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 Newsletter Nr. 49 

Liebe Freunde, Interessierte und Unterstützer, 

nicht nur in Gambia findet Projektarbeit statt. In Deutschland ist nach 2 Jahren 
unsere Bilderausstellung beendet worden und in Rathenow gab es erneut einen 
Gambischen Garten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassava, Bittertomaten, Paprika, Süßkartoffeln, Erdnüsse, Artemisia und vieles 
mehr, wuchs auf deutschem Boden. Viele Besucher konnten sich auf dem 
ehemaligen BUGA Gelände in Rathenow über die Arbeit in Gambia informieren. 

Mit sehr viel Einsatz organisierte Elke Dartsch Treffen, Informationstage und 
Trommelspaß mit Valentin. 

Dieser zeitliche Einsatz ist unbezahlbar. Ein Verein braucht Unterstützer wie sie. 
Die Besucher des Optikparkes konnten sich Pflänzchen mitnehmen oder sie 
erfreuten sich ganz einfach an den Pflanzen, die in unseren Breitengraden eher 
weniger zu finden sind. 
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Weiterhin fand in Münster ein Seminar „Nachhaltige Entwicklung“ statt. Dort gab es 
einen Beitrag von Hand in Hand zum Thema Landwirtschaft in Afrika. Das 
Wochenende nutzten viele Vereine, die in Gambia tätig sind, um sich 
auszutauschen und zu lernen. Eine Liveschaltung nach Gambia rundete die 
interessanten Tage ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und natürlich geht es in Gambia weiter und das mit großem Erfolg. Wir sind 

dankbar, einer Schule helfen zu können, die durch einen heftigen Sturm das Dach 

verloren hatte. 
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Unser bisher größter Familiengarten in Sahadatou nimmt Gestalt an. Trotz Regen 
und Sturm sind die Arbeiten nicht abgebrochen worden. Die Familien warten so 
sehr, dass sie starten können. 

Die Preise in dieser Region waren schon immer höher, aber jetzt hat das gesamte 
Land unter enormen Preiserhöhungen zu leiden. 

  

  Der Tower für die Wassertanks ist fertig. Hinter der blauen Tür befindet sich das 

Bohrloch in der Erde. Dort wird dann, diebstahlsicher, die Pumpe eingelassen.  

 

Die Wasserbecken sind auf dem großen 

Gelände gleichmäßig verteilt, so dass das 

Gießen einfacher wird. Das Gelände ist 

komplett umzäunt, man sieht nichts davon, 

da die Fläche riesig ist. Eine Oase für eine 

wüstenartige Region in Gambia. Erste 

Familien wollen in ihr Dorf zurückkehren, 

da die Ausweglosigkeit gemildert ist. 
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                                                                                          Sahadatou 

Der Dorfälteste ist schon ganz aufgeregt und kann die Eröffnung nicht erwarten, 

denn viele, viele Jahre hatte dieses und 2 angrenzende Dörfer den Traum eines 

Gartens. 

In unseren fertiggestellten Gärten hat die Saison begonnen und vorgezogene 

Pflanzen sind bereits auf den Beeten. Dank Wasser und Zaun werden sie erneut 

erfolgreich abgeerntet werden können. Ob Kitty, Faraba, Kiang Kolior, Kayal usw. 

unsere Arbeit trägt wertvolle Früchte. Durch regen Kontakt nach Gambia weiß ich, 

dass bereits zwei weitere Gärten entstehen, die von Holländern finanziell unterstützt 

werden. Die Idee der Familiengärten multipliziert sich und das ist gut so. 

Auf der Nordbank, in Sitta Nunku, wartet man schon sehnsüchtig auf unseren 

Bautrupp, allerdings müssen wir dort mit dem Zaunbau warten. Das Zaunmaterial 

ist schon vor Ort und das Bohrloch wurde vor Beginn der Regenzeit gedrillt. Leider 

sind auf Grund gestiegener Kosten in Sahadatou, die Finanzen fast aufgebraucht. 

Jetzt zu starten und dann wegen Geldmangels stoppen zu müssen, erscheint uns 

ungünstig. So müssen wir warten, bis das Geld komplett zusammengekommen ist. 

Dann werden wir starten. In Gambia hat man dafür Verständnis, sie wissen, dass 

der Virus in Deutschland auch zu Kurzarbeit bzw. Arbeitslosigkeit geführt hat. Nur 

wenige Unterstützer sind zwar abgesprungen, aber jeder Euro zählt und so hoffen 

wir, dass es die ein oder andere Spende noch auf unser Konto schafft und somit 

den Menschen in Sitta Nunku ebenso geholfen werden kann.  

Vielleicht möchte ja jemand symbolisch ein Wasserbecken für 100,00 Euro 

erwerben oder 15 Steine für 5 Euro für den Wasserständer beisteuern? Jeder Euro 
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hilft. Unser Jahreskalender ist ebenso noch zu erwerben. Eventuell benötigt ihn 

noch jemand ein nettes Geschenk ?  

