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Mangos kommen in
der nächsten Woche

Fördenrcrein Pi6ia-Bilanga möchtc in Obers chwaben
10 000 Früchte ftir gr.rten Zweck verkaufen

ocHSENHAUSEN (sz) - ln diesem

|ahr gibt es sie wieder: die Mangos
aus Burkina Faso. Im vergangenen

]ahr ist die Aktion wegen Transport-
problemen in Afrika ausgefällen. Der
Förderverein Pidia-Biianga in Och-
senhausen bezieht die Früchte zu fai-
ren Preisen von Mango-Feldern aus

dem Südwesten von Burkina Faso"

Vermittelt werden die Mangos durch
einen Verein eines Burkiners in Tutt-
lingen. Die Verantwortlichen des

Fördervereins haben sich vorgenom-
men 10 000 Früch1e in Oberschwa-
ben zu verkaufen.

In einer Veranstaltung in Ochsen-
hausen informierte der Vorsitzende
Envin Wiest kürzlich über damit zu-
sammenhängende Fragen. Die be-
sonders wohlschmeckenden, großen
und faserarmen Mangos der Sorte

,,Ameiie" stammen aus der Gegend
um Banfora und Orodara, südwest-
lich von Bobo Diaoulasso im Süden
des westafrikanischen Lands. Für
den Export nach Europa werden aus-
schließlich reife - jedoch nicht über-
reife - Früchte ausgewählt" Der Rein-
erlös, knapp ein Euro pro Mango, der

Mit dem Verkauf der
werden.

aufivendigen Aktion wird für die ak-
tuellen Hilfsproiekte des Förderver-
eins in Pi6la und Bilanga verwendei.

Der Verein engagiert sich seit über
35 Jahren im Nord-Osten des Lands
durch vielfältige Hilfe, insbesondere
im Bildungsbereich. Dieses Jahr ist
eine lveitere Schule in Kankalsi fertig
geworden. Die erste Klasse zog von
der provisorischen BIeibe in das neue
Klassenzimmer um. Eine Mittelschu-
ie (CEG) ist im Bau. Der Abschluss
eines CEG (,,College dnseignement
g6neral) ist Voraussetzung fiir das Er-
lernen von Berufen wie Hebamme,
Krankenpfl eger, Büroberufe, Lehrer,
Polizei, Zoll und Militär.

I

f
'a0

Angeboten werden die Früchte im
Weliladen in Biberach und Laup-

heim sowie in anderen Geschäften
der Region. Auch auf dem Ochsen-

hauser Wochenmarkt g bt es dle

Vangos am l-reiLag, 4 Ma,. z.r

erwerben, Weitere Infos unter
www.piela,de, bei Erwin Wiest
07352/8509 und Werner Altvater
0i354/18BB (lllertal)
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[/angos sollen Hilfsprojekte in Afrika unterstützt
F0T0: PIELA-BILANGA
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