
DOURTENGA IN BURKINA FA'O

Burk ina Faso I iegt  in  Westaf r ika am Südrand der
Sahara und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.
Ats Obervolta war es früher eine französiche Kolonie,
deshalb ist Französich bis heute die Amtssprache.
Landwirtschaft ist in Burkina Faso die Existenzgrund-
lage eines Großtei ls der Bevölkerung, so auch in der
,,Commune Ruralde Dourtenga" in der Provinz Koulpe-
logo im Südosten Burkina Fasos, etwa z4o km entfernt
von der Hauptstadt Ouagadougou.
Die ,,Commune Rural" umfasst neben dem Hauptort
Dourtenga weitere rz kleine Dörfer mit zusammen ca.
12.ooo Einwohnern.
Seit 997 besteht die Partnerschaft der Gemeinden
Dourtenga und Brühl.

Der Förderkreis Dourtenga e.V. hat es sich zur Aufgabe
gemacht, durch Unterstützung konkreter Projekte im
humanitären Bereich, insbesondere in den Bereichen
Bildung, Gesundheit und Wasserversorgung, die

Lebenssituation der Menschen in Dourtenga nachhaltig
zu verbessern und Hilfe zur Setbsthi l fe zu leisten.
Einer der Schwerpunkte des Förderkreises ist es, die
Analphabetenrate zu senken.

Bisher wurden u.a. Schulbauten und ein Kindergarten
sowie entsprechende Ausstattun g f inanziert, ebenso
Brunnen und Solaranlagen. Es gibt ein Projekt gegen
Mangeternährung bei Kindern und jährl iche Medika-
mentel ieferungen sowie regelmäßige U nterstützung
der Sanitäts- und Entbindungsstation. Wir übernehmen
die Personalkosten für vier Kindergärten, ermöglichen
d ie  Ausb i tdung  von  Mädchen  zu  Schne ide r innen
u.v.a.m.
Auch rund 3oo Schulpatenschaften bestehen bereits,
es werden noch Paten für  wei tere Kinder  gesucht .
In Dourtenga l iegt die Einschulungsrate inzwischen
bei 85% (Landesdurchschnitt:  677o).

Ausführliche Informationen und zahlreiche Fotos finden
Sie auf u nse rer H ome pag e: www.d ourtengo- bruehl.de



Das Besondere an der Hilfe ftir Dourtenga ist, dass
Sie als Spender den Fortgang aller projekte mitverfol-
gen können. Mindestens al le zweiJahre reist ein Mit-
glied des Vereins (auf eigene Kosten) nach Dourtenga,
um sich über den Verlauf der geförderten projekte zu
informieren und weitere ldeen und projekte zu be-
sprechen.
Viele Fotos und Reiseberichte ermöglichen es lhnen,
sich ein genaues Bild davon zu machen, wie und wo
lhre Spenden ankommen und zum Wohlder Menschen
in Dourtenga eingesetzt werden.
Auch Sie können dorthin reisen oder auf andere Weise
persönlichen Kontakt aufnehmen.

Und so können Sie gonz konkret helfen:
o projektbezogene gezielte Hilfe durch Spenden leisten
r Patenschaften übernehmen
o ggf. gezielte Sachspenden leisten

Haben wir lhr Interesse geweckt?
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen. Sehr gerne stehen wir lhnen zum persön-
l ichen Gespräch zur Verfügung oder Sie besuchen
unsere Homepage: www.dourtenga-bruehl.de
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III DOURTENGA
Eine Partnerschaft

Entwicklungshilfe einmal anders: ganz gezielt , ganz
persönlich, ganz konkret, sehr effektiv, ohne Reibungs-
verluste, ohne Verwaltungskosten.
Entwicklun gshilfe zum Mitmachen. Entwicklungshilfe,
die ankommt. Projekte, die man selbst mitverfolgen
kann. Entwicklungshil fe, die Menschen, die Sie per-
sönlich kennenlernen können, Zukunftschancen er-
öffnet.
Entwicktungshilfe, die vom Bundesminis- -.L
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 'r'7 r'

(BmZ) unterstützt und aufgestockt wird. A
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