
CIM Burkina - Zusammenarbeit mit Kindern und Frauen in Burkina Faso 

Strategieplan 

 

Das strategische Ziel von CIM Burkina besteht in: 

Einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Frauen in Burkina Faso sowie 

in anderen afrikanischen Ländern zu leisten, wobei Bildung als wichtigstes Instrument zur Erreichung 

dieses Ziels angesehen wird und insbesondere die Stärkung der Rolle der Frau als Schlüsselakteurin für 

den Wandel in der Gesellschaft gefördert wird. 

Die Prinzipien, die die Strategie von CIM Burkina leiten, sind folgende:  

 Engagement: CIM Burkina arbeitet aktiv mit den Schulen von Gaoua (im Südwesten) und 

Arbollé (im Norden) zusammen und bekennt sich zur Zusammenarbeit. 

 Partizipation: Wir setzen uns für die volle Beteiligung der lokalen Bevölkerung ein. Denn sie ist 

es, die die Diagnose ihrer Bedürfnisse stellt und die Arbeit der Projektumsetzung ausführt, 

wobei unsere Rolle die der Zusammenarbeit und Ermöglichung ist, ohne eine führende Rolle 

zu übernehmen. 

 Respekt: Eine der Säulen von CIM ist der Respekt vor den Menschen und vor unterschiedlichen 

Glaubensrichtungen, sowohl in kultureller als auch in religiöser Hinsicht. 

 Sparsamkeit: CIM Burkina muss keine Kosten für Infrastruktur, Reisen, Spesen und Vermittler 

tragen. Die Reisen vor Ort werden aus dem Geldbeutel derjenigen finanziert, die sie 

unternehmen, so dass die beschafften Mittel, unabhängig von ihrer Herkunft, vollständig für 

die Durchführung der Projekte verwendet werden. 

 Solidarität: Unsere Aktionen zielen darauf ab, die Zusammenarbeit mit Kindern und Frauen zu 

fördern, da sie die am meisten benachteiligten Gruppen sind.  

  Chancengleichheit: Als grundlegendes Prinzip unterstreichen wir unser Handeln für Gleichheit 

und Entfaltung durch ständige Arbeit an unseren Zielen. 

 Information, Transparenz: Wir haben verschiedene Kommunikationskanäle, um über unsere 

Aktivitäten zu informieren und jeden, der dies wünscht, davon in Kenntnis setzen zu können. 

Ebenso werden die Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte auf unserer Website 

veröffentlicht. 

 Offenheit: Wir sind offen für neue Aktionsvorschläge und für die Mitarbeit aller, die an dieser 

Arbeit interessiert sind. 

 - Unterstützung von Frauen und Kindern: CIM Burkina setzt sich für die Bildung von Kindern 

sowie die Selbstbestimmung von Frauen an allen Fronten ein. 

 Kultur des Friedens: Frieden ist viel mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg. Von FRIEDEN 

zu sprechen, bedeutet groß geschrieben, von Chancengleichheit für alle Menschen zu 

sprechen; von der Achtung der Rechte und Freiheiten; von Solidarität und Zusammenarbeit 

zwischen allen Menschen, um eine Welt des gemeinsamen Wohlstands und der sozialen 

Gerechtigkeit zu schaffen. Wir verstehen, dass Bildung der Weg ist. 



 Kultur des Friedens: Frieden ist viel mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg. Von FRIEDEN 

zu sprechen, bedeutet groß geschrieben, von Chancengleichheit für alle Menschen zu 

sprechen; von der Achtung der Rechte und Freiheiten; von Solidarität und Zusammenarbeit 

zwischen allen Menschen, um eine Welt des gemeinsamen Wohlstands und der sozialen 

Gerechtigkeit zu schaffen. Wir verstehen, dass Bildung der Weg zu all dem ist. Letztlich fördert 

Bildung Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen, die Gewalt zurückweisen und Konflikte 

verhindern. 

 Umweltbewusstsein. Wir richten unsere Aktivitäten so aus, dass sie die umweltfreundlichsten 

Praktiken oder eine sauberere und respektvollere Produktion im Umgang mit der Umwelt 

berücksichtigen, indem wir den Umweltschutz als ein wesentliches und transversales Element 

in allen unseren Projekten betrachten. 

