
Rundbrief Mali-Hilfe e.V.              März 2023 
 
 

1 
 

 
15. März 2023 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Mali-Hilfe e.V., 
gerne möchte ich Euch wieder einmal einige Informationen zu 
unserer Arbeit senden. 
 
Bericht zur Reise nach Mali im Januar 2023 
Trotz problematischer Situation in dem westafrikanischen Land reisten der Vors. Peter 
Brucker und der 2. Vors. Klaus Schmitt der Mali-Hilfe e.V. Mitte Januar nach Mali. 
 

Wenn auch das ursprünglich geplante Programm der Reise aus Sicherheitsaspekten 
geändert werden musste, so konnten doch zahlreiche Besuche und Gespräche zu 
laufenden und neuen Projekten stattfinden. 
Die Situation in den Dörfern war fast wie immer: Ruhig, freundlich und angenehm. 
Was die politische Situation betrifft, wäre vieles zu verändern, aber das hört man ja 
täglich in der Presse. Nach wie vor müssen uns die Menschen wichtig sein. 
Eröffnet wurden durch Fanta Rohrbach, die zu dieser Zeit auch in Mali war, die neue 
Schule in Banco und der Trinkwasserbrunnen in Baye. 
Geplante Projekte wie Brunnenbohrungen, Unterstützung einer Integrierten 
Blindenschule, Wohnraum für medizinisches Personal, Förderung der Bildung in 
Markala oder die Förderung von Öko-Projekten sollen nach Möglichkeit in 2023/24 
umgesetzt werden. 
Weitere allgemeine Informationen und zahlreiche Bilder zur Reise findet man unter:  
https://www.mali-hilfe.de/projektarbeit/projektreisen/reise-januar-2023  
 

Mali-Hilfe e.V. in der Presse: 

Dieser Tage war die Redakteurin Christina Bents bei uns, um einen Bericht 
anzufertigen, der auch sehr schnell veröffentlicht wurde. 
Den aktuellen TV-Bericht mit einer TV-Bilderserie findet man unter 
https://www.mali-hilfe.de/mali-hilfe/pressenachrichten/  

 

 
Termine 
19. März 35. Hungermarsch – weitere Infos unter www.mali-hilfe.de  
16. April ab ca. 14.00 Uhr Weinstand mit Weingut Beer beim „Morbacher-Frühling“ 
28. April  Generalversammlung (nähere Infos folgen) 
  

https://www.mali-hilfe.de/projektarbeit/projektreisen/reise-januar-2023
https://www.mali-hilfe.de/mali-hilfe/pressenachrichten/
http://www.mali-hilfe.de/
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Spenden  
Unsere augenblicklichen Finanzen ermöglichen es zwar, auch in diesem Jahr die 
Menschen in Mali mit verschiedenen Projekten zu unterstützen. 
Aber natürlich sind wir auch nach wie vor auf Ihre 
Spenden angewiesen.  
Gerade haben wir einen tollen Zuschuss von von Elan 
e.V. (Bingo-Lotto) in Höhe 5.000.-€ für ein 
Wasserprojekt erhalten.  
 
 
ÜBRIGENS zu Spenden:  
Für Spenden bis 300.-€ sind laut Finanzamt und Bundesjustizministerium keine 
eigenen Spendenbescheinigungen vom Verein erforderlich. 
Neben dem Einzahlungsbeleg genügt eine Bescheinigung (zum Ausdrucken auf der 
Homepage): https://www.mali-hilfe.de/wollen-sie-helfen/spenden/.  
Sollten Sie aber dennoch eine Spendenquittung benötigen, vermerken Sie bitte auf 
dem Einzahlungsformular Ihre Adresse. 
 
 

Änderung bei der Kassenbetreuung  
Mit dem 31.12. 2022 hat Helmut Bauer aus 
Gutenthal die Kassenführung der Mali-Hilfe e.V. 
abgegeben.  
Er hatte dieses Amt seit 2005 inne. 
An dieser Stelle ein ganz herzliches DANKE 
an Helmut Bauer, der diese wichtige Arbeit 
stets gewissenhaft und korrekt ausgeführt hat. 
 
Dankenswerter Weise erklärte sich die 
Stellvertreterin Rebecca Leonhard dazu 
bereit, diese nicht leichte Aufgabe zu 
übernehmen und hat sich schon gut 
eingearbeitet.  
Genauere Informationen zu weiteren 
Änderungen in der Vorstandsarbeit werden 
wir nach der Generalversammlung (28.04. 2023)           Helmut Bauer in Mali 
veröffentlichen.                                                       
 
 

Kurzbeschreibung einiger geplanter Projekte 
Wie oben im Reisebericht bereits angedeutet wurde, haben wir auch einige 
notwendige Gespräche für die nächsten Projekte mit den Verantwortlichen geführt. 
Es ging hierbei hauptsächlich um das Agrarprojekt in Nioro, Wasser-Projekte 
(Brunnen), Förderung der Schule „Espoir Jigi“ in Markala (Verbesserung der 
schulischen Grundversorgung), Förderung der Integrierten Blindenschule 
(Verbesserung der schulischen Grundversorgung). 
Was im Einzelnen realisiert werden kann, hängt von entsprechenden Spenden und 
Zuschüssen ab. 

https://www.mali-hilfe.de/wollen-sie-helfen/spenden/
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Patengelder 
Der verantwortliche Organisator in Mali, Bakary Keita, ist momentan dabei, die 
entsprechenden Patengelder (für Schulen, Maternités und einige Kinder) zu verteilen.  

 
MALI-AUSSTELLUNG „Westafrika zum Anfassen“ 
Wenn auch die Ausstellungen in Morbach und Longkamp noch nicht 
offiziell eröffnet sind, so gibt es doch die Möglichkeit schon einmal rein zu 
schauen. 
Bitte anfragen unter malihilfe@web.de oder 06531-6501 
Weitere Infos demnächst! 
 
 

Und zum Schluss: 
Ich möchte auch gerne noch an unseren 35. Hungermarsch erinnern. 
Wir freuen uns über alle, die sich engagieren und damit unsere Arbeit unterstützen. 

Nähere Infos zum Hungermarsch: 
https://www.mali-hilfe.de/veranstaltungen/wir-laufen-f%C3%BCr-
mali/hungermarsch-2023/  
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und DANKE für die Unterstützung unserer 
Projektarbeit. 
 
Peter Brucker, 1. Vors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen auch auf www.mali-hilfe.de 

bei Facebook https://www.facebook.com/merkouno.ongoiba 
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