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SÄvarÄ Rundbrief 2 30. August 2012 

Dramane sieht m�de aus. Wir sitzen in meinem kleinen B�ro und er zeigt mir die erg�nzten 
Listen der Familien aus dem Norden. Sein Telefon klingelt und er h�rt angespannt zu. –
Meine Schwester, erkl�rt er resigniert. Sie braucht unbedingt noch Matratzen. Aber ich hab 
wirklich keine mehr. –

Die Schwester ist seit wenigen Jahren Witwe und wohnt in einem gro�en Haus, das ihr Mann 
nur zwei Jahre vor seinem pl�tzlichen Tod gebaut hat. Als die ersten Verwandten aus dem 
Norden kamen, war sie froh, endlich Gesellschaft zu haben. An Platz mangelte es nicht. Aber 
schnell wurden es immer mehr. Anfang August hatte sie schon 12, mit sich selbst 13 
Personen, um die Reissch�ssel sitzen. Dramane erkl�rt mir: Heute sind noch einmal 6 
gekommen. – Wie will sie die nur ern�hren, am 15. des Monats ist ihre kleine Rente schon 
verbraucht. Einige k�nnen ein bisschen zur Ern�hrung zusteuern, aber 9 der 18 Personen
sind Sch�ler und 2 Kleinkinder.

Auch Herbert von der Welthungerhilfe stellt erschrocken fest: Es fehlt hinten und vorn. Im 
vorhandenen offiziellen Camp m�sste noch Einiges verbessert werden, aber Mopti braucht 
unbedingt ein Camp; die Familien leben teilweise unter unzumutbaren - vor allem 
hygienischen - Umst�nden. Es muss unbedingt etwas getan werden, denn die 
Seuchengefahr w�chst schnell.

Auch Herbert von der Welthungerhilfe stellt fest: Es fehlt hinten und vorn. Im vorhandenen 
offiziellen Camp m�sste noch Einiges verbessert werden, aber auch Mopti braucht unbedingt 
ein Camp; die Familien leben teilweise unter unzumutbaren hygienischen Umst�nden in der 
engen, vom Wasser eingeschlossenen Stadt. Es muss unbedingt etwas getan werden, denn 
die Seuchengefahr w�chst schnell. Au�erdem gibt es in diesem Jahr extrem viele M�cken. 

FlÅchtlingslager mit BlechhÅtten und Zelten

Inzwischen haben internationale Hilfsorganisationen in Mopti/S�var� begonnen, Lebensmittel 
zu verteilen an die Leute aus dem Norden, welche es geschafft haben, sich in eine Liste 
einzutragen. Alle Familien, denen wir bisher geholfen haben, hatten nicht diese Chance. „Die 
Liste ist abgeschlossen.“ hie� es. Heute ist es mir gelungen, f�r fast alle Familien noch 
nachzureichen. Hoffentlich klappt das.
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Seit kurz vor dem Fest (Ende Ramadan) hat eine R�ckwandererwelle eingesetzt. Vor allem 
Songrai aus Bamako fahren mit dem Bus zur�ck nach Gao, um dann ihr Felder zu bestellen. 
Ist es die Verzweiflung, der Stolz, nicht um Almosen betteln zu wollen, der sie zu dieser 
Entscheidung treibt. Es hat den Anschein, dass viele sich in Bamako nicht wohl f�hlen, nicht 
gen�gend zu Essen kaufen k�nnen und – obwohl Malier – dort doch Fremde sind.

Spontan geht es mir durch den Kopf, wie es wohl einem Oberbayern zumute sein mag, der 
unfreiwillig nach Westerland auf Sylt umziehen muss.

David – Restaurantbesitzer in S�var� mit ungewisser Zukunft - arbeitet tags�ber ebenfalls 
auf dem Feld. Abends kocht er gelegentlich f�r 2-3 Wei�nasen, von denen soviel ich wei� 
noch 8 in S�vare sind. "Ich bin Koch und K�chenjunge, Ober, Barmann, G�rtner – alles in 
einem halt." Die Angestellten, sind zu „Maulw�rfen“ geworden. H�nde, die im Restaurant das 
Essen f�r die G�ste zubereitet haben, bearbeiten nun das Feld, um sich und die Familie 
nach der Ernte ern�hren zu k�nnen.

Auch einer meiner Kollegen ist abends in der gleichen Situation wie David, Allroundmanager. 
W�hrend er mir die Nems zubereitet, entdecke ich ein Loch in der Fensterscheibe, 3-4 cm 
gro�, fast rund. Dies stammt nicht von einem Stein oder einem verirrten Vogel. „Du hast am 
Morgen S�var� verlassen“ erz�hlt er sp�ter, “am selben Tag hat abends eine Kugel die 
Scheibe durchschlagen, ist dann hier von der Wand abgeprallt und dann dort am 
K�hlschrank erst zu Boden gefallen. Ich hab die Kugel aufbewahrt. Sie - ein Blick zum 
Milit�rcamp nebenan – haben einen verfolgt, da flogen viele Kugeln.“

In der hei�en Zeit kurz nach dem Putsch hat es offenbar doch mehrfach Schie�ereien 
gegeben, bei denen nicht nur ein Tuareg get�tet wurde, den man als Terroristen zu erkennen 
geglaubt hat. Dar�ber gab es allerdings nichts in der Presse. Bamako ist sooo weit weg. 

