Februar 2016

Liebe Mitglieder und Freunde der MALI-HILFE,
„wir sind dann mal weg…“ - natürlich nach Mali - wohin sonst?!
Zusammen mit meiner Frau führe ich im Februar eine Projektbetreuungsreise durch und
wir besuchen realisierte Projekte in verschiedenen Orten.
Wenn es möglich ist, werde ich von unterwegs einige Infos nach Deutschland senden
(insbesondere über Facebook und event. auf der Homepage).
Nach meiner Reise wird es natürlich wieder einen Reisebericht für alle geben.
Zur Situation in Mali:
Die Temperatur beträgt z.Z. tagsüber zwischen 35° und 32°, in der Nacht etwa 20°. Die
Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.
Sicherheitslage: In Mali – abgesehen von einigen Ortschaften im Norden – ist es relativ
friedlich, der Friedensvertrag müsste umgesetzt werden, die Menschen gehen ihrer
Arbeit nach und versuchen, ihr Leben so positiv wie möglich zu gestalten. Wie auf der
ganzen Welt, haben auch die Malier Angst vor einer terroristischen Tat.
Die Infrastruktur ist nach wie vor schlecht und es zeichnet sich erneut – klimabedingt –
eine Nahrungsmittel-Knappheit in der Sahelzone ab.
Wir haben schon viel geholfen, wir werden weiterhin helfen so gut es geht, um den
Menschen lebenswerte Bedingungen in ihrer Heimat zu ermöglichen, aber dazu
benötigen wir auch Menschen wie SIE, die uns immer wieder unterstützen.
Veranstaltungen
Am 6. März findet der 28. Ökumenische Hungermarsch und am 9. April ein Orgelkonzert
der besonderen Art mit Friedemund Stihler und Gastchor „vox in viam“ statt.
Näheres zu den Veranstaltungen findet man auf unserer Homepage

www.mali-hilfe.de

Machen Sie ruhig ein bisschen Reklame für unsere Veranstaltungen.
Am 15. April führen wir unsere Generalversammlung durch. „Hunsrück trifft Mosel“,
Infoveranstaltungen mit Schulen und Kitas und viele Besuche im Mali-Haus tragen dazu
bei, Menschen zu sensibilisieren, unsere Arbeit zu unterstützen und transparent zu
machen.
Im Rahmen der Vorbereitung der Entsendung von Soldaten der Bundeswehr und
Polizisten nach Mali halte ich auch in diesem Jahr Infovorträge zum Land und zur
Situation bei der Inneren Führung der Bundeswehr in Koblenz und in der Zentralen
Ausbildungsschule für Polizisten in Brühl / NRW.
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Geplante Projekte in 2016
Neben kleineren Projekten in den Bereichen Strom und Wasser sollen in 2016 zwei
Schulen, zwei Maternités und eine Wohnung für medizinisches Personal realisiert
werden.
Ein Container ist unterwegs und wir hoffen, dass er nach langem Warten in den nächsten
Tagen ankommt.
Weitere kleinere Projekte für 2016
 Wasserversorgung und- verbesserung
in den
Kokounkoutou
 Stromversorgung in der Maternité Missala
 Ausstattung verschiedener Maternités mit Material

Maternités

Toroli

und

Herzliche Grüße, eine gute Zeit und bis bald!
Ihr /euer Peter Brucker

Schauen Sie doch einmal rein: www.mal-hilfe.de
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