Gymnasium für Dano, Burkina Faso
Dipl.- Ing. Thomas Fink, SOFiSTiK AG
In einer westafrikanischen Provinzstadt wurde mit vor Ort vorhandenen Mitteln ein
Erweiterungsbau für das Gymnasium errichtet.
An extension for a high school in a provincial town in West Africa has been built with locally
available means.
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SITUATION

1.1

Das Land

Burkina Faso, zwischen Regenwald und Sahelzone gelegen ist eines der ärmsten Länder unserer
Welt. Es besitzt keinen Zugang zum Meer, keine nennenswerte Rohstoffe und auch nur wenig
Attraktionen, die Tourismus ermöglichen könnten. Dafür ist es ein sicheres Land mit einer
französisch beeinflussten Administration und zumindest für afrikanische Verhältnisse ohne
Korruption. Auf einer Größe, die in etwa der der alten Bundesrepublik entspricht, lebten über
Jahrhunderte um die 5 Millionen Menschen im Gleichgewicht mit der Natur. Dank der verbesserten
medizinischen Versorgung ist die Bevölkerungszahl auf 13,7 Millionen im Jahr 2006 gewachsen,
der Trend zeigt weiter nach oben.
1.2

Der Brunnen

Anlässlich seines 50. Geburtstages bat der Verfasser um Spenden für
einen Tiefbrunnen, der für die Grundschule Dano C, gebohrt wurde.
Mit 7000 Euro konnte ein mechanisch betriebener Brunnen gebaut
werden, der nicht nur die Schulkinder, sondern auch die
Bevölkerung des umliegenden Ortsteiles mit ausreichend klarem
Wasser versorgt. Durchgeführt wurde die Baumaßnahme durch die
in München ansässige Dreyer Stiftung (www.dreyerstiftung.de) mit
deren Stiftern der Verfasser über lange Jahre eng befreundet ist.
Hierdurch konnte sicher gestellt werden, dass jeder gespendete Euro
auch tatsächlich beim Brunnen angekommen ist.
Anlässlich eines Besuchs vor Ort wurde die Erkenntnis gewonnen,

dass das Bohren von Brunnen nur bedingt nachhaltig zu einer positiven Entwicklung des Landes
beitragen kann. Es muss vielmehr primär in das Bildungssystem des Landes investiert werden. Nur
wenn alle Kinder (und vor allem alle Mädchen) mindestens Lesen und Schreiben können ist es
aussichtsreich mit ihnen über Empfängnisverhütung zu reden.
1.3

Die Schule

Nachdem der Verfasser als Präsident seines Rotary Clubs über das Gemeindienstprojekt in seinem
Amtsjahr entscheidend mitbestimmen konnte, mit der Dreyer Stiftung ein verlässlicher Partner vor
Ort war und der Staat für die Lehrer zu sorgen hat, wenn die Eltern eine Schule bauen, und der
Bedarf für weitere Klassenzimmer im Gymnasium Dano evident war, wurde die Idee geboren, das
Projekt anzugehen.
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PLANUNG UND BAUAUSFÜHRUNG
Nachdem die Finanzierung durch Spenden in Höhe
von 30.000 Euro gesichert werden konnte,
beauftragte die Dreyer Stiftung Herrn Dipl.-Ing.
Francis Kéré, einen Burkinabe, der in Berlin
Architektur studiert hat und dort ein Büro betreibt
mit der Planung. Das Ergebnis war ästhetisch,
bauphysikalisch funktionell und mit lokalen Mitteln
baubar. Als statisch anspruchsvoll erwies sich die
Dachkonstruktion, die vor Ort aus Bewehrungsstahl
d=12mm gefertigt werden sollte. Sie wurde in
Nürnberg mit SOFiSTiK gerechnet und optimiert.

Überrascht haben uns Fotos, die
erhebliche Abweichungen vom
ursprünglichen Plan erkennen ließen. Der
Architekt hatte sie uns gesandt, weil er
der Gesamtstabilität, insbesondere im
Kragbereich nicht mehr traute. Dies im
übrigen völlig zu Recht!
Wir konnten durch Eintrag in Fotos per E-Mail die erforderlichen konstruktiven Maßnahmen
festlegen, die dann vor Ort auch ausgeführt wurden. Die Schule konnte im November 2007
eingeweiht werden, wegen eines Streiks des Kabinenpersonals der Air France war es dem Verfasser
leider nicht möglich an der Feier teilzunehmen.

