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Liebe Frreundinnen
n und Freun
nde der Akt ion pro Afrika,
was ihr hierr seht ist Eue
er Werk – d ie gesunden
„Alles, w
Kinder, d
die frohen Errwachsenen,, weil ihr unss die Lebens‐‐
mittel geeschickt habtt, als die Heu
uschrecken EEnde 2016 diie
Ernte vernichtet hattten. Nur deshalb konnte n die Kinder
weiter zu
ur Schule gehen und wir Erwachseneen hatten
genug Krraft wieder neue
n
Hirse zu
u säen – undd dieses Jahr
hatten w
wir dann einee wirklich gutte Ernte. Wirr können
überhau
upt nicht so viel
v mal Dankke sagen, wiee Ihr es
verdientt…
„Oumar Chef des Do
orfes Djigue
Diese Worte waren typisch
t
und auf
a allen Em pfängen gleiich und wir sollen
s
allen, ddie Geld gegeben
haben zu
u dieser Lebeensmittelhilffe vom Frühj ahr 2017, de
en Dank der Menschen aausrichten , denen
d
damit daas Überleben
n gesichert wurde.
w
2. Djiguee

Die Schu
ulbibliothekk ist ein großer Erfolg. SSie verfügt innzwischen
Über 5000 Bücher und
d viele regelmäßige Leseer. Mit Unterrstützung dess
Landes N
NRW hat sie nun auch Licht, so dass sie auch in den
d
Abendsttunden zum Lesen und Ausleihen geööffnet ist. Daas Licht in alle
en
Klassenrräumen ermö
öglicht es de
em Dorf auchh, Versammlu
ungen in den
n
Abendsttunden abzuh
halten
Das Frau
uenprojekt des Gartenbaus hat enorm
me Fortschritte gemacht.
Fast alle Parzellen werden bewirrtschaftet. W
Wir sahen Salaat, Auberginen,
Tomaten
n , Chili, Karttoffeln und Kohl,
K
dazu Obbstbäume mit Jujubee‐
Früchten
n. Dank der guten
g
Anleitu
ung durch Heerrn Kamisso
oko wollen
immer m
mehr Frauen sich an dem
m Projekt beteeiligen.
3. Projekkte mit dem BMZ 2017
Der Bau von vier Wa
asseranlage
en‐ die solarrbetriebene
für das G
Gesundheitszzentrum im Ort
O Fonfon w
wurde im
Oktober abgeschlosssen, anschlie
eßend bekam
men 3 Dörferr
ue Brunnen. In dem extreem armen
in der Saahelzone neu
Dorf Madina gab es die
d wohl berrührendste EEinweih‐
ungsfeieer unserer Reeise, wir emp
pfanden so vviel innige
Dankbarrkeit für diesen ersten gu
uten Brunnenn des Dorfs.
Wie sagtten die Bewo
ohner schon bei er Planuung: „Mit
dem Hun
nger können
n wir leben, ohne
o
Wasserr nicht..“
Das Dorf N’Ghai errhielt eine so
olare Wasserranlage und
hatte Pro
obleme seien Eigenanteiil aufzubring en. Hier
sprang d
der neue und
d engagierte Bürgermeistter der
Kreisstad
dt mit ein. Das haben wirr noch nie errlebt!

