
Geschichte Bareka 

 

Der Name ist keine Abkürzung, sondern leitet sich von „barka“ ab. Es bedeutet in der 
Sprache der Mossi – danke. Die Mossi sind die bevölkerungsreichste Volksgruppe in Burkina 
Faso. 

Bareka wurde am 2. Mai 1989 von 10 Personen gegründet die in Afrika helfen wollten. 

Bis heute haben wir über 35 engagierte und interessierte Mitglieder. 

Wir engagieren uns in Burkina Faso in Westafrika.  

Wir arbeiten mit 2 Partnern zusammen:   

1. mit einer Poliklinik in der Kleinstadt Piela, die von Missionaren gegründet wurde. 

Seit Ende der 80 er Jahre unterstützt Bareka eine Poliklinik in Burkina Faso. Was mit 
Verbandsmaterial für wenig Geld begann führte über Medikamentenhilfe bis zum Bau 
eines Unterernährtenzentrums. Persönliche Kontakte zu Missionskrankenschwestern, 
die aus unserer Gegend stammten ermöglichten schnelle und direkte Hilfe, dort wo 
sie gebraucht wurde. Bis heute ist Bareka einer der Förderer des 
Buschkrankenhauses, in dem heute ausschließlich einheimische Fachkräfte arbeiten.  

2. mit der APB, (Association Piela Bilanga) einem Verein zur sozialen und 
ökonomischen Entwicklung der Region um Piela und Bilanga, der nach  
genossenschaftlichen Grundsätzen arbeitet.   

Für den Bau der dringend benötigten Tiefbrunnen wurde ein neuer Partner vor Ort 
gefunden und so sind in den Dörfern seit 1993 über 65 Brunnen entstanden. Die 
Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort ist sehr intensiv, da fast jedes Jahr eine 
Delegation nach Burkina reist um die Realisierung der Projekte zu begutachten und 
neue zu erarbeiten.  

Über diesen langen Zeitraum hat sich das Gebiet entwickelt und mit ihm die Partner in Afrika 
und in Deutschland. Wir sind zu Experten in Entwicklungsfragen geworden. Dieses Wissen 
ermöglichte weiterführende, komplizierte Projekte.  

Bareka fördert den biologischen Anbau und die Vermarktung von Sesam und Erdnüssen und 
schafft damit Einkommen für die Bauern und Nahrungsmittelsicherheit.  

Zusammen mit unseren Partnern wollen wir den Menschen in den Dörfern Anreize bieten 
ihre Situation selbst zu verbessern. Unsere Arbeit ist immer Hilfe zur Selbsthilfe.   

 

 

 