 

 

Bisher wurden neue Gärten geplant, wenn das Geld vollständig da war. Durch die 

unsichere Zeit hatten wir vorgeplant um den Menschen nicht die Hoffnung zu 

nehmen.  

Da die 2 neuen Familiengärten in Gambia durchgeplant waren, konnte ich etwas 

entspannen und nach Ostafrika reisen. Dort werden Lehmöfen hergestellt, die von 

der Bauweise sehr simpel sind, aber hoch effizient. Der Naturbaustoff ist überall zu 

bekommen und man benötigt keine Metallbauer um einen Holzsparofen zu erhalten 

oder gar selber zu bauen. 

In Kisumu (Kenia ) gibt es einen Verein, der die Bauweise stets optimiert und den 

Vertrieb organisiert. Dazu gehört viel Aufklärungsarbeit. Die Ressource Holz ist 

endlich. Die Holzpreise steigen und Brutplätze der Vögel schwinden. Weiterhin 

nehmen die Sturmschäden überall in Afrika zu, da die natürlichen Windbrecher 

einfach abgeholzt werden.  

Die Lehmöfen sparen nicht nur Holz, sondern sind auch gesünder. Die 

Qualmentwicklung ist minimal und die Frauen stehen nicht ständig mit Tränen in 

den Augen am Kochtopf. Die Öfen bestehen aus Naturmaterial, anders als Solar -

oder Metallöfen produzieren sie keinen Müll, wenn sie doch mal kaputt sein sollten. 

Weiterhin können 2 Kochstellen gleichzeitig genutzt werden. Ich bin sehr froh, diese 

Reise angetreten zu haben. Natürlich ist es beschwerlich zu reisen, aber sollen die 

Menschen deshalb keine Hilfe mehr erfahren? Urlauber können sich aussuchen 

wann und wie sie verreisen. ……..Menschen die Vereinsarbeit machen haben 

andere Prioritäten und das ist gut so. 

In Kenia war genügend Zeit, um mit einem Biobauern zu fachsimpeln. Er arbeitet 

komplett mit Tröpfchenbewässerung, aber er hat ein Stromproblem für den Antrieb 

der Pumpen. Die oft sonnenarmen Tage speisen die Solarzellen nicht und der 

Energiebetreiber Keniapower arbeitet nicht zuverlässig ( das kommt uns bekannt 

vor   ). Zusätzlich regnet es dort noch weniger als in Gambia, so dass die Farm zu 

betreiben, kein leichtes Unterfangen ist. Um den Boden zu verbessern, gibt es eine 

Wurmkultur. Mitgebrachte Bodenproben werden zeigen, ob die Nährstoffan-

reicherung gelingt. 
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3 Steine Kochstelle, eine enorme 

Energieverschwendung. 

 

2 neue Kochstellen aus Lehm, ab nun 

kann sehr viel Holz eingespart werden 

Auch 

wenn 

der Ofen 

nur 2-5 

Euro 

kostet, 

kann ihn 

sich 

nicht 

jeder 

leisten. 

Diesen Ofen haben wir der Frau geschenkt. Nach 14 Tagen 

Trocknungszeit kann er zum Einsatz kommen. 
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Die Hilfe für Afrika muss weitergehen. Vernünftig, gut durchdacht und 

ressourcenschonend. 

Natürlich möchte Afrika den Fortschritt der Solartechnik mitgehen, aber sind die 

Voraussetzungen dafür da? Wer übernimmt die Wartung? Wohin mit defekten 

Geräten? Wer kann es sich leisten? Weiterhin wird nicht bedacht, dass oft gekocht 

wird, wenn es dunkel ist. Also würde selbst bei vorhandenen Solaröfen eine zweite 

Kochmöglichkeit benötigt. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass ein Lehrer aus Gambia angefragte, wie diese 

Lehmöfen gebaut werden. Ich versprach ihm, dass wir uns treffen und den ersten 

Ofen in Gambia gemeinsam bauen werden. Der Hauptbaustoff Lehm ist vorhanden 

und so freue ich mich, dass Interesse besteht. Danke an R. Fetzner und M. Gruen 

für die tolle Unterstützung. 

Aus meiner Sicht hat das Virus in Afrika größere Löcher gerissen als bei uns. Die 

Armen sind nun noch ärmer, der Umsatz im Tourismus ist komplett weg. 

Trotzdem hört man kein Jammern und kein Klagen, aber selbst Menschen mit 

einem Job verlassen das Land. Mit einem Minigehalt und einer großen zu 

ernährenden Familie ist ein Überleben schlicht und ergreifend oft nicht möglich. Ein 

befreundeter Polizist ist nun in Katar, um dort etwas mehr zu verdienen, bei 

anderen sind die Koffer bereits gepackt. 

Wir möchten wenigstens ein bisschen dazu beitragen, dass die Menschen in ihrem 

eigenen Land eine Perspektive haben. 

 

  Bitte helft uns helfen zu können. 
Ich wünsche allen Lesern einen tollen Herbst und verbleibe bis zum nächsten 

Newsletter, 

mit herzlichen Grüßen. Kerstin Gebhardt 

 


