20 JAHRE FISTRAD
Vorwort
1996 ist das Gründungsjahr von FISTRAD, 20 Jahre der großen Bemühungen zur Verbesserung der
Lebenssituation der armen Bevölkerung in Builsa. Dies ist eine gute Zeit Rückschau zu halten und
die heutige Situation zu hinterfragen Haben wir Fortschritte gemacht? Was hat sich verändert und
wie haben diese Veränderungen das Leben der Betroffenen verbessert. Vor 20 Jahren hatten die
Gründer dieser Organisation die Vision einer aufgeklärten Bevölkerung ohne Armut. Es war die
Leidenschaft und der große Wunsch, Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken.
Unsere Aufgabe sehen wir in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Organisationen welche sich für
Armutsbekämpfung, Durchsetzung von Menschenrechten und gegen Ignoranz engagieren.
Es gab hohe Arbeitslosigkeit vor allem bei Frauen und Jugendlichen. Die allgemeine Bildung sank
unentwegt und führte zu Schließungen von Schulen und Bibliotheken. Prüfungen konnten nicht
wiederholt werden, was zu Frustration der Studenten führte. Es gab kein Telefon und keine
Elektrizität, nur beschränkt verfügbare Informationen. Dieser ganze Bezirk schien in Dunkelheit zu
versinken. In diesem Zustand wurde FISTRAD geboren.
In den letzten 20 Jahren waren unsere Hauptthemen die Grund- und Weiterbildung sowie die
Sozialisierung. Die ersten wichtigen Maßnahmen waren die Errichtung eines Schulgebäudes mit 3
Werkstätten, und einer Bibliothek, sowie eine Unterkunft für Lehrpersonal. Später kam noch zwei
Werkstätten und ein Gästehaus dazu.
Wir haben im Lauf der Zeit gelernt, dass kulturelle Bildung viel Einfluss auf die soziale
Entwicklung der Gesellschaft hat.
Die weiblichen Bewohner einer Gemeinde sind meistens das ganze Jahr über in öffentliche
Aufgaben eingebunden oder arbeiten in der Landwirtschaft, weshalb wir unsere
Grundschulausbildung in die Trockenperiode legen.Es werden dann auch die nötigen
Reparaturarbeiten erledigt. Auch finden dann die Begräbnisse statt, da aufgrund der Ernte genügend
Nahrungsmittel vorhanden sind. Die Teilnahme an Bestattungen ist zwingend notwendig, da sonst
gesellschaftliche Konsequenzen drohen.
Aus den oben beschriebenen Gründen waren auch leider unsere Grundschulkurse nicht sehr stark
belegt.
Auch in der Schweißerei und Schreinerei gab es Probleme. Entgegen unserer Annahme, dass die
produzierten Artikel sich gut verkaufen ließen, mussten wir erkennen, dass die Leute die Waren
wohl gerne kaufen würden, aber nicht bereit sind angemessene Preise zu bezahlen. So fehlte das
nötige Geld zur Anschaffung von neuem Material. Trotzdem hatten wir einige erfolgreiche
Auszubildende. Francis Asoblim ist nun Schweißer in Sandema und Atim Akpeok und Mathew
Annsumn sind nun selbständige Schreiner mit gutem Auskommen und unabhängig von der
Landwirtschaft.
Schneidern und Weben war sehr erfolgreich. Großteils waren die Kursteilnehmer Mädchen mit
Schulabbruch oder Schwangere. 1500 Mädchen konnten durch FISTRAD ausgebildet werden, wie
Weben, Schneidern, Seifen- und Kosmetik-Herstellung, Färben und Batik.
Deshalb wurde Richard Alandu und FISTRAD im Jahr 2013 durch die MTN Community HeroesGesellschaft mit der „Beste Förderung für Frauen“- Medaille gewürdigt.
