausbildungsschulen fortgebildet, bevor sie die Inhalte 
der einzelnen Module unterrichten, damit vom Jugendministerium eine Evaluierung (sach-und 
fachgerechte Bewertung) stattfinden kann.



„Besonders wichtig für mich ist, dass die Qualifikation in landwirtschaftlichen Berufen die Landflucht 
der Jugendlichen verhindert und Chancen für selbständige Entwicklungsmöglichkeiten schafft", so 
Klaus Hofmann. Durch die Ausbildung werden die jungen Menschen befähigt, hochwertigere 
Lebensmittel zu produzieren. Damit können die Krankheitsfälle in der Bevölkerung aufgrund 
chronischen Mangels an Vitaminen, Mineralien und Eiweiß mit der Zeit verringert werden.

Nach der Theoriephase arbeiten die Auszubildenden zurzeit auf eigenen Parzellen, um das erlernte 
Wissen in der Praxis umzusetzen.

Die Übernahme einer Ausbildungspatenschaft für 10 Euro pro Monat ermöglicht dem Verein FOCUS 
die Deckung der laufenden Kosten für die Unterbringung der Jugendlichen und für das Lehrpersonal. 
Patenschaftsformulare können unter www.focus-viernheim.de /spenden ausgedruckt werden.

Mikrokredit

Um den Jugendlichen, die im März ihren Abschluss gemacht haben, die Chance zu geben, sich als 
Musterlandwirte in der Landwirtschaft, Tierzucht und der Weiterverarbeitung von 
landwirtschaftlichen Produkten niederlassen zu können, wurde die Einführung eines Mikrokredites 
notwendig. Damit kann die notwendige Ausstattung wie Rinderpflug, Hacke, Häufler, Kippwagen und 
Ausrüstung zur Tierproduktion angeschafft werden.

Das Verpflichtungsschreiben wird von den Jugendlichen und einem Bürgen unterschrieben. Einen Teil 
der Mittel (70%) erhält der Jugendliche als Agrargeräte, welche im Vertrag aufgelistet werden. Der 
Rest wird in bar ausgezahlt für den Kauf von Betriebsmitteln wie Tierfutter, Samen, Dünger etc. Der 
Kredit ist in drei Jahren mit einem Jahr Aufschub zurückzuzahlen. Es wurde auch ein System zur 
Begleitung und Evaluierung der Aktivitäten der Kreditnehmer vor Ort ausgearbeitet.

Projekte im Umwelt- und Klimaschutzbereich

„Die Klimapartnerschaft ermöglicht eine neue Qualität der Zusammenarbeit”, betont Bernhard 
Finkbeiner, Mitglied im Vorstand von FOCUS. Erstmals wurde bei der Arbeitsreise im Januar 2018 ein 
Workshop zum Thema „Klimaveränderungen' gemeinsam mit den Menschen in Afrika initiiert. Dabei 
wurde die Methode Zukunftswerkstatt angewandt.

Der Zuspruch der Entscheidungsträger und der interessierten Teile der afrikanischen Bevölkerung war
enorm. Insgesamt waren über 100 Personen bei dem Workshop anwesend: Vertreter des 
Stadtparlaments und der Verwaltung, Fraueninitiativen (Groupements), Elternbeiräte, Vertreter der 
Studentenvereinigung und die deutsche Delegation. Für die Afrikaner stellte der Workshop eine völlig
neue Arbeitsform dar. Alle Arbeitsgruppen waren mit großem Engagement in die intensiven 
Diskussionen eingebunden.

Die Thematik Klimaveränderungen wurde in den Schwerpunkten schulische und berufliche Bildung, 
Landwirtschaft und Ernährung, Wasser und Gesundheit behandelt. In einer ersten Stufe wurde die 
aktuelle Situation in Afrika und Europa und die Folgen des Klimawandels unter den jeweiligen 
Lebensbedingungen beschrieben. Das soll mit dem folgenden Beispiel verdeutlicht werden. Sowohl in
Afrika als auch in Europa fällt weniger Regen als in früheren Jahren bzw. er bleibt über Wochen 
hinweg ganz aus. Während das Problem in Deutschland relativ problemlos durch zusätzliche 
Einfuhren von Nahrungsmitteln gelöst wird, wirkt es sich für die Menschen in unserer afrikanischen 

http://www.focus-viernheim.de/


Partnerstadt durch die akute Nahrungsmittelknappheit mit oft verheerenden Folgen deutlich 
negativer aus. Durch die große Zahl an Arbeitsgruppen konnte bei

