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Leopold, du hast Lehramt studiert und als Englischlehrer gearbeitet, bevor Du Deine Arbeit bei TuaRes
begonnen hast. Wann und wie hast Du Reinhard kennengelernt und was hat Dich davon überzeugt, diesen
beruflichen Neuanfang zu wagen?

Ich hatte zuvor 20 Jahre lang Englisch unterrichtet und ein computerbasiertes Programm zur Alphabetisierung geleitet,
als ich Reinhard 2012 in Ouahigouya traf. Er war damals mit dem Gedanken nach Burkina Faso gekommen, ein Projekt
zur Bildung von Mädchen ins Leben zu rufen und prüfte gerade, ob und wie das möglich wäre. Ich war mir der vielen
Herausforderungen bewusst, mit denen Mädchen konfrontiert sind, um eine Ausbildung zu erhalten; als Lehrer habe
ich mich oft verpflichtet gefühlt, aus meiner eigenen Tasche für Essen zu sorgen oder andere materielle Probleme
einiger meiner Schüler und Schülerinnen zu lösen. Reinhards Erläuterungen zu TuaRes und deren Mission
überzeugten mich, dass das Wagnis mit TuaRes in jedem Fall einen Versuch wert ist.

Wie haben Deine Familie und Freunde auf Deine Entscheidung, für TuaRes zu arbeiten, reagiert? Waren die
Reaktionen überwiegend positiv oder musstest Du Dich auch Kritikern stellen?

Einige meiner Freunde und Lehrerkollegen waren nicht überzeugt von meiner Entscheidung, TuaRes in diesem Projekt
zu unterstützen. Doch viele andere Freunde und meine Frau ermutigten mich; und auch meine Kinder fanden es toll,
dass ich in einer NGO arbeiten werde, die Mädchen aus armen Familien unterstützt. 



Wenn man Dich vor 10 Jahren gefragt hätte, wo Deiner Meinung nach TuaRes im Jahr 2022 stehen wird, was
hättest Du wohl geantwortet?

Vor zehn Jahren war TuaRes ein Baby, aber sehr vielversprechend. Ich glaubte an Reinhards Vision, konnte mir aber
nicht vorstellen, dass TuaRes so groß im Umfang und so stark in der Wirkung werden würde, wie es jetzt ist. Trotz der
weltweiten Covid-19-Pandemie und der enormen Sicherheitsprobleme in unserem Land ist TuaRes weiterhin tätig und
hat ihre Wirkungsbereiche und Strategien diversifiziert und ausgebaut. Neben dem ursprünglichen Schulprojekt, das
Mädchen in Grund- und weiterführenden Schulen fördert, hat TuaRes über die Jahre auch verschiedene
Berufsausbildungsprogramme initiiert und ausgebaut und ist nun im 3. Schuljahr in Folge auch in Benin tätig.

Erfüllt TuaRes im Jahr 2022 Deine Erwartungen und Ziele von damals?

Tausende von Schulmädchen aus armen Verhältnissen werden begleitet und viele von ihnen schließen die Schule sehr
erfolgreich ab und finden Arbeit, sind sozial angesehen; wir sind ein freundliches und motiviertes Team bei TuaRes; Die
Arbeit bei TuaRes ermöglicht es mir auch, meinen Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen und meine eigenen Kinder auf
gute Schulen zu schicken. Also ja, TuaRes erfüllt immer noch meine Erwartungen.

Was ist Deiner Meinung nach die größte Errungenschaft von TuaRes?

