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                                                                                   Bitterfeld-Wolfen, den 09.Juli 2015  
Neues aus Gambia --- Nr. 10 
 
 

Hallo liebe Mitstreiter, Unterstützer  und Interessierte, 

etwas sehr Wichtiges zum Anfang :  Vielen Dank an alle, die uns bei der Abstimmung             
-- 1000 Euro für 1000 Vereine— von der Ing DIBA mit ihrer Stimme unterstützt haben. Ja, wir 
haben es geschafft und bekommen die 1000,00 Euro Spende überwiesen. Auch hier das 
Versprechen : Jeder Cent kommt in Afrika an. Wir benötigen das Geld dringend für die 
Umzäunung und den Bau eines Brunnens in Kitty. 

Der Umtauschkurs ist zur Zeit im Keller. Als ich im Mai vor Ort war, ging die Rate schon 
stetig zurück. Für Projekte ist das natürlich nicht so toll, da wir dann noch mehr Geld 
benötigen. Wir hoffen jetzt alle, einschließlich der Einheimischen, dass nach dem Ramadan 
der Kurs wieder steigt. 

Unser Geräteschuppen ist fast fertig. Die Regenzeit beginnt bald und wir sind stolz, dass die 
Einheimischen so fleißig bauen. Sie haben alle Steine selber, ohne Lohnkosten, hergestellt. 
Sie haben verstanden, dass das Projekt und alles was wir dort investieren, für sie ist. Der 
Garten ist toll gepflegt ( für afrikanische Verhältnisse ) und die Bananenernte hat begonnen. 
Die Cassava ist im Boden ( Kartoffelersatz in Gambia ) und wird die Beete in der Regenzeit 
füllen. Sogar Melonen, Gurken und Mais werden noch geerntet. Vor einem Jahr noch 
undenkbar, da kein Wasser da war. Wenn der Geräteschuppen fertig ist, werden wir 
versuchen einen Brunnen zu bohren. Die Wasserleitung schafft  Abhängigkeit ( 
Wassergebühren ) und genau das entspricht nicht unserer Philosophie. ( ging aber am 
Anfang nicht anders ). Wenn der Brunnen fertig ist, werden wir nochmals eine Schulung 
vornehmen und uns dann langsam zurückziehen. Wir wollen ja nach einiger Zeit jedes 
Projekt in die Eigenverantwortung der Gambianer übergeben. Keine Abhängigkeit und somit 
echte Hilfe zur Selbsthilfe. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir suchen noch den Sponsor, 
den der Marabu gesehen hat  

Das Campountprojekt macht mich glücklich. Für die Bewohner ist es noch immer unfassbar, 
dass sie jetzt vor der Haustür ernten können und das auch noch in der Trockenzeit. Jeden 
Tag werden Früchte am Straßenrand verkauft. Erlös  40 Cent bis 1 Euro. Das reicht aber, 
um sich Brot oder Reis als Tagesmahlzeit leisten zu können. Die Älteste im Campount 
meinte vorgestern, so glücklich war sie noch nie. Und das macht uns glücklich. Dieses 
Projekt läuft jetzt komplett alleine. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen und es 
funktioniert. Auch hier wird es für die Dorfbewohner noch eine Schulung geben, da es bereits 
Nachahmer  gibt. Leider aber ohne Zaun und somit mit mäßigem Erfolg. 
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Aber genau in diesem Dorf startet unser Feldprojekt im Herbst. Das Grundstück wird uns 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Dorfbewohner wissen noch nichts von ihrem Glück. 
Nur unser Manager vor Ort und die Dorfältesten. 

Dort werden vorrangig die Familien, die kein Land am Campount haben, Beete bekommen. 
Da wir auch hier einen Brunnen planen, kann das gesamte Jahr bewirtschaftet werden. Es 
ist abgesprochen, daß zurzeit das Land verborgt wird. So ist das Feld in der Regenzeit 
gepflegt und wir müssen nicht ein total verunkrautetes Stück Land übernehmen. 

Es bleibt spannend und interessant. Wir sind überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist 
zu helfen. Die Menschen bekommen in ihrem Land eine Chance und das ist und bleibt das 
Ziel. Die Flüchtlingsströme müssen abnehmen, das geht aber nur, wenn die Menschen in 
ihrem zu Hause eine Perspektive haben und mit Starthilfe ihr Schicksal in die eigenen Hände 
nehmen. 

Wir machen weiter und freuen uns über jegliches Feedback, über Unterstützung und festes 
Daumendrücken. 

Liebe Grüße Kerstin 

 

PS. Wir sind jetzt auch bei Facebook mit tollen Bildern und immer aktuell. 

 

 

 