 

diesem Ganztages-Workshop lediglich der erste Punkt, die Beschreibung der aktuellen Situation, 
bearbeitet werden, Der Blick auf die Auswirkungen in der Zukunft wurde in der Zwischenzeit sowohl 
in Silly als auch in Viernheim jeweils getrennt bearbeitet, Im Oktober 2018 weilte eine afrikanische 
Delegation in Viernheim. Dabei widmeten sich die Gesprächspartner intensiv der Fortschreibung des 
Themas. Leider lagen die Ergebnis-se bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die Klimapartnerschaft ist ein weiterer Baustein bei der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen 
Viernheim und Silly. Beschränkte sich in den Anfangsjahren die Kooperation auf einen Transfer von 
(meist finanziellen) Mitteln von Nord nach Süd, ergeben sich bei der Klimapartnerschaft völlig neue 
Perspektiven, da dieses Thema weltweit gemeinsam von allen Staaten gelöst werden muss.

Die Klimapartnerschaft zwischen Silly und Viernheim startete im Oktober 2017 bei einem 
Auftaktworkshop in Bremen, bei dem die einzelnen Städtepartner ihre Ziele in einem ersten Schritt 
grob umrissen. Beteiligt waren Vertreter der Kommunalpolitik und der Verwaltung und 
zivilgesellschaftliche Akteure. Viernheim und Silly befinden sich in guter Gesellschaft mit deutschen 
Städten, die mit ihren Partnergemeinden in Afrika, Lateinamerika und im asiatischen Raum ein 
Handlungs-programm zum Klimaschutz erarbeiten und auf dessen konkrete Umsetzung hinwirken. 
Begleitet wird die initiative durch die "Servicestelle der Kommunen in der Einen Welt"(SKEW) im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Projekte zur Förderung der Infrastruktur im Trinkwasserbereich

Gemeinsame Sache mit der Gemeinde Silly, Aufbau einer Trinkwasserversorgung unter kommunaler 
Regie

Von: Bernhard Finkbeiner, Erika Hofmann. 

Hydrologische und hydrogeologische Situation in Silly
Silly liegt in der semi-ariden Zone der Subsahara. Das bedeutet, dass bis zu zwei Drittel eines Jahres
durch  Trockenperioden  gekennzeichnet  sind  und  gut  bis  zu  einem  Drittel  eines  Jahres
niederschlagsreich ist. Dies bedeutet aber nicht, dass während der Regenperiode eine gleichmäßige
Niederschlagsmenge über die Region verteilt ist. Es kann sein, das an einem oder mehreren Tagen
sturzflutartige  Regenfälle  nieder  gehen,  die  alles  überschwemmen  und  trockene  Erdrinnen  in
reißende Ströme verwandeln  – aber kurz danach das Wasser in den nächsten Fluss abgeflossen ist,
da  die  Erde  in  der  Trockenzeit  so  steinhart  ausdörrte,  dass  sie  nicht  im Stande  war  das  Wasser
aufzunehmen. Dann können bis zum nächsten Regenguss ohne weiteres auch einige Tage vergehen.
Und genau dies macht die hydrologische Situation problematisch. Da das Wasser zu schnell abfließt
und  den  Boden  nicht  ausreichend  durchfeuchtet,  kann  das  Regenwasser  auch  nicht  großflächig
versickern und ein über einen längeren Zeitraum vorhandenes oberflächennahes Reservoir aufbauen.
 
Die Wasser- und Trinkwassersituation in Silly
Die öffentliche Planung sieht vor, die Versorgung mit Trinkwasser in den 33 Teilgemeinden über eine
oder mehrere Brunnenanlagen, verbunden mit jeweils einer Tiefbohrung, zu realisieren. Die Anzahl



