
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns auf den Nägeln brennt 

*** Spendenaufruf *** 

Wasserversorgung für ein Dorf in Mali 

Trinkwasser 
bei uns eine Selbstverständlichkeit 

– 
in Kamalendougou muss für jeden 
Tropfen hart gearbeitet werden! 

Helfen Sie Madou  
und den anderen Menschen  

in Kamalendougou! 

Was uns auf den Nägeln brennt Was uns auf den Nägeln brennt 

Fakten über das Dorf 

Kamalendougou und das Projekt 

Das Dorf Kamalendougou: 

 hat 2000 Einwohner  
 liegt im Sahel, Gemeinde Fallou, Mali 
 Die Menschen sind landwirtschaftliche 

Selbstversorger 
 Das Einkommen liegt deutlich unter dem       

malischen Durchschnitt 
 Der nächste Brunnen ist 4 km weit entfernt 
 Die alte Bohrung im Dorf ist vor 3 Jahren 

eingestürzt und nicht mehr zu reparieren 

Das Projekt: 

 Wir errichten eine sichere Wasserversorgung 
für die 2000 Menschen des Dorfes 

 Das bedeutet eine Bohrung von 80 m Tiefe, 
Errichtung eines Wassertanks und einer 
solarbetriebenen Wasserpumpe  

 Solch eine Wasseranlage kostet 28.000 € 
 Das Dorf kann allenfalls 10% davon 

aufbringen 
 Hilfe von der Gemeinde oder dem Staat hat 

das Dorf zig-mal angefragt, aber nie erhalten 

Mit Ihrer Unterstützung  

können wir es schaffen. 

Und das so schnell wie möglich. 
 

Konto: Aktion pro Afrika e.V. 
IBAN DE03 4306 0129 0682 2275 00 
BIC: GENODEM1BOC 
Volksbank Bochum-Witten 
Stichwort: Wasser für Mali 

     Ja, ich spende _________ € für das Wasserprojekt 
in Kamalendougou und erteile Lastschrifteinzug: * 

Inhaber: ____________________________________ 

IBAN: ______________________________________ 

Institut: _____________________________________ 

Ort, Datum:                               

Unterschrift: 

* Als Gemeinnütziger Verein sind Spenden an uns steuerlich 
absetzbar. Bei Spenden bis 200 € genügt dabei die Vorlage 
des Kontoauszuges beim Finanzamt. 

     Ja, ich möchte weitere Informationen wie den 
Newsletter erhalten. 

Email: ______________________________________ 

Kontakt:  
Dr. Herbert Querfurt 
Aktion pro Afrika e.V. 
Neustr. 9  
44787 Bochum 
Mail: querfurt@t-online.de 
Web: www.aktion-pro-afrika.de 



 
Bericht aus der Wirklichkeit: 

  Es dämmert, der Muezzin hat schon lange 
gerufen, aber es fällt Madou schwer aufzustehen. 
Es wird wieder ein sehr heißer Tag werden. 
„Madou, komm, es wird Zeit“, ruft die Mutter, „wir 
haben keinen Tropfen Wasser mehr, wie soll ich 
Euch Euren Hirsebrei kochen?“ Der Junge steht 
auf, nimmt sein Stäbchen, auf dem er kaut und so 
die Zähne reinigt. Im Hof wartet schon der Esel, 
den er liebevoll „Graubart“ nennt. Er schirrt ihn an 
den zweirädrigen Karren.  

      

  Der Brunnen ist weit, eine Stunde wird er 
brauchen bis dorthin. Schnell die 10 leeren 
Plastikkanister auf die Ladefläche und los die 
Dorfstraße hinunter auf dem sandigen Weg 
Richtung Gueledo, dem Nachbardorf. In der Mitte 
dieser Strecke steht der einzige Brunnen weit und 
breit. In der Vergangenheit hatten sie noch eine 
Pumpe im Dorf, da war alles viel leichter. Doch 
diese ist vor 3 Jahren kaputt gegangen. 

*** Spendenaufruf *** 

  Niemand im Dorf hat das Geld, um die defekte Wasser-
Anlage wieder in Stand zu setzen. Sein Vater verdient 
120 Euro im Jahr und die Reparatur soll 28.000 Euro 
kosten. Auch alle anderen Familien im Dorf haben 
gerade genug, um zu überleben. Und manchmal auch   
nicht – wenn wieder eine Dürre wie vor 2 Jahren kommt 
und das Vieh notgeschlachtet werden muss. Oft schon 
ist Madou, genau wie seine 7 Geschwister, abends 
hungrig ins Bett gegangen. Und jetzt auch noch das 
Problem mit dem Wasser. 

  Von links kommt Daouda, sein Freund, auch er mit 
einem Eselskarren voller leerer Kanister. Sie helfen sich 
gegenseitig, denn es ist schwer die vollen Kanister auf 
den Wagen zu heben. Sie fahren schweigend hinter 
einander her, bis sie den Brunnen erreichen. Sie sind 
nicht die ersten – es ist schon richtig voll. Denn im Dorf 
Kamalendougou leben 2000 Menschen. Und alle 
brauchen Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen. 
Der Brunnen ist 20 Meter tief, der Eimer hängt an einem 
Seil, das über eine Rolle in die Tiefe gleitet. Dann gilt es 
zu ziehen, verdammt schwer so ein 10 Liter-Eimer, dann 
umfüllen in die Kanister und diese noch verladen. 

KAMALENDOUGOU – ein Dorf verzweifelt Wasser für ein Dorf in Mali 

  Madou und Daouda müssen warten, bis sie an 
der Reihe sind. Sie wechseln sich ab, bis sie alle 
Kanister gefüllt haben und sie sich auf den 
Heimweg machen können. Nach Kamalendougou – 
ihrem Dorf.  „Wir werden wieder zu spät zur Schule 
kommen“, meint Daouda. „Ja“, sagt Madou, „wie 
fast jeden Morgen.“ Denn jetzt in der Trockenzeit 
braucht jede Familie besonders viel Wasser. Die 
Sonne brennt schon, obwohl es noch früh am 
Morgen ist. Von Ferne hat Madou die Schulglocke 
läuten hören. 8 Uhr – Unterrichtsbeginn.  

 

  Müde und hungrig erreichen Madou und Daouda 
ihr zu Hause. „Deinen Hirsebrei bekommst Du 
heute Mittag, ich muss ihn ja erst kochen“, sagt 
seine Mutter. Madou schnappt sich sein Schulheft 
und seinen Stift und kommt gerade noch zur 
zweiten Stunde in der Schule an. Sie haben 
Rechnen, das macht er eigentlich gerne. Aber wie 
soll man sich nur mit leerem Magen 
konzentrieren?  

Der Dorfvorstand ist ratlos Wie soll es nur weitergehen? 

www.aktion-pro-afrika.de 


