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Lieb
be Freundin
nnen und Frreunde der Aktion pro
o Afrika,
Da haben
h
sich die Zeiten ja gewaltig
g
geä
ändert, Koroona beherrsccht unser Leb
ben. Auch inn Mali gibt ess jetzt ca.200
0
Fälle
e von Koronaa, die meiste
en in Bamak
ko, aber auchh verteilt im ganzen Land
d. Eine Ausggangssperre ist in Mali nur
nach
hts möglich, da sonst Miillionen armer Mensche n ohne Einko
ommen dem
m Hunger ausssetzen würrden. Detailliierte
weittere Informaationen zu Korona und den
d jetzt durrchgeführten
n Wahlen fin
ndet Ihr im BBlog unseres Mitglieds
Rein
nhild: http://mali4inffos.worldprress.com

Unssere Rund
dreise im Novembe
er, Adamaa als neue
es Mitglied
d bei APA
A‐Mali
Eine
e siebenköpfige Delegatio
on unseres Vereins
V
besucchte im Nov./Dez.
19 Mali
M , dabei w
wurden vielee alte und neue Projekte besucht. Wir
lernten auch Adama Keita keennen. Er ist Arzt mit eig ener Praxis in
Bam
mako und neu
ues Mitglied bei APA‐Mali. Er untersttützt Haby scchon
langge bei der Veerteilung med
d. Materials und begleiteete uns auf der
d
Rundreise. Wir ffreuen uns , ihn als komp
petenten Parrtner bei APA
A‐Mali
begrrüßen zu kön
nnen.

Ada
ama und Guunhild an eiinem
Ultrraschallgeräät

Einweihung d
der Gesun
ndheitszentren in P
Pitagalasso
o und Katti‐Coco
Die Einweihungssfeiern beideer Zentren waren
w
Höheppunkte unserrer Rundreise
e. Die Feier i n Pitagalasso
o ging zwei Tage
T
und eine ganze N
Nacht lang , wobei wir nu
ur einige Stuunden an derr offiziellen Feier
F
teilnahm
men. Die Zen
ntren arbeiteen
scho
on seit dem vvorigen Herb
bst , inzwisch
hen ist auch ddie Ausbildung der Familienhelferinnnen abgeschllossen. Jeweeils
1300
00 Menschen haben jetzzt Zugang zu einer qualifi zierten med. Grundverso
orgung.

Ferrtigstellun
ng der weiiterführen
nden Schu
ule in Diga
an
Im Saheldorf
S
Digan wurde eine
e weiterfü
ührende Schuule
gebaaut. Sie wirdd im Septembber mit dem Beginn des
neueen Schuljahrs in Betrieb genommen
g
werden.
w
Sie w
wird
Kind
dern aus 13 Saheldörfernn die Chancee auf Bildungg
ermö
öglichen
Wir danken der G
Georg-Kraussstiftung für die
Finaanzierung von 80 % der Kosten.
K

Con
ntainer mit medizin
nischem Material
M
Im Januar wurdeen wieder 3 Container
C
mit med. Mateerial in die Südprovinz Sikasso geschiickt, darunte
er u.a.ca. 100
0
nkenbetten, mehrere Ulttraschallgerä
äte, 1 C‐ Bogeen und viele chirurgische
e Instrumentte
Kran

Das Material wu
urde in der Provinz und im
m Krankenhaaus verteilt in
n enger Koop
peration mitt der Provinzverwaltung, die
auch
h die Kosten der Importssteuer bezah
hlten, die sei t 3 Jahren errhoben wird.
Ein Dankesbrief
D
des Kranken
nhauses erreichte uns fürr diese gelun
ngene Partne
erschaft, „es seien Träum
me wahr
gew
worden“.

WIR
R SUCHEN N
NOCH DRINGENG DIALLYSEGERÄTEE FÜR DAS KRANKENH
HAUS IN SIKKASSO UND DIE UNIKLINIK
POINT G IN BA
AMAKO . Es gibt nur ca. 20
2 Geräte füür das ganze Land in beiden Häusern und die Warrteliste ist lan
ng.
Der malische Staaat subventio
oniert die Be
ehandlung, dder Patient muss
m
nur CFA
A 2.500 ( 4 Euuro) pro Sitzung bezahlen.

Tran
nsport von Betten auf einem Auto
odach oder Trecker

In Koum
mbe säubern
n die Frauen
n
den Booden für den Gartenbaau

Ne
eue Projeekte mit dem BM
MZ 2019/220





Schulzen
ntrum im Do
orf Sikoulou::
Bereits im letzten Jaahr hatte die
e Grundschulle Sikoulou einen
e
Block von
v 3 neuen Klassenräum
men erhalten
n,
weil diee alten Schulgebäude baufällig warenn. Jetzt sind weitere 3 Kla
assen für diee Grundschule, 3 Klassen für
die weiterführende Schule und ein
e kleines Zeentrum für Erwachsenen
E
nbildung gebbaut worden und werden
n
schon beenutzt . Dam
mit hat das Do
orf dann enddlich akzeptaable Lernbed
dingungen in dieser großen Schule.
Grundscchule in Wolobougou
Bau von drei Klassen
nräumen, um
m die unhaltbbare Situatio
on des Unterrichts unter Plastikplanen an einem Ort,
O
der häuffig von Schlaangen besuch
ht wird, zu beeenden. Dass Gebäude ist fertig und w
wird schon genutzt
g
Fischzuccht und Garttenbau in Ko
oumbé
Mit der Frauenvereinigung des Dorfs
D
Koumbbé werden wir
w ein kombiniertes Fischhzucht‐ und
Gartenb
bauprojekt ettablieren. Die Wasserbohhrung mit So
olarpumpe und Turm ist eebenso wie die
d Becken und
u
die Umzzäunung des Geländes be
ereits fertig , aktuell hat die
d Ausbildung der 45 Frrauen in Fisch
hzucht und
Gartenb
bau begonnen. Das Projekt ist so attraaktiv, dass das gesamte Dorf Koumbbé zum Proje
ektgebiet
umzieheen wird.

Sanandio – Muttter‐Kind‐Station
Die Muttterkindstatio
on in Sanadio
o steht kurz vor der Volle
endung – zu diesem Projjekt hatten wir
w vor
Weihnacchten um Sp
penden gebeten – wir beddanken uns bei allen Spe
endern, die ddie kurzfristigge Realisieru
ung
möglich gemacht haaben.

Schulp
patenschaaften
Wer eine Schulpaten
nschaft übernommen ha t, erhält in Kürze
K
einen Extrabericht
E

Novemberr 2019
Malineetzwerktreffen in Essen im N
Wir orgaanisierten miit das Treffen
n der deutsc hen Malivereine in Essen
n. Es war einn spannenderr Tag , der
inhaltlich
h von den Pu
unkten Getreidebanken,, Bau und Ein
nrichtung von Maternitess , Handel mit malischen
Produktiion und die Praxis
P
von Frrauenprojektten gefüllt war.

Herzliche Grüße

Ihr H.. Querfurt

0171‐953767
78 oder qquerfurt@t‐‐online.de

