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„Zusammen – Arbeiten – Für eine gerechte Welt“
Liebe Freundinnen und Freunde der LAG Mali,
dieser Rundbrief gibt Ihnen wieder einen Ausblick auf unsere Projekte, die wir dieses
Jahr beginnen. Von ihren Eindrücken aus den Projektdörfern berichtet Gudrun Kahl, die
zuletzt im März nach Mali gereist ist.
Nachruf:
Wir nehmen Abschied von Bertold Kamm, dem „Gründervater“ der LAG Mali. Er ist am
9. März 2016 im Alter von 89 Jahren verstorben. Als überzeugter Sozialdemokrat
kämpfte er wortgewandt und weltoffen für soziale Gerechtigkeit und Bildung - auch über
nationale und kulturelle Grenzen hinweg.
Über internationale Solidarität mit den Menschen in der „Dritten Welt“ wurde in den
1980er Jahren viel geredet, aber zu wenig getan. Bertold Kamm wollte nicht nur reden,
sondern diesen Anspruch in ein konkretes Projekt umsetzen. Er reiste nach Mali, nutzte
seine Netzwerke und gründete 1982 die „Landesarbeitsgemeinschaft Bayern
Entwicklungshilfe Mali e.V.“.

„Wer sich zu einer anderen (gerechteren) Welt bekennt muss politisch für die
Veränderungen auf der Erde kämpfen. Wer das weiß wird sich entscheiden müssen,
persönlich etwas zu unternehmen – oder die Gegebenheiten hinzunehmen.“
(zit. n. B. Kamm, 2007, Jubiläumsfeier der LAG Mali)

Wir setzen uns weiterhin und in seinem Sinne für eine gerechtere Welt ein!

