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Ohne Bücher keine
\llerbesseru ng der Lebensquq lität
Die Erfüllung der wichtigsten Grundbedürnisse - eine
ousreichendL Ernährung und ein Leben in Gesundheit -
härro"n ouf entscheidende Weise Yom Moss und von der
QuoTität der Bildung ob. Denn Wissen, dos festg-eholten
und weitergägeben werden konn, verilnde-rt nicht nur
dos BewusJtsöin u nd die Hond lun gsmöglichkeiten
eines einzelnen Menschen, sondern kqnn eine gonze
Gesellschoft zum Fortschritt beföhigen-

Um die Bevölkerung in die Loge zu versetzen, sich
durch Bildung selbst qus Armut und Abhängig-kgit zu
befreien, unierstÜtzt dos SAH doher seif den frÜhen
ochtziger Johren Druckereiproiekte in zwei der örmsten
Ländei- in Burkinq Fqso unä in-IVlogambique.

Industrie ebensowenig. Die Staatsein-
nahmen sind so gering, das auch der
Verwaltungsekrcr auf ein Minimum
beschänlit isr.

Eigeninitiotiven in Burkino
Foso stossen on Grenzen

Nachdem 1983 eine jungg nationa-
listisch-revolutionäre Gruppierung un-
ter Thomas Sankara an die Macht kam,
konnten grosse tile der Bevölkerung
von der Notwendigkeit überzeugt wer-

den, eigene Beitäge zur Verbeserung
der Infrastrukrur des Landes zu leisten.
Sie bauten Staubecken zum Auffangen
des Regenwassers, forsteten Steppen-
gebiete auf zur Eindämmung-der Bo-

äen.rosion, u nterstützten Imlfkampa-

I'von Moio Wicki

Burkina Faso in 'lU(estafrika, das ehe
maliee Obervolta, ist fast sieben Mal
,o eios wie die §chweiz, ein Vielvöl-
kerl und Vielsprachenland, das durch
Vüstenbildunf und Versteppung über
immer knappere und kargere Anbau-
flächen verfüg, um immer mehr Men-
schen zu ernätrren, heute schon über
7 Millionen. Über 90 Prozent davon
sind Analphabeten. Die überwiegende

Mehrzahl- der Bevölkerung lebt auf
dem Land und versucht, mir et*as
Landwinschaft wenigstens das tägliche
Überleben der eigenen Familie zu ge
nährleisten. Trink-*'asser ist rar, Boden-

schätze gibt es kaum, venrbeitende

gnen und errichteten Schulen. Die zu-
nehmende Venrmung des Smates

bnchte die verschiedenen Eigeninitiati-
ven jedoch bald zum Erlahmen, zumal
diese keine - wenigstens keine schnel-
len und sichtbaren - Renditen abwer-
fen.

Nun galt jedoch für das fubeiter-
hilfswerk seit jeher der Grundsatz, ge
rade lnitiativen zu ermutigen, die ge
eignet sind, die Ursachen politischer
und gesellschaft licher Diskrimi nierung
zu bekämpfen und aus der Armut zu' befreien. Seit 1983 unterstützt es daher
das nationale Alphabetisierungsinsti-
tur INA in der Hiuptstadt Ouagadou-
sou beim Au{bau und bei der Ausrü-
äung einer Offsedruckerei.

Alphobetisierungs-
moteriql in den
einheimischen §prochen

Dain Burkina'Faso nachwie vor nur
eine kleine Elite Zugang zu den Schu-
len hat, in denen aussc.hlieslich in
Fnnzösisch - der Spnche der ehemali-
gen Kolonisatoren - unterrichrct wird,
ist die Bereitstellung von Bildungsmate
rial in dEn verschiedenen Sprachen um
so dringlicher. Mit dem in den Dörfern
durchgefühnen, auf praktischen Er-
fahrungen aufgebauten Erwachsenen'

unterricht in ksen, Schreiben und
Rechnen ist es für die INA jedoch nicht
getan; gleichzeitig werden der Bevölke
rung Tips und Ritschläge ftir die Land-
bebauung, die kbensmimelvenrbei-
tung und die Verbesserung handwerkli-
chei Techniken, für Hygiene, Kinder-
pflege und mehr Angelegenheiten des

privämn und kommunalen Alltags ver-

mitrclt.
Das gesamte I-ehr- und Übrngt*.to

rial der staatlichen Alphabetisierungs-
kampagne wird in der vom SAH aufge
bautin und unterstützten Druckerei in
Ouagadougou hergestellt, die nun nach
jahrelangei intensiver Ausbildungs-
und Beratungstätigkeit des Personals
durch einen Sihweizer Expenen in der
Lage ist, unter der l,eitung eines einhei-
mischen Direkmrs selbständig den Ab-
lauf der Produktion zu gewährleisten.