der  Brunnenanlagen ist  variabel,  je  nach Einwohnerzahl  und Fläche der  Teilgemeinde.  Allerdings
entspricht die Realität  nicht den Planungen.  Diese stehen zwar im 5-Jahresplan, aber sowohl der
Bevölkerung,  als  auch der  Kommune fehlen die erforderlichen finanziellen Kapazitäten,  um diese
Planung  flächendeckend  umzusetzen.  Laut  einer  Bestandsaufnahme  aus  dem  Jahr  2008  lag  der
Versorgungsgrad mit sauberem Trinkwasser bei 33%, einem Prozentsatz, der auch für die Folgejahre
gilt.  Bedingt durch die fehlenden finanziellen und technologischen Ressourcen, wurden durch die
Bevölkerung weiterhin zur Wasserversorgung mit der Hand gegrabene Wasserlöcher errichtet, die
zum einen nicht von Bestand sind, da sie in der Regenzeit regelmäßig durch die Wasserfluten zerstört
werden. Zum anderen bergen solche Wasserstellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko, da in ihnen oft
Kadaver  von  hinein  gefallenen  Kleintieren  zu  finden  sind  oder  das  Wasser  als  eingesickertes
Oberflächenwasser durch Fäkalien und entsprechende Keime belastet ist. So waren rund 67% der
Bevölkerung unterversorgt und bedienten sich aus Brunnen mit bedenklicher Wasserqualität, was ein
enormes Erkrankungsrisiko, insbesondere bei Kindern, zu Folge hat.
Dort, wo Brunnenanlagen mit sauberem Trinkwasser existierten, stellte sich die Frage der Wartung
und  Reparatur,  damit  diese  auch  dauerhaft  verfügbar  waren.  Oftmals  konnte  eine  solche
Brunnenanlage nicht mehr genutzt werden, da sie auf Grund fehlender Wartung defekt war. 
 

Was tun?
Bei einem Besuch des Bürgermeisters und Vertretern des Gemeinderates der Gemeinde Silly in 
Viernheim im September 2013 wurde in vielen entwicklungspolitischen Gesprächen die 
unzureichende Trinkwasserversorgung thematisiert. Es war erklärte Absicht der Gemeindevertretung 
im Zuge der fortschreitenden staatlichen Dezentralisierung, die lokale Trinkwasserversorgung als  
eine kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge zu verstehen. In diesem Zusammenhang sollte die 
notwendige Infrastruktur ausgebaut werden, die Verwaltung, Wartung und Reparatur der 
Brunnenanlagen neu organisiert werden, ein angepasstes und realistisches Gebührensystem 
entwickelt werden, um alle mit dem Vorhaben verbundenen laufenden Kosten zu decken, sowie ein 
Fördersystem erarbeitet werden, um Investitionen in den Bau von neuen Trinkwasseranlagen zu 
ermöglichen. Die Stadt Viernheim und die Kommune Silly waren sich einig, hierzu einen Förderantrag 
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Rahmen des 
Programm NAKOPA (Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekt) zu stellen.

Dieser Antrag wurde im Mai 2014 unter dem Titel „Aufbau einer ländlichen Trinkwasserversorgung 
mit Tiefbrunnen für die Landgemeinde Silly unter kommunaler Regie bei „Engagement Global“ 
eingereicht.  Am 17.09.2014 erhielt die Stadt Viernheim den Bewilligungsbescheid und das Projekt 
konnte starten.

Start und Hürden

Bestandteil der ursprünglichen Planung war, über die kommunale Verwaltung in Silly und deren 
parlamentarische Vertretung eine Wasserversorgung zu installieren. Die Brunnenanlagen des 
gesamten Gemeindebereiches Silly sollten in kommunaler Regie betrieben, gewartet und unterhalten
werden. Neben dem Bau von einigen neuen Brunnen sollte als zentrales Element ein kommunales 
Gebührensystem entwickelt werden und ein Fonds eingerichtet werden, über den diese Mittel 
verwaltet werden.

Doch schon kurz nach dem Projektstart stellten sich die ersten Hürden ein. In Burkina Faso begehrte 
die Bevölkerung gegen den damaligen Präsidenten Blaise Campaoré auf, der seine Amtszeit auf 
unbegrenzte Zeit verlängern wollte. Nach längeren politischen Wirren, ging Campaoré in die 
Elfenbeinküste ins Exil.

Auf dem Hintergrund dieser politischen Umwälzungen in Burkina Faso im Jahr 2014 wurden durch die
nachfolgende Übergangsregierung alle bisherigen Gemeindeparlamente außer Kraft gesetzt sowie die



bisherigen Bürgermeister ihres Amtes enthoben. Für die Umsetzung unseres Projektes zur 
Wasserversorgung in Silly brachte diese Situation bedeutende Probleme mit sich, da die erforderliche 
kommunale Struktur vor Ort  nicht vorhanden war.

