Liebe Freunde und Förderer von „Licht für Gando“,
„kurz“ vor Weihnachten (dann wenn leider alle Hilfsorganisationen noch einmal groß
aufdrehen) möchte ich euch wieder um eure Unterstützung bitten für unsere nächsten
Projekte. Wenn ihr bis zum Jahresende spenden könnt oder wollt, besorge ich gerne noch
die entsprechende Spendenquittung für 2014 beim Verein „Lernen-Helfen-Leben e.V.“, bei
dem ich jetzt auch Mitglied bin.
Dieser Verein ist in verschiedenen Ländern Afrikas tätig; für Burkina Faso organisieren Herr
Milz und ich die Solaraktionen. Nachdem der erste von uns finanzierte Baukurs für SolarHome-Systeme erfolgreich abgeschlossen wurde, planen wir nun den nächsten Kurs sowie
die Einrichtung einer festen Solar-Werkstatt in Tenkodogo.
Der nächste Kurs soll schon in den Weihnachtsferien stattfinden, und zwar in Yargo, einem
Dorf 15 km südlich von Koupela und ca. 40 km nordöstlich von Gando.

Yargo ist das Heimatdorf von Pascal Naré, dem ehemaligen Englischlehrer aus Gando, mit
dem ich noch guten Kontakt habe.
An dem Kurs soll auch ein junger Mann aus Gando teilnehmen. Er studiert zur Zeit in
Koudougou (westl. der Hauptstadt Ouagadougou), kommt aber immer wieder nach Gando.
Auch mit ihm habe ich relativ regen email-Kontakt, und wenn er dann in Gando ist, kann ich
ihm per Western Union etwas Geld überweisen, damit er für die Menschen in Gando ein
kleines Fest organisieren kann mit etwas abwechslungsreicherem Essen und Trinken. Er ist
sehr interessiert an einem solchen Solar Home System und daran, so etwas selbst zu bauen.

Und über ihn hoffe ich, dass es sich herumspricht in Gando, wie sinnvoll und letztlich
kostensparend so eine Anlage ist.
Danach wollen wir dann eine feste Solarwerkstatt in Tenkodogo einrichten – das, was ich mir
eigentlich für Gando gewünscht hatte, was aber in der ca. 20 km von Gando entfernten Stadt
vielleicht noch eine größere Breitenwirkung hat. Die Gemeinde wird uns einen Raum für die
Werkstatt zur Verfügung stellen, und wir wollen sie einrichten, damit dort zukünftige Kurse
stattfinden sowie Solarlampen montiert und verkauft sowie repariert werden können.
Damit ist ein zweiter Wunschtraum von mir erfüllt: wir haben einen Ort, wo Solarlampen
repariert werden können. Und zwar werden wir mit der Firma villageboom
zusammenarbeiten.

Die Lampen sind qualitativ hochwertig – bieten mindestens die gleiche Leuchtkraft wie die
Solux-Lampen, sind aber wesentlich billiger: sie kosten in Deutschland 24 € (+4,99 € Porto
und Verpackung). Die Firma stellt sie uns für Burkina Faso aber zum halben Preis zur
Verfügung – mit Versandkosten kommen wir dann auf ca. 13 € pro Lampe (zum Vergleich:
die billigste Solux-Lampe kostet 33 €, die LED100 mit der Leuchtkraft, die der villageboomLampe entspricht, sogar 45 €!)
Und darüber hinaus bietet mir villageboom auch hier die Lampe zum halben Preis. Ich biete
sie hier zum Preis von 25 € an – so dass jeder Käufer einer solchen Lampe eine weitere für
Burkina Faso sponsert! Gerne kann ich auch euch für eure Spende auch eine solche Lampe
zukommen lassen (selbstverständlich Frei-Haus-Lieferung im Raum Ispringen-Pforzheim)
Aber es geht noch billiger (ohne dass die Qualität darunter leidet): villageboom kann uns
auch Bausätze ohne das Gehäuse zur Verfügung stellen. Damit wäre der Versand nach
Burkina Faso noch günstiger. Zum einen brauchen wir ja die Teile für eventuelle

Reparaturen, zum anderen könnten die Teilnehmer an den SHS-Baukursen gleichzeitig ihre
eigene kleine villageboom-Lampe bauen:
Die miteinander verbundenen
Einzelteile der villageboom-Lampe

- eingebaut z.B. in einen simplen
Lampenschirm -

Für die Werkstatt-Einrichtung und die nächsten zwei Baukurse rechnen wir mit Kosten von
ca. 2500 €. Es wäre schön, wenn ihr mir helfen würdet, diesen Betrag
zusammenzubekommen.
Das Spendenkonto ist nach wie vor:
Sparkasse Pforzheim-Calw
Konto: 1671235
BLZ: 666 500 85 (BIC: PZHS DE 66XXX)

IBAN: DE96 6665 0085 0001 671235

Verwendungszweck: Licht für Burkina Faso

Ihr könnt aber auch direkt auf das Burkina-Faso-Konto von „Lernen-Helfen-Leben e.V.“
einzahlen:
Lernen-Helfen-Leben e. V. , Volksbank Vechta, BLZ 280 641 79, Kto. Nr. 135875812, Stichwort: Solar
Burkina-Faso
Bei Mitteilung der Anschrift wird von dort direkt eine Spendenquittung ausgestellt und zugesandt.

Wie immer garantiere ich dafür, dass das Geld zu 100 % - ohne jegliche Verwaltungskosten in Burkina Faso ankommt.
Herzlichen Dank schon jetzt für eure Hilfsbereitschaft!
Euer
Peter Gloede