Angekommen in Mali– „Willkommen zu Hause“
Die Reise nach Mali war für November geplant. Doch einen Tag vor dem Abflug wurde auf ein
Hotel in der Hauptstadt Bamako ein Anschlag verübt. Die Hintergründe blieben unklar und so
entschieden wir nach einem Telefonat mit der Botschaft, meine Besuche in den Projektdörfern
doch lieber aufzuschieben.
Als ich dann drei Monate später aufbrach war vom Ausnahmezustand, den die malische
Regierung immer wieder verlängerte, nicht viel zu spüren. Von häufigeren Polizeikontrollen,
wenig belebten nächtlichen Straßen und vermehrten Wächtern vor Hotels einmal abgesehen.
Mein Aufenthalt war - fast - wie immer und ich hatte ein straffes Programm zu absolvieren: In
Begleitung unserer malischen Partner besuchte ich 19 Dörfer in knapp drei Wochen.
Vom politischen „Krisenland Mali“, wie es in unseren Medien häufig dargestellt wird, war kaum
etwas zu spüren. Kritisch ist und bleibt vor allem die Sicherheitslage im Norden. Doch unsere
Projekte liegen im südlichen Teil des Landes.
Auch dort leben die Menschen in einer „Krisensituation“ Diese Krise ist eine andere und
alltäglich, weil es an so Vielem gleichzeitig mangelt: Schulen, Trinkwasser, Straßen, Strom, gute
Ernährung und Gesundheitsversorgung. Mali ist arm, das ist bekannt. In einer Kleinstadt
begegnete ich Kindern, die unter einer Straßenlampe in ihrem Schulbuch lernten: Dieses Bild
mag die Lage der Menschen besser verdeutlichen als statistisches Zahlenmaterial.
Reist man in der späten Trockenzeit nach Mali, wenn die Hitzeperiode mit 38 ° C und mehr
beginnt, erlebt man plötzlich was hinter dem viel zitierten Spruch „Wasser ist Leben“ steht.
Trinkwasser ist lebenswichtig – für Mensch, Tier und Wachstum. Wie kleine grüne Oasen heben
sich die Gärten der LAG Mali von der rot-braunen Umgebung ab. Es mag das ein oder andere
Problem mit Schädlingen geben, doch dafür haben wir kompetente Partner vor Ort.
Stolz berichten die Frauen, wie sie ihre Einkünfte nutzen – z.B. für den Aufbau von Kleinhandel
oder Ziegenzucht. Sie kaufen Schulhefte oder Kleidung für sich und ihre Kinder. Auch Gärten,
die wir vor mehreren Jahren angelegt hatten, werden weiterhin bewirtschaftet.
Im Dorf Donsosso gibt es inzwischen einen kleinen Dorfladen. In Barila hat das Komitee der
Geburtsstation zusätzlich und in Eigenregie eine kleine Apotheke aufgebaut. Das sind
ermutigende Beispiele für Eigeninitiativen der Dorfbewohner.
Wer malische Gastfreundschaft genießt, ist gut aufgehoben. Der herzliche Empfang in den
Dörfern, mit Geschenken, Musik oder Salutschüssen der Jäger, ist beeindruckend. Bei der
Ankunft führt der erste Weg zum Dorfchef, unter dessen Schutz man damit steht. Das gebietet
der Respekt. Unabhängig von gewählten Volksvertretern, genießt der traditionelle Dorfchef noch
ein hohes Ansehen. Nicht nur bei der Vergabe von Land, die z.B. für den Aufbau von Gärten
wichtig ist, nimmt er eine Schlüsselposition ein.
„Du hast Dein Haus verlassen,
in Deinem Haus bist Du angekommen.“
In der Landessprache Bamanankan heißt es:
"I bora i ka so, i nana i ka so"
Dieser Willkommensgruß des
Dorfchefs spiegelt prägnant die
„Willkommenskultur“ und Gastfreundschaft der MalierInnen
wieder.
Mit den ersten Besuchen in den Dörfern verflog die anfängliche Anspannung. Ich war wieder
„ zu Hause“ - in Mali angekommen.
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Ausdehnung der Kampagne gegen die Mädchenbeschneidung
Als wichtige traditionelle Autorität sind die Dorfchefs und andere Würdenträger gezielt in unsere
Aufklärungskampagne gegen die Mädchenbeschneidung eingebunden. Diese dehnen wir in
2016 zusammen mit AMSOPT nach der bewährten Strategie von 15 auf 20 Dörfer bei Dioila
aus. Zusätzlich integrieren wir in diesem Jahr die örtlichen Schulen und Lehrer.
Gartenbau und Bildung in Yanfolila
Weit im Süden Malis, ca 280 km von
der Hauptstadt entfernt, im Kreis
Yanfolila, setzt die LAG Mali ab Mai
2016 die Unterstützung im Gemüseanbau fort.
Dort haben wir im vergangenen Jahr
mit dem Aufbau von zwei neuen
Gärten begonnen. Es war ein Anfang,
denn unsere Mittel waren begrenzt,
sodass vorerst nur ein professioneller
Schachtbrunnen pro Garten installiert
werden konnte. Mindestens zwei sind
für die ausreichende Bewässerung
auf einer Fläche von ½ ha notwendig.
Deshalb werden die Gärten in diesem Jahr mit zwei Brunnen vervollständigt und ergänzt.
