
 
Das Problem – 7- 8 Monate Trockenzeit ohne Regen 

Die Region Dori im Norden von Burkina Faso 
sei noch im 19. Jahrhundert  ein grünes Pa-
radies gewesen,  berichtete der Afrikafor-
scher Heinrich Barth, der Dori 1850 besuch-
te. 100 Jahre später ist aus diesem grünen 
Garten in weiten Teilen eine verdorrte Land-
schaft geworden. Die jahrzehntelange, un-
kontrollierte Abholzung des einst dichten 
Baum- und Strauchbestandes hat zu starker 
Erosion der Böden geführt und  deren Was-
seraufnahmefähigkeit drastisch verschlech-
tert. Hinzu kommt als neues Phänomen der 

Klimawandel, der die Niederschläge in der knapp fünfmonatigen Regenzeit völlig unbere-
chenbar gemacht hat. In dem halbtrockenen Klima fällt zwar in etwa so viel Niederschlag 
wie in Berlin, allerdings nicht regelmäßig über das Jahr verteilt: Während der sieben- bis 
achtmonatigen Trockenzeit regnet es überhaupt nicht, und auch während der Regenzeit 
können die Niederschläge über viele Wochen ausbleiben, um dann umso heftiger auf die 
meist ungeschützten Böden niederzuprasseln und sie dabei nachhaltig zu schädigen.  
Zyklus des Lebens 

Das Wetter im Sahel wird seit jeher bestimmt 
durch das Wechselspiel von Trocken- und Re-
genzeiten. Die Familien, die seit vielen Generati-
onen hier leben, haben sich den Zyklen der 
Natur angepasst. Die traditionelle Erntezeit im 
Nordosten des Landes beginnt mit dem Ende 
der von Juni bis September dauernden Regen-
zeit. Hirse ist das Hauptnahrungsmittel in der 
Region. Die Ernteerträge werden aufgeteilt und 

ein Teil für die Trockenzeit, etwa in Getreideban-
ken, aufbewahrt. Der erfahrene Bauer weiß, dass 
er lange damit auskommen muss, denn es kann 
nur einmal pro Jahr geerntet werden. Etwa acht 
Wochen nach Ende der Regenzeit sind auch die 
letzten Wasservorkommen versiegt und die Felder 
liegen brach. Noch gibt es genug zu essen und zu 
trinken, aber bald werden die Rationen immer 
kleiner werden. Heute dauern die Trockenzeiten in 
der Savanne länger an als früher. Die vier letzten Monate vor dem Einsetzen der nächsten 
Regenzeit und Ernte werden für Mensch und Tier zum Überlebenskampf.  
  

 
Christen und Muslime schaffen gemeinsam einen Garten 
Eden in der Wüste 
Soziales Elend führt weltweit immer häufiger zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften. Ein Gegenbeispiel, das Mut macht, 
gibt es seit über 40 Jahren in der Region  Dori im Nordosten Burkina Fasos. Hier arbei-
ten Christen und Muslime in der „Geschwisterlichen Vereinigung der Gläubigen von Dori“ 
(UFC) eng zusammen, um in gemeinsamer Anstrengung ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern und vor allem in den Trockenperioden das Leben und Überleben von 
Mensch und Tier zu ermöglichen. Dabei dreht sich alles um das wichtigste Lebensele-
ment: das Wasser. Das Wunder heißt Bouli und ist eine künstlich errichtete Oase.  Es 
wird seit den 1970er Jahren von der lokalen Organisation „Union Fraternelle des Cro-
yants“ UFC in die Dörfer gebracht. Unsere Partner-Organisation Misereor arbeitet seit 16 
Jahren mit der UFC zusammen und unterstützt unter anderem den Bau von Boulis und 
die Errichtung von Trinkwasserbrunnen für die im Sahel verwurzelten Kleinbauernfami-
lien. 
 
Der Bouli – so funktioniert er 

Im Zentrum des Bouli befindet sich ein 
Wasserbecken, das mit Baggern ausgeho-
ben wird. Es hat einen Durchmesser von 
etwa 70 Metern und ist 8 bis 9 Meter tief. In 
Zuläufen sammelt sich das Regenwasser 
aus der Umgebung und füllt 
den Bouli während der Regenzeit auf. Um 
das Becken herum erstrecken sich dutzende 
tortenstückförmige Parzellen auf einer Ge-
samtfläche von 1,5 bis 2 Hektar. Jede Fami-

lie aus dem Dorf erhält gegen Beteiligung an den Arbeiten eine Parzelle zum Anbau von 
Gemüse. Rund um die Gemüsegärten wird ein Schutzwall mit Bäumen und Sträuchern 
angelegt und zum Schutz vor Tieren von einem Zaun umschlossen. Die Familien be-
wässern nicht nur ihre eigenen Gemüsegärten, sondern auch das Stück Waldgürtel, das 
an ihre Parzelle angrenzt. Das Wasser  im Bouli reicht bis zu vier Monate nach dem 
Ende der Regenzeit.  Das bedeutet, dass die Familien während der kritischen Trocken-
zeit  nicht mehr hungern müssen, weil sie ihre  Felder  bewässern können und so eine 
zusätzliche Ernte möglich wird. In einigen Boulis tummeln sich sogar Fische- eine    
weitere willkommene Ernährungs- und Einkommensquelle. 
 
