


























































































IBAN: DE03 4306 0129 0682 2275 00
Volksbank Bochum-Witten eG

BIC: GENODEM1BOC
Stichwort: 

Patenschaft Schule

IBAN: 

BIC: 

 Kontakt:

 Renate Querfurt
 Rübezahlstr. 16
 45134 Essen
 E-Mail:  querfurt@t-online.de
 Tel.:  0201 - 472410

Kind in einer Schule






 


 
 
 








        
          

          
           




 
        
        



        
          
         
         



        

       
       































          
        



 
 

         


Fakten über Mali
 Zwei von drei Menschen müssen mit weniger als 2 Dollar pro Tag  
 auskommen. 
 60 % der Männer sind Analphabeten
 75 % der Frauen sind Analphabetinnen
 Einschulungsrate gesamt 59 %, davon Mädchen 48,9 %

So wurde in mehreren Dörfern (Belesso, Sikoulou, Gueledo und 