Erfolgreiche Projekte sprechen sich herum: Auch die Frauen im Nachbardorf Barila möchten
einen Gemüsegarten anlegen, der ihnen einerseits Nahrungsmittel für die täglichen Mahlzeiten
liefert, andererseits aber auch Einkommen verspricht. Rund 1300 Einwohner hat das Dorf, die
von der Landwirtschaft, Viehzucht und Goldsuche leben. Zusammen mit dem malischen Partner
VIDE will die LAG Mali dort einen Garten für 60 Frauen anlegen. Wie in vorherigen Projekten,
wird er mit Maschendrahtzaun und stabilen Eisenträgern eingefriedet. Zum Start der
Gemüseproduktion erhalten die Frauen Saatgut und Arbeitsgeräte. Sie sparen in einer
gemeinsamen Kasse Rücklagen an, damit sie die nächsten Kosten für Saatgut selbst tragen
können. Das Projekt hat im Mai 2016 begonnen.
Eine „Teilschule“ im Ort Tayère
6 km einfach beträgt der Schulweg von Tayère nach Barila zur nächsten Grundschule, der
meistens zu Fuß bewältigt werden muss. Deshalb werden viele Kinder gar nicht erst
eingeschult. Die Eltern in Tayere möchten eine „Teilschule“ in Lehmbauweise errichten, d.h.
vorerst ein Klassenzimmer für die ersten Jahrgänge. Die Kosten für den Lehrer wollen sie selbst
tragen, indem sie gemeinschaftlich ein Feld bewirtschaften und eine Schulgebühr erheben.
Die Vorarbeit haben die Einwohner
von Tayère bereits geleistet und die
Lehmziegel für das geplante Gebäude selbst hergestellt.
Die LAG Mali wird die Kosten für
Bedachung, Fenster und Türen
übernehmen. Auch Schulbücher
und Bänke werden zur Verfügung
gestellt. Voraussichtlich werden 60
Schulanfänger am Unterricht teilnehmen Damit steigen auch die
Chancen der Mädchen auf Schulbildung.
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Stärkung der Gesundheitsvorsorge
„Alle für ein Mali ohne Ebola“ – Plakate wie dieses im
Grenzgebiet zu Guinea zeugen noch immer von der
groß angelegten Aufklärungskampagne im ganzen
Land, kurz nachdem in 2014 einige Ebola-Fälle
aufgetreten waren.
Mit aussagekräftigen Bildern informieren sie über
bestimmte präventive Maßnahmen, z.B. sich die
Hände zu waschen oder Kontakt zu Kranken zu
vermeiden.
Auf diese Weise erreicht man auch Menschen, die
nicht lesen und schreiben können. In Mali trifft das auf
zwei Drittel der erwachsenen Bevölkerung zu. Dabei
liegt die Analphabetenrate von Frauen und im
ländlichen Raum noch höher, geschatzt bei 80 %.
Mali und ganz Westafrika gelten laut WHO inzwischen als Ebola-frei. Dennoch ist mit einem
Wiederaufflammen der Infektionskrankheit zu rechnen. So wurden erneut Ende März 2016 drei
Fälle mit Todesfolge in Guinea gemeldet.
Wer die Übertragungswege und Symptome des Ebola-Virus kennt, weiß wie er sich schützen
und eine weitere Verbreitung verhindern kann. Dieses Wissen ist im malischen Grenzgebiet zu
Guinea noch kaum verbreitet. Außerdem ist die Region durch einen regen wirtschaftlichen und
verwandtschaftlichen Austausch gekennzeichnet. Um die Lücke zu schließen, will AWO
International in Kooperation mit der LAG Mali Multiplikatoren informieren und ausbilden, damit
diese in Schulen, Gesundheitszentren und in 16 Dörfern ihre Kenntnisse weitergeben.
Gleichzeitig werden die örtlichen Gesundheitsstationen mit notwendigem medizinischem
Material ausgestattet.
Wichtige Mitteilung zur Änderung der Bankverbindung
Es gibt zwar eine Übergangsfrist von mindestens einem Jahr, doch wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass sich unsere Bankverbindung geändert hat.
Der Grund ist, dass die Raiffeisen-Volksbank Fürth eG mit der VR Bank Uffenheim-Neustadt eG
fusioniert hat.
Seit dem 27.06.2016 lautet die aktuelle Bankverbindung der LAG Mali wie folgt:
VR meine Bank eG - Fürth/Neustadt/Uffenheim
IBAN: DE65 7606 9559 0003 2590 05
BIC: GENODEF1NEA
Bitte berücksichtigen Sie diese Änderung und aktualisieren Sie die Angaben bei Ihrer Bank, falls
Sie einen Dauerauftrag erteilt haben. Die LAG Mali wirtschaftet sparsam: Deshalb nutzen wir die
noch vorhandenen alten Überweisungsformulare solange die Übergangsfrist gilt.
Bei Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung – Tel.-Nr. 0911-4501373.
Für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich!
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schuster, MdL

Gudrun Kahl, M.A.

Vorsitzender LAG Mali e.V.

Projektreferentin
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