Rundbrief Mali-Hilfe e.V.

Oktober 2018

Liebe Mitglieder und Freunde der Mali-Hilfe,
ich freue mich, dass ich euch wieder einmal gute Nachrichten von der Mali-Hilfe
mitteilen kann.
Im Bereich unserer Projektarbeit haben wir in den letzten Monaten doch wieder
einige nachhaltige Projekte „auf die Beine stellen“ können.
Mit dazu beigetragen haben natürlich auch all die zahlreichen SpenderInnen und
Sponsoren, hier wären besonders zu erwähnen die Grundschule Reinsfeld, Elan e.V.
Sikudhani, Johann Spies, Familie Staudt, Help a child oder die Fa. ITO Frankfurt.
Unterstützt wurden in Bamako die Schule
Dounfing
mit
einem
zusätzlichen
Klassenzimmer und die Schule FrancoArabe mit neuem Schulmöbel.
(Links) Gebaut wurde eine Nähschule in
Markala verbunden mit einem Programm
zur Alphabetisierung für junge Frauen
(„Centre de couture et d‘alphabetisation“).
Licht gibt es nun in 5 Ortschaften durch
Solar-Laternen.
Im Bau sind gerade zwei weitere Getreidespeicher in Nioro und begonnen wurde
mit dem Bau von zwei Schulen und einer Maternité mit Unterstützung eines neuen
Projektantrages vom BMZ.
Bei der
Veranstaltung „17 Ziele in
Rheinland-Pfalz und Saarland“ hatten wir
eine sehr schöne Veranstaltung rund um
das Mali-Haus. Die Gäste konnten viel über
Mali und unsere Arbeit erfahren, man
konnte Mali probieren oder auch sehen im
Film und hören im Trommelspiel von
„Sikudhani“ und „Abeilles sauvages“.
Das besondere Ereignis an dem Nachmittag
war natürlich der Besuch der malischen Botschafterin SE Mme Oumou Sall Seck in
Longkamp. Emotional „mitgenommen“ wurden dann auch viele in dem
ansprechenden Schlussgottesdienst mit Pfarrer Weilhammer.
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Neben dem 31. Hungermarsch am 24. März 2019 steht uns noch in diesem Jahr
eine weitere besondere Veranstaltung bevor:
Ein Benefizkonzert mit dem jungen Musikkünstler JONATHAN ZELTER aus
Wittlich findet am 2. Dezember 2018 um 17.30 Uhr in der Baldenauhalle in Morbach
statt.

Mit dabei ist als Support-Band „acoustic4“ mit
ihrer bekannt gefühlvollen Musik.
Wir würden uns freuen, möglichst viele Gäste und
Freunde beim Konzert in Morbach begrüßen zu
können, denn letztlich unterstützen wir mit dem
Erlös dieser wirklich besonderen
Musikveranstaltung wiederum ein wichtiges
Projekt in Mali.
Weitere Infos zum Konzert gibt es auf www.mali-hilfe.de .

DER VORVERKAUF läuft ab sofort über die
Touristbüros in Morbach, Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach.
Aber der Kartenkauf ist auch möglich über das Onlineportal www.eventbrite.de

Herzliche Grüße und DANKE für eure Unterstützung
Peter Brucker dit Papa Afrika
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