Das Schu
ulprojekt in Zignasso ist seit Ende 20017 fertig.
7 neue K
Klassenräume mit entsprechenden Tooiletten,
einem D
Direktorat und 6 Lehrerap
partments m
mit je 2
kleinen R
Räumen und
d einer kleine
en Veranda.. Das Dorf
selbst haat noch das alte
a Direktorat umgebautt zu einer
kleinen B
Bibliothek. Dieses
D
Projekkt ist einziga rtig in der
Schulgesschichte der Provinz, der Schulrat saggte in 25 J.
seiner Täätigkeit hättee er nie ein vergleichbare
v
es Projekt
erlebt. D
Demzufolge gab
g es im ma
alischen Fernnsehen
einen 2‐Minutenbericht in den abendlichen
Hauptnaachrichten (s. a. homepagge). Habys T elefon
stand daann bis spät abends
a
nichtt still.
4. Das Zeentrum für behinderte
b
Menschen
M
inn Koutiala
Endlich geht es rich
htig los! Dass Zentrum haat alle
Teilbereiche in Betrieeb genomme
en. Regelmä ßige Treffen
n
d individuelle
e Beratungenn. Die
der Behinderten und
Musikbaand, die uns eine
e große Show
S
präsenttierte, ist gutt
gebucht und wächst. Schreinereii und Schlossserei
arbeiten
n und erzielen Einkomme
en. Am besteen läuft die
Schneideerei – auch dank
d
der 2 ne
euen Maschiinen, die wirr
im letzteen Jahr besorrgt hatten.
5 . Contaainer
Im Noveember i schickten wir erneut einen Coontainer mit med. Materrial. Er ging nnach Kit. Dort wurde
das Mateerial auf 12 Einrichtunge
E
en des Gesunndheitswesen
ns verteilt.
6.Projekkte 2018
Das BMZZ hat seine Politik
P
verändert, es finaanziert keine
e Infrastruktu
ur mehr , nuur noch Aus‐ und
Fortbildu
ung.Wir haltten diese Entscheidung ffür einen gro
oßen Blödsin
nn, da ohne Infrastruktu
ur kein
Fortschrritt möglich ist.
i
Vor allem
m aber empfinden wir die
d jetzigen V
Vorgaben alss eine europäische Bevoormundung der
d
malischeen Bevölkeru
ung. Wenn Projekte
P
Erfoolg haben so
ollen, dann müssen
m
sie abber aus der
Bevölkerung selbst kommen.
k
So
o arbeiten w
wir seit 10 Jah
hren erfolgre
eich.
oße Projektee den Neubau von 2 Gesu
undheitszenttren (in Kati und
Im Jahree 2018 planteen wir als gro
Pitagalassso) incl. Aussrüstung und
d die Erweiteerung unsere
er langjährig
gen Partnersschule in Siko
oulou.
Ob wir d
diese Projekte wirklich du
urchführen kkönnen hänggt entscheide
end davon abb, ob wir
Finanzierungen bei Stiftungen
S
finden. Mit m
mehreren sind
d wir im Gespräch, aber ees hängt auch von
Ihren/Eu
uren Spenden ab. Bitte helfen Sie unss, wenn Sie Beziehungen
B
zu Finanzierrs haben.
Neben d
diesen großen Projekten haben wir nooch 2 kleinerre Projekte, die dringlichh wären.
Die 40 Frrauen von Ko
oko‐Plateau sind eine Koooperative, die
d seit 4 Jahren Früchte und Gemüse
e
trocknett, in Plastik einschweißt und
u auf lokallen Märkten verkauft. Sie
e möchten ddas gut laufende
Geschäftt ausweiten durch Trockkengeräte, G efrierschran
nk und ein Lastmoped. Daas könnte ihr
Einkomm
men sofort und spürbar erhöhen.
e
Kossten ca. 8.00
00 Euro.
Kaminab
bougou ist ein Saheldorff mit 2000 Einnwohnern , dort
d ist die Wasserbohru
W
ung
zusammengebrochen. Der nächsste Brunnen liegt 3km au
ußerhalb des Dorfs. Eine neue Bohru
ung ist
erforderrlich, Kosten ca. 20.000 Euro.
E
7. smile..amazon.de
Wer bei Amazon etw
was kaufen möchte,
m
kannn uns untersttützen, indem
m er die o.a. Internetadrresse
eingibt. Dann Aktion
n pro Afrika auswählen
a
unnd wie norm
mal einkaufen
n. Wir erhalteen 0.5% vom
m Umsatz
als Spende überwiessen ohne dass es für Euch teurer wird..

Herzlich
he Grüße

Ihr H. Querfurt
Q

020
01‐ 472410 oder queerfurt@t‐online.de