Handwerkliche Ausbildung ist für die ländliche Bevölkerung die beste Möglichkeit aus der Armut
und dem Bauernstand herauszukommen.
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Leider hat sich das Leitthema der Förder-Agenturen gewandelt von sog.“Dienstleistung“ eher hin
zu Menschenrechtsaspekten und der Ausbildung zur Eigenverantwortung im Hinblick darauf, dass
Menschen, die ihre Rechte kennen, auch von ihren Vorgesetzten Verantwortung und Zuverlässigkeit
erwarten.
2. Bildung
Bildung ist der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Jede Gesellschaft findet verschiedene
Wege und Möglichkeiten der Bildung. Das Bildungssystem Ghanas sieht als Schlüssel zum Erfolg
hauptsächlich die Erlangung von Zertifikaten. Dies bringt für die Jugendlichen eine Menge Stress,
vor allem für diejenigen, welche die Prüfungen zum Erlangen höherer Qualifikation nicht geschafft
haben. Die Einführung von Wiederholungskursen als Hilfsmaßnahme brachte Erleichterung und
verminderte auch die Zahl der Abbrecher.
Bevor wir uns 1999 endgültig in Kobdem Sandema mit unserer Schule niedergelassen haben,
fanden unsere Kurse in Ayeta statt.
Wir führen eine sehr gut ausgestattete Bücherei, mit Büchern für alle Bildungsstufen und auch
allgemeine und akademische Literatur. Sie wurde als eine der besten Büchereien der Upper East
Region eingestuft.
3. Sozialer Wandel
Kultur und individuelle Einstellung sind für die Entwicklung einer Gesellschaft sehr wichtig. In
unseren Kommunen sind tiefverwurzelte kulturelle Traditionen üblich, die die Menschenrechte
missachten wie z.B. Benachteiligung von Frauen, Kindern und Behinderten, Witwenrituale,
erzwungene Heiraten und Beschneidung.
Der Sohn einer Frau kann beispielsweise im „Kusung“ (Gemeindeversammlung) sitzen was ihr
selbst verweigert ist, weil sie eine Frau ist.
Am Anfang unserer Arbeit war die schauspielerische Darstellung ein wichtiges Instrument zur
Allgemeinbildung. Unser Konzept erhielt mehr Zuspruch, weil wir die Akteure aus der Gemeinde
engagieren und sie dazu bringen, den Zuschauern die negativen Verhaltensweisen und ihre Folgen
aufzuzeigen und auch nebenbei beratende Funktion einzunehmen. Die Themen werden im Vorfeld
in Podiumsdiskussionen erarbeitet und dann auch über Presse und Radio verbreitet.
FISTRAD bewarb sich um eine Sendelizenz im Jahr 2006 und am 31.März 2008 war Radio Builsa
(Bulsa Leoluk)auf 106.5 FM geboren. Radio Builsa hat bisher schon sehr viel beigetragen zur
sozialen und politischen Kompetenz in unseren Gemeinden.
Als Folge unentwegter Bemühungen und Aufklärungskampagnen verbot der Verantwortliche für
Bonia (ein Gebiet im Kassena Nankani West District) im Juli 2012 die Praktiken der Witwenrituale.
Die Behörden von Builsa erarbeiteten ein Konzept zur Beobachtung der traditionellen Riten und
deren Änderungen.
Die ersten Förderungsgelder für Radio Builsa kamen von der Deutschen und der Französischen
Botschaft. UNESCO finanzierte Schulungen und nötige Materialien.
Verwaltungs- sowie tägliche Kosten werden von Sandema Educational Resource Centre Trust in
London und Paul eV aus Deutschland finanziert.
Weitere Finanzierungsquellen sind Anzeigenschaltungen und die Zusammenarbeit mit weiteren