Nach den Kommunalwahlen in Burkina Faso hatten sich in unserer burkinischen Partnergemeinde  
neue Mehrheitsverhältnisse ergeben. Damit konnte das mit der  kommunalen Vorgängervertretung 
begonnene  Projekt zum Aufbau einer ländlichen Wasserversorgung unter kommunaler Regie nicht 
übergangslos fortgesetzt werden.

Ende August 2016 erfolgte die Konstituierung des Kommunalparlamentes und die Neubesetzung des 
Bürgermeisteramts. Der Besuch der kommunalen Vertreter, Bürgermeister Eric Tebi Benao und 
Beigeordneter Kamou Konaté, fand in der Zeit vom 18. bis 26.09.2016 statt. Sie wurden eingehend 
über das Projekt informiert.

Weiterhin wurde das vom Beratungsbüro IGIP (Ingenieur-Gesellschaft für internationale 
Planungsaufgaben mbH)  vorgelegte Konzept zur Installation eines kommunalen Verwaltungssystems 
von Trinkwasseranlagen in der Gemeinde Silly eingehend besprochen und erklärt. Im Rahmen dieser 
Gespräche ist es geglückt, die beiden burkinischen Kommunalvertreter von der Sinnhaftigkeit des 
Projektes zu überzeugen und für die Vorgehensweise zu begeistern. Sie übernahmen die Aufgabe, 
den neuen Gemeinderat zu informieren und mit in die Projektumsetzung zu integrieren. Weiterhin 
übernahmen sie die Aufgabe, die Aktivitäten von IGIP zur Umsetzung des Projektes zu unterstützen 
und eventuell auftretende Schwierigkeiten zu beheben. Wir konnten über diese 
Beteiligungsgespräche eine große Bereitschaft zur künftigen Kooperation erreichen.

Endlich hatten wir das projektierte Ziel vor Augen und konnten direkt darauf hinarbeiten. Das 
Beratungsbüro IGIP hat seine Aufgabe hervorragend gelöst. In einer strategisch angelegten 
Vorgehensweise wurden zunächst in den einzelnen Dörfern Verwaltungsbüros für die 
Brunnenanlagen eingerichtet und diese bei der übergeordneten Verwaltungsbehörde registriert. 
Danach wurde in der lokalen Bank (Caisse populaire) für jedes Verwaltungsbüro ein Konto 
eingerichtet auf das die Nutzungsgebühren für Trinkwasser eingezahlt werden. Parallel hierzu erließ 
das Gemeindeparlament von Silly, eine Gebührenordnung für die Entnahme von Trinkwasser aus den 
öffentlichen Brunnen. Die Gebühren orientieren sich an Haushalten und sind pauschaliert. Sie werden
direkt durch die Verwaltungsbüros vor Ort eingenommen und auf das jeweilige Konto eingezahlt. In 
jeder Ortschaft gibt es eine ausgebildete Person, die die Werkzeuge und das technische Wissen 
besitzt, um die Brunnenanlagen zu warten bzw. zu reparieren (Austausch von Dichtungen, Reparatur 
von defekten Pumpenschwengeln). Da alle Pumpen handbetrieben sind und  nach einem einfachen 
technischen Prinzip aufgebaut sind, sind diese sehr robust und wenig reparaturanfällig. Sollte eine 
Reparatur doch einmal fällig sein, sind sie mit einfachen Mitteln wieder flott zu bekommen. 



Wichtig ist, dass nun über die Gebühreneinnahmen  genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, um 
die Wartungsarbeiten zu bezahlen und eventuelle notwendige Ersatzeile zu kaufen. Aber nichts ist 
von Dauer, wenn nicht auch gleichzeitig für Nachhaltigkeit gesorgt wird. Deswegen haben wir mit IGIP
vereinbart Lehr- und Lernmaterial zum Thema „Wasser, Umgang mit Trinkwasser, Sauberhalten der 
Brunnenanlagen und Hygiene“ zu erarbeiten, das in den Grundschulen als Unterrichtsmaterial 
eingesetzt wird und schon Kindern von klein auf vermittelt, wie wichtig es ist ständig und auch 
zukünftig über sauberes Trinkwasser zu verfügen und alles für dessen Erhalt zu tun. 

