Neues aus Sindou,
Burkina Faso
17. März 2013 - 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 Aktionen, 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 darüber berichtet. Aus diesem
Grund habe ich Euch auf den Verteiler genommen. 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.
Viel Vergnügen beim Lesen
Ruedi Wendelspiess

Allgemeine Infos aus Sindou
Der Krieg in Mali ist zur Zeit unserer Reise ausgebrochen. Auch wenn es lokal kein
allzu grosses Thema ist, hat dieser Konflikt doch indirekt seine Auswirkungen auf das
Dorf. So gibt es vereinzelte Flüchtlinge resp. Personen, die in irgendeiner Form der
Verwandtschaft mit Personen aus Sindou liiert sind. So ist z.B. ein Kind zurzeit im
Camp von Djiguya, dessen Eltern in Mali flüchten mussten.
Die Ernte im vergangenen Jahr war ausgesprochen gut. Das Jahr 2012 war nicht nur
sehr niederschlagsreich, auch die Dauer der Regenzeit war ausgesprochen lang.
Man kann sich die Frage stellen, ob dies eine Auswirkung des Klimawandels ist oder
nicht.

Latrinen für Sindou
Die Idee, im Dorf Sindou 30 bis 35 Latrinen aufzustellen, ist von der lokalen
Bevölkerung mit grossem Interesse aufgenommen worden. Wir haben zusammen mit
den beiden lokalen Vereinigungen Djiguiya und Okakene die verschiedenen
potentiellen Standorte vor Ort angesehen. Dabei hat sich schnell gezeigt, dass diese
noch optimiert werden müssen. So waren diverse Standorte z.B. zu nahe an der
Küche des Nachbarn, oder gleich neben dem Brunnen für das Trinkwasser geplant.
Die Lieferung des Materials welches der Staat stellt, scheint etwas schwierig zu sein.
Es sind zwar schon diverse Lieferungen in Sindou eingetroffen, aber das Material ist
offiziell noch nicht abgenommen. Im Moment weiss jedoch niemand, wer denn diese

Abnahme machen müsste.
Details zum Projekt finden sich hier.

Four Stéphanie
Der Four Stéphanie ist ein Brotbackofen, der statt mit Holz mit Abfall befeuert wird.
Er wurde von Stéphanie in Kafountine, Senegal, entwickelt. Anlässlich des Besuches
in Sindou haben wir zusammen mit Tiémoko einen lokalen Bäcker besucht. Er hat
sich sehr interessiert gezeigt, ist doch der Kauf von Brennholz für ihn sehr teuer.
Ich habe Stéphanie nun um die konkreten Baupläne gebeten, allerdings habe ich
bisher leider noch nichts von Ihr gehört.
Alles Weitere findet ihr hier.

Die Strasse nach Sindou wird asphaltiert!
Wie bereits in meinem letzten Newsletter angekündigt, soll die Strasse zwischen
Banfora und Sindou asphaltiert werden. Und tatsächlich, der Bau hat bereits
begonnen. Allerdings weiss niemand so recht, was gebaut werden soll. Es kursieren
Gerüchte, dass eine 4-spurige Autobahn gebaut werden soll. Dies wäre mit
Sicherheit ein reiner Wahnsinn. Dort wo die Baustelle schon aktiv ist, wird ein doch
recht breiter, etwa 30-35m breiter Streifen gerodet und für die Strasse vorbereitet.
Alles Weitere findet ihr hier.

Aktuelle Sammlung
Meine aktuelle Geldsammlung ist primär für das Latrinenprojekt gedacht. Für jede
Latrine müssen wir etwa 70 Fr. zusammen bringen. 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.