möglichen Sponsoren.
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Stromausfälle sowie die hohen Stromkosten bedrohen die weitere Existenz der Radiostation. Um
dieser Gefahr zu begegnen ist Paul eV dabei, eine Solaranlage für die Stromversorgung zu
beschaffen.
4. Partnerschaften
Wir von FISTRAD wissen um die Bedeutung sozialer Weiterentwicklung. Die Ergebnisse der
letzten 20 Jahre resultieren aus gemeinsamen Anstrengungen verschiedener öffentlicher und
privater Organisationen. DED (Deutscher Entwicklungs-Dienst), jetzt GTZ, spielte eine sehr große
Rolle in unserem Berufsausbildungsprogramm, genannt Vocational Training for Enterprise
Development. Die damalige Leiterin des DED NGO, Frau Dr. Almuth Schauber, war nicht nur
angetan von FISTRAD sondern begeistert vom Gesamtkonzept. Sie unterstützte das Projekt
finanziell und durch Beratung. Seitdem sie vor 11 Jahren Ghana verließ, gründete sie zusammen mit
ihrer Mutter durch Paul eV einen Wohltätigkeitsverein, um FISTRAD und andere Projekte zu
unterstützen.

Gertrud Schauber und Almuth Schauber

Sandema Educational Resource Centre Trust UK wurde in London zur Unterstützung von
FISTRAD unter Leitung von Patrick Heinecke gegründet. Patrick war das Gehirn hinter der
Bücherei und der reichen Auswahl in den Regalen. Als Mitbegründer von FISTRAD finanzierte alle
Startkosten des Projektes, manchmal aus eigener Tasche.

Patrick Heinecke
Nick O´Neil, ein Lehrer der Falconor-Schule und Unterstützer von FISTRAD mobilisierte seine
Schüler zum Spendensammeln für den Bau eines Schulgebäudes.

Mr. Nick O`Neil besucht den „Chief“ von Builsa
Johanna Dolton, eine Studentin der Calgary Universität, sammelte Spenden für den Bau eines
Kinderspielplatzes.

FISTRAD arbeitete mit einigen internationalen und lokalen NGOs zusammen um einige Projekte,
u.a. Kurse in Menschenrechtsbelangen, gutes Benehmen, Gesundheitspflege, Landwirtschaft,
Umweltschutz zu nennen..
Wir haben zusammengearbeitet mit der Regierung, Distriktverwaltung, Gemeinden und SpenderOrganisationen wie GIZ,IBIS, STAR Ghana, Ghana Aids Commission, Burger Committee Stain
Hagen aus Deutschland, D.W.Academy, Universität von Calgary Canada.
Unsere Mitgliedschaft im Ghana Community Radio Network und AMARC, dem weltweiten RadioNetzwerk, war sehr nützlich für die Radio-Station, besonders im Hinblick auf die Auswahl des
Personals.
5 .Entwicklung der Organisation
Innerhalb der vergangenen 20 Jahre hat sich FISTRAD von einer kleinen Organisation zu einer
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starken Kraft entwickelt, die sich mit den Non-Governmental Organisationen in Ghana messen
kann. Durch wissens- und kompetenzbildende Schulungsprogramme zusammen mit Partnern und
der Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter konnte FISTRAD Strukturen aufbauen, die uns zu einer
anerkannten Organisation machten. FISTRAD kann sich auch qualifizierter Entwicklungshelfer und
Journalisten rühmen.
6. Builsa Frauen und ihre kulturelle Befreiung
Die Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern und das kulturelle Geschehen sind in Builsa
kritische Themen. Die Frauen hier spielen im eigenen Heim eine große Rolle, wie auch bei
Bestattungen und anderen religiösen Ritualen. Auch in der Landwirtschaft sind sie sehr wichtig,
auch bei der gerechten Verteilung der zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel. Trotz der großen
Verantwortlichkeit in all diesen Bereichen sind die Frauen gesellschaftlich im Nachteil.
Männer lernen schon in ihrer frühen Kindheit, dass Frauen nicht gleichberechtigt sein können, d.h.
sie sind zuständig für die Haushaltsführung und die Erziehung der Kinder. Bei allen zu treffenden
wichtigen Entscheidungen wird ist die Anwesenheit von Frauen traditionell nicht erwünscht.
Eine weitere Demütigung von Frauen sind die Witwenrituale. Stirbt ein Ehemann, so wird seine
Witwe als erstes als Mörderin verdächtigt und so in ein Ritual gezwungen um ihre Unschuld zu
beweisen. Ihre Haare werden abgeschnitten und sie muss einige Tage in einer dunklen Kammer
verbringen. Danach muss sie ein heißes Bad nehmen und als noch größere Demütigung muss sie
unbekleidet zu ihren Nachbarn gehen. Verweigerung aller dieser Prozeduren bestätigt sie als
Mörderin und sie wird als Hexe gebrandmarkt und des Hauses verwiesen.
Eine weitere Menschenrechtsverletzung ist die willkürliche Stigmatisierung von älteren Frauen als
Hexen.
Weibliche Genitalverstümmelung ist auch eine sehr hässliche Sitte in unserem Gebiet.
FISTRAD arbeitet seit vielen Jahren zusammen mit anderen Organisationen um diese
unmenschlichen Praktiken anzupacken. Die Kampagne gegen den Hexenkult begann im besonders
betroffenen Norden mit der Unterstützung des Deutschen Entwicklungsdienstes unter Frau Dr.
Almuth Schauber als NGO-Beraterin. Als Aufklärungsmittel dienten Poster, Theaterkonzepte
und öffentliche Diskussionen. Mit der Einrichtung der Radiostation konnte eine wirkungsvollere
Sensibilisierung und die Beteiligung der Frauen und Mitglie der Kommunen erreicht werden.
Mit Unterstützung von STAR Ghana wurden im Jahr 2013 in drei Bezirken Podiumsdiskussionen
mit dem Hauptthema Witwenrituale angeboten, die auf großes Interesse der Frauen trafen.
FISTRAD gründete daraufhin ein Komitee bestehend aus Frauen und öffentlichen Personen in

