




Übersetzung 

 

Schreiben des ELTERNVEREINS VON ADJIMAN, Gemeinde Bassila,  

an den Präsidenten der W.E ONG, Nabiou SOUMANOU 

  

Adjiman,  06. Mai 2022 

Betreff: Danksagung 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Wir haben die Ehre, Ihnen mit diesem Schreiben unseren aufrichtigen Dank für die Spende des 

Solarmoduls für unsere Schule  auszusprechen. Die Installation fand am Mittwoch, 4. Mai, statt. 

 Wie Sie sicher bemerkt haben, hat das Dorf Adjiman mit seiner sehr großen Bevölkerung nie von 

irgendeiner staatlichen Energiequelle profitiert. 

Früher wurden Petroleumlampen in den Häusern verwendet. 
Da diese Lampen immer mehr verschwinden, hat sich die Bevölkerung auf batteriebetriebene 
Taschenlampen umgestellt.  
Nach 19 Uhr haben Kinder große Schwierigkeiten, ihre Hausaufgaben zu erledigen und die Lehrer, den 

Unterricht vorzubereiten. Die Installation dieses Solarsystems kommt daher zur rechten Zeit, da es in 

hohem Maße dazu beiträgt, die Schule zu entlasten und die Lernbedingungen für unsere Kinder zu 

verbessern.  

Im Namen der Bevölkerung von Adjiman und im Namen der Elternvertretung möchte ich Ihnen unsere 

Dankbarkeit für diese großzügige Geste uns gegenüber aussprechen. 

Ebenso bitten wir Sie, unseren Dank auch an Ihre deutschen Partner und unsere Freunde von der Schule 

in Quierschied für ihre Hilfsbereitschaft weiter zu geben. 

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, Ihnen auch das Problem unserer manueller Wasserpumpe  

(„forage d’eau“  eine Art Brunnen) nahe zu bringen, die seit über zwei Jahren defekt ist und die 

Bevölkerung in Trinkwassernot  bringt. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Wasserpumpe von der katholischen Mission gebaut wurde und 
die einzige Trinkwasserquelle des Dorfes ist. Der Techniker hat uns damals eine Rechnung über 450.000 
FCFA vorgelegt, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Doch der Bevölkerung fehlten die Mittel dazu. 
Vor kurzem teilte uns der Mechaniker mit, dass die Teile auf dem Markt auf dem Markt teurer geworden 
sind und die Kosten noch nicht geschätzt sind. 
 
Wir richten unsere Erwartungen auf die Hilfe der  W.E ONG und ihrer deutschen Partner, um unserer 

Bevölkerung wieder Hoffnung auf Instandsetzung der Wasserpumpe geben zu können.  

Wir vertrauen auf Ihre gewohnte Großzügigkeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen  

Unterzeichnet haben  .....  
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