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Neues aus Sindou, 
Burkina Faso 

Ruedi Wendelspiess – ruedi@wendelspiess.eu – www.sindou.wendelspiess.eu 

Hallo 
Mit diesem Newsletter möchte ich Euch alle über das aktuelle Leben in Sindou und über allfällige Akti-
onen, Projekte und ähnliches orientieren. Alle, die diesen Newsletter erhalten haben, haben sich in 
der Vergangenheit in irgendeiner Form für Sindou interessiert, Projekte unterstützt oder haben dar-
über berichtet. Wenn jemand vom Verteiler gestrichen werden möchte, so kann er das hier tun. 
 
Die verschiedenen Newsletter werde ich anschliessend auf meiner Homepage ablegen. Dort sind 
auch jene Newsletters zu finden, die durch die Organisation Djiguiya verschickt werden. 
Alle Links dieses Newsletters verweisen auf Teile meiner Homepage. 
 
Viel Vergnügen beim Lesen 

 

1 Abfallprojekt 
Vor etwa 2 Jahren haben wir für Sindou ein Abfallprojekt aufgestellt. Es bestand ei-
nerseits in der Organisation einer 
Abfallsammlung und in der Sen-
sibilisierung der Dorfbevölkerung 
für das Abfallprojekt.  
Das Projekt bestand zuerst ein-
mal darin, die Bevölkerung über-
haupt anzuleiten, Abfall zu sam-
meln und nicht einfach irgendwo 
hinzuwerfen. Dazu wurden im 
alten Dorf kleine Sammelbehäl-
ter aufgestellt. Ausserhalb des 
alten Dorfkernes konnten auch 
grössere Sammelstellen gebaut 
werden. Von dort sollte der Abfall 
mit Hilfe von 3 Ochsenkarren 
von 3 Bauern abgeholt und an 
einem zentralen Ort ausserhalb des Dorfes deponiert werden. mehr…. 
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2 Asphaltierung der Strasse Banfora – Sindou 
Die Realisierung dieses Projektes ist 
zurzeit in vollem Gange. Praktisch auf 
der ganzen Länge sind Baumaschinen 
am Werken. Jetzt erst wird auch die 
wahre Dimension dieses Projektes klar. 
Es wird konkret eine Strasse mit etwa 
20m Breite erstellt. Unklar ist, wieso 
Sindou eine Zufahrtsstrasse braucht, 
die etwa gleich breit und so ausgebaut 
ist, wie die Strasse zwischen Bobo-
Dioulasso und Bamako in Mali!  
mehr…. 
 
 

3 Latrinenprojekt 
Von den avisierten rund 30 Latrinen 
sind im Moment 24 Stück gebaut. Die 
versprochene Unterstützung des 
Staates ist dabei leider nie eingetrof-
fen. Zudem haben sich beim Bau der 
Gruben auch noch einige Schwierig-
keiten mit dem Untergrund ergeben. 
Umgekehrt hat aber der neue Bür-
germeister privat einige Säcke Ze-
ment gesponsert.  
mehr…. 
 
 
 

4 Velos in Sindou 
Teilnehmer der Reisegruppen vom 
Januar 2013 und vom Januar 2014 
haben ihre Räder vor Ort zurückge-
lassen. Nach der Reise hat Sinaly 
Traoré von Sindou die Räder in Bobo 
Dioulasso abgeholt.  
Was aus diesen Räder geworden ist, 
könnt ihr hier nachlesen. 
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5 Zahnhygiene 
Im Januar 2014 haben wir Zahnpasta und 
Zahnbürsten für die Heimkinder in Sindou 
mitgebracht. Wie es dazu gekommen ist, 
und was es damit auf sich hat, könnt ihr 
hier nachlesen. 

 
 
 
 
 

6 Elektrifizierung 
Im Camp von Sindou kommt langsam die Moderne. Neu haben wir sogar Strom 

(Lampe und 1 Steckdose) in jeder 
Hütte. Das heisst natürlich nicht, dass 
wir immer Strom haben, aber die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass Strom 
fliesst. 
Wie das aussieht, und weshalb trotz-
dem noch einiges im Argen liegt, 
könnt ihr hier lesen.  
mehr…. 
 
 
 

 

7 Kochstellen 
Im Oktober/November 2013 habe 
ich ein neues Modell einer Koch-
stelle vorgeschlagen, welche den 
Holzverbrauch massiv reduzieren 
sollte. Ganz überraschend wurde 
der Vorschlag im Center aufge-
nommen.  Woher die Idee stammt, 
findet ihr  hier…. 
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8 Aktuelle Sammlung 
Meine aktuelle Geldsammlung ist noch nicht an ein definiertes Projekt bestimmt. Im Moment 
denke ich, dass wir in irgendeiner Form in den Bereich der Bildung der Kinder investieren. 
Wer uns dabei unterstützen möchte, kann gerne meine nachstehende Kontoverbindung bei 
der Schweizer Post verwenden. 
 
Für Euros   Konto  91-282203-9 EUR  
    IBAN CH54 0900 0000 9128 2203 9  
    BIC POFICHBEXXX  
    Bezeichnung Wendelspiess Rudolf und M.  
 
Für Schweizerfranken: Konto  40-101084-4 CHF  
    IBAN CH49 0900 0000 4010 1084 4  
    BIC POFICHBEXXX  
    Bezeichnung Wendelspiess Rudolf und M.  
Diesen Newsletter sende ich an alle, die bisher meine Projekte in Sindou unterstützt haben. All jene, 
die lieber keine derartigen Infos mehr erhalten möchten, bitte ich, mir ein kurzes Abbestellungsmail zu 
senden. 

 

9 Dank 
Im Namen der Dorfbewohner von Sindou, insbesondere der Kinder und Schüler im 
Center und den Mitgliedern der Vereinigung Djiguiya möchte ich all Jenen ganz herz-
lich danken, die sich in moralischer, materieller oder finanzieller Art für das Dorf 
Sindou eingesetzt haben, ganz herzlich danken. Die lokalen Fortschritte sind beacht-
lich, auch wenn dies hier in Europa fast nicht wahrgenommen wird. Danke. 
 
Oberwil, den 19. März 2014 
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