Warum wir helfen
Wenn wir uns bewusst machen, in welchem Wohlstand wir
hierzulande leben und dass der Reichtum unserer Industriegesellschaft vielfach mit Ausbeutung, Rücksichtslosigkeit und
Verschwendung einhergeht, fühlen wir uns herausgefordert
dem etwas entgegenzusetzen und zu handeln. Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung für diese eine Welt.
Daher wollen wir unseren Beitrag leisten, dass unsere Welt ein
lebenswerter Ort ist – nicht nur bei uns, sondern allerorten. Nur
darüber zu reden, verändert nichts. Wir bringen uns ein, damit
Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt eine Chance
auf ein besseres Leben haben.
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Was wir tun
„Direkt – persönlich – wirksam“, gemäß diesem Anspruch
engagieren wir uns in den Bereichen Bildung, Wasser sowie
Stärkung von Frauen und der Zivilgesellschaft.
Konkret heißt das :
* Verbesserung der Schulbildung
* Bau von Primar- und Sekundarschulen
* Finanzierung von Schulbüchern und -materialien
* Bau von Brunnen
* Baumpflanzungen
* Hilfe zur Ernährungssicherung und Einkommenserzielung,
insbesondere für Frauen
* Sensibilisierung und Aufklärung rund um Fragen der
Bevölkerungsentwicklung und Gesundheit (weibliche
Genitalverstümmelung, Früh-/Zwangsverheiratung,
Frühschwangerschaften)
* Hilfe zur Selbsthilfe: Initiierung und Unterstützung
von Selbsthilfegruppen

Wir sind ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein aus Oberschwaben, der seit über 35 Jahren in Burkina Faso regionale
Entwicklungsarbeit leistet – ausschließlich ehrenamtlich.
Aktuell haben wir mehr als 280 Mitglieder. Unterstützt werden
wir von Einzelpersonen, Schulen, Vereinen, Organisationen,
Betrieben und Kommunen. Unsere Zusammenarbeit mit den
Menschen in Piéla und Bilanga ist partnerschaftlich, nachhaltig und direkt. Durch regelmäßige Besuche und Gespräche
mit unseren afrikanischen Freunden machen wir uns ein Bild
davon, was geleistet wurde und was noch zu tun ist. Wir sorgen zuverlässig dafür, dass unsere Hilfe direkt und in vollem
Umfang bei unseren vertrauenswürdigen Partnern vor Ort
ankommt.

Gestaltung : Manuela Blocher, m.blocher@blocher.graphics

Über uns

www.piela.de
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende unterstützen !
Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt; Spendenbescheinigungen
werden ausgestellt. Bitte teilen Sie uns hierfür Ihre Anschrift mit.
Kreissparkasse Ochsenhausen, BIC : SBCRDE66,
IBAN : DE95 6545 0070 0000 6230 85
Förderverein Piéla-Bilanga e. V.
Vorsitzender : Erwin Wiest
Geschäftsstelle : Sonnenrainstraße 8,
88416 Steinhausen-Rottum

Telefon : +49 (0) 7352 / 85 09
Fax : +49 (0) 3212 / 10 83 821
E-Mail : vorstand@piela.de
Internet : www.piela.de

Für ein besseres Leben .
Hilfe für eine Region in Westafrika

Unterstützen Sie uns , . . .

Wo wir helfen

Hilfe , die wirklich ankommt.

Burkina Faso ist eins der zehn ärmsten Länder der Welt. In
Westafrika, am Rande der Sahelzone gelegen, ist das Klima
trocken und die Landwirtschaft wenig produktiv; immer häufiger
kommt es zu Hungersnöten. Ca. 20 Millionen Menschen aus 60
verschiedenen Völkern mit ihren jeweiligen Sprachen leben dort.
Die Alphabetisierungsrate ist eine der niedrigsten weltweit.
Ohne Zugang zum Meer ist das Land wirtschaftlich benachteiligt. Der Terrorismus ist von den Landesgrenzen her auf dem
Vormarsch und destabilisiert das Land.
Die „ländlichen Kommunen“ Piéla und Bilanga liegen in der
Provinz Gnagna, 220 km nordöstlich von der Hauptstadt Ouagadougou. Dort leben rund 200.000 Menschen in 100 Dörfern,
die meisten von ihnen als Subsistenzbauern, d. h. von der Hand
in den Mund. Es fehlt an Schulen, Krankenstationen, Brunnen
und gesichertem Einkommen. Hilfe ist dringend nötig.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass unsere Einnahmen direkt
und vollständig bei den Menschen in Piéla und Bilanga ankommen. Unsere Kosten halten wir so gering wie möglich. Unsere Arbeit erfolgt ehrenamtlich, und wir verzichten auf teure Spendenwerbung. Stattdessen vertrauen wir darauf, dass Gutes geteilt und
verbreitet wird, gemäß dem Motto : „Einer sagt’s dem anderen“.
Zudem wird unsere Arbeit vom BMZ (Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) anerkannt, sodass jeder Euro, der in eines der größeren Schulbauprojekte fließt,
mit drei Euro aus Steuergeldern bezuschusst wird. Das bedeutet
eine Vervierfachung der Spendengelder ! Eine transparente
Offenlegung unseres Haushaltes ist für uns selbstverständlich und
erfolgt einmal jährlich mittels Vereins-Rundbrief und auf unserer
Webseite.

… durch Ihren Einkauf :
Unsere handgefertigten Batik-Karten für Ihre Weihnachtsoder Geburtstags-Grüße sind optisch wie haptisch etwas ganz
Besonderes. Auf dem Ochsenhausener Weihnachtsmarkt bieten
wir handgebundene Waldsträuße und Adventsgestecke an,
leckere Crêpes und wärmenden Glühwein – wir freuen uns
über Ihren Besuch! Süß, saftig, aromatisch und faserarm: das
sind die unvergleichlichen „Amelie“-Mangos aus Burkina Faso.
Ein Mal im Jahr kommen sie mit dem Flugzeug direkt zu uns.
Seien auch Sie am Start, wenn es wieder heißt : Die Mangos sind
da!
… durch Ihre Spende :
Unsere Arbeit wird getragen von kleinen und großen, einmaligen und regelmäßigen Spenden. Jeder Betrag hilft. Sie wissen
z. B. nicht, was Sie sich zum
Geburtstag wünschen
sollen – eigentlich haben Sie
schon alles? Dann stellen Sie
doch ein Kässchen auf und
bitten Sie Ihre Gäste, etwas
für die Menschen in Afrika
zu spenden. Den Spendenbetrag können Sie sich auf
Ihre Einkommenssteuer anrechnen lassen; als gemeinnütziger
Verein stellen wir Spendenbescheinigungen aus.
… durch Ihre Mitarbeit :
Unsere Aktionen werden erst durch viele fleißige Hände
möglich. Es macht Spaß und stiftet Sinn, gemeinsam etwas
zu bewegen und Gutes zu tun. Zudem sind wir immer auf der
Suche nach Ideen für (größere) Spendenaktionen und nach
Menschen, die uns helfen, diese auf die Beine zu stellen. Werden auch Sie Teil unseres ehrenamtlichen Teams, wir freuen uns
auf Sie!
… durch Ihre Mitgliedschaft :
Mitgestalten und mitbestimmen – als Mitglied in unserem
Förderverein sind Sie ganz nah dran an der Entwicklung unserer
Arbeit. Ihren Mitgliedsbeitrag dürfen Sie frei wählen.