Rundfunkdiskussionen mit Beteiligung von fortschrittlichen Männern zur Belebung der Sendung.
Die Frauen waren sehr kreativ und beteiligten sich mit Liedern und Tatsachenberichten an den
Sendungen, was wiederum auf großes Interesse bei bestimmten Persönlichkeiten von Behörden und
Entscheidungsträgern des öffentlichen Lebens stieß.
Im November 2014 war das erste Ergebnis unserer Bemühungen eine Proklamation des Chefs von
Bonia Village im Kassena Nankani Bezirk gegen die Witwenrituale und sonstige demütigenden
Rituale
Der Chef von Builsa bildete ein Komitee zur Formulierung einer Empfehlung zur Aufhebung
einiger kulturellen Praktiken gegen die Frauenrechte.
Ein weiterer Fortschritt unserer Aufklärungsarbeit ist die Inklusion von Frauen bei Entscheidungen .
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Zusammen mit anderen Organisationen haben die Chefs der zwei Builsa-Bezirke beschlossen,
Frauen bei Entscheidungen zu beteiligen und in jedem Ort sogar eine „Queen Mother“ zu
bestimmen. Sie ist in allen öffentlichen Versammlungen anerkannt und nimmt an den
Gemeindesitzungen teil.
Dieser Beschluss und auch die neue Möglichkeit der Teilnahme von Behinderten an allen
Gemeindesitzungen hat die positive Wahrnehmung in Bezug auf Inklusion in der Gemeindearbeit
positiv beeinflusst.

Frauen die nun Führungsaufgaben einnehmen

Kampagne gegen Missachtung der Frauenrechte

7. Kommunale Beteiligung bei der Nahrungsmittel-Sicherung
FISTRAD vertritt die Auffassung, dass die kulturelle und psychologische Unterdrückung der
Frauen in Builsa nicht nur gesellschaftlich bedingt ist sondern auch durch ihre wirtschaftliche
Situation.
Frauen sind die Ärmsten der Armen weil sie von ihren Männern abhängig sind, die selbst arm sind.
Obwohl die Frauen während der Erntezeit sehr hart auf den Feldern arbeiten, gehört der Verdienst
dem Mann, der entscheiden kann wie viel oder ob er überhaupt etwas davon abgibt. Deshalb
müssen die Frauen Unterstützung zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit von außerhalb bekommen.
Obwohl Regierungsprogramme wie MASLOC (Kleinkredite) eingeführt wurden, können ländliche
Frauen wegen Korruption und der politischen Situation nicht an diese Hilfen herankommen.
Da potentielle Förderer die Schwerpunkte nun mehr auf Erziehung und Menschenrechtsaspekte
legen, stehen weniger Fördergelder für die Gewährung von Kleinkrediten oder auch für die
Weiterbildung von Frauen zur Verfügung.
Deshalb hat FISTRAD durch die Förderung der Canadian International Development Agency ein
Projekt zur Sicherung der notwendigen Nahrungsmittel und auch zum Umweltschutz geschaffen.
Die Strategie zur Verwirklichung dieser Ziele war, im Rahmen von Gruppendiskussionen mit
Männern, Mädchen und älteren Frauen, innerhalb der Gemeinden Ideen zu entwickeln. Die Männer
waren bereit, ihren Frauen und Töchtern Land zu geben, um Mangobäume zu pflanzen.
Mangos gedeihen sehr schnell und es kann damit gut Geld verdient werden. Mangos sind außerdem
ein sehr gesundes Lebensmittel. Die Blätter spenden Schatten und so werden während der
Trockenperiode andere Pflanzen geschützt. Wenn alle gepflanzten Mangobäume gedeihen, werden
große Flächen begrünt und die drohende Verödung kann aufgehalten werden. Die Frauen bewässern
die Pflanzen um gute Erträge zu bekommen.
Es war ein großer Erfolg in der Verwirklichung dieses Projektes, dass Männer sich bereit erklärt
haben, ihren Frauen eigenes Land und die daraus erzielten Erträge geben.

