Osterode am Harz, den 30.03.2020

Liebe Unterstützer der EDF,
unsere Welt hat sich in den letzten Wochen aufgrund des neuartigen Virus Covid-19 dramatisch
verändert, es wird uns aber auch noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir alle auf nur einer Erdkugel
leben und damit der „EINE WELT“ – Gedanke, den ja auch wir stets unserem Tun voranstellen, der
Richtige ist.
Die weltweite Corona Pandemie hält inzwischen alle im Griff und auch wir, in unserem
wohlorganisierten, reichen Land kommen in gewissen Bereichen an unsere Grenzen. Das
Gesundheitssystem fährt auf Anschlag und auch die Versorgung der Bevölkerung mit dem täglichen
Bedarf ist zu einer logistischen Herausforderung geworden.
Wenn Länder wie Italien und Spanien jetzt an der Epidemie verzweifeln, wie wird es dann in den
afrikanischen Ländern wie dem Senegal mit schlechter Hygiene, eng beieinander lebenden Menschen
und schwachen Gesundheitssystemen aussehen?
Für viele z.B. in Kaolack ist der Zugang zu fließendem Wasser nach wie vor ein mühseliges Unterfangen –
ein regelmäßiges Händewaschen wird da illusorisch. Eine große Zahl der Menschen hat auch
Vorerkrankungen und es gibt kaum Möglichkeiten zur Quarantäne, da das Leben in enger
Familiengemeinschaft auf engstem Raum stattfindet.
Unser Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, sieht vor
dem Corona-Hintergrund den afrikanischen Kontinent als tickende Zeitbombe.
Wer schon mal in Kaolack oder einer ähnlichen afrikanischen Stadt war weiß sehr genau, was bei
Ausbruch der Krankheit dort passieren würde. Daher hat der senegalesische Präsident sein Land auch
geschlossen in der Hoffnung, dadurch einen flächendeckenden Ausbruch zu verhindern.
Die EDF hat sich das Thema Gesundheit neben der Bildungsförderung ja bereits bei ihrer Gründung auf
die Fahnen geschrieben und wie Sie alle wissen, steht die Fertigstellung des Projektes „maison bleue“,
einer leistungsfähigen Sanitätsstation, kurz vor dem Abschluss. In dem vorhandenen Gebäude wurden

auf Anraten von Fachleuten weitere Wände gezogen, die Treppe für den Krankentransport verbreitert
und die Sanitärräume optimiert. Jetzt fehlen im Wesentlichen noch ein paar elektrische Arbeiten, ein
Gebäudeschutz gegen das ansteigende Grundwasser in der Regenzeit sowie ein paar Farbarbeiten.

Dank Ihrer finanziellen Unterstützung werden wir in Kürze – so es die Corona-Pandemie zulässt – diese
für die Menschen so wichtige Einrichtung eröffnen können, damit das bestehende „cabinet médicale“
mit den ehrenamtlichen Kräften aus dem viel zu kleinen, in der Regenzeit durchfluteten alten Gebäude
raus kann.
Auch das zweite große Projekt der EDF, der Bau einer Schule, hat sich sehr positiv weiterentwickelt.
Nachdem wir bei der EDF-Gala im September 2019 den Kauf eines idealen Grundstücks vermelden
konnten, wurden inzwischen auf dem Gelände alte Stallgebäude abgerissen, der Wasserbrunnen
aktiviert, Maßnahmen gegen das Eindringen von Wasser in der Regenzeit umgesetzt sowie der Baugrund
vorbereitet.

Das Interesse der Bevölkerung an beiden zukünftigen Einrichtungen ist bereits jetzt riesengroß, wir
wollen aber wie gewohnt Schritt für Schritt vorgehen, um stets eine sichere Finanzierung zu
gewährleisten. Gerade in „Corona-Zeiten“ kann dieses Haus auch schon ohne die notwendige
medizinische Ausstattung zu einer im wahrsten Sinne lebenswichtigen Einrichtung werden, z.B. als
Quarantänestation. Wenn die Sanitätsstation im „maison bleue“ eröffnet ist, wird es unsere nächste
Aufgabe sein, die laufenden Kosten für diese Einrichtung durch Selbstfinanzierung zu gewährleisten.
Wie Sie bereits dem Harz Kurier entnehmen konnten, haben sich Stiftungsratsmitglieder bei einer
privatfinanzierten Reise nach Kaolack im Februar 2020 von den vielen positiven Entwicklungen selbst vor
Ort informieren können. Wir sind sicher, dass das Geld der Stiftung genau richtig eingesetzt wird und wir
können heute noch einmal feststellen, dass 100% Ihrer Spenden direkt bei den Projekten ankommen und
keinerlei Verwaltungskosten o.ä. berechnet werden.
Besonders gefreut haben wir uns über die Übergabe einer Spende in Höhe von 396 Euro durch die
Deutschlehrer des Lycée Valdiodio N`Diaye, die durch eine Sammlung in Kaolack zusammenkam, bei der
hunderte von Senegalesen ihre Solidarität mit der Stiftung zum Ausdruck gebracht haben.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, Ihre zugesagte Spende -wenn noch nicht geschehen –
baldmöglichst zu überweisen ( EDF über Brusch&Ritscher Stiftung, IBAN: DE31 2595 0130 0098 0003 00).
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung der Elhadj Diouf Foundation und werden Sie weiter auf dem
Laufenden halten.

Bleiben Sie bitte gesund
Ihr Stiftungsrat der Elhadj Diouf Foundation

