
Ohne Bücher keine Verbesserung
der Lebensqualiät - SAH-Projekt in Afrika

seit den frühen achtziger Jahren unterstützt
das Schweizerische Arbeiterhilfswerk ein
Druckereiprojekt in Burkina Faso- einem der

ärmsten LänderAfrikas. Ziel der Aktion: Die Be'

völkerung soll in die Lage versetzt werden, sich
durch B ildung selbst aus Armut und Abhängigkeit
zu befreien.

Burkino Foso in Westofrikq, dos

ehemolige Obervoln, ist fost sie
ben Ä4ol so gross wie die Schweiz

und ebenfolls ein VieJvdke+- und

Melsprochenlond. Durch Wüsten
bildun g und Versteppung verftigt es

über immer knoppere und korgere

Anbouföchen, um immer me]rr

lvlenschen zu ernöhren, heute

schon über 7 Millionen. Uber 90
Prozent sind Anolphobetlnnen. Die

über,wiegende Mehrzohl der Be
völkerung lebt ouf dem Lond und

versucht, m it etwqs Londr,,rirtschoft

wenigstens dos togl iche Überleben

del eigenen Fomilie zu gewöhrlei-

sten.'Trinkwosser ist ror, Boden
schötze gibt es koum, verorbeiten
de lnduskie ebensowenig. Die

Stootseinnohmen sind so gering,

doss ouch der Verwolfungssektor

ouf ein Minim um beschrönkt bleibt.

Eigeninitiativen stossen an
Grenzen

Nochdem l9B3 eine iunge, notio
nolistisch+srolufionöre Gruppie
rung on die Mocht kom, konnten

grosse Teile der Bevölkerung von

der Notwend i gkeit überzeug t wer-

den, eigene Beihöge zur Verbesse

rung der lnfrostrukturdes Londeszu

leisten. Die zunehmende Veror-

mung des Stoqtes brochte die ver-

schiedenen Eigeninitioliven indes
sen bold zum Erlohmen, zumoldie
se koum Renditen obworfen.
Nun gilt fur dos SAH seit ieher der

GrundsoE, lnilioliven zu ermuli-

gen, die Ursochen pditischer und

gesellschoftlicher Diskrim inierung

bekömpfen und qus derArmut be
freien. Seit 1983 untershiEt dos

SAH doher dos nolionole Alphe
belisierungsinslitut in der HoupF

stodt Ouogodougou beim Aubou
und bei der Ausrüstung einer Off-

setdnrckerei.

Alphabetisierun gsmaterial
in einheimischen Sprachen

Do in Burkino Foso noch wie vor
nureine kleineEliteZugong zu den

Schulen hot, in denen ousschliess.

lich in Fronzösirh - der Sproche

der ehemoligen Kdonisotoren -
unterrichtet wird, ist die Bereil
stellung von Bildungsmoteriol in

den verchiedenen Sprochen um

so dringlicher. Mitdem in den Dör-

fern du rchgeftih rten E rwochsenen-

unterricht in Lern, Schreiben und

Rechnen ist es iedoch nicht geton,

gleichzeilig werden der Bevolke

rung I'ips und Rotschlage frir die
Londbebouuhg, die Lebensmittel-

verorbeitung u nd d ie Verbesseru n g

hcindwerklicher Techniken, ftj, l-ty-

giene, Kinderpflege und ondere

Angelegenheiten des privoten und

komm unqlen Alltogs verm ittelt.

Dos gesomte Lehr- und Übrngs
moteriol der str:otlichen Alpho
befisierungskompogne wird in der

vom SAH oufgebouten und unter-

sülzbn Druckerei in Ouogodor.r

Von Moio Wicki

gou hergestellt. Sie istnun noch 1oh
relonger intensiver Ausbildungs
und Berotungstötigkeit in der Loge,

unter der Leitung eines einheimi-

rhen Direktors sel bstönd ig zu fu nk-

lionieren. Noch wie vor ist ober fi-
nonzielle Untersülzung nötig, de
rnit der Behieb mitelfristig in ollen
Belongen selbsttrogend sein konn.
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Vom Monuskript bis zum Druck:
[ehrmoteriol frir die Alphobetisierungs-
kompogne. Foto: SAH