Geplant isq das der SAH-Druckexper-
te äoch im Lauf dieses Frühjalus-aus
Ouagadougou zurückkehren wird,
doch werdän nach Ermessen des Koor-
dinators Gerhard Meili, der eben Bur-
kina Faso bereist haq weitere Unter-
srützungsleistungen nötig sein, sowohl
im Bereich der administrativen und fi-
nanziellen Beratung wie bei der Ver-
vollständigung. dei Druckereiausrü-
srung. Ziel ist, den Betrieb durch Ver-

Vom Monuskrlpt bis zum
Druck: Lehrmoteriol für die
Alphobetisierun gsko m-
po9ne

Dos Schweizerische Arbeiterhilfswerk
unterstützt Druckercien

in Burkinq Fcrso und in Mo-combique
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besserunsen bei der Produktionspla'
nung, belder Lagerhaltung und bei der
Preisgestaltung sov/elt zu bnngen' dass

er inlllen Belangen selbsttragend setn
kann.- 

Gerhard Meili zeigt sich oPtimi-
stisch, dass dies der Druckerei INA
afu. ä.t turen Motivation und Ausbil'
dune der"fubeiterinnen und Arbeiter
in a6sehbarer hit gelingen werde

ln Moeombique muss die
Entwiiklung zum Besseren
erst beginnen- 

In Mog-ambique dagegen, diesem. -
eieentlich fruchtbaren - Land tm süd-
6t?ii.t.n Zipfel Afrikas, hat sich die ge
ramte lrb.nsituation im Lauf der letz-
,üZ*rtin einem Ausmas verschlech'
..rt. d* sich Karin Ernst, SAH'
üoätdinrro.in ftir Mogambiqus nach
der Rückkehr von ihrer letzten Reise

im März 1990 erschütten zeige Der
i.i, ;rht n mit grausamen Massakern
,rnd sinnloten %rstörungen im Inne
ren des Landes eefühne Krieg der - tn'
offiziell von Süäafrika unterstützrcn -'
n nrt o eesendieBevölkerungund ge
een die Fiel'imoRegierung hat Mogam'
6ioue auseeblutet und seine Infnstruk-
i,ri.n l.häeeleer. Dazu kommt eine
fast wöcheätficl steigende Teuerung
und eine so absurde Steigerung 9:L 

g"
samten I*benskosten, das dte Iohne
au.h det staatlichen Angestellten zu
fast symbolischen Almosen verkom-
men.

Die Bevölkerung ist von diesem Zu-
stand.rschöpft . Ihr-Unmut äusert sich
in Auschreitungen und in Srreiks, die

selbst vom I*hrkörper der Schulen und
,o, P..ton.l der (rankenhäuser mit'
setrasen werden.
"--üäin Ernst betont idoch, dass

Schrime zur Befridung und zurStabili-
sierung der polirischen Situation im
G.ng!.i.n, äass im garflßn Landein
neuer Verfasungsentwurt dlsl(utlert
*.rde der die Diräktwahl des Prisiden-
i.n Jot t, anVolk noch in dieseml.ahr
,oit.h* ebenso den Schutz der indivi-
duellen'Rechte und ein ganntienes
Mehrparteiensystem.

Armenhous trotz
giätl"t Bodenschötze und
Wosserreserven

Mocambique ist etwa dreimal so

,ror, *i. Buikina Faso und hat etwa
ätor.L soviele Einwohnerinnen und
üäiohn.t Die ehemalige ponugiesi-
sche Kolonie gehörr heute zu den ärm-
ri.n gnr*i.kl"ungsländern, obwohl sie

- uor 
"ll.m 

in dä Tälern des Sambesi
und des LimpoPo{lusa - vielfäldge
irnJ*i.rt.h.fiUit e Anbaumöglichkei-
ten bietet, reich an Wasserreserven und
tn-- no.[. unausgeschöpften -.Boden'
schätzen ist (u. a.-Srcinkohlg Eisenerz,
Nickel, Zinn, Chrom, Bauxit, Mtgl:
sium und Halbedelsteing vermutltch
;;h Erdöl und Erdgas).. Das Land ist
heute vollkommen aui internattonale
Hiif. 

"ne.*iesen, 
mis allen Nachteilen,

die diese"Rbhängigkeit mit sich bringt'

Lehrmittel für den
Gesundheitssektor

Mit Sicherheit könnte die Ausbil-
dung des Personals im Gesundheisek-

tor heute den Anforderungen nicht ge
nüsen. hätte das SAH niclrt seit 1982
äi.';ä;;i Irpr.rroo,, die I ghrmir'
teldruckerei deiGesundheit§ministeri-
ums in der Hauptstadt Maputo, unter'
srürzr,, sovohl bäüglich dei maschinel-
len Ausrüstune witbezüglich der Aus'
bildune des Druckereipersonals. Im
Lauf d'ieser technischen und admini-
strativen Ausbildung konnten aus
anfänelichen Hilfsar6eiterinnen und
Hilfsäbeitern qualifizierrc Berufsleute
henneebildet werden, die nach Ablauf
der Vänesdauer im lahr lgglimstan'
de sein ,o"ll .n, den 

-Druckereiberieb

selbständis zu führen'
Karin Ernst betont iedoch, dass es

noch einiees brauchg bis dieses Ziel
absehbar !ei. Nicht zulerzt müsten
die Verantwortlichkeitstrukruren im
übereeordnete n Gesundheitsministeri'
,rn i..b.sert und gestärkt werden.
Auch müsten die leitenden Druckerei-
arbeiter und -arbeiterinnen angeleitet
werden, auch die *Aussenbeziehun-
gsn, des Betriebs selbständig zu über-
äehmen. zum Beispiel den Kontakt zu
den Lieferanrcn, Gildgebern, Auft ng-
eebern usw. So wird fur das SAH die
B.rarunst' und Ausbildungsarbeir wei'
terhin iÄ Vordergrund srchen.
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fjö* in gOrkino [oso. Oderi:.hr"ä;;;;;;i ;.r,?""t - '-' eine BohrmoschinefÜr eine vo.n
'men. Lernen und orbeiten. ' , ' Frouen betriebene Schretneretä"äffi ilÄiii;äl oi;i"a in l'!r'coqost'o' ' 
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