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Liebe Freunde, Interessierte und Unterstützer,
trotz der schwierigen Situation auf der gesamten Welt, muss es für uns weitergehen.
So wurde der Container bis zum Februar 2021 gepackt und dann auch verschifft. Die
Menschen warten zu sehr auf das Zaunmaterial. Meine ersten Tage im März 2021 in
Gambia besuchte ich wieder die Frauen im Busch, die unter sehr erschwerten
Bedingungen dort Gärten pflegen. Sie gehen weit weg von ihren Dörfern, da wo es keine
Haustiere wie Ziegen oder Schafe gibt, um ein wenig Gemüse anbauen zu können. Das
Wasser wird auf dem Kopf mitgenommen, oder es werden Erdlöcher gebuddelt, die
allerdings sehr schnell zusammenfallen.

Gibt es diese Möglichkeit nicht, bleibt nur der Anbau in der Regenzeit. Da müssen die Tiere
eingesperrt werden, so dass die Pflanzen sicher sind. Allerdings kann man nicht alles in der
Regenzeit anbauen. Die Beete liegen danach brach. Kein Wasser…..keinen Zaun…..
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Wasserloch im Buschgarten.
Vertrockneter Garten in Ortsnähe.
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6 Wochen Gambia sind vorbei. Es war eine intensive, aber auch entspannte Zeit. Die
Vorkehrungen bei der letzten Reise hatten sich deutlich bemerkbar gemacht. Alle
anliegenden Arbeiten waren erledigt und es wurde nun auf den Container mit dem dringend
benötigten Zaunmaterial gewartet. Inzwischen haben wir viel gelernt, wie man den
Container schneller aus dem Hafen bekommt. Das Abladen in Kitty war dann doch noch ein
Abenteuer, aber zum Schluss ist wirklich alles ganz geblieben, auch der Autoklav blieb
unbeschädigt und dem Krankenhaus in Kanifing ist wieder ein Stück geholfen. Ein
Dankeschreiben kam diese Woche an.

Der dringend benötigte Zaun wurde direkt in Sahadatou und Sutukoba angeliefert. Der
zuletzt geplante Frauengarten in Sitta Nunku muss noch warten. Es ist schwer, gute
Handwerker zu finden, die zudem noch zuverlässig sind. Diese haben wir nun und sie
reisen von Projekt zu Projekt. Deshalb können wir nicht zeitgleich mehrere Gärten
errichten. Zudem gab es mal wieder keinen Zement und der Preis verdoppelte sich auf
Grund der Knappheit. Also heißt es warten und geduldig sein.
Zurzeit ist Ramadan und dann beginnt auch schon bald die Regenzeit. Wir hoffen, dass der
Garten in Sahadatou vorher fertig wird und in Sitta Nunku das Bohrloch entsteht. Vor der
Regenzeit ist der beste Zeitpunkt dafür, da der Grundwasserspiegel am niedrigsten ist.
Alle bereits bestehenden Projekte wurden besucht und so war die Freude riesig, dass im
neuen Schulgarten in Jamwelly eine Tröpfchenbewässerung installiert wurde.
Auch die Gärten erwirtschaften alle gesunde Verpflegung und ein kleines Einkommen für
die Familien. Man kann wirklich sagen: Der Plan geht auf. Den höchsten Ertrag bringen die
Blätter der Süßkartoffel. Sie werden zu kleinen Sträußchen gebunden und auf dem Markt
verkauft. Die Stellung der Frauen hat sich immens verbessert und so sind sie mit Recht
stolz auf ihre Gärten. Es ist wirklich jedes Mal ein tolles Gefühl, diese Oasen zu sehen. Wo
vorher fast Wüste war, gedeihen jetzt die verschiedensten Pflanzen und helfen den
Familien ungemein.
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Kiang Kolior

Faraba Kairaba

Tröpfchenbewässerung
in Jamwelly

Kitty

Auch die Schule in Sanyang mit dem gut gepflegten Schulgarten ist ein Schmuckstück.
Bald sind die ersten Lehrer mit dem College fertig und bekommen dann ihr Gehalt vom
Staat. Leider ist das staatliche Essenprogramm ausgesetzt, da es angeblich keinen Reis
gibt. Das muss ich echt in Frage stellen. Wir haben viele Schiffe voller Reissäcke gesehen.
Nachforschungen haben dann ergeben, dass nach dem Ramadan (13.4. – 12.5.2021 ) das
Programm wieder starten soll. Die Schulen hatten sich entschlossen, den Unterricht zu
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verkürzen, damit die Kinder zum Essen nach Hause gehen können. Frühstück hatten die
meisten nicht. Ohne Essen und Trinken ist das Lernen wohl auch schlecht möglich.
Ramadan bedeutet nicht nur nichts essen von Sonnenaufgang bis Untergang, sondern
auch nichts trinken, keine Schimpfwörter oder Flüche, keine Musik, keine Lokalbesuche,
kein Körperkontakt, auch nicht zwischen Ehepaaren, natürlich nicht rauchen usw. ... nur
arbeiten, beten und besinnen, spenden für Arme ... eine Herausforderung, aber auch sehr
bereichernd. In Gambia dauert er täglich ca. von 5.30 bis 19.30 Uhr und am Abend, also
nach Sonnenuntergang, hört man den Ruf der Moschee, man betet und dann gibt es das
tägliche gemeinsame Fastenbrechen-Essen.
"Wenn Ramadan beginnt, werden die Tore des Paradieses geöffnet, die Tore der Hölle
geschlossen und der Teufel in Ketten gefesselt."
Kerr Mama
konnte, Dank
Hand in Hand,
die neue Schule
nach dem Brand
eröffnen und
von uns kamen
Tafeln aus
Rathenow,
Schulmaterial,
Kreide und
Bücher für die
Bibliothek.