Quellen: 

Umweltbundesamt :

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-
bewirtschaften/wasserfussabdruck#textpart-1, 
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/das-protokoll-ueber-wasser-
gesundheit

https://www.brebit.org/Arbeitsmaterialien/2008-Wasser/Hintergrundinformationen-zum-Thema-
Wasser

 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/das-protokoll-ueber-wasser-gesundheit
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/das-protokoll-ueber-wasser-gesundheit


Finanzbericht

Einnahmen

Die Einnahmen des Focus e.V. speisen sich vor allem aus Spenden und öffentlichen Zuschüssen. 
Während die Spenden einem Tätigkeitsschwerpunkt zugutekommen, sind öffentliche Zuschüsse an 
konkrete Projekte gebunden, deren Eigenanteil aus den Spenden finanziert wird. 

Die Mitgliederzahl ist im Laufe des Jahres 2018 von 119 auf 115 leicht gefallen, daher ist auch ein 
Rückgang in den Mitgliederbeiträgen zu verbuchen.

Die Anzahl der Paten für die Schulbildung ist von 571 im Jahre 2017 auf 572 um einen zusätzlichen 
Paten gestiegen. Die Anzahl der Patenschaften hat dabei die erfreuliche Entwicklung von 1163 auf 
1177 Patenschaften durchgemacht. Damit ist der Bereich Schulbildung auch nachhaltig finanziell 
ausgestattet.

Auch bei den Paten der Berufsbildung verzeichnen wir einen positiven Verlauf mit einer Steigerung 
von 90 auf 93 Paten. Leider hat die Anzahl der Patenschaften diese Entwicklung nicht mitgemacht, 
hier sind die Patenschaften von 162 auf 156 gesunken. Der Bereich Berufsbildung ist damit leider 
nicht nachhaltig und ausreichend finanziert.

Neben Schul- und Berufsbildung ist der Ausbau der Trinkwasserversorgung nach wie vor ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit, der mit Spenden über 90.000€ gut finanziert ist.

Die Spenden für Klimaschutzprogramme stammen vorwiegend aus der Weihnachtsaktion „Ein Kind 
ein Baum“.

Die Spende über 2600€ für Kunst, Kultur und Erziehung stammt von der Sparkassenstiftung 
Starkenburg und ist ausschließlich für kommunale Projekte zu verwenden.

Im Bereich der Spenden haben wir Großspenden erhalten. Unsere Spender möchten anonym bleiben

Bereich Name Betrag
Gesundheit n.n. 1000,00€
Kunst und Kultur n.n 2500,00€
Spenden ohne Projektbezug n.n 1000,00€

n.n 2500,00€
n.n 1400,00€
n.n. 1000,00€
n.n 2000,00€
n.n. 1000,00€

Spenden Patenschaften BBZ n.n. 1381,00€
Spenden Wasser n.n. 72000,00€

n.n. 2435,00€
n.n. 15000,00€

Die öffentlichen Zuschüsse der Stadt Viernheim fließen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Silly 
an den Focus e.V. Der Focus e.V. trägt einen wesentlichen Teil zur Ausgestaltung dieser 



Städtepartnerschaft bei, was durch die Stadt Viernheim finanziell mit dieser Zahlung  unterstützt 
wird.

Der Projektzuschuss des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) für Klimaschutzprogramme fließt im Rahmen des Projektes „Ein Kind ein Baum“. 

Die Position 9 Abgerechnete Projekte aus 2018 sind Mittel, die bereits im Jahr 2017 ausgegeben, aber
erst im Jahr 2018 endgültig abgerechnet wurden.

Das Projekt  „Jumelage“ diente der Intensivierung der Städtepartnerschaft zwischen Silly und 
Viernheim. Bis 2012 wurde ein reger Austausch lediglich mit den drei Dörfern Sadouin, Tonon und 
Névri (kurz: Satonévri) gepflegt. Durch die Erweiterung der Städtepartnerschaft auf das Departement 
Silly kamen 2013 30 neue Dörfer hinzu. Aufgrund der Abgeschiedenheit der Ansiedlungen und der 
stattlichen Größe des Departements (1238 km²!) konnten viele Menschen aus den neu 
hinzugekommenen Dörfern nur wenig mit dem Begriff „Jumelage“ (Städtepartnerschaft / 
Städtefreundschaft) anfangen. Hier setzte nun das Projekt an. Durch die Informationstour 
„Jumelage“  sollten die Menschen über den Entwicklungsstand und die vielfältige Ausgestaltung der 
„Städtepartnerschaft mit Viernheim“ informiert werden. 

