
 

 

SCHULE FÜR LOUMBILA	  	  

WIE	  SIE	  HELFEN	  KÖNNEN	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  jeden	  Betrag,	  	  
den	  Sie	  uns	  spenden,	  haben	  aber	  auch	  
konkrete	  Angebote:	  
 
Anonymes	  "ABC"	  Stipendium	  
( A ) Schulstartpaket für 1 Kind €	  15,-‐ 	  	  
( B ) Schulgeld für 1 Kind für 1 Jahr €	  50,-‐  
( C ) Verpflegung in der Schule für ein Kind 
für ein Jahr €	  140,-‐	  
Alles Inklusive ( A-B-C ) Paket für ein Kind 
für ein Jahr €	  200,-‐  

Das ABC Stipendium ist auch ein ideales 
Geschenk für jemanden, dem es an nichts 
fehlt. 
	  
Patenschaft	  
Patenschaft für 1 Kind per Dauerauftrag 
monatlich €	  18,-‐	  
Sie werden jährlich über die	  Fortschritte	  in	  
der	  Schule	  informiert	  
	  

Werden	  Sie	  Mitglied	  im	  Verein!	  
Beitrag für Mitgliedschaft: €	  30,- pro Jahr	  
	  

Bitte	  erzählen	  Sie	  auch	  Ihren	  Freunden	  und	  
Bekannten	  von	  unserem	  Projekt!	  
	  
Spendenkonto  
Unicredit-Bank Austria 	  
IBAN: AT31 1200 0515 1601 5086          
BIC:BBKAUATWW 

Alle Spenden an unseren Verein sind 
steuerlich absetzbar!	  

	  

SCHULE FÜR LOUMBILA	  

KONTAKT	  
Verein	  „Schule	  für	  Loumbila“	  

	  
A-1190 Wien, Silbergasse 32/11	  
Obfrau: MR Dr. Gertrude Harrer	  

Tel.: 01/3691214 	  
(auch Anrufbeantworter)	  

www.loumbila.at	  
ZVR: 633594200	  

	  
100% der Spenden gehen direkt an die Schule in 
Loumbila. Alle Aufwendungen des Vereins in 
Österreich werden ausschließlich aus Beiträgen der 
Mitglieder bestritten. Besuche in Loumbila werden 
immer privat finanziert.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 
 

www.loumbila.at 
 

SCHULE FÜR LOUMBILA	  
gemeinnütziger Verein	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

"Mit	  Medizin	  kann	  man	  ein	  
miserables	  Leben	  verlängern,	  
mit	  Ausbildung	  kann	  man	  es	  

ändern"	  
	  
	  

Dr.	  Issa	  Ouedraogo	  –	  	  
Projektleiter	  –	  	  

Loumbila/Burkina	  Faso 
	  



 

 

VORWORT 
 

Ich habe neben meiner langjährigen 
Tätigkeit als Fachärztin für Dermatologie 
und Venerologie schon viele Projekte ehren-
amtlich betreut. Dieses Schulprojekt in 
Burkina Faso begeistert mich besonders und 
daher habe ich mich 2011 mit knapp 86 
Jahren entschlossen, den Verein "Schule für 
Loumbila" zu gründen.                .	  
Mein Sohn Dr. Georg Harrer, der Facharzt 
für Anästhesie und Intensivmedizin ist, war  
2010 an Dr. Ouedraogos Klinik tätig und 
erzählte mir damals voll Begeisterung von 
dessen Projekten. Ich war dann 2011 selbst 
in Burkina Faso und konnte mich vom 
Fortschritt dieses engagierten Schul-
projektes persönlich in Loumbila über-
zeugen. Mitglieder des Vereins oder ich 
selbst reisen seither jährlich auf eigene 
Kosten nach Loumbila um uns vom Fort-
schritt der Schule zu überzeugen. Auch 
2018 war ich wieder in der Schule und es 
hat mich mit großer Freude erfüllt, unsere 
ersten Absolventen in eine besser Zukunft 
gehen zu sehen. Helfen auch Sie mit, dass 
die Mädchen und Buben in Loumbila eine 
bessere Zukunft haben!	  

	  
Herzlichen	  Dank	  	  

MR	  Dr.	  Gertrude	  Harrer	  
Obfrau	  des	  Vereins	  „Schule	  für	  Loumbila“	  

DIE SCHULE  
	  

Unser Kooperationspartner, Dr. Issa Ouedraogo 
war einst selbst ein armes Dorfkind und litt 
Hunger, war chronisch unterernährt. Sein 
Vater brachte ihn damals in die Hauptstadt, in 
eine Missionsschule. Dort erhielt er Bildung, 
regelmäßige Mahlzeiten und studierte später 
sogar Medizin.xxxxxxx 	  
Nun  möchte  er  nach  dem  Aufbau  einer 
eigenen Klinik für Arme am Stadtrand von 
Ouagadougou mit der Grundschule in Loumbila 
ein wenig von seinem Glück den Dorfkindern 
zurückgeben. 	  
In Burkina Faso haben momentan nur ca. 36% 
der Mädchen und 49% der Buben Zugang zu 
Grundschulbildung.	  
         .  

	  
	  
In der Grundschule in Loumbila mit Ganztages-
betreuung und Verpflegung erhalten Kinder 
eine Chance auf ein besseres Leben.  
	  

Dr. Ouedraogo erwarb ein Stück Land in 
Loumbila, seinem Heimatdorf.	  
Ein Brunnen wurde gebohrt, um das karge 
Land zu begrünen. Mit der schuleigenen 
Landwirtschaft wird eine unabhängige Ver-
sorgung der Schulkinder ermöglicht.	  
Heute besuchen 250 Mädchen und Buben 
die Schule. Neben dem Erlernen von Lesen 
Schreiben und Rechnen, trägt auch die 
ausreichende Ernährung, die die Kinder in 
der Schule erhalten, zu einem besseren 
Start ins Leben bei. Einen erfolgreichen 
Schutz vor Malaria erhalten alle Kinder der 
ersten Klassen in Form von Moskitonetzen, 
unter denen sie vor Infektion geschützt 
schlafen können.	  
Die Kinder können in der Schule zusätzlich 
zur allgemeinen Ausbildung auch Fahrrad-
reparatur und Schneiderei lernen. Durch 
die schuleigene Fahrradlehrwerkstätte 
können jetzt auch Kinder mit besonders 
langem Schulweg leihweise Fahrräder 
erhalten. Mit dem Schulabschluss unserer 
Grundschule können die Kinder je nach 
Begabung und Interesse weiterführende 
Schulen in ihrer Heimat besuchen oder mit 
einem Startdarlehen ein kleines Gewerbe 
eröffnen. Dies alles dient dem Zweck den 
Kindern in Loumbila ein wirtschaftliches 
Überleben in ihrem Heimatland zu 
ermöglichen. Dazu möchte der Verein 
„Schule für Loumbila“	   mit Ihrer Hilfe 
beitragen. 	  