Der Bouli hat unser Leben verändert 
Der Bouli im Dorf Djomba ist schon über zehn Jahre alt und die Gärten stehen seit eini-
gen Jahren in voller Blüte. Aminata Sow beschreibt, was der Bouli für sie bedeutet: „Seit 
wir den Bouli haben , gibt es im Dorf genug zu essen und wir haben durch den Verkauf 



der Überschüsse auf dem Markt ein Einkommen. Wir 
können sogar unsere  alten Eltern    unterstützen. Das 
macht uns stolz. Der Bouli hat unser Leben verändert. 
Während der Trockenzeit ernten wir jetzt auch Kartoffeln, 
Kohl, Auberginen, Kürbisse, Tomaten, dazu Orangen, 
Limonen und Papayas. Mit ausreichend harter Arbeit und 
viel Erfahrung können auch in der Savannenlandschaft 
am Rande der Sahara Gärten erblühen.  35 Boulis gibt 
es bereits im Nordosten von Burkina Faso.  
 Unser Beitrag 
Zweimal statt einmal ernten, das wird die Situation der 
leidgeprüften Kleinbauernfamilien in Oulfou Alfa deutlich 
verbessern.  Von Gemüsefeldern, Obstbäumen, ausrei-
chend Wasser für Menschen und Tiere träumen  die 

Familien hier. Dieser Traum ist in einigen Dörfern der Region Dori schon Wirklichkeit ge-
worden. 20 Familien werden durch unseren Beitrag jeweils einen 100 m² großen 
Gemüsegarten rund um den Bouli anlegen können, der ihre Ernährung während der 
härtesten Monate der Trockenzeit für viele Jahre    sichert. Durch den Verkauf der 
überschüssigen Ernte kann auch ein kleines Einkommen erwirtschaftet werden. Die antei-
ligen Kosten für die Sicherung der Ernährung einer Familie und die Ausstattung mit Werk-
zeug (Spaten, Hacke, Schiebtruhe, Gießkannen etc.) betragen 238,– Euro pro Familie.  
Helfen wir mit, dass sich die Bauernfamilien in Oulfou Alfa auch während der Tro-
ckenzeit mit genügend Nahrung selbst versorgen und ihren Lebensraum durch 
Gärten der Wüste zurückerobern können. 
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Vom Arbeitskreis „Eine Welt“ Mistelbach finanzierte Projekte 2014/2015 
(1)Entwicklungshilfeclub Wien: Wasser für Frauen –Kambodscha  € 5.200,-- (2) Sozial-
werk d. Salvatorianerinnen   € 2.000,-  Jugend eine Welt: (3)  Brot u. Frieden für       
Palästina  € 1.000,-- (4)  Siera Leone – Kinder im Gefängnis Wasser für vergessene Kin-
der  € 1000,--  (5)  Armutsbekämpfung durch Bildung u. ländl. Entwicklung in Nepal           
€ 1000,-- (6)  Nahrung f. hungrige Schulkinder aus Ziegelfabriken-Indien  € 1000,--,         
(7)  Kinderhandel- Schutz für Straßenkinder –Indien € 1000,--    
Herzlichen Dank für Ihre großzügigen Spenden und monatlichen Bei-
träge! (Gesamtbetrag 2014/2015  € 12 200) 

Kontaktadressen: Lucia Bahr 0676 393 62 19, Gertrude Dober  0699 811 40 062,   
Franz Kreuzinger Tel: 02572 4635,  Gerhard Türk Tel: 0676 878 35 880   

Wir sind für eine regelmäßige finanzielle Unterstützung sehr dank-
bar! Kto: Gerhard Türk, AT02 3250 1000 0004 0988, Raiffeisenbank Mistelbach                          

Weitere Informationen auf unserer Homepage:   
http://members.aon.at/fkreuzi1/page_1_1.html   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROJEKT:   Errichtung einer künstli-
chen Oase (Bouli)für Kleinbauern im 
Sahel 

PROJEKTORT: Bouli für das Dorf Oul-
fou Alfa, Burkina Faso   

PROJEKTPARTNER: Misereor, Entwick-
lungshilfeklub Wien, UFC - Union Fra-
ternelle des Croyants (Durchführung im 
Einsatzgebiet)  

PROJEKTKOORDINIERUNG:                                                
Paul Ramdé. 
 
UNSER BEITRAG:  € 4760,--              
( Gemüsegärten für 20 Familien) 
 


