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Möchten Sie eine Patenschaft übernehmen? 
 
Die MALI-HILFE unterstützt und realisiert seit 1988 Selbsthilfeprojekte in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit und Wasser in dem westafrikanischen Land Mali. 
Unterstützt wird der Verein hierbei vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung), dem Innenministerium Rheinland-Pfalz und 
zahlreichen Mitgliedern und Sponsoren. 
Seit einigen Jahren wird verstärkt in Kooperationen auch mit anderen Vereinen 
gearbeitet, so nun auch mit „Help a child e.V.“ 
 
Bildung und Gesundheitsversorgung sind wesentliche Schlüssel auf dem Weg aus 
der Armut. 
Das haben auch die Menschen in Mali erkannt. Viele Menschen – auch gerade 
diejenigen, die abseits von Städten auf dem Land wohnen, möchten ihre Kinder in 
die Schule schicken bzw. möchten ihren Frauen bessere Bedingungen bei einer 
Schwangerschaft bieten. 
 
>> Leider gibt es nicht genügend Schulen, um alle Kinder in die Schule zu schicken 
oder genügend finanzielle Mittel, um die Kinder entsprechend zu unterrichten. 
Dort wo Schulen existieren, findet man oft Klassen mit bis zu 70 Kindern. 
Das Schulsystem in Mali ist ähnlich gegliedert wie in Frankreich: 
Kindergarten/Vorschule mit drei Klassen, Grundschule mit Klassen 1 - 3 und Klassen 
4 – 6 und die weiterführende Schule mit den Klassen 7 – 10. 
 
>> Leider gibt es in vielen Gegenden nur eine sehr schlechte Gesundheitsversorgung 
insbesondere für Frauen und Kinder. 
 
Durch die Übernahme einer Patenschaft können Sie mithelfen, entstehende Kosten 
für Unterricht, Medikamente und sonstige notwendige Dinge aufzubringen und dazu 
beizutragen, bestehende Institutionen zu erhalten. 
 
Die MALI-HILFE hat seit Jahren in Mali verantwortliche Mitarbeiter, denen jährlich die 
Patengelder übergeben werden. Sie sorgen dafür, dass das Geld angemessen und 
sinnvoll eingesetzt wird. Das Geld wird in der Regel am Ende des Jahres bzw. zu 
Beginn des Folgejahres übergeben. 
 
Die Paten erhalten zunächst ein Foto und Informationen über das Patenprojekt. 
Weitere Fotos können folgen, wenn die Projekte besucht oder kontrolliert werden. 
Auf Anfrage erhalten Sie weitere Infos über das Patenprojekt. 
 

Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen möchten, füllen Sie bitte das 
Formular aus und senden es an uns zurück. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement in Mali. 
 

Näheres zur MALI-HILFE finden Sie auch unter www.mali-hilfe.de 
Besuchen Sie uns in unserem Mali-Haus www.malihaus.de 

 


