
Förderkreis Dritte Welt e.V.

Bruhl, imDezember 2014

LiebeMitglieder,liebe Paten,liebe Freunde der Brühler Partnergemeinde Ilourtenga,

viele haben in den letzten Wochen mit Spannung die Ereignisse in Burkina Faso verfolgt. Wir
möchten nicht versäumerq Sie in unserem Rundbrief zum Jahresende über die dortige I-uge ̂
informieren und natürlich auch berichten, was in der Bri.ihler Partnergemeinde Dourtenga im
vergangenen Jahr geschehen ist.
Bei einer Reihe von Veranstaltungen in Brühl ist es dem Förderkreis Dritte Welt wieder
gelungen, den Mitbürgern das Leben in Afrika ein wenig näher zu bringen.

27 kal'relang war Blaise Compaord Präsident von Burkina Faso. Er wollte wiederholt die
Verfassung änderrq um ein weiteres Mal für die Präsidentschaft kandidieren zu können. Ein
Beobachter bericlrtete im November wie folgt, " Der auf ihn fokussierte Staatsapparatbrach
jedoch innerhalb von wenigen Tagen zusammen, weil die Menschen genug hatten von
Komrption, Wahlbetrug und Manipulation. Compaorö wurde zur Flucht in ein Nachbarland
gezwungen. Besonnen, tolerant und mit erstaunlich politischer Reife vollzog sich bisher der
Übergang zu einer neuen Regierungsftihigkeit des Ländes. Die überg*g.."!i"*rrg weckt
Hoffnung. Ministerpräsident Oberstleutnant Isaak Zida verspricht, entschlosien gegen
Komrption vorzugehen und will sich für die Unabhangigkeit der Justiz einsetzen. Eine
wichtige Grundlage für die soziale Entwicklung des Landes." Ein Auszug aus der
Antrittsrede nach der Vereidigung erschien in der ,,taz" am 17.ll.2014.,,Im Symbolismus des
Mutes, der Aufrichtigkeit und der Ehre, die das burkinische Volk kennzeichnet, hat der
Aufstand des 30. Oktober 2014 unserem Vaterland Burkina Faso seine Würde und seinen
Respekt zurückgegeben. Das Volk hat gesiegt und es besteht jetzt die Gelegenheit zu den
Idealen von 1983 zurückzufinden...."

Wir hoffen sehr, dass seinen Worten Taten folgen. Wahlen sollen in spätestens einem Jahr
stattfinden. Mit unseren Partnern in Dourtenga sind wir in ständigem Kontakr. Uber E-Mail
wurden wir informiert, dass in den landlichen Regionen von den politischen Veränderungen
bisher wenig zu spüren war.

Das neue Gebäude der Sanitatsstation, 2012 eingeweiht, jedoch 2013 noch nicht in Betrieb
genommen, da kein Mobiliar vorhanden war, kann seit Anfang diesen Jahres endlich die
Arbeit aufnehmen. Uns ist es gelungen, Entbindungstische und Klinikschränke, diewir
kostenlos von der Heidelberger Frauenklinik erhalten hatten, als Containerbeiladung nach
Afrika verschiffen zu lassen. Die Kosten hierfür übernahm das GZ. Bei dieser Liefärung
konnten auch französische Schulbticheq Enzyklopädien, französische und deutsche Klassiker
ftir die bereits 2013 eigeweihte Schulbibliothek mitgeschiclt werden.
Zum Schuljahresende wurden nun zum zweiten Mal Schuler der Abschlussklasse des
Gymnasiums zum Abitur angemeldet. Sehr gelobt wurden die Deutschkenntnisse der Schüler.
zwei der Abiturienten planen nun in ouagadougou Deutsch zu studieren.
860Ä der Grundschulkinder in Dourtenga haben mit Erfolg ihre Schulzeit beendet, ein Wert,
der über dem Durchschnitt der Region liegt.



gesundes und friedvolles Neues Jahr
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Wie immer wurden aus Bnihler Spendengeldern die notwendigen Medikamente für die
Sanitats- und Entbindungsstation gekauft, die Gehälter für das Personal in den Kindergärten
und die Betriebskosten ftir die Nähstube gezahlt.
Ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Dourtenga ist im Bau. Dank sehr großzügiger
Spenden von Schülern der Marion DönhoffRealschule und der Schillerschule und von
Brühler Bürgern konnten wir im Oktober 10.000,00 € zurFinanzierung überweisen.
Im Schuljahr 201412015 werden 178 Kinder in der Grundschule und 67 Kinder im
Gymnasium von Dourtenga unterstützt. Es gibt jedoch noch viele Kinder auf unseren Listen
fur die wir Paten suchen.
Ausreichender Regen in den Sommermonaten ermöglichte den Bauern eine zufriedenstellende
Ernte.

Der Stand des Förderkreises Dritte Welt beim Rohrhofer Sommerfest war gut besucht und wir
ftihrten interessante Gespräche. Im Rahmen des Ferien-Programms boten wir Kindern die
Möglichkeit, im Garten der Villa Meixner unter der Leitung von Rolf Lautenbach an einem
Schnupperkurs im Trommeln teilzunehmen.
Höhepunkt war der gut besuchte Afrikatag arn23. September in der Villa Meixner.
Trommelklänge der Percussionsgruppe ,,Fischlabor" lockten die Besucher an. Kinder des
Sonnenscheinhortes, derMusikschule Brühl und der Marion DönhoffRealschule boten ein
abwechslungsreiches musikalisches Programm. In der Villa lauschten Kinder und Erfuachsene
den Lieblingsmäirchen von Nelson Mandela. Die vielen Gäste freuten sich über Hühnchen mit
Erdnusssoße und genossen die leckeren Kuchen. In der kleinen Bazarstraße waren
Kunsthandwerlg Schmuck, Bücher, ,Blechautos" und vieles mehr zu finden. Zum Abschluss
bezauberten die wunderbaren Stimmen von ,,fine art music".
Bei der Ausstellung,,Dekorative Malerei" und beim Herbstmarkt sorgte der Förderkreis Dritte
Welt zusammen mit dem Kulturfreundeskreis für das leibliche Wohl. DerErlös der
Veranstaltung kommt Projekren in Dourtenga zu gute.

Mit Erfolg haben wir laut EU-Vereinbarung unseren Lastschriftverkehr auf das SEPA-
zahlverfakren in diesem Jahr umgestellt. unsere IBAN- und BIC bei der

Volksbank Kur- und Rheinpfalz: IBAN: DE69 5479 0000 OAAT 2464A4
BIC: GENODE61SPE

Sparkasse Heidelberg: IBAN: DEll 6725 AA2O 0021 0023 48
BIC: SOLADES1HDB

Noch eine Bitte in eigener Sache: teilen Sie uns Ihr E-Mail Adresse, wenn vorhanden, mit,
damit wir auf elektronischem Wege mit Ihnen in Kontakt treten könnerq und informieren Sie
uns auch über Adressen- und Konto-Änderungen. Herzlichen Dank.

Wir danken allen, auch im Namen der Menschen der Btihler Partnergemeinde Dourteng4 für
Ihre großzügige Unterstützung und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein

BrtiNer Str.59
68782 Brühl
Tel.:06202 -77225
E-Mail : renated\orak@.web. de

Neulußheimer Weg 13
68782 Brühl
06202 - 75535
E-Mail : klaus@krebaum. de

www. dourtenga-bruehl. de


