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Bericht über den Projektbesuch und die Fortschritte der Aktivitäten mit den 
Dorfgruppen in Kossouka und Gambo ( Nachbarortschaften von Seguenega.) 

 

 

Der letzte Aufenthalt in Seguenega ist besser verlaufen, als ich erwartet hatte. 

 

Was war in der Zwischenzeit geschehen:  

 Im Jänner haben wir im Protokoll festgehalten, dass sie monatlich 75.000 FCFA in das 

Konto SEGKOS zurückzahlen, was im Februar zum ersten Mal geschehen ist, Belege 

in der Buchhaltung. 

 Hans Murauer ist meiner Bitte, mich mit einem Schreiben bezüglich Verschiebung des 

Einsatzes vom Lastwagen, nachgekommen. 

 Die Schulung für Bau von Sparöfen wurde in einem der Groupements durchgeführt 

und auch einige Sensibilisierungsversammlungen bezüglich Verwüstung, Erosion etc.  

 

Die Fahrt nach Seguenega war diesmal eher schwierig, wir hatten 2 Patschen, was die 

Fahrtzeit ziemlich verlängert hat, wir sind somit etwas spät in Seguenega angekommen.  

So konnten wir in kein Dorf mehr fahren, aber wir haben die Zeit genutzt, um über 

Allgemeines zu diskutieren, langsam wieder ein gutes Ambiente herzustellen, was bei einem 

gemeinsamen Abendessen auch recht gut gelungen ist.  

 

Wie bereits beim letzten Mal ausgemacht, hatte ich Issa gebeten, alle Unterlagen 

vorzubereiten, und wir haben uns dem Kleinkreditprogramm gewidmet.  

(Leider war es aus Termingründen nicht möglich gewesen, eine Besprechung zu diesem 

Thema mit Micha zu halten, sie war auf Mission unterwegs und nicht ausreichend Zeit in 

Ouaga.) 

Die Information, die mir beim letzten Mal gegeben wurde, ist jetzt widerlegt worden… Issa, 

der durch diese unklare Finanzsituation enorm verunsichert ist, gibt oft Antworten, die nicht 

zum Thema passen, die an einen verstörten Schüler erinnern… SO haben sie es mir diesmal 

beschrieben, dass es nicht stimme, dass Issa alleine über die Kredite entscheide, sondern dass 

sie gemeinsam mit jeweils 3 Frauen im Dorf darüber befinden, wer kreditwürdig ist… Auf 

den jeweiligen Heften sind die Namen der Verantwortlichen angeführt.. 

Die Rückzahlungen laufen bis jetzt sehr sehr gut.  

Es handelt sich in erster Linie um wirklich kleine Beträge, angefangen bei 10000 FCFA  

(15 €), und das System von jeweils 5 Frauen in einer Gruppe ist eine gute Versicherung, dass 

die Rückzahlungen gut eingehalten werden.  

Issa führt die Hefte sehr gewissenhaft, hat aber keinen Überblick über die Gesamtheit. Stelle 

ich die Frage, wie viel Geld jetzt eigentlich ausbezahlt, und wie viel zurückbezahlt ist, dann 

fängt er an in seinen 6-8 Heften zu blättern, und schaut ganz groß, weil er keine Antwort 

geben kann.  

SO haben wir gemeinsam im Computer eine Aufstellung geschrieben, die genau aufzeigt, 

welche Dorfgruppe einen Kredit gekriegt hat, wie viel schon zurückbezahlt ist etc…. 

Da musste ich draufkommen, dass in einem Dorf bereits der dritte Kredit vergeben wurde, das 

wurde damit begründet, dass bei der ursprünglichen Befragung nur die Gruppen von 

Kossouka um Kredite angesucht haben…  



Wir haben lange darüber diskutiert, dass die „Eintreibung“ der Gelder eigentlich nicht in 

seinen Händen sein sollte, die „kleineren Schreibarbeiten“ sollten von einer oder zwei Frauen 

im Dorf übernommen werden. Ich habe ihm klargelegt, dass die Arbeitszeit des Animateurs 

nicht fürs Groschenzählen aufgewendet werden sollte. Besser wäre, wenn er einen 

Gesamtüberblick hätte. 

Bei der Durchsicht des Sparbuches, das sie extra für diese Aktivität angelegt haben um keine 

Vermischungen mit dem großen Projektbudget zu verursachen, musste ich feststellen, dass sie 

auch da ein Durcheinander haben, das sie nicht erklären können… und der 

Computeraufstellung zufolge fehlt auch hier Geld…. Dem konnte ich aber nicht im Detail 

nachgehen, Issa ist ohnehin schon sehr verunsichert und ich wollte nicht noch mehr auf dem 

Thema herumhacken. Jedenfalls ist klar für beide, dass auch da etwas nicht stimmt…. Wir 

werden das sicher in den kommenden Monaten aufklären können.  