Dabei wurden  mit Bildern und Filmen sowohl die vielen Facetten des Alltagslebens in Viernheim 
dargestellt als auch die vielfältigen gemeinsamen Projekte einer abgelegen wohnenden  
Landbevölkerung näher gebracht. 

1 Mitgliedsbeiträge 3.348,50 €
2 Spenden 197.071,99 €

Spenden ohne Projektbezug 22.964,84 €
Spenden für Klimaschutzprogramme 10.382,20 €
Spenden für Kunst, Kultur, Erziehung 2.600,00 €
Spenden / Patenschaften Berufsbildung 28.436,54 €
Spenden / Patenschaften Schulbildung 40.481,25 €
Spenden Gesundheitsvorsorge 1.400,00 €
Spenden Ausbau Trinkwasserversorgung 90.807,16 €

3 Sonstige Erträge 435,00 €
4 Zinsertrag 0,96 €
5 Teilnehmerbeitrag Begegnungsfahrt 770,00 €
6 Öffentliche Zuschüsse 61.351,29 €

Stadt Viernheim 17.104,45 €
Projektzuschuss BMZ Projekt "Jumelage" 12.232,55 €
Projektzuschuss BMZ für Klimaschutzprogramme 10.014,29 €
Projektzuschuss BMZ für BBZ 22.000,00 €

7 Verkauf afrikanischer Artikel 415,30 €
8 Einnahmen 2018 263.393,04 €
9 Abgerechnete Projekte aus 2017 18.493,85 €

10 Gesamteinnahmen 2018 281.886,89 €



Ausgaben

Die Ausgaben der allgemeinen Kosten (Verwaltungskosten- und Öffentlichkeitsarbeit) halten sich auf 
geringem Niveau. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstandes und der Mitglieder und Paten 
fallen keine Lohn- oder Gehaltskosten an, den Vorstandmitgliedern wird lediglich die steuerlich 
maximale Ehrenamtspauschale gewährt, die in dem Posten Erstattung, sonstige Betriebskosten 
aufgeführt ist. 

Es ist festzustellen, dass die allgemeinen Kosten mit 10.049,99€ lediglich 3,7% der jährlichen 
Gesamtausgaben von 265.226,99 ausmachen. Damit kommt von jedem eingenommenen Euro 96 
Cent den Projekten in Burkina Faso zu Gute. Eine Quote, die sich durchaus sehen lassen kann. Die 
reinen Verwaltungskosten betragen weniger als 1 % der Ausgaben. 

Gesamtausgaben
Allgemeine Kosten
Reine Verwaltungskosten

Bei den Projekten stechen die Aufwendungen für die Förderung der Berufsausbildung und 
Ausbildungsinfrastruktur mit 107.000€ und der Förderung der Infrastruktur im Trinkwasserbereich 
mit fast 90.000€ ins Auge.

Gerade im Bereich der Berufsausbildung sind erhebliche Investitionen getätigt worden: Der Bau des 
Ausbildungszentrums für Weiterverarbeitung sowie die Anschaffung eines Traktors für das BBZ sind 
hier die größten Positionen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass der Traktor lediglich zu 30% 
bezuschusst wurde und die restlichen 70% der Anschaffungskosten als Kredit gewährt wurden. So ist 
in den nächsten Jahren ein Mittelrückfluss zu erwarten.

Das Projekt „Jumelage“, welches unter Einnahmen mit 12.232,55€ bezuschusst wurde, ist in der 
Position „Begegnung“ enthalten

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten finden Sie oben im Kapitel „Tätigkeitsbericht“.



