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Hallo liebe Mitstreiter und Interessierte,
ich möchte Euch kurz zum Stand unserer Arbeiten in Gambia informieren.
Es wird tatsächlich fleißig in Sanyang gearbeitet. Die Beete sind abgeerntet und bereits neue
Pflanzen gesät. Von dem Verkaufserlös haben sie sich Maissamen gekauft und diese auch
sofort in die Erde gebracht. Wir sind so erleichtert, dass die Eigenorganisation tatsächlich
klappt.



Der neue Mais

Der Mais ist auch schon wieder groß. Man sieht, dass wirklich das Wasser das Hauptproblem ist. Gibt es welches, kann selbst jetzt, in der heißen Witterungsphase angebaut
werden. Das Schild für die Zwiebeln steht allerdings noch da, wie ich es eingebuddelt habe.
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Die Bittertomaten sind riesig und werden zur Zeit geerntet.
Unsere Bananen zeigen die ersten Früchte und wir sind wirklich glücklich, dass alles so toll
gedeiht. Bald können auch diese Früchte verkauft werden.

Das sachgerechte Hacken des Unkrauts müssen wir zwar noch üben, aber damit verdient
man ja auch kein Geld. 
Inzwischen gibt es den ersten Compount, in dem ein Garten angelegt wurde. Unser Ziel ist
es, mehrere Gärten in Gebäudenähe anzulegen. Die älteren Frauen haben dann nicht den
weiten Weg zum Feld und in der Trockenzeit kann trotzdem etwas angebaut werden, da fast
jedes Dorf einen zentralen Brunnen besitzt. Es werden die Frauen sein, welche das Wasser
holen, aber genau in dem Punkt mußte ich lernen, dass dies durchaus gewollt ist. Der Weg
zum Brunnen und das Schöpfen des Wassers wird von den Frauen gern als Gelegenheit
genutzt, das Neueste vom Tage auszutauschen. Es ist ein sehr beliebter Treffpunkt.
Vielleicht schaffen wir es noch, dass der Brunnen zum Ort des Fachsimpelns über
Gartenbau wird. 
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Die Felder ohne Brunnen liegen jetzt bereits verdörrt brach. Für viele Menschen bricht nun
die Zeit des Wartens auf den Regen an. Die Lebensmittel sind dann zu Beginn der Regenzeit bereits aufgebraucht, wenn die neue Saat gerade erst in den Boden kommt. Diese
schlimme Zeit wollen wir mit dem Anlegen von kleinen Gärten überbrücken helfen.
Die neuen dramatischen Ereignisse in Lampedusa zeigen, dass es der richtige Weg ist, den
Leuten zu Hause eine Zukunft zu geben. Ihnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind.
Wir wissen, dass sie lieber in ihrem Land bleiben wollen, aber die zum Teil
aussichtslosen Lebensverhältnisse treiben sie zur Flucht.
Unsere nächsten Arbeiten sind der Bau eines Brunnens in Sanyang. Bis jetzt wird aus der
von uns gelegten Wasserleitung gegossen. Es gibt bereits drei Angebote, die aber alle
unakzeptabel sind. Zudem hatten wir im Februar keine Zeit mehr um den Preis zu
verhandeln. Dann wird eben bis dahin im Compountgarten gepflanzt und geschult und
nächstes Jahr können wir hoffentlich zusammen mit den Einheimischen ein neues, größeres
Feld bestellen. 
Im Mai werde ich einige Tage in Gambia sein um nach dem Rechten zu schauen. Dank
Brüssel Airways darf ich auch wieder mit 3 Koffern reisen. Dringend benötigtes
Schulmaterial, wie auch neues Saatgut, Gartengeräte und einige Bücher warten schon auf
die Abreise.
Bis dahin wünsche ich Euch erst einmal frohe Pfingsