Bocchum, den 24.10.2018
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Wasseer für Kam
malendou
ugou – Ihrre/Eure Hilfe
H
zähltt!
Liebe Freundinnenn und Freund
de der Aktioon pro Afrik
ka,
Heute m
möchte ich mich
m an Sie/Euch wendden, weil un
ns ein Projek
kt auf den N
Nägeln bren
nnt, ein
lebensw
wichtiges Prrojekt – die Menschen iin Kamalen
ndougou hab
ben nicht geenug sauberres
Trinkwaasser . Das ist
i für uns kaum
k
vorsteellbar, dort aber
a
bittere Realität. Ess ist ein wirrklich
dringenndes Projektt, doch leideer haben wirr noch keinee ausreichen
nde Finanziierung.
Die Mennschen in diesem
d
Dorff sind sehr eengagiert un
nd sparen scchon fleißig , um ihren
Eigenannteil von 3000 € aufzub
bringen. Hieer in Deutscchland sind bereits 3.5000 Euro Speenden
eingegaangen – aberr es fehlen noch
n
21.5000 €. Sobald das Geld vo
orhanden isst, können die
d
Bauarbeeiten beginnnen.
Sollte m
mehr Geld eingehen, weerden wir daas für ein vergleichbares Projekt eeinsetzen.
Die Verrhältnisse inn Kamalend
dougou sindd leider so ty
ypisch für die alltäglichhen kleinen,, aber
lebensbedrohlichenn Krisen in Mali,
M die voon der Weltt kaum zur Kenntnis
K
geenommen werden.
w

Helfen
n Sie mit, die Welt ein wenigg besser zu
z machen
n.
Mit Ih
hrer/Eurer Hilfe scchaffen wiir das!
Das habeen wir gesch
hafft in 2018
8
‐

Bau der Grundschule in Sikoulou
2200 Kinder können
k
umziehen in 3 neeue Klassenrääume in eine
em soliden ZZementgebäu
ude mit
Bänken und neuen Schulbüchern – hheraus aus de
em baufällig
gen Lehmgebbäude, wo ess
d
durchregnette und die Te
ermiten schoon Teile der Dachbalken
D
weggefresse
w
en haben.

‐

A
Ausrüstung der Fraueno
organisation von Koko Pllateau
4 Frauen tro
ocknen Obst und Gemüse
e und produzzieren auch FFruchtsäfte, die auf
Diese jetzt 40
d
den lokalen Märkten verrkauft werdeen. Durch Erggänzung Ihre
er Ausrüstungg mit Kühlschrank,
Folienschweeißgerät , einem Motordrreirad ,Trockkenschränken
n u.a. könnenn sie mehr und
u
eeffektiver arrbeiten. So entstehen ca.. 20 neue Arb
beitsplätze für Frauen unnd der Lohn für
f alle
ssteigt.

‐

A
Ausrüstung der Fraueno
organisation in Sangareb
bougou
225 Frauen beetreiben seitt einigen Jah ren einen kle
einen Hande
el mit geschrootetem Maiss und
V
Verkauf auf den lokalen Märkten. Duurch den Kau
uf einer Mühle und von 5 mit Gas

betriebenen Trockengestellen u.a. konnte die Produktion erhöht werden und somit das
Einkommen der Frauen erheblich verbessert werden
‐

2 Container mit med. Material wurden im August versandt, z.Zt. wird das Material in Mali
verteilt

Das planen wir noch in diesem Jahr
‐
‐

Bau eines Gesundheitszentrums in Kati
Bau eine Gesundheitszentrums in Pitagalasso
Jeweils mit Wasser‐ und Stromversorgung auf solarer Basis

‐

Die Gespräche mit dem BMZ stehen unmittelbar vor dem Abschluss.

Ihr
Dr.med. H. Querfurt

