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Mali

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

seit Jahrzehnten beschäftigt uns die Frage, wie in den ärmsten 
Erdregionen nachhaltige Entwicklung angestoßen werden kann –
und immer finden wir dieselbe Antwort: durch die Förderung von
Bildung! Wo immer wir die Bildungsbedingungen für Kinder und
Jugendliche verbessert haben, bereichert sich – freilich unter-
schiedlich je nach Ausgangslage – das individuelle und gemein-
schaftliche Leben. Während es in Ruanda schon darum geht, das
Lernniveau der Schwellenländer zu erreichen, bestehen in Mali
unsere Erfolge darin, mehr Kinder überhaupt in die Schulen zu
bringen, damit sie rechnen, lesen und schreiben lernen.

Dafür werden in Mali Schulgebäude benötigt: zu Fuß erreichbar,
kindgerecht ausgestattet mit einem Arbeitsplatz für jeden, mit
gleichen Rechten für Mädchen und Jungen und mit qualifizierten
verlässlichen Lehrkräften. Diese Gebäude errichten wir betriebsfertig mit Hilfe Ihrer Spenden! Zugleich 
unterstützen wir die Schulträger, meist Eltern- und Gemeindegremien oder lokale NGOs, damit die langfristige
Schulorganisation in die Verantwortung der Menschen vor Ort übergehen kann. 

Der Erfolg unserer Arbeit misst sich also nicht nur daran, wie viele Schulen wir gebaut haben,
sondern auch – noch wichtiger! – an der Sicherstellung ihrer Lebensfähigkeit. 

Kinderhilfswerk  
Dritte Welt e. V.
Hilfe ohne Umweg. Weltweit. Seit 1975 .
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Gleiche Chancen auf Bildung. In Mali gehen immer mehr Mädchen in die Schule, im Dogonland
(hier: Ende-Wô) sind es in manchen Jahrgängen sogar mehr Mädchen als Jungen.

Schulen in die Dörfer! Wenn die Schulwege kürzer werden, 
besuchen mehr Kinder den Unterricht.
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Uwe Schmidt (1. Vorsitzender ) Hauke Nagel ( 2. Vorsitzender)

Freie und insbesondere regelmäßige Spenden erhöhen die Planungssicherheit unserer Projekte und 
reduzieren zudem unseren Verwaltungsaufwand. Sie können dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht 
werden. Egal wie Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Ihre Spende unseren Projekten zugutekommt und 
effizient eingesetzt wird. Daher sind wir auch mit dem DZI-Siegel ausgezeichnet. Jeder Euro hilft! 

Wenn Sie diesen Informationsbrief nicht mehr erhalten möchten oder lieber 
per E-Mail (4x pro Jahr) informiert werden möchten, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf unter info@khw-dritte-welt.de oder 040/227 99 96. Wir kümmern
uns dann umgehend um Ihr Anliegen. 

Aber es geht eben auch um Quantität: In unserer Projektregion
im malischen Dogonland können wir gut ermessen, dass sich
durch die flächendeckende Eröffnung von 23 Dorfschulen 
zwischen 2008 und 2018 die Schülerzahlen mehr als ver-
doppelt haben, ebenso die Zahl der Mädchen und Jungen, die
nach der Primarschule eine weiterführende Schule besuchen.

Diese Resultate sind ermutigend, und daher haben wir auch in
anderen strukturschwachen Regionen Malis die Schulentwick-
lung vorangetrieben: In Diema, Sirimou und Kourouninkoto
wurden die neuen Primarschulgebäude bereits in diesem Jahr
eröffnet, in konkreter Vorbereitung für 2019 /20 befinden sich
Kolena (Schule und Gesundheitszentrum), Diema und Siri-
mou (jeweils eine Sekundarschule) und Tinssagourou/Dogon
land (Renovierung der Primarschule). Überdies haben wir 2019 
in Farakala ein Gesundheitszentrum eröffnet. 

All diese Projekte in Mali – und an anderen Orten der Welt – wären nicht möglich ohne unsere 
Spender, und wir bedanken uns von Herzen für die Unterstützung! Unser Versprechen: dass wir 
Ihre Spenden sachgerecht, wirksam und transparent einsetzen!

Mit herzlichen Grüßen!

3. Quartal • 2019

Als Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit den uns
anvertrauten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk Dritte Welt e.V.
seit 1992 – bei ununterbrochener jährlicher Verlängerung – 
das DZI Spenden-Siegel.

❤ JETZT SPENDEN

Bankverbindung:
GLS Bank
IBAN: DE54 4306 0967 2021 4102 00
BIC:  GENODEM1GLS

Kinderhilfswerk Dritte Welt e.V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel
Anna-Lena Schildt

Telefon: 040 /227 99 96
Telefax: 040 /227 17 015
E-Mail: info@khw-dritte-welt.de 
Internet: www.khw-dritte-welt.de

Social Media:
KinderhilfswerkDritteWeltEv
kinderhilfswerk_dritte_welt
KHWDritteWelt

Streng und liebevoll! Die Lehrerinnen und Lehrer in Mali machen großartige Arbeit, oft zwei 
Schichten pro Tag. Kein lernwilliges Kind wird abgewiesen!

Im neu eröffneten Gesundheitszentrum in Farakala: 
Pflegerinnen mit Kindern, die auf ihre Impfung warten.
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