1 Allgemeine Kosten 10.049,99 €
Porto, Telefon, Bankgebühren, Rücklastschriften 1.213,88 €
Büromaterial, Wartung IT-Infrastruktur 761,15 €
Versicherungen, Beiträge an Organisationen 307,10 €
Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsenz 2.103,75 €
Erstattung, sonstige Betriebskosten 5.664,11 €

2 Noch nicht verrechnete Projekte 7.705,86 €
3 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 247.471,14 €

Projekte allgemein 664,80 €
Kunst und Kultur (lokale Projekte in Viernheim) 1.209,82 €
Begegnung 20.375,27 €
Förderung des Schulbesuchs und der schulischen Infrastruktur 12.447,85 €
Förderung der Berufsausbildung und Ausbildungsinfrastruktur 107.861,34 €
Projekte im Umwelt- und Klimaschutzbereich 15.022,80 €
Präventive Gesundheitsförderung und Gesundheitsinfrastruktur 700,00 €
Projekte zur Förderung der Infrastruktur im Trinkwasserbereich 89.189,26 €

4 Gesamtausgaben 265.226,99 €

Gewinn- Verlustrechnung

2018 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben, womit sich ein Vermögensaufbau von 16.659,90€
eingestellt  hat.  Dieser  Vermögensaufbau  gibt  Focus  e.V.  den  notwendigen  Spielraum  für  neue
Projekte  und  zur  weiteren  Finanzierung  des  leider  nicht  ausreichend  durch  Spenden  und
Patenschaften abgedeckten Bereiches der Berufsbildung.

1 Anfangsbestand 2018 140.331,72 €
2 Einnahmen 2018 281.886,89 €
3 Ausgaben 2018 -265.226,99 €
4 Endbestand 2018 156.991,62 €
5 Vermögensänderung 16.659,90 €



Ausblick

Auch wenn die Arbeit von Focus e.V. bereits viel in Silly bewegt hat und Erfolge sichtbar sind, vor 
allem im Bereich Schul- und Berufsbildung, so gehen die Aufgaben nicht aus. In den nächsten Jahren 
erwarten uns viele neue Herausforderungen. 

Der Bereich der Gesundheitsvorsorge ist bisher leider nur wenig beachtet worden. Hier ist zu 
überlegen die Anstrengungen zusammen mit unseren Partner in Silly zu verstärken.

Der Klimawandel macht sich zunehmend auch  in Burkina Faso bemerkbar. Die Regenmenge, die 
bisher über das Jahr verteilt fiel, kommt nun in wenigen kurzen, aber heftigen Regenschauern. Der 
ausgetrocknete Boden kann die Wassermassen nicht aufnehmen, wodurch es zu 
Überschwemmungen kommt. Im Rahmen der Klimapartnerschaft werden hier in den nächsten Jahren
zunehmend Projekte zur Bewältigung dieses Wandels durchgeführt werden müssen.

Die politische Umstrukturierung des Landes verlagert immer mehr Verantwortung in die Kommunen, 
die aber leider dieser Verantwortung nur unzureichend gerecht werden können. Dies führt zu 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die vom Focus in den nächsten Jahren forciert begleitet 
werden müssen. Als Beispiel ist der Umstand zu nennen, dass Gold in der Nähe von Silly gefunden 
wurde, was zu einem Zuzug von Goldsuchern mit vielen negativen Begleiterscheinungen geführt hat: 
Raubbau an der Natur, Glücksspiel, Drogen, Prostitution. Die Kommune Silly ist leider nicht in der 
Lage, dies einzudämmen und zu steuern und wir befürchten negative Effekte auf unsere Arbeit. Erste 
Schüler der von uns unterstützten Schulen haben die Schule verlassen und sich den Goldsuchern 
angeschlossen.

Auch die generelle Sicherheitslage in Burkina Faso ist besorgniserregend. Aus Mali kommend ist vor 
allem im Norden Burkina Fasos eine Bedrohungslage durch Terroristen und Banditen entstanden, die 
erst langsam zurückgedrängt wird. Bisher gab es keine Fortpflanzung der fragilen Sicherheitslage nach
Silly, dennoch belastet die Bedrohungslage auch unsere Arbeit hier.

Allen diesen Widerständen zum Trotz werden wir die Arbeit im Sinne unserer Mitglieder, Spender und
Paten fortführen und in den neuen Feldern intensivieren. Wir zählen dabei auf Ihre weitere 
Unterstützung und die hervorragenden Kontakte zu unseren Partnern in Silly. Ohne Sie und unsere 
Bukinabé vor Ort wären unsere Projekte nicht durchführbar und auch nicht von dem Erfolg gekrönt, 
wie wir es sehen.

Nur ein starkes Afrika ermöglicht ein starkes Europa und ein starkes Deutschland, daran arbeiten wir 
auch in den nächsten Jahren weiter.
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