Die Ansätze zur Umsetzung der Strategie von CIM Burkina:  

- Menschenrechtsbasierter Ansatz 

Dieser Ansatz ist mit den übergreifenden Prinzipien der Gleichheit und Nichtdiskriminierung 

verbunden, einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter, der Armutsbekämpfung, der 

ökologischen Nachhaltigkeit, der Achtung der Interkulturalität und der Einbeziehung aller Angehörigen 

der Gesellschaft.  

Der Menschenrechtsansatz ist für CIM Burkina transversal, mit besonderem Schwerpunkt auf Artikel 

26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der besagt, dass jeder Mensch das Recht auf 

Bildung hat und dass diese die Toleranz und die Stärkung der Menschenrechte fördern soll. Ebenso 

konzentriert CIM Burkina seine Aktionen auf die Gewährleistung der Achtung der Gedanken- und 

Meinungsfreiheit und allgemein aller Freiheitsrechte. 

- Ausrichtung nach Geschlecht 

CIM Burkina verfolgt die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie soziale Gerechtigkeit und 

erkennt die fundamentale Rolle der Frauen für die Entwicklung von Gesellschaften im Allgemeinen und 

in Afrika im Besonderen an, wo Frauen die tragende Säule des Lebens sind.  

Dieser Ansatz führt dazu, dass wir den Gender-Ansatz in alle unsere Aktionen und Projekte 

einbeziehen, Aktionen, die darauf abzielen, das Empowerment von Frauen innerhalb ihrer 

Gemeinschaften zu verbessern, Bildung als wichtigstes Werkzeug für den Aufbau egalitärerer 

Gesellschaften zu fördern, berufliche Weiterbildung für Frauen als dynamisches Element der 

Wirtschaft zu fördern, Aktivitäten zu fördern, die den Frauen Vorteile bringen und Kapazitäten für eine 

nachhaltige Entwicklung zu schaffen.  

 

Kernkompetenzen 

Die wesentlichen Kompetenzen, die die strategische Ausrichtung von CIM Burkina ausmachen, lassen 

sich wie folgt zusammenfassen:  

Gründliche Kenntnis des Einsatzgebietes: Genaue Kenntnis der Bedürfnisse der Gemeinden, mit denen 

wir zusammenarbeiten, und ständige Rücksprache mit ihnen. 



Einbindung des Teams in jede der Aktivitäten und Projekte, die CIM Burkina durchführt, sowohl in 

Valencia als auch mit unseren Partnern vor Ort. 

Kollektives Lernen: Das gesamte Team von CIM Burkina sowie die Partner vor Ort und in Spanien 

verpflichten sich zur gegenseitigen Zusammenarbeit und zur Ausübung einer offenen und 

kooperativen Kommunikation, zum Dialog, zum Austausch von Erfahrungen und stellen alle möglichen 

Mittel zur Verfügung, um gemeinsam voneinander zu lernen.   

 

Zielsetzung der Organisation 

Die Zielsetzungen, um die Tätigkeit von CIM Burkina an der allgemeinen Strategie der Organisation 

auszurichten, lauten wie folgt:    

1. Einrichtung von Schulstipendien, die mittellosen Kindern die Schulkosten für das gesamte 

Schuljahr garantieren. 

2. Empowerment von Frauen, Förderung ihrer kulturellen, sozialen und beruflichen 

Entwicklung. 

3. Einrichtung von Stipendien für junge Frauen, die die Schule abgebrochen haben oder sich 

nicht in einer Berufsausbildung befinden, Förderung der Schaffung von rentablen Aktivitäten. 

4. Verbesserung der Schulinfrastruktur (Ausrüstung, Material, etc.) und Unterstützung des 

Schulbetriebs. 

5. Implementierung von Schulgärten, um Schulabbrüche aufgrund von Hunger zu vermeiden, 

sowie um den Schülern eine zusätzliche Ausbildung im Gartenbau zu ermöglichen. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, durch den Verkauf von Überschussmengen auf dem lokalen Markt einen 

wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen.  

6. Das Augenmerk auf die Schulgesundheit zu richten, insbesondere in schwerwiegenden Fällen 

von Schülern mit Stipendien von CIM Burkina, sowie die Bereitstellung von Schulgesundheitskits in 

Schulen. 

7. Bekämpfung der Armut in all ihren Aspekten und Verbesserung der Lebensbedingungen der 

in Armut lebenden Bevölkerung durch den Einsatz entsprechender Mittel wie Ausbildung, 

Fortbildung und Kultur.  

 


