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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. 
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