In Bamako wurde in der letzten Woche eine neue �bergangsregierung gebildet. Zur Qualit�t 
kann ich nichts sagen, nur zur Quantit�t: Ein Pr�sident, ein Premierminister, 2 Spezialberater 
des Ministerpr�sidenten mit dem Rang eines Ministers und 31 Minister. Es wird immer noch 
gerangelt: Spezialberater ja oder nein, Rang eines Ministers f�r die Spezialberater ja oder 
nein….

Doch zurÅck in die Region Mopti:

W�hrend eines Gespr�chs mit Ibri (einem meiner Angestellten) kommt sein achtj�hriger 
Sohn von der Schule. Ibri ist sehr stolz auf ihn, denn er ist zumindest immer unter den 
Besten seiner Klasse, wenn nicht sogar der Beste. Er geht auf eine Privatschule. Daf�r mu� 
Ibri jeden Monat 7,50 Euro zur Seite legen. Au�erdem m�ssen die Schulkleidung, B�cher 
und Hefte gekauft werden. Das ist zurzeit sicher nicht einfach f�r Ibri. „Und was ist mit 
deinem zweiten Sohn?“ frage ich. “Er soll ab Oktober zur Schule gehen, aber auf die 
staatliche Schule, sonst schaffe ich das nicht.“ Ich lasse diese Aussage zun�chst so im 
Raum stehen, aber der Gedanke daran verl�sst mich nicht. 

Zwei Tage sp�ter kommt Abraham zu mir. Ich muss mein Schulgeld zahlen, aber wie? 
Spontan nehme ich aus der gro�en Kasse das Geld f�r das erste Halbjahr, denn dies ist das 
Abschlussjahr f�r ihn, wie ich wei�. Abraham war Barmann im Restaurant MANKAN TE.

Diese beiden F�lle zeigen die Notwendigkeit, auch bei der Bev�lkerung von S�var� 
nachhaltig zu helfen. 
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Hauptmahlzeit: Reis mit SoÇe

Darum m�chte ich vorschlagen, Familienpatenschaften zu �bernehmen. Ich denke da an 
Familien mit Kindern in der Ausbildung. Diese Patenschaft k�nnte anonym sein, das hei�t 
ein Dauerauftrag mit einer kleinen Summe f�r eine bestimmte Familie oder f�r den gro�en 
Topf. Wir k�mmern uns dann hier um die Familien. Es w�re aber auch ein pers�nlicher 
Bezug m�glich. Ich habe da bisher keine Erfahrung, aber vielleicht kann der eine oder 
andere Leser dieses Rundbriefs von �hnlichem berichten. �ber Vorschl�ge w�rde ich mich 
sehr freuen.

Hier noch einmal die Bankverbindung:
Konto: Les Amis de Nokara - Gerhard Geschwill

Nr. 1312586  BLZ 660 501 01    Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen

Vielleicht helfen wir damit Jemandem, der in Zukunft entscheidend seine Familie, sein Dorf 
unterst�tzen und zu wichtigen Ver�nderungen/Verbesserungen in seinem Land beitragen 
kann.

Kurz ein paar Zeilen zur derzeitigen Schulsituation: 

In den staatlichen Schulen wird nach dem alten franz�sischen System gelehrt – meiner 
Meinung nach ist dieses total �berholt. Die Klassen sind �berf�llt, weil es nicht ann�hernd 
gen�gend ausgebildete Lehrer gibt. Au�erdem ist die Lehrerausbildung noch stark 
verbesserungsbed�rftig. 
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Zudem gab es in den letzten 1 � Jahren st�ndig Streiks, auf Seiten der Lehrer wegen 
geringer und nicht regelm��iger Bezahlung, auf Seiten der Sch�ler wegen der Lehrerstreiks 
und dem damit verbundenen Stundenausfall. 

Die diesj�hrigen Ergebnisse f�r Bac (Abitur) und DEF (Hauptschulabschluss) werden 
inzwischen hei� in der Presse diskutiert. Nur 12,36 % der Kandidaten bestanden landesweit 
das Abitur und 22 % den Hauptschulabschluss.. 

Mit diesen Misserfolgszahlen ist 2012 auch schulisch ein Katastrophenjahr, zumal kaum 
Unterricht stattfand.

In der Hoffnung, dass weiterhin ein starkes Interesse an dieser Aktion besteht, gr��e ich alle 
Leser aus dem zurzeit regnerischen Mali. 

Mein ganz herzlicher Dank gilt den Spendern und jenen, die ihre Unterst�tzung bereits 
zugesagt haben. Und nat�rlich warte ich auf Reaktionen bez�glich der Patenschaften.

Jutta Ratschinske 
genannt MANKAN TE (= kein L�rm, keine Probleme) - was im Moment leider nicht so ganz 
zutrifft.

Haben Sie Interesse an einer Familienpatenschaft f�r die n�chsten Monate?
Melden Sie sich einfach per Mail bei Jutta Ratschinske in S�var�

jutta@mankan-te.de

mailto:jutta@mankan-te.de