Eine alte Frau sorgt für ihren Mangobaum

8. Eine Stimme für die Stimmlosen
Das Gebiet von Builsa ist bezüglich des Zugangs zu Informationen und Nachrichten benachteiligt,
weil die dortige Sprache nicht im Radio oder Fernsehen gesprochen wird.
Auch die Freigabe der Funklizenzen per Proklamation von 1992 mit der Dezentralisierung der
Ghana Boradcasting Corporation und Gründung der Upper East Fm Station brachte für die BuilsaRegion keine Verbesserung, da die Sendungen in Builsa-Sprache nur eine sehr geringe Sendezeit
zur Verfügung gestellt bekommen.
Die Radio Station URA ist 40 km von Builsa entfernt und der Empfang sehr schlecht. So mussten
die Menschen weite Wege in Kauf nehmen, um Nachrichten oder auch aktuelle Informationen zu
erhalten. Zeitungen erreichen erst nach einigen Tagen Sandema. So waren für einen Großteil der
Bevölkerung aktuelle Informationen unerreichbar.
Deshalb machte FISTRAD eine Eingabe mit dem Titel: Stimme für die Stimmlosen – Der Zugang
zu Rundfunk und Fernsehen muss für alle Menschen von Builsa für Kultur, Informationen, Bildung
und Unterhaltung in ihrer eigenen Sprache möglich sein.
Der Weg zu einer eigenen Radiostation schien anfangs wegen der sehr hohen Materialkosten eine
verrückte Idee zu sein. Das Konzept für eine eigene Radiostation wurde erstellt und mit dem
Deutschen Entwicklungsdienst besprochen. NGO Beraterin Frau Anette Turmann war sehr positiv,
konnte aber die nötigen Mittel nicht beschaffen. Mit großem Engagement trat sie an die Deutsche
Botschaft heran, die sich zur Unterstützung bereit erklärte, jedoch auch nur einen Teil der
benötigten Summe bereitstellen konnte. Glücklicherweise hatte Frau Turmann einen Freund bei der
Französischen Botschaft, der sich bereit erklärte, den benötigten Betrag zusammen mit der
Deutschen Botschaft zu finanzieren. So wurde dieses Projekt Wirklichkeit und die Einweihung fand
am 31.März 2008 in Sandema statt.
Nun mussten wir für den Betrieb der Radiostation die notwendigen Bedingungen schaffen und die
Community-Mitarbeiter in die Verantwortung einbeziehen. Sie mussten verstehen, dass diese
örtliche Radiostation sich unterscheidet von einem kommerziellen Sender. Sie mussten
ein Konzept für die Sendungen und deren Inhalte entwickeln.
Glücklicherweise konnten wir durch die Mitgliedschaft beim Ghana Community Radio Network
unsere Leute mit deren Experten zusammenbringen. Einige erhielten sogar von der Deutschen
Welle journalistische Ausbildung. Wir hatten auch Praktikanten, die kostenlos mitarbeiteten.
Radio Builsa hat den Menschen hier wirklich eine Stimme gegeben. Sie fühlen sich wohl mit den
Programmen, beteiligen sich an Diskussionen. Die Station ist eine große Bereicherung hinsichtlich
Kultur, Musik, lang vergessene Geschichten und Rätsel in der Builsa- und Kantose-Sprache.
Das Programm „Du und Deine Gesundheit“ ist sehr beliebt, weil die Menschen Fragen stellen
können und auch diskutieren. Als ein hauptsächlich landwirtschaftliches Gebiet bekommen die
Hörer nützliche Informationen u.a. über Chemikalien und deren sicheren Behandlung etc.
Radio Builsa ist ein wichtiger Teil des täglichen Lebens der Bevölkerung geworden und jeder
Haushalt mit Radio ist stolz darauf.
Radio Builsa hat natürlich auch große Herausforderungen zu meistern. Wir haben nicht den Luxus
von technisch ausgebildetem Personal im täglichen Betrieb. Wir müssen sie manchmal von weit
herholen, was teuer ist. Die Armut der Bevölkerung macht es schwierig durch Werbespots
Einkünfte zu erzielen. Das bedeutet Abhängigkeit von Spendern. Die hohen Betriebs- und
Stromkosten sind , sowie dauernde Stromausfälle wirken sich negativ aus.
Die in Aussicht gestellte Solaranlage zur Stromgewinnung von unseren Partnern in Deutschland
wird nicht nur die Betriebskosten senken sondern auch die Geräte vor Schaden bewahren , auch
wird die Lebenserwartung der Radiostation erhöht.

