Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde,
nun neigt sich auch das Jahr 2015 seinem Ende

Idrissa Gamsonre, gemeinsam mit dem
Hauptamtsleiter, Abdul-Karim Zougrana, die

zu, Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, sich bei

Geschäfte. In der an Stelle des Gemeinderates

allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt

eingesetzten Delégation Speciale arbeiten auch

haben, wieder herzlich zu bedanken und zugleich

unsere Freunde von AZND mit. Mit AZND und der

frohe Weihnachten sowie Glück, Gesundheit und

Kommune haben wir jetzt eine Klimapartnerschaft

Freude für das neue Jahr zu wünschen.

begründet, die auch massiv von der Stadt

Burkina Faso hat ein turbulentes Jahr hinter sich.

Ludwigsburg unterstützt wird. Ludwigsburg hat als

Nach dem erfolgreichen Volksaufstand im letzten

nachhaltigste Stadt in Deutschland von der

Jahr, der den langjährigen Präsidenten Compaoré

Allianz-Umwelt-Stiftung ein Preisgeld in Höhe von

vertrieben hat, ein Putsch der Präsidentengarde

35.000,- € erhalten. Das wird jetzt für die

im September – der letzte Versuch des alten

Aufforstung der Ufer zur Rettung des Bam-Sees

Regimes – der glücklicherweise rasch nieder-

eingesetzt. Der Gemeinderat unserer Stadt hat

geschlagen wurde. Und jetzt die demokratisch

zudem am 16. Dezember beschlossen, 50.000,- €

verlaufene Wahl eines neuen Präsidenten. Damit

für die Klimapartnerschaft bereitzustellen.

ist die Basis für demokratische Veränderungen

Unser Verein hat auch im abgelaufenen Jahr

geschaffen. Doch es bleiben Zweifel. Auch der

wieder beachtliches geleistet. Die im letzten Jahr

neue demokratisch gewählte Präsident ist nicht

gesammelten Fahrräder wurden gemeinsam mit

über jeden Zweifel erhaben. Sehr lange hat er dem

Schulmöbeln (Werkbänken) und einer weiteren

alten Regime in führenden Positionen gedient.

Werkzeugspende von Hahn und Kolb per

Wir wünschen allen Burkinabé, vor allem den

Container nach Kongoussi transferiert. Die Mango

Menschen, die wir dort kennen, eine gute

Aktion war noch erfolgreicher als im letzten Jahr.

politische Entwicklung für ihr Land sowie

Am Weihnachtsmarkt waren wir wieder präsent. Es

persönlich Gesundheit und Zufriedenheit.

gab eine afrikanische Woche in der städt. Kantine

In den Kommunen, also auch in unserer

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Klimapartnerstadt Kongoussi gibt es noch immer

haben uns wieder mit ihrem Weihnachtsbazar im

eine „Übergangsregierung“. Statt eines Bürger-

Kulturzentrum und vor allem durch die Restcent-

meisters führt der sehr sympathische Präfekt

aktion maßgeblich unterstützt. Viele Menschen
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aus Ludwigsburg und aus dem näheren Umland

Zu verdanken ist das auch Dr. Otfried Ulshöfer,

haben uns wieder unterstützt. Die Justinus-

der als Gründungsvorsitzender den Verein mit aus

Kerner-Schule und die Osterholzschule, die Aktion

der Taufe gehoben hat. Daher wurde ihm für seine

„Mitmachen Ehrensache“ und einzelne

herausragende Arbeit bei der letzten Mitglieder-

Bürgerinnen und Bürger haben gespendet. Und

versammlung der Ehrenvorsitz verliehen. Wir sind

das Nähatélier ZicZac, das unser Vorstands-

ihm, der sich mit seiner Frau Christel weiter

mitglied Anke Wiest in der Berufsschule in

tatkräftig beteiligt, sehr dankbar.

Kongoussi betreibt, gedeiht und gibt zehn jungen

In einer nachhaltigen Stadt endet Verantwortung

Frauen Ausbildung und Brot.

nicht an den Stadtgrenzen. Wir nehmen in
unserem Förderkreis diese Verantwortung in
praktischer Weise wahr und setzen alles daran die
Lebensbedingungen in der Region Kongoussi im
afrikanischen Land Burkina Faso zu verbessern.
Es grüßt sie herzlich auch im Namen des

Vorstand des Förderkreises mit Delegation aus Kongoussi
beim Workshop zur Klimapartnerschaft

gesamten Vorstands
Konrad Seigfried

Gemeinsam mit der Stadt Ludwigsburg sind wir
jetzt eine von insgesamt 16 deutsch-afrikanischen
Städten, die eine Klimapartnerschaft vereinbart
haben. Intensiv wurde mit Vertretern aus
Kongoussi ein Handlungsprogramm erarbeitet, das
die Klimafolgen bekämpfen und den Menschen
vor Ort helfen soll. Wir werden jetzt die Wasserversorgung in mehreren Dörfern durch Brunnenbau verbessern, den Bam-See besser schützen,
den Aufbau von Solartechnik fördern und den
Raubbau bei der Abholzung durch neue Herdtechniken bekämpfen. Dies und einiges mehr ist
nur möglich durch die Arbeit unseres engagierten
Vorstands und durch die riesige Bereitschaft der
Menschen aus Ludwigsburg uns zu unterstützen.
Erster Bürgermeister Konrad Seigfried
Wilhelmstraße 11, 71638 Ludwigsburg
07141/910-2814 k.seigfried@ludwigsburg.de

Bitte jetzt schon vormerken:
Am 3. Mai 2016 findet um 19 Uhr in der
Aula der Waldorfschule in Ludwigsburg
wieder ein Benefizkonzert statt. Das
Sinfonieorchester des Goethegymnasiums
tritt gemeinsam mit dem Orchester des
Lübecker Gymnasiums für uns auf.
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