
 

 

 
Hand in Hand e.V. 
Schäferstraße 19 
D-06766 Bitterfeld Wolfen 

Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE 17120300001020227300 
BIC: BYLADEM 1001 

Mail: hand.in.hand@gmx.org 
Web: handinhand-africa.com 

 
Hand in Hand e.V.  -  zusammen helfen – help together 

 

 

        
                                                                              Bitterfeld-Wolfen, den 8.März 2016 
 
Liebe Freunde des Vereins, Unterstützer und Mitglieder, 
 
erst einmal den Frauen unter uns einen herzlichen Glückwunsch zum Frauentag.   
 
Unsere Reise ist beendet. Es waren 14 Tage voller toller Erlebnisse, aber auch mit viel Arbeit. 24 
Hände schaffen mehr als 2, das wurde sehr deutlich. 
 
Ausserhalb unserer 3 Projekte konnten wir 2 Koffer mit ausgemessenen Brillen an die Augenklinik in 
Brikama übergeben und einige Mitglieder haben zusammengelegt und Medikamente zur Versorgung 
der Kranken gekauft. Desweiteren hatten wir 24 Koffer voller Spenden mit. Das Verteilen war zum 
Teil unerträglich, man hat immer das Gefühl es reicht nie. Die Kinder laufen in Shirts rum, die nur 
noch an einem Faden hängen. Weiterhin konnte wieder eine Familie Geld verdienen, indem sie für 
Deutschland Hundeleinen fertigte. 
Die „ halbe Sonnenaktion „ vom Kindergarten Spatzennest in Göttlin hat allen Spass gemacht. Da 
noch keine Tische zum Malen vorhanden sind, haben wir die Blätter zum Verschönen an die Wand 
geklebt. Viele Kinder haben zum ersten mal in ihrem Leben gemalt. So nutzten wir Fingerfarben, das 
war einfacher. 
 

 
 
In der Schule in Sanyang sind die Toiletten fertiggestellt. Stühle und Tische werden zurzeit von einem 
ortsansässigen Tischler gefertigt. (und wieder hat jemand Arbeit  ) 
 
In unserem Compoundgarten waren die Beete gepflegt und die Bananen bringen gutes Geld, da die 
Qualität durch Wasser und Nährstoffe ausgesprochen gut ist. Wir hatten alle eine Kostprobe.  Hier 
war unsere Hauptaufgabe die Tröpfchenbewässerung zu installieren. Wir brauchen den Test um 
irgendwann großflächig diese wassersparende Variante nutzen zu können. Schon nach 10 Tagen war 
der Erfolg sichtbar. Die Pflanzen wuchsen kräftiger und keine Pflanze wurde durch Giessen 
beschädigt. Danke Herr Heck.  Wir hatten unseren ersten Regenwurm. Ein besseres Zeichen gibt es 
nicht. 
Jetzt heisst es Geld sammeln, um unser ca. 2 ha großes Feld irgendwann damit bestücken zu können.  
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Ja, und wir hatten Glück und haben bezahlbare Demba Hölzer gefunden. Damit wurde jetzt 
unser 2 ha - Feld vor Ziegen sicher gemacht. Die Einheimischen haben super mitgemacht. 
Ist eben „ Zusammen helfen „ Völkerverständigung pur. Am meisten war man beeindruckt, 
dass deutsche Frauen anpacken können. Meint man doch, wir könnten weder kochen, noch 
bügeln usw.  

 
 
Der Brunnen ist fertig und die Wasserprobe war in unserem Gepäck auf dem Weg ins Labor 
nach Leipzig. Das Wasser ist leicht basisch und hat sehr viel Kalium, ein hervorragender 
Pflanzendünger.  Danke HTWK Leipzig. 
 
Es gäbe noch viel zu schreiben, aber dieses Mal lasse ich Bilder sprechen. Wir sind 
glücklich, helfen zu können und somit den Menschen zu zeigen: „ Bleibt hier, ihr werdet 
gebraucht, wir helfen Euch „  Ein kleiner Junge sagte zu Norman: „ Ich weiß, warum ihr das 
macht, damit wir irgendwann genug zu essen haben „. …………..Genau deshalb.!!! 
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Liebe Grüße Kerstin 