Radio Builsa - Die Stimme für die Stimmlosen
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9.Diskriminierung und Stigmatisierung von Behinderten in Builsa
Durch die Unterstützung von STAR Ghana hat FISTRAD im Jahr 2013 ein Diskussionsforum für
Behinderte in jeweils 5 Gemeinden aus 5 Bezirken aus der Upper East-Region von Ghana
gegründet mit dem Ziel der Einbindung von Behinderten bei wichtigen Vorhaben oder
Entscheidungen. Es kam bei diesen Diskussionen heraus, dass eine Behinderung als ein Fluch
betrachtet wird und als Schande für die Familie. Behinderte Babies wurden sofort bei der Geburt
getötet und solche, die durch Krankheit später behindert waren, wurden eingesperrt und vor der
Außenwelt versteckt. Sie wurden verachtet und gedemütigt. Sie wurden als Menschen 2.Klasse
betrachtet und ausgeschlossen vom häuslichen Leben. Schuldbildung wurde als Verschwendung
betrachtet. Bei Lebensmittelknappheit wurden Behinderte benachteiligt.
Gemeinsam mit der Bevölkerung boten wir Radiodiskussionen, Theatervorführungen und auch
Berichte von Familien mit Behinderten an und wir diskutierten mit den Behinderten selbst. Sie
wurden auch durch aktives Rollenspiel ermutigt zum Eintreten für eine Wahrnehmungsänderung im
Umgang mit Behinderten. Radio und Telefon waren auch sehr hilfreich für die Kommunikation.
Wir suchten auch Kontakt mit öffentlichen und kirchlichen Personen. Wir legten großen Wert auf
Kontakt zu den Bezirksversammlungen, weil diese in der Lage sind angestrebte Veränderungen zu
veranlassen. Wir traten dafür ein, dass Behinderte an Versammlungen teilnehmen können,
dass Eltern ihren behinderten Kindern den Schulbesuch ermöglichen, Lehrern und Schülern
nahezubringen, dass behinderte Kinder die gleichen Rechte haben wie sie selbst.
Heutzutage hat sich die Situation drastisch geändert. Behinderte werden nicht mehr weggesperrt
oder getötet, sie können eine Schule besuchen und es gibt auch gut organisierte
Behindertengruppen.
In vielen Gemeindesitzungen ist jetzt jeweils ein Behindertenvertreter anwesend.

FISTRAD und andere Organisationen haben Ausbildungsprogramme gestartet, um so das
Selbstbewusstsein zu steigern. Zwei der Behinderten ließen sich bei einer GemeindeWahlversammlung als Kandidaten aufstellen und stellten in sehr guten Vorträgen ihre Ansichten und
Anliegen vor. Obwohl keiner von ihnen gewählt wurde, war die Akzeptanz bei den Versammelten
hoch.
Der Präsident Der Behindertenorganisation überreicht einem Kursteilnehmer das Zeugnis.

Zeugnisübergabe an Mädchen und Jungen nach einem 3-jährigen Kurs von FISTRAD

Radio Builsa Morgenprogramm auf Sendung

Schüler und Lehrer von FISTRAD

Schüler in der Bücherei

Ansicht des Trainingszentrums

Spielplatz, gespendet von Johanna Dolton

Das Gästehaus
Bilder und Videos von FISTRAD-Aktivitäten und auch über die Builsa-Kultur gibt es auf folgenden
Links:
www.youtube.com und Suche nach: FISTRAD SANDEMA
oder
https://www.youtube.com/watch?v=4dhhP5dT160