Ich muss erwähnen, dass Claude den ganzen Tag dabei war, und versucht hat, soweit er 

konnte, den Issa zu unterstützen, allerdings hat er auch zu wenig Überblick. Jedenfalls muss 

man sagen, dass er diesmal sehr harmonisierend und ausgleichend gewesen ist.  

Den Abend haben wir dann bei einem Grillhendl im „Pouvoir“ dem einzigen Restaurant, wo 

man abends essen kann, verbracht. Dabei kam wieder in der ganzen Länge die Geschichte des 

blauen Camions, den sie gemeinsam mit OCADES gekriegt hatten zur Sprache…  

 

Lustig war für mich, dass das Thema Steintransporte absolut nicht zur Sprache gekommen ist, 

und ich auch vermieden habe, zu fragen, ob sie das Mail von Hans Murauer bekommen 

haben… irgendwie witzig, aber es wird halt versucht, die Harmonie wieder herzustellen, und 

ich merke schon eine gewisse Anstrengung von Seiten Issas, auch die großen Versäumnisse in 

Sensibilisierungen und den anderen Aktivitäten aufzuholen.  

 

Am folgenden Tag waren wir dann in Gorin, der neuen Gruppe, von der ich im letzten Bericht 

schon geschrieben habe. Dort läuft auch eine Alphabethisierungsgruppe, und wir haben die 

Gelegenheit genutzt, mit den Frauen zu reden. Die Männer sind im Laufe der Versammlung 

ebenfalls dazugekommen und wir konnten noch verschiedene Themen anschneiden. Z:B. war 

genau hinter dem Versammlungsplatz ein Riesen Haufen frisch geschlagenes Holz…. Wir 

haben viele Fragen dazu gestellt, und darauf gedrängt, dass sie Holz sparen mit Sparöfen und 

gleichzeitig Jungbäume pflanzen.  

 

Der Freitag war ab dem Morgen extrem windig, und man hatte den Eindruck von dichtem 

Nebel, soviel Staub und Sand war in der Luft… Dieses Wetter haben wir dann auch in Ouaga 

vorgefunden und es hat mindestens eine Woche angehalten…. 

Die Versammlung hat länger gedauert, als angenommen, und wir kamen spät in die 

Dorfgruppe Zoodo im Umfeld von Gambo. Dort erfuhren wir von der Verantwortlichen, dass 

die Frauen alle auf ein Begräbnis gefahren waren. Sie hatten lange auf uns gewartet. Der 

Wind hätte für den Küchentest noch positiv gewesen laut Issa… natürlich kann man da noch 

besser Holz sparen, wenn so ein starker Wind weht. Issa hat einen neuen Termin mit der 

Verantwortlichen ausgemacht und wir fuhren zurück nach Seguenega.  

 

Der einzige Copy-shop hatte noch offen, und wir konnten mit einigen technischen 

Schwierigkeiten unsere Dokumente ausdrucken lassen. Es ging um das Protokoll und die 

Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen beim Kleinkreditprogramm.  

Im Protokoll wurde wieder einmal festgehalten, dass jede Ausgabe und Einnahme schriftlich 

festgehalten werden muss und jeweils von beiden Partnern unterschrieben werden muss.  

Weiters steht drinnen, dass bis auf Weiteres kein neuer Mikrokredit vergeben werden darf, 

wir müssen zuerst Klarheit in den Finanzen schaffen.  

 



Zusammenfassung: 

Die Stimmung bessert sich wieder, aber mehr und mehr muss ich einfach feststellen, dass sie 

die Finanzen nicht im Griff haben. Mein Gefühl dazu ist allerdings, dass das erst jetzt 

aufkommt, seit die Ungereimtheiten aufgedeckt sind, bis dahin hat es nie Unklarheiten 

gegeben, und die Belege haben mit den Aufzeichnungen und dem Sparbuch übereingestimmt.  

 

Da jetzt keine größeren Ausgaben zu tätigen sind, habe ich eine weitere Überweisung von 

FCFA 500.000 gemacht, damit sie sich die Gehälter (gekürzt) für die kommenden Monate 

auszahlen können.  

 

Beim nächsten Mal werde ich noch einmal mehr dem Thema Eselskarren und Materialien für 

die Dorfgruppen nachgehen, damit wir Klarheit haben. 

 

Im Anhang schicke ich Euch noch einige Fotos, die während der Versammlung in Gorin 

aufgenommen worden sind, um zu veranschaulichen, wie langweilig so Meetings sein 

können.  

 

Soviel zu diesem Besuch, nach Ostern werde ich wieder rauffahren…  

 

F.d.R:  

Brigitta Bauchinger 

 


