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                                                                              Bitterfeld-Wolfen, den 30. Januar 2016 
 
Liebe Freunde des Vereins, Unterstützer und Mitglieder, 
 
in Vorfreude auf unsere Vereinsreise möchte ich Euch den aktuellen Stand der Dinge in Gambia 
mitteilen. Wir werden Ende Februar mit 12 Personen nach Gambia reisen. So können wir Arbeiten 
aufteilen und es bleibt noch Zeit, das Land zu erkunden. Da jeder mit 3 Koffern reisen darf, 
bekommen wir natürlich auch viel Material und Hilfsgüter zu unseren Freunden. 
Ein Kindergarten aus Rathenow hat eine Aktion „ halbe Sonnen“  ins Leben gerufen. Die Kinder dort 
malen Sonnen und halbieren sie. Wir nehmen eine Hälfte mit nach Gambia und bringen von dortigen 
Kindern gemalte halbe Sonnen mit zurück. So entstehen Freundschaften und die Kinder verstehen 
schnell, dass wir nur eine Sonne haben und alle die gleichen Menschen sind. Wir haben ausreichend 
Papier und Stifte im Gepäck und werden zusammen mit den Kindern malen. 
Des Weiteren haben wir einen Transporter gesponsert bekommen, der reichlich gefüllt, mit 
gespendeten Gartengeräten, Werkzeugen, Schulmaterialien u.a. auf die Reise geht. Norman hat es 
geschafft, das Fahrzeug so zu packen, dass kein Zentimeter Platz verschenkt wurde.  
 

1. Projekt  Schulgarten in Sanyang 
 
Inzwischen werden ca. 500m² bewirtschaftet und es kann reichlich geerntet werden. Dank der 
Zuwendung einer Stiftung ist der Bau der Toiletten im vollen Gange und die Kinder werden 
Schulmöbel bekommen. Wie stolz werden die Kinder sein, wenn sie nicht mehr auf der Erde sitzen  
und den Oberschenkel als Tisch für die Hefte nutzen müssen. 
 

 
Inzwischen gedeiht die nächste Generation Bananen. 
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2.Projekt  Compoundgarten: 
 
Durch einen Schädling ist die gesamte Cassava-Ernte vernichtet worden. Auch das passiert. Die Beete 
sind bereits neu bestellt und dieser Compound wird unser Versuchsgarten für die neue  
Tröpfchenbewässerung. Ronald ist dazu von einem sehr engagierten Ingenieur geschult worden, der 
nach Studium unseres Zeitungsartikels von selbst Hilfe angeboten hatte. Von ihm haben wir 
zahlreiche Geschenke zum Start dieser Bewässerungsart im Gepäck. Das Ziel ist es, unser Feld in Kitty 
mit Tröpfchenbewässerung auszustatten. Zuvor ist es notwendig, einiges zu testen. Mit dieser Art der 
Wasserversorgung muss nicht mehr gegossen werden, die Pflanzen werden kontinuierlich mit 
Wasser versorgt, der Wasserverbrauch sinkt und die Erträge steigen bei richtiger Dosierung. 
 
3.Projekt Feldbewirtschaftung im Dorf Kitty: 
 
Der Brunnen ist fertig gestellt ( 17m Tiefe ). Er spendet auch genug Wasser, so dass wir im Februar 
alle gemeinsam den Zaunbau und das Anlegen der Beete starten können. Leider haben wir noch 
immer keine bezahlbaren Hölzer gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass es klappen wird, wenn wir 
vor Ort sind. 
Dank des netten Ingenieurs haben wir jetzt auch genügend Informationen über geeignete 
Pumpensysteme, die ganz ohne Strom auskommen und leicht mit Hand oder Fuß bedienbar sind. So 
können die geplanten Hochbehälter regelmäßig ohne elektrische Pumpe gefüllt 

werden.  

 
Eine Firmenvertretung für diese Pumpen sitzt in Banjul. Ihr seht, es geht voran. Nach unserer 
Heimkehr werde ich natürlich wieder berichten. 
 
Habt eine schöne Zeit und wie immer einen großen Dank an alle Unterstützer. 
 
Herzlichst. Kerstin Gebhardt 


