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Landesprogramm Burkina Faso: 

Es ist an der Zeit, die Ursachen des Hungers zu beseitigen.  

 
Die Unsicherheit und die schwierige politische Lage 2021 führte in Burkina Faso im Januar 

2022 zu einem Militärputsch. Sie brachte die ohnehin schon sehr gefährdeten Bäuerinnen und 

Bauern in eine noch schlimmere Lage. Zusätzlich sorgen Dürreperioden, Umweltschäden und 

Zwangsumsiedelungen wegen des Goldabbaus für weitere Spannungen und Gefahren.  

Die Arbeit von Fastenaktion und den Partnerorganisationen ermöglicht es den am stärksten gefährde-

ten Menschen von Burkina Faso, ihre Grundbedürfnisse zu sichern und Krisen besser zu überstehen. 

Dies wird anhand dreier Ansätze erreicht: Gelebte Solidarität, umweltfreundliche Landwirtschaft und 

Sensibilisierung für die gefährlichen Folgen des Goldabbaus.  

 

Gelebte Solidarität – auch für interne Vertriebene  

Gemeinschaftlich geführte Sparkassen, Gemeinschaftsfelder und Gemeinschaftsspeicher – die Part-

nerorganisationen von Fastenaktion setzen rundum auf gelebte Solidarität. So helfen Solidaritätskas-

sen, Schicksalsschläge besser zu meistern und fördern das Gemeinschaftsleben innerhalb der rund 

3000 Spargruppen. Gemeinschaftsfelder dienen dazu, den Gruppierungen zuverlässige, nachhaltige 

Landwirtschaftsmethoden zu demonstrieren. Diese können die Familien anschliessend auf den eige-

nen Feldern anwenden. Gemeinsam verwaltete Getreidespeicher vereinfachen und verbessern die 

Vorratshaltung. Dank diesem gemeinschaftlichen Ansatz konnten zudem letztes Jahr über 100 durch 

Minentätigkeit vertriebene Personen rasch und aktiv in bestehende Projekte integriert und der Zugang 

zu Land für mehrere Dutzend Frauen gesichert werden. 

Im Jahr 2021 haben 6800 Menschen – davon rund drei Viertel Frauen – an den von Fastenaktion 

durchgeführten Agrarökologieprojekten teilgenommen. Die neu erlernten Techniken ermöglichen die 

Verbesserung von ausgelaugten Böden und sorgen dafür, dass verbessertes Saatgut gewonnen und 

sorgfältig aufbewahrt wird. Die Aufwertung der Böden führt wiederum dazu, dass die Beteiligten für 

ihre Selbstversorgung nicht mehr von teuren Düngemitteln abhängig sind. Im Jahr 2021 haben neun 

von zehn der ausgebildeten Personen die neu gelernten Methoden auf ihren privaten Feldern ange-

wandt. 

 

Projekt Lougouzena: Handwerkliche Produktion in professioneller Qualität 

Die Vereinigung Lougouzena ist eine langjährige Partnerorganisation von Fastenaktion und betreut  

50 Gruppen, in denen 1350 Frauen Karitébutter – auch Sheabutter genannt – herstellen. Dank Ihrer 

finanziellen Unterstützung konnte der Bau einer kleinen Produktionsstätte beendet und verbesserte 
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Maschinen gekauft werden. Dadurch verringerte sich die Arbeitsbelastung der Frauen und gleichzeitig 

wurde die Produktivität gesteigert. Ich selbst konnte mich 2021 bei einem Besuch in Pô von diesen 

Errungenschaften überzeugen. Fastenaktion stärkte zudem die Fähigkeiten der Projektteilnehmer und 

-teilnehmerinnen in den Bereichen Verkauf und Kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

Die Frauen einer Solidaritätskasse 

geben anonym Beiträge in eine Kale-

basse. Vom gemeinsam Ersparten 

kann jede profitieren, wenn sie einen 

Schicksalsschlag erleidet. Die Solida-

ritätskassen bieten auch die Gelegen-

heit, sich zu treffen und auszutau-

schen. Foto: Lougouzena, 1. Juni 

2021, Diane Crittin 

 

 

Projekt Orcade: Gold kann man nicht essen! 

Der Goldboom in Burkina Faso lässt insbesondere Jugendliche vom schnellen Reichtum träumen. 

Auch Kinder gehören zu den ersten Opfern der traditionellen Goldwäscherei: Entweder, weil ihre El-

tern auf das Gebiet einer Mine ziehen, wo die Kinder keine Schule mehr besuchen können, oder, weil 

die Kinder selbst auf der Suche nach Gelegenheitsjobs sind. Die meisten Familien wissen jedoch 

nicht, wie schädlich der Einsatz von Schwermetallen wie Quecksilber beim Goldabbau für das Was-

ser, die darin lebenden Fische und damit für die eigene Gesundheit ist.  

Im Jahr 2021 hat unsere Partnerorganisation Orcade in 52 Dörfern öffentliche Diskussionen organi-

siert und Theaterstücke zu den Folgen des Goldabbaus aufgeführt. Sie hat zudem zehn Radiosendun-

gen mit rund 4800 Zuhörenden moderiert. Bei den Veranstaltungen wurden die Risiken des Goldwa-

schens und mögliche Schutzmassnahmen diskutiert. Auch die Wichtigkeit, Kinder vor den Schäden zu 

bewahren, war ein Thema. Durch die Zusammenarbeit von Fastenaktion mit der ETH Zürich wurden 

zudem Massnahmen gegen die gesundheitlichen Schäden durch Quecksilber an einigen Minenstand-

orten verbessert.  

 

Dank Ihnen! 

Wie Sie dem Bericht entnehmen können, arbeiten unsere Partnerorganisationen trotz der schwierigen 

Lage erfolgreich weiter und bleiben zuversichtlich. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 

ihre Projekte mit lokalen Teams arbeiten und gut integriert und akzeptiert sind. Die starke Verschlech-

terung der Sicherheitslage im Land, die uns grosse Sorgen bereitet, macht unsere Unterstützung not-

wendiger denn je. 

Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen für Ihre wichtige Unterstützung danken. Wir schätzen Ihr Ver-

trauen in uns und unsere Teams in Burkina Faso sehr und setzen alles daran, sicherzustellen, dass 

jeder Rappen, den wir ausgeben, eine spürbare und langfristige Verbesserung bewirkt. Als Pro-

grammverantwortliche stehe ich Ihnen auch gerne zur Verfügung, wenn Sie als Pfarrei oder persönlich 

mehr erfahren möchten. 

Luzern, 8.4.22/Diane Crittin, verantwortlich für das Landesprogramm 


