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3,5 ha Land sollen zu einem Garten werden. Dazu sollte das Land im November 

vom Buschwerk befreit werden. …  nach erneutem 

Anlauf und Diskussionen, ist das nun erfolgt. Der Zaun ist fertig, jetzt wird ein 

Borehole gefertigt und eine Pumpe gekauft. Es sind zwar 6 Brunnen da, aber 

gerade am Ende des Grundstückes gibt es keine Bewässerungsmöglichkeiten. 

 

 

 

KABEKEL 
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Kitty 1 

Das zweite Schattenbeet ist   angelegt. Die 

Frauen können Dank mitgebrachter 

Pflanztöpfe jetzt auch Pflanzen verkaufen. 

 

Das neues Regal in 

unserem Abstellraum ist 

toll geworden. Auch die 

Beete sehen gut aus  und 

Orangenbäumchen haben 

wieder Namen der 

Spender bekommen. 
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Rumba 

Das mitgebrachte Schulmaterial 

lies die Herzen höher schlagen. 

 

 

Die Grundschule erhält noch 

diesen Monat das Dach. der 

Fußboden wird  ausgegossen und 

Fenster sowie Türen müssen 

eingebaut werden. 145 

Schulbänke sind bereits beim 

örtlichen Tischler bestellt 

In Eigeninitiative 

wurde ein Schulgarten 

angelegt. 

Dieser bekommt jetzt 

einen richtigen Zaun, 

der  in der Regenzeit 

nicht beschädigt wird. 
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Sanyang 

Für die neue Vorschule, die in Eigeninitiative 

errichtet wurde, haben wir jetzt ebenfalls 

Schulmöbel bestellt. 

Diese   Klassenräume werden die 

Regenzeit nicht überstehen, 

deshalb werden wir hier mit 2 

neuen Klassenräumen weiter 

helfen. 

Diese Stachelanone 

war ein Geschenk aus 

dem Schulgarten. 

Zum ersten Mal 

haben die Frauen 

Gewinn 

erwirtschaftet und 

uns die Aufstellung 

überreicht. Zum 

Dank gibt es eine 

Ladung Kompost frei 

Haus. 
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Dank der Nord-Süd 

Brücken Stiftung 

hat Kitty 2 einen 

Zaun und Dank 

Rathenower 

Bürger auch 

bereits einen 

Brunnen. Nach 19 

Metern kam das 

Wasser endlich. 

Jetzt werden 

Wasserbecken 

gebaut und die 

Rohre verlegt. 

Dann können 

weitere Familien 

Beete zum 

Bewirtschaften 

erhalten und die 

Warteliste ist dann 

hoffentlich 

Geschichte. 

Kitty 2 
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Hier entsteht das nächste Gartenprojekt. 

Die Zaunpfähle sind gekauft und das mühselige  

Eingraben hat begonnen. 

Faraba Banta 

Hier sieht man deutlich, 

warum ein Zaun dringend 

benötigt wird. 
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schöne 

Momente 


