2012 konnten wir mit dem Erlös vom Tag für Gando und
Fördermitteln des Landes je eine Photovoltaik-Anlage
auf die Schule und die Gesundheitsstation bauen lassen.
2013 bekamen 80 weitere Frauen Solarlampen. Da aber
noch längst nicht alle Kinder die Möglichkeit haben, nach
Anbruch der Dunkelheit ihre Schulaufgaben zu erledigen
und die meisten Frauen immer noch beim Schein einer
rußigen Öllampe oder einer wegen der Batterien teuren
Taschenlampe kochen müssen, wollen wir mehr Licht
nach Gando bringen und bitten dafür um Ihre
Unterstützung!

Weitere Informationen:

Peter Gloede
Buchenweg 26
75228 Ispringen
www.lichtfuergando.de
E-Mail: info@lichtfuergando.de

Weitere Projekte für Gando, die wir unterstützen möchten:

Telefon: 07231 82351

♥

Anschaffung von effizienteren Herden: ein Schmied in
Garango baut aus Metallresten Herde, die das
Brennholz effektiver und sparsamer nutzen;

Spendenkonto:

♥

Anpflanzung von Mangobäumen in und um die Schule
als weitere Maßnahme zum Klimaschutz;

Sparkasse Pforzheim-Calw

♥

Bau von ecosan-Toiletten. Im Gegensatz zu den
üblichen Latrinen wird hier der Urin von den festen
Stoffen getrennt, so dass zum einen keine
Geruchsbildung entsteht und zum anderen der Urin
sofort als Dünger verwendet werden kann und die
festen Stoffe erheblich schneller keimfrei werden und zu
wertvollem Humus trocknen.

♥

Bau einer Frauenbegegnungsstätte und Unterstützung
einer Frauenkooperative mit Kleinkrediten, um den
Frauen eine eigene Einnahmequelle zu verschaffen

Öffnen Sie Ihr
♥

für Gando!

Ihre Spende kann uns helfen bei der Beschaffung von
effizienten Herden (je 15 €) oder Solarlampen (je 13 €)
oder bei der Finanzierung weiterer Photovoltaik-Anlagen
oder ökologisch-effizienter Toiletten.

Peter Gloede
BLZ: 666 500 85
IBAN: 6665 0085 0001 6712 35
BIC: PZHSDE66XXX

Unterstützen Sie
unser Projekt z.B.
durch den Kauf einer
Solarlampe von
villageboom

Die Firma Villageboom stellt uns seine
hochwertigen Solarlampen zum halben Preis
zur Verfügung (offizieller deutscher Preis 24 € +
4,90 Porto+Verpackung)
Wenn Sie also diese Lampe (einschließlich 2
Watt Solar-Panel) bei uns zum Preis von 25 €
kaufen (Lieferung im Raum Pforzheim frei
Haus), finanzieren Sie damit eine Lampe für
Burkina Faso.

Pforzheim bei Nacht

Gando bei Nacht (noch!)

Um den großen Zulauf zu bewältigen, ist 2009 ein
zweites Schulhaus entstanden.

Das Kepler-Gymnasium Pforzheim unterstützt seit 2005
den Verein „Schulbausteine für Gando“ in Berlin, der von
Francis Kéré aus Gando in Burkina Faso gegründet
wurde. Francis bekam durch ein Stipendium die Möglichkeit, in Deutschland Architektur zu studieren. Aus
Dankbarkeit für diese Bildungschance hat er sich zum
Ziel gesetzt, seiner Dorfgemeinschaft zu helfen. Als erstes
entstand 2001 in Gando ein Schulneubau, mit dem Francis
bereits viele Preise und internationale Anerkennung
gewonnen hat.
Wie bei allen späteren Bauten wurden dafür nur heimische
oder leicht vor Ort zu fertigende Materialien verwendet und
die Bevölkerung in den Bau mit einbezogen.

Die Kinder tragen
Steine zum Bau; die
Männer aus dem Dorf
mauern; die Frauen
stampfen auf
traditionelle Weise
den Boden.

Seit Beginn der Partnerschaft findet am Kepler alljährlich
ein „Tag für Gando“ statt. An diesem Tag findet kein
Unterricht statt, sondern die Schülerinnen und Schüler
jobben, backen, laufen usw. für ihre Freunde in Gando.
Jedes Jahr kommen so ca. 8000 € für Gando zusammen.

Erweiterungsbau.von 2009

Die Erfolge der Schule sind so groß, dass die Regierung
auf sie aufmerksam wurde und beschlossen hat, das
Geld für die Bezahlung von Lehrern einer
weiterführenden Schule (CEG) bereitzustellen. Auch
dieser Bau, der 2012 begonnen wurde, hat
Vorbildcharakter für ganz Afrika: die Bevölkerung packt
mit an beim Bau; es wird weitgehend mit lokalen
Materialien gebaut und die klimatischen Gegebenheiten
des Landes werden nicht nur berücksichtigt, sondern
ausgenutzt und eine „natürliche Klimaanlage“ geschaffen.
2013 werden die ersten Schüler in der neuen Schule
einziehen.
Natürliche Klimaanlage des „CEG“

Unten: das erste
Schulgebäude

Aufsetzen
der Dachkonstruktion

Der größte Teil dieses Geldes wurde bisher für die
Schulbauten oder für Schulhefte und Stifte verwendet,
und wir werden natürlich auch helfen, die
weiterführende Schule zu finanzieren. Daneben haben
wir aber 2010 ein neues Projekt begonnen:
In Gando gibt es keinen Strom. Die einzige
Lichtquelle in der Nacht sind Taschen- oder
Kerosinlampen. Da können die Kinder keine
Hausaufgaben erledigen, wenn sie von der Schule
kommen und den Eltern bei der Feld- oder Hausarbeit
geholfen haben. Und
die
Frauen,
die
traditionell erst nach
Anbruch
der
Dunkelheit kochen,
müssen sich dabei
eine Taschenlampe
zwischen Kinn und
Schulter klemmern.
2010 starteten wir unsere Aktion „Licht für Gando“:
Kepler-SchülerInnen
bauten
aus
Bausätzen
Solarlampen zusammen und brachten diese nach
Gando.
Um
den
Menschen
die
Funktionsweise klar zu
machen und sie zu
befähigen,
kleinere
Reparaturen
selbst
vorzunehmen, bauten
wir einen Teil der
Lampen vor Ort mit Jugendlichen und Lehrern aus
Gando zusammen.

