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Familienglück für 45 Waisenkinder

Verein „Braveaurora“ feiert nach vierjährigem Einsatz Erfolg im Bemühen um Waisenkinder in Afrika Bild: privat

SCHÄRDING/GUABULIGA. Vereinsobfrau Christin Forstinger aus Schärding kann einen großen Erfolg
vermelden - ein Mikrokreditprojekt stellt einen Schwerpunkt im Reintegrationsprozess in Guabuliga dar.

„Es liegt nicht im Interesse eines Kindes, in einem Waisenhaus aufzuwachsen, sondern vielmehr in einem
funktionierenden Familiengefüge“, verdeutlicht Christin Forstinger, die aus Schärding stammende Obfrau des
Vereins „Braveaurora“, die nach vierjährigem Einsatz etwas Großartiges geschafft hat. Alle 45 Kinder des von
„Braveaurora“ betreuten Waisenhauses in Guabuliga in Nordghana konnten in deren erweiterten Familien
reintegriert werden.

Ziel des seit 2009 tätigen Vereins war es, die 45 Waisenkinder von Guabuliga nahe der Grenze zu Burkina
Faso in ein lokales und für sie ideal geeignetes Familiengefüge zurückzuführen und keinen Anreiz zu
schaffen, Kinder in eine Institution abzuschieben. Genau das ist Christin Forstinger und ihren Mithelfern
gelungen.

Umfeld wurde analysiert

Für jedes der Kinder im Alter zwischen zwei und 17 Jahren wurde das entsprechende Umfeld umfassend
durch zwei ghanaische Sozialarbeiterinnen analysiert, in einem Bericht dokumentiert und mit dem
Familienministerium in Ghana abgestimmt.

Die ersten Reintegrationsmaßnahmen wurden im Februar 2011 gestartet. Nur zwei Jahre später freuen sich
„Braveaurora“ und die Dorfgemeinschaft, dass mittlerweile alle 45 Kinder aus dem Waisenhaus zu einer
Familie gezogen sind. Der Erfolg wurde mit einem großen Dorffest gefeiert. „Durch die von unserem Verein
eingeleiteten Projekte auf Dorfebene sollen die erweiterten Familien dabei unterstützt werden, unabhängig zu
werden und sich selber erhalten zu können“, schildert Obfrau Christin Forstinger. Um den Leitgedanken von
„Braveaurora“ – Hilfe zur Selbsthilfe – auch in der Praxis langfristig erfolgreich umsetzen zu können, werden
die Familien entsprechend unterstützt.

Die Hilfe reicht von Feldern wie dem Bildungsbereich (Kauf von Schuluniformen) über die
Gesundheitsversorgung (Krankenversicherung und Präventionsprojekte) bis hin zur monatlichen
Essensunterstützung.
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„Darüberhinaus stellt das Mikrokreditprojekt einen Schwerpunkt im Reintegrationsprozess dar. Die Familien
können sich durch die Teilnahme in diesem Programm ein eigenes Business aufbauen, um in Zukunft selbst
Einkommen generieren zu können. Dadurch wird keine Abhängigkeit von ,Braveaurora‘ geschaffen“, so
Christin Forstinger.

In den nächsten Jahren würden, so die Innviertlerin, die Gemeinwesenarbeit, die Ausweitung der Projekte auf
Dorfebene und umfassende Aufklärungs- und Präventionsprojekte für die mehr als 2000 Einwohner von
Guabuliga im Mittelpunkt der Arbeit von „Braveaurora“ stehen. „Wir wollen keine Spuren hinterlassen, sondern
das Projekt schrittweise an die Bevölkerung übergeben.“

Mit dem Konzept der Reintegration und der erfolgreichen Zurückführung aller Kinder in ihre erweiterten
Familien sei „Braveaurora“ Pionier auf diesem Gebiet in Ghana. Das Ende des Reintegrationsprozesses
bedeute jedoch nicht, dass sich der Verein aus Guabuliga zurückziehe. „Die Kinder erhalten weiterhin
Unterstützung“, versichert der gebürtige Salzburger Severin Schwaiger, der seit Mai 2012 vor Ort als
Projektleiter tätig ist. (ho)
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