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Liebe Freude der Vereinigung Solidarité Djiguiya von Sindou, 

 

Ich hoffe, dass es Euch und Euren Familien allen gut geht und alle gesund sind. 

Was Sindou betrifft, verläuft das Leben ruhig, teilweise unterbrochen durch Regenfälle. Wir hoffen, 

dass diese recht ergiebig sein werden, um das Pflanzenwachstum auf unseren Feldern zu 

begünstigen. 

Der Schulanfang für alle Altersklassen wurde auf den 1. Oktober fixiert. Dies ist auch der Grund 

dieses Schreibens. 

Wie ihr sicher wisst, erwirtschaften wir einen grossen Teil unseres Einkommens durch das 

Touristencamp und durch geführte Touren die wir organisieren. Leider sind die geopolitischen 

Umstände sehr ungünstig, was dazu geführt hat, dass das Camp nur schwach frequentiert wird, und 

die touristischen Aktivitäten sehr gering ausgefallen sind. Wir konnten in diesem Jahr noch keine 

einzige Rundreise für Touristen durchführen. 

Aus diesem Grund sehen wir dem Schulanfang mit leeren Kassen entgegen. 

Umgekehrt wachsen unsere Kinder und parallel dazu auch ihre Bedürfnisse. Der grösste Teil der jetzt 

107 Schützlinge besuchen jetzt die Oberstufe oder gar das Gymnasium. Dort betragen aber die 

Schulkosten im Mittel etwa 70'000 F CFA (110€) pro Kind. 

Dieses Jahr haben wir auch 15 Junge, die eine Berufslehre in Banfora absolvieren. Das kostet 

ungefähr 140'000 F CFA (215€) pro Jahr und Kind. 

Von den 5 Jungen, die dieses Jahr den Abschluss gemacht haben, möchten 2 eine Weiterbildung im 

Gesundheitswesen machen, was etwa 400'000 F CFA pro Kind kostet; und ein Junge wird eine 

Ausbildung zum Buchhalter in Banfora absolvieren (ungefähr 150'000 F CFA = 230€) pro Jahr. 

Wir haben übrigens noch einen ehemaligen Gymnasiasten, welcher sich in Bobo Dioulasso für ein 

Studium im Bank- und Versicherungswesen einschreiben konnte (480 000 F CFA = 734 €) pro Jahr. 
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Zum Schluss steht die Wiedereröffnung des Wohnheims im Center für rund 35 besonders 

benachteiligte Kinder an. Das Camp ist während den Schulferien geschlossen. Mit der 

Wiedereröffnung fallen auch wieder die Kosten für das Wohnen und die Ernährung an. 

Wir schätzen den notwendigen Betrag für den Schulbeginn auf ca. 7'000'000 F CFA, sprich ca. 

10'690€. 

Wie bereits erwähnt, ist die Kasse der Vereinigung mehr oder weniger leer. 

Da wir das Glück haben, einige Leute wie Euch zu kennen, die ihren guten Wille schon bewiesen 

haben, erlaube ich mir im Namen aller Mitglieder der Vereinigung Solidarité Djiguiya einen Appell an 

Eure Grosszügigkeit und Euren Sinn für Solidarität zu lancieren um denjenigen zu helfen, welche stark 

benachteiligt sind. 

- Wenn Sie schon Pate oder Patin sind, und Ihre Unterstützung für das Jahr 2015 noch nicht 

überwiesen haben, bitten wir Sie, dies jetzt nachzuholen. Der Betrag von 120€ könnt ihr (falls 

ihr in Frankreich wohnt) entweder per Scheck an die Vereinigung Djiguiya Frankreich (12 de 

la Jonquière 75017 Paris) überweisen, oder aber direkt via Banküberweisung an die 

Vereinigung "Association Solidarité Djiguiya de Sindou" in Banfora. 

- Wenn sie sonst Spender sind, bitten wir Sie um einen kleinen Beitrag, welcher uns sehr 

hilfreich sein wird. 

Unser Generalsekretär Herr Koné Bakaramoko ist zurzeit in Frankreich für eine Dauer von 3 Monaten 

(1.9.2015 – 29.11.2015). 

Wenn Sie wollen, können sie Ihn treffen oder unter der folgenden Telefonnummer kontaktieren: 

(0033) 7 53 22 21 29 oder (0033) 683 29 62 64 oder verothomas@noos.fr. 

Mit ihm können Sie über unsere Probleme und Ziele sprechen, um diese besser zu verstehen. Er 

würde sich freuen, an Anlässe zu kommen, welche zum Ziel haben, Mittel für die Vereinigung zu 

lösen die uns erlauben würden, die Kosten für den Schulanfang 2015 – 2016 zu tragen. 

Bereits jetzt möchte ich Euch allen danken für Eure Unterstützung. 

 

Erstellt in Sindou am 24. August 2015 

(Übersetzung ins Deutsche von R. Wendelspiess) 

 

                                                                        Le président 
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