In meinen Augen gibt es nicht nur eine große Errungenschaft, sondern viele. Eine sichtbare und messbare
Errungenschaft ist sicherlich die Integration unserer TuaRes-Mädchen im Arbeitsleben; eines der TuaRes-Mädchen ist
inzwischen Ärztin geworden, viele andere arbeiten als Krankenschwester, Grundschullehrerin, Automechanikerin und in
vielen anderen Berufsfeldern. Sie finden ihren Weg. 
Daneben konnten wir aber über die Jahre in unserem Wirkungskreis Stück für Stück beobachten, dass einige bislang
sehr festgefahrene Mentalitäten sich langsam weiter entwickeln und viele Eltern nun beginnen zu verstehen, dass es
sich lohnt, Mädchen zur Schule zu schicken.

Wie groß ist Deiner Ansicht nach der Einfluss von TuaRes auf die unterschiedlichen Beteiligten: die
Mädchen, die Lehrer und die Schulen?

Dank TuaRes haben viele Mädchen in der Schule und in der Gesellschaft ein Niveau erreicht, das sie sonst nicht erreicht
hätten. In Boulsa, einem Gebiet, in dem traditionelle Mentalitäten noch stark ausgeprägt sind, sind viele Mädchen dank
der Intervention von TuaRes frühen Zwangsehen entkommen und konnten ihren Schulwerdegang fortführen. Hunderte
von Lehrern haben ihre Unterrichtstechniken dank der von TuaRes organisierten Schulungen zum Aufbau von Lehrern
verbessert. Durch die finanzielle und materielle Unterstützung trug TuaRes dazu bei, vielen Kindern einen qualitativ
hochwertigen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Bemerkenswert ist auch, dass in den Schulen, in denen TuaRes-
Projekte durchgeführt werden, die Zahl der Mädchen in den Klassen im Vergleich zur Zahl der Jungen zunimmt und
diese Mädchen besser abschneiden als ihre Klassenkameraden.



Was sind Deine positivsten Erinnerungen mit TuaRes in den letzten 10 Jahren? Gibt es auch negative?

Oh, es gibt so viele wichtige positive Erinnerungen:

Reinhard und ich spazieren 2013 an einem warmen Oktobertag durch das Dorf Kogonéré.
Die regelmäßigen Besuche unseres TuaRes Teams in München; vor allem während des jährlichen Sommercamps
Yennenga. 
Ein Tag im Wald „Bangre-weogo“ mit den Mädchen beim Singen, Tanzen und Spielen.
Ein Abendessen mit Reinhard, der lokalen Verwaltung und den Gemeindevorstehern in Boulsa.
Eine Abschlussfeier im Dorf Kogonéré mit Masken und traditionellen Tänzern.

Ich könnte noch viele aufzuzählen.

Eine negative Erinnerung ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: Reinhard und ich trafen einmal einen
Bildungsminister, um ihn über die aktuellen und zukünftigen Aktivitäten von TuaRes zu informieren. Anstatt die
wertvolle Arbeit von TuaRes im Bereich Bildung zumindest anzuerkennen, beschwerte sich der Mann darüber, warum
wir Mädchen fördern. Eine solche Haltung ist in meinen Augen von einem hohen Vertreter der Regierung nicht
akzeptabel. Glücklicherweise waren die Minister, die nach ihm kamen, TuaRes gegenüber sehr viel freundlicher gesinnt
und dankbar für die wertvolle Arbeit.

Was sind Deine Visionen für TuaRes?

Ich bin sehr glücklich darüber, bei den ersten Schritten von TuaRes in Burkina Faso dabei gewesen zu sein. Reinhard
hat den Baum gepflanzt, den unser gesamtes Team nun pflegt. Der junge Baum wächst und seine Äste blühen. Einige
seiner Früchte sind schon schön anzusehen. Zweifellos werden noch viele weitere Zweige wunderbare Früchte tragen.
Meine Vision ist es, das Wachstum des Baumes so gut ich kann zu begleiten und zu sehen, dass wir viele weitere Jahre
seine Früchte ernten.

Ich danke Reinhard Gorenflos für seine ehrenvolle Vision, TuaRes zu schaffen. 
Es ist in der Tat UNSERE SACHE.
Lang lebe TuaRes!


