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         Bobbau, den 3.Oktober 2014 

 

Hallo Ihr Lieben, 

ich möchte mich kurz vor Abreise noch einmal bei Euch melden. Was ist in einem Monat passiert ? 

Also: wie Ihr seht ist der Kopfbogen, dank Philip, fertig und ein Logo haben wir auch, hier muß ich 

mich bei der Presseagentur Leipzig bei Kerstin und Herrn Schönfeld bedanken. 

Die Internetadresse steht, Anette ihr Sohn wird diese bald zum Leben erwecken. 

Wir haben 200 Zahnbürsten von ZA Sylvia Langlhofer gespendet bekommen. 

Am 10.Oktober werden wir zu dritt nach Gambia fliegen um hoffentlich die nächsten Schritte 

einzuleiten. Ich habe mich vorige Woche mit Birgit Lempa getroffen. Sie hat in Gambia eine 

Krankenstation aufgebaut und ist seit 18 Jahren in Gambia. Sie ist so froh, dass sich endlich ein 

Verein um die Verbesserung der Ernährungssituation kümmert. 

Seit meinem letzten Besuch im Juni 2014 sind die Lebensmittelpreise erneut drastisch gestiegen. Die 

Kinder essen jetzt die unreifen Mangos, da sie ständig Hunger haben. Die neue Saat ist vertrocknet, 

da es nach dem Einbringen der Samen eine lange Trockenperiode ( und das in der Regenzeit !! ) gab. 

Urlauber wird es in diesem Jahr wohl kaum geben, da die Angst vor Ebola riesen Wellen schlägt. So 

werden die wenigen Hotels auch Arbeitsplätze abschaffen müssen, was wieder zur Vergrößerung der 

Not beiträgt. 

Die Ernährungssituation ist dramatisch und Birgit Lempa wünscht sich eine Art Suppenküche für die 

Kinder. Sie hat uns vom Landkauf abgeraten, da man Land kostenlos zur Verfügung gestellt 

bekommt, wenn man dadurch die Lebenssituation verbessern kann. So werde ich mich mit Birgits 

Hilfe auf Landsuche begeben und hoffentlich erste Schritte einleiten können. 

Weiterhin werde ich mich um den Eintrag unseres Vereins in Gambia bemühen und mit dem Minister 

Kontakt aufnehmen. Ich denke aus der Richtung ist ebenso Unterstützung möglich. 

Also, ich melde mich nach meiner Rückkehr mit hoffentlich tollen Neuigkeiten. 

Bis dahin liebe Grüsse. Kerstin 
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