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Info-Brief  Nr. 24                   18.10.2016 

Liebe Freundinnen und Freunde der Aktion pro Afrika, 
 
Durch die Reise unserer Bundeskanzlerin nach Mali ist dieses Land wieder in die hiesigen Schlagzeilen 
geraten. Fluchtursachen bekämpfen, den Menschen Perspektiven im eigenen Land schaffen, das er-
klärte sie zu ihrem Ziel.  Dem können wir nur  zustimmen, denn das ist Kern unserer entwicklungspoli-
tischen Arbeit in Mali seit 2007. Und Entwicklung und Fortschritt sind möglich trotz der wiederkeh-
renden  Nachrichten  über Unsicherheit und Anschläge. Alle unsere Projekte liegen in absolut sicheren 
Gebieten. Der größte Teil Malis ist sicher. Gerade weil die Islamisten versuchen Mali zu destabilisie-
ren, ist unsere aufbauende Arbeit umso wichtiger. Wer sicher lebt und Einkommen erzielt, wird nicht 
zum Flüchtling. 
Bitte unterstützen Sie uns in dieser so wichtigen Arbeit! 
 

 

1. Projekte 2016 
Dieses Jahr werden 2 Schulen und eine Entbindungsstation gebaut im Wert von € 110.000. Die Errich-
tung der Gebäude wird im November abgeschlossen sein, dann beginnt die Inneneinrichtung. Leider hat 
das Dorf Dababougou einen Rückzieher gemacht, so dass diese Schule im armen Norden nicht gebaut 
werden konnte. Es entsteht eine weiterführende Schule in Kamba, die Grundschule in M´Piebougou 
wird um 3 Klassenräume erweitert und die Hebammenstation in Mounzoun wird neu gebaut. Die Schu-
len werden möbliert und mit einer Grundausstattung von Schulbüchern versehen. Die Entbindungsstati-
on in Mounzoun wird mit Solartechnik elektrifiziert, dazu kommen Möbel und med.-techn. Einrichtung. 
 

2. Container mit medizinischem Material nach Mali  
Ende Juni wurden wieder 2 große Container nach Mali  
geschickt, die nun angekommen sind. Da es sich weitge-
hend um Material handelte, das für Krankenhäuser ge-
eignet ist, wurde diesmal das Unfallkrankenhaus in Kati 
schwerpunktmäßig versorgt  
Wir planen  2-3 Container Ende März 2017 zu verschi-
cken. Da wird noch jede Menge Material gebraucht, 
damit wir nicht so viel "Luft" auf den Betten haben. 
Wir brauchen: Kleidung, Fahrräder, Schreib- und Näh-
maschinen, Gehhilfen, Rollstühle, Nähmaterial  und 
natürlich med. Ausrüstung  (Die komplette Sammelliste 
findet Ihr auf der Homepage). 

 

 
      3.  Frauenprojekt in Djigué 
Das Projekt läuft endlich gut. Die Ausbildung der Frauen schreitet voran, jetzt werden auch Bäume ge-
pflanzt , um das Feld vor Wind und Sonne besser zu schützen.  

http://www.aktion-pro-afrika.de/


 

 

4. Schulpatenschaften / Schulbibliothek Djigue 
 

Die Schulpatenschaften, inzwischen mit 10 Schu-
len, laufen weiter wie bisher. Die eingegangenen 
Patenschaftsgelder  aus 2015 – insgesamt 4.500 € -
haben wir Anfang Januar 2016 mit nach Mali ge-
nommen. Die Summe wurde entsprechend der 
aktuellen Schülerzahlen aufgeteilt und hauptsäch-
lich wieder für Hefte, Stifte, Schultafeln für die 
Kleinen, Ergänzen von Büchern ausgegeben. Die 
Schule in Gueledo hat noch einmal 1.100 € zusätz-
lich bekommen. Das Dorf hat dieses Geld sofort 
genutzt und einen dritten Klassenraum in Eigenini-
tiative gebaut.  
Die Aktion am 1. Mai der Jugend für Mali hat für 
die Schulbibliothek in Djigué weitere 1.485 € er-
bracht. So konnte die Bibliothek weiter ausgebaut 
werden. Der Schulleiter der weiterführenden 
Schule betreut die Bibliothek sehr intensiv, sie  
wird gut genutzt. 

Inzwischen wurde sie sogar für Erwachsene 
geöffnet, die allerdings einen kleinen Ausleih-
obulus entrichten müssen. Für SchülerInnen ist 
die Ausleihe kostenfrei. 

 

 
 

5. Projekte 2017  
       Für 2017 planen wir den Bau von  Brunnen in 4 Dörfern und bei einer Schule, dazu die Errichtung einer         
      Grundschule. Alle Orte werden wir im kommenden Januar besuchen, bevor die endgültige Festlegung      
      Erfolgt. 

 

6. Benefizkonzert am 1.11.16 
       Wieder konnten vier Musikgruppen gewonnen werden, die  unentgeltlich  am 1.11. im Kulturbahnhof    
       Langendreer spielen werden, um unsere Arbeit in Mali zu unterstützen. Und die Musik wird Sie begeis- 
       tern! Kommen Sie und feiern mit uns! 
       Als zusätzlicher Höhepunkt werden drei Originalgemälde von  Cordula Bejar-Vera versteigert . 
      Unter www.aktion-pro-afrika.de  kann man die Bilder ansehen. 
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       7.  Flohmarkt im Bahnhof Langendreer am 20.11. 
Der Flohmarkt Bochumer Initiativen und gemeinnütziger Vereine ist inzwischen eine feste  Größe und findet wie-
der in der großen Halle statt. Wir werden mit einem großen Stand vertreten sein.  Da  keine Händler zugelassen 
sind, können Sie auf diesem Flohmarkt sicherlich so manches Schnäppchen machen. 
 

Im Namen des gesamten Vorstandes der Aktion pro Afrika wünschen wir Euch/ Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit! 
 

 
Herzliche Grüße  

 
                         
 Ihr  H. Querfurt    0201- 472410   oder    querfurt@t-online.de 
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