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Info-Brief  Nr. 26                   24.10.2017 

Liebe Freundinnen und Freunde der Aktion pro Afrika, 
 
10 Jahre APA  - das war im Sommer ein Grund zum Feiern 
gemeinsam mit unseren malischen Freunden. 
 
Seit 10 Jahren sind wir nun in Mali tätig in der Zeit wurde 
viel erreicht 

- Dies alles ist nur mit Ihrer/Eurer intensiven Unter-
stützung  möglich gewesen, bitte helft /helfen Sie 
uns auch  weiterhin, denn es liegen noch viele weite-
re Aufgaben vor uns 

 

 
Unsere 10-Jahresbilanz: 

- Wir bauten und /oder erweiterten  7 Schulen a drei Klassenräumen        
- Wir statteten 12  Schulen mit Bänken und Büchern aus 

- Wir schickten 25 Container mit med. Material 
- Wir bauten 1 Schulbibliothek 

- Wir bauten 1 Zentrum für behinderte Menschen als Treffpunkt und zur beruflichen Ausbildung in 5 Beru-
fen 

- Wir bauten/erweiterten und/ oder elektrifizierten 9 Gesundheitsposten auf dem Lande 

- Wir besorgten für 4 Gesundheitsposten gezielt med. Geräte 

- Wir installierten, teilweise mit Solarpumpen, Wasseranlagen in 12 Saheldörfern 

- In 3 Kampagnen unterstützten wir akut und spontan Menschen , die unter Hunger litten 

- Wir realisierten ein großes Gartenbauprojekt für Frauen 

- Wir schickten verschiedene  Spezialisten  (MTA, Medizintechniker, Optiker , Landwirtschaftsberater) zur 
konkreten Hilfe vor Ort 
 
 

2. www.betterplace.org    - internetbasierter Spendenaufruf – Nähmaschinen als Hilfe aus der Armutsfalle 
 
Um Menschen anzusprechen zu denen wir sonst keinen Kontakt finden 
würden, wollen wir jetzt regelmäßig ein kleineres Projekt bei der sehr 
bekannten Internetplattform „betterplace“ einstellen.  Als erstes  Projekt 
präsentieren wir dazu „Mit Nähmaschinen aus der Armutsfalle“. So muss 
die Nähschule im Zentrum für behinderte Menschen in Koutialla drin-
gend neue Nähmaschinen erhalten, da die über 20 Jahre alten Maschi-
nen ihren Geist aufgegeben haben. Die Schneiderei ist eine wichtige 
Ausbildung und gleichzeitig Einkommensquelle für die im Zentrum orga-
nisierten Frauen. 
Hier geht es zum Spendenprojekt: 
https://www.betterplace.org/de/projects/56613 
Wir  bitten Sie/ euch, das Projekt bekannt zu machen. 
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3. Projekt NRW    
Mit der Unterstützung des Landes NRW konnten wir in Djigué die Bibli-
othek und die Klassenräume der weiterführenden Schule elektrifizie-
ren. So kann die Bibliothek nun auch abends genutzt werden. Sie erhält 
regen Zuspruch nicht nur von den Schülern, sondern auch von vielen 
Erwachsenen aus den umliegenden Dörfern. Die Schulräume können 
jetzt vom Dorf Digué für Dorftreffen u.Ä genutzt werden. In den Klas-
senräumen sowie auf der Veranda können die Schülerinnen und Schü-
ler nun auch nach 6  Uhr abends noch ihre Hausaufgaben erledigen. 
Auch das neu gebaute Direktorat profitiert von der Elektrifizierung. Aus 
Patenschaftsgeldern wurden gerade viele neue Bücher für die Biblio-
thek angeschafft sowie 2 weitere Eisenschränke, um sie darin termiten-
sicher aufzubewahren. 

 

 
4. Projekte 2017   

.  

Ein ganz großes Schulprojekt wird zur Zeit in Zignasso 
im Süden des Landes realisiert. 
Die Schule war in einem katastrophalen Zustand mit 7 
Klassenräumen aus Plastikplanen. Jetzt werden gerade 
die Arbeiten abgeschlossen – 7 neue Klassenräume mit 
entsprechenden Toiletten, einem Direktorat und 6 
Lehrerapartments mit je 2 kleinen Räumen und einer 
kleinen Veranda.. Das Dorf selbst baut noch das alte 
Direktorat zu einer kleinen Bibliothek um – bei so viel 
Eigeninitiative macht das Helfen besonderen Spaß! 
Im Oktober wird der Bau von einer solaren Wassenan-
lage für das Gesundheitszentrum im Ort Fonfona abge-
schlossen, anschließend bekommen 3 Dörfer in der 
Sahelzone neue Brunnen. Das Dorf N’Ghai hat einen 
Marktplatz, dessen Aktivitäten erweitert werden sollen 
–  daher erhält es einen Brunnen mit Solaranlage. 

 
 
5 . Container und neue Sammelliste 
Im Juni schickten wir erneut zwei Container mit med. Material. 
Sie waren wieder bis an den Rand voll und gingen nach Sikasso, 
der 2. größten Stadt in Mali. Dort wurde das Material auf 42 
Einrichtungen des Gesundheitswesens verteilt. 
Ein weiterer Container wird Ende Oktober in die Stadt Kita ge-
schickt werden. 
Ab 2018 gilt eine neue  Sammelliste, die ab sofort auf der 
homepage sichtbar ist. Sie dient dazu, unsere Aktivitäten auf 
hochwertiges med. Material zu konzentrieren. 

 
  
Projekte 2018 
Im Jahre 2018 planen wir als große Projekte den Neubau von 2 Gesundheitszentren (in Kati und Pitagalasso) incl. 
Ausrüstung  und die Erweiterung unserer  langjährigen Partnerschule in Sikoulou incl. Wasserversorgung. 
 
 
 
 

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