Ja, wie geht es nun Gambia in diesen harten Zeiten? Es ist noch härter geworden. Ich habe
für 1500 Euro Reis gekauft und verteilen lassen. Die Unterstützung von
Familienmitgliedern, die einen Job hatten, brach weg, die Unterstützung von gambischen
Verwandten, die in Europa leben ebenfalls. Oft sind auch sie arbeitslos geworden.
In den touristischen Gebieten merkt man es nicht so deutlich, dort gibt es Gaststätten,
kleine Geschäfte und lokale Märkte. Die in Gambia lebenden Europäer bringen dort etwas
Umsatz. Urlauber sieht man kaum. Aber im sogenannten Hinterland wird von heute auf
morgen gelebt. Hochzeiten werden in den Ramadan verlegt, da dann die Tagesgäste eh
fasten. Namenszeremonien fallen klein aus, die Freunde, Bekannten und Verwandten
wissen, dass der Nahrungsmittelvorrat aufgebraucht ist und häufig schon Kredite (die oft
nicht zurückgezahlt werden können) genommen werden müssen. Jeder benötigt Hilfe und
so bekommen wir viele Anfragen von Privatpersonen, die einen Brunnen oder Schulgeld
benötigen. Wir bleiben aber dabei den Communities zu helfen, ein Projekt = Hilfe für Viele.
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Außerdem erwirtschaften diese somit das Geld mit ihren eigenen Händen. Das macht sie
stolz und die Projekte unabhängig.

H
k

Das Kochen in der typischen Küche findet täglich statt, aber das Essen reicht nicht immer.
Bis auf den letzten Rest wird die Schüssel geleert und nicht jeder wird satt. In dieses Dorf
konnte ich wenigstens Solarlampen bringen, denn selbst Strom ist nicht vorhanden. Kerzen
sind teuer und so sitzen sie oft in tiefster Dunkelheit in ihren Dörfern.
Jedes Dorf bräuchte einen Garten mit Zaun und Wasser, jeder Dorfälteste spricht dies bei
unseren Besuchen auch an. Leider können wir nicht zaubern. Leider. Die Projekte werden
geplant, wenn die finanziellen Mittel da sind. Nicht auszudenken, wenn wir mitten in der
Bauphase aufhören müssten, weil kein Geld da ist. Es geht langsamer voran, da die Preise
sich nahezu verdoppelt haben, die Transportpreise für Baumaterial haben sich verdreifacht.
Die Menschen haben Verständnis, aber ablehnen zu müssen schmerzt, erst recht wenn
man die Lebenssituationen live mitbekommt.
So freut es uns, dass das Seifenprojekt in Sutukoba gut anläuft. Nach einer Schulung wird
jetzt Honig- und Moringaseife hergestellt. Ich habe 200 Stück gekauft und hoffe, dass wir
sie in Deutschland verkaufen können.
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Das Reisprojekt in Sutukoba ist ein voller Erfolg. Ebenso könnte Sutukoba das
Findozentrum Gambias werden. Das Wissen ist da und vor allem der Wille, die körperlich
sehr schwere Arbeit machen zu wollen. Es ist viel geplant und mit den neuen Maschinen
kam auch eine wahre Erleichterung in das Dorf am Ende von Gambia.
„In Sutukoba wird auf 150 Parzellen mit je 25x25m ca 9,5 ha Reis angebaut. Bewässert
wird in der Regenzeit mit übertretendem Flusswasser und mit Dieselgeneratorpumpen nach
dem Rückzug des Flutwassers. Gerade werden 250 neue Parzellen, 20x20m = 10 ha
vorbereitet. Pro Parzelle ist der jährliche Ertrag mindestens 6 Säcke gereinigter Reis à
50kg. 1 Sack importierter Reisbruch niedriger Qualität kostet ca. 22 €, Tendenz steigend.
400 Parzellen ergeben 2400 Säcke Reis bester Qualität, Gegenwert von mindestens
52800€ der nicht gekauft werden muss. Die Dorfgemeinschaft hat kürzlich aus ihren
Rücklagen die unabhängige Trinkwasserversorgung des Dorfes gestemmt. Jetzt fehlt es an
Geld für den Betrieb der Pumpen. Pro Saison werden 80 Gallonen Dieselöl benötigt, ca.
1300€. Das Reisprojekt ist der Stolz des Dorfes. Bitte helft mit, die neuen Parzellen sofort
zu bewirtschaften. Jeder Beitrag ist wertvoll! Ich stehe persönlich dafür ein, dass Eure
Spenden zu 100% dem Reisprojekt zu Gute kommen.“ Das ist ein Spendenaufruf von
Kerstin Strian, die das Dorf schon lange unterstützt. Es kann direkt unter diesem Link -https://paypal.me/pools/c/8yNh6NqfKb -- gespendet werden. Hand in Hand wird
auch weiterhin diese Projekte unterstützen, eine Spende mit dem Vermerk -Sutukoba-, geht
auch direkt nach Sutukoba.

Reisfeld
Reisfeldin
in Sutukoba
Sutukoba

Wasserrinnenbau

Findo

Menschen, die bereit sind für ihren Lebensunterhalt etwas zu tun, sollten unterstützt
werden. Sie brauchen Perspektiven in ihrem Land. Bitte helft uns, dass wir den Dörfern
weiterhin helfen können.
Alles Gute und einen tollen Sommer.
Herzlichst, Kerstin Gebhardt
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