Eine Patenschaft kostet 300 Euro im Jahr und kann auch mit 25 Euro im Monat bezahlt werden.
Folgende Mädchen sind bereits im Foyer Sainte Monique und brauchen Paten:
a)

Kambou Elisabeth sie ist 12 Jahre alt und hat die Grundschule besucht. Ihr Vater ist
gestorben, die Mutter ist blind,

b)

Palenfo O Suzane, sie ist 13 Jahre alt und hat die Grundschule besucht. Ihr Vater ist
gestorben, aber ihre Mutter lebt noch. Sie hat zwei Geschwister. Ihre Mutter arbeitet nicht, für
die weiterführende Schule hat sie kein Geld,

c)

Ouédraogo Korotoum, sie ist 12 Jahre alt und in der 6ième. Ihr Vater ist gestorben. Er hatte 2
Frauen. Mit der ersten Frau hat er 6 Kinder und mit der 2. Frau 4 Kinder. Die Frauen arbeiten
nicht und können somit die Schule nicht bezahlen.

Folgende Mädchen sind nicht im Foyer, sie hatten aber bisher Paten, die leider weggefallen sind. Sie
brauchen daher neue Paten:
1.

Aby Soulama, Halbwaise, Augen- und Ohrenprobleme, sie lebt nicht im Foyer, geht zur Schule, muss
unterstützt werden, lebt gemäß Mail vom 10.10.15 zuhause

2.

Sanou Josiane hat beide Eltern verloren, sie lebt mit ihrem Bruder allein in der Nähe vom Foyer und
braucht Geld für den Schulbesuch,

3.

Biyen Mireille war früher im Foyer, sie hat Abi geschafft und studiert an der Uni Ouaga und braucht
Geld fürs Studium, das Geld wird direkt von Anselm Sanou an sie ausgezahlt,

Folgende Mädchen sind nicht im Foyer, weil kein Platz mehr ist, brauchen aber Paten und Geld, damit sie
die höhere Schule besuchen können (Mail von Selina Dimmer vom 18.11.15):

1. Kaboré Sandrine: Sie ist 13 Jahre alt und in der 5em. Ihr Vater war Koch. Jetzt ist er in
"frühzeitiger Rente", weil er gelähmt ist und somit nicht mehr weiter arbeiten kann. Er kann die
Schule nicht bezahlen.
2. Sory Abi: Sie ist 13 Jahre alt. Ihren Vater kennt sie nicht. Ihre Mutter hat sieben Kinder.
Diese sieben Kinder haben alle unterschiedliche/andere Väter.
Die Mutter hat das Mädchen hier einer Frau in Banfora "anvertraut", bei dieser macht sie den
Haushalt. Sie hat die CM2 gemacht, würde aber gerne weiterhin die Schule besuchen.
3. Lami Minata: Sie ist 12 Jahre alt und in der 6em. Ihr Vater ist verschwunden. Die Mutter
verdient etwas Geld-sie flechtet Haare. Sie verdient allerdings nicht genügend, um den
weiterführenden Schulbesuch zu bezahlen.
Diese drei Mädchen bitten um Unterstützung. Sie haben die Schwester um einen Platz im
Foyer gebeten, momentan haben wir hier aber keinen Platz mehr.

