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Liebe Freundinnen und Freunde der Aktion pro Afrika, 
 
 
Die politische Situation in Mali 
Das Militär hat ja geputscht und den Präsidenten und das Kabinett abgesetzt. Ihnen wurde Korruption und 
Vetternwirtschaft  vorgeworfen. Der Auslöser des Putsches aber dürfte gewesen sein, dass auf die 
protestierende Bevölkerung geschossen wurde mit Dutzenden Toten. 
Der Militärrat berief dann eine große Versammlung mit 500 Repräsentanten aus verschiedenen 
Gesellschaftsschichten ein. Es wurde beschlossen, eine Übergangsregierung zu bilden, die innerhalb von 18 
Monaten Wahlen vorbereiten und durchführen soll. Zum neuen Präsidenten wurde ein Ex- Militär ernannt, 
der früher bereits Verteidigungsminister war. Zum Glück ging  dieser Putsch und Übergang ohne 
Blutvergießen ab. Militärisch gibt es erste Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus, da sich die Armee und 
die örtlichen Milizen zusammengeschlossen haben. 
 
Detaillierte weitere Informationen zu Korona und der politischen Situation findet Ihr im Blog unseres  Mitglieds 

Reinhild:    http://mali4infos.worldpress.com 

 
 

Unsere Projekte 
Zum Glück waren unsere Projekte weder  durch die Coronapandemie noch die politische Situation 
betroffen und konnten ungestört durchgeführt werden. 
 

Sanandio – Mutter-Kind-Station 

Die Mutterkindstation in Sanadio ist fertig – zu diesem Projekt hatten wir letztes Jahr  
vor Weihnachten um Spenden gebeten – wir bedanken uns bei allen Spendern, die die kurzfristige 
Realisierung möglich gemacht haben. 
Ergänzend haben wir im Rahmen des BMZ-Projekts „Wasser für 7  Dörfer“ (s.u.) auch in Sanandio  eine 
solare Wasseranlage  errichten können. Zur Zeit wird die med. Ausrüstung ins Dorf geliefert – sobald die 
Regenzeit vorüber ist und wieder Autos das Dorf erreichen können.  Im November  wird die Station und die 
Wasseranlage offiziell übergeben werden. 
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Projekte mit dem BMZ 2019/20 
 Schulzentrum im Dorf Sikoulou und Grundschule in Wolobougou 

 Das Schulzentrum in Sikoulou  und die Grundschule sind  fertig und in Betrieb 

 Fischzucht und Gartenbau in Koumbé 
Mit der Frauenvereinigung des Dorfs Koumbé  wird ein kombiniertes Fischzucht- und Gartenbauprojekt  
durchgeführt.  Die Bauarbeiten sind seit dem Frühsommer fertig. Die Arbeit wurde aufgenommen Parallel 
laufen die Schulungen der Frauen in Fischzucht und Gartenbau. Die Grundausbildung  von ca. 50 Frauen wird 
bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dann endet das Projekt offiziell. Wir werden aber für weitere 2 
Jahre einen Ausbilder bezahlen, um den langfristigen Erfolg des Projekts zu sichern.  
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Projekte mit dem BMZ 2020/21 „Wasser für 7 Dörfer“ 
Für 6 Dörfer im Sahel und Sanadio werden zur Zeit solarbetriebene  Wasseranlagen mit Wasserturm 
errichtet, die Bohrungen haben in allen Dörfern gute Bohrresultate bezogen auf die Wassermenge ergeben. 
Alle Dörfer verfügten bisher nur über offene Brunnen, die in der Trockenzeit kein Wasser mehr führten, so 
dass hier ein Wassernotstand vorlag . Details im nächsten Infobrief im Frühjahr. 
 

Seife und Handwaschmöglichkeiten für Schulen 
Zu Zeiten von Corona sind Hygiene und 
Händewaschen besonders wichtig. Von den 
eingegangenen Spenden werden Wasserspender 
und Seife angeschafft und Anfang  Oktober an 
unsere Patenschulen verteilt. Haby wird in den 
Schulen die Lehrkräften auf die Wichtigkeit 
hinweisen, denn deren Mitarbeit bei der Umsetzung 
ist dringend erforderlich. Danke an alle Spender! 

So werden die Wasserspender aussehen: 

 
 
 
 

 

 Herzlichen Dank für Ihre bisherige Unterstützung, durch die so viel 

Träume in Mali wahr geworden sind 

 

 

Ihr  H. Querfurt                    0171-9537678  oder    querfurt@t-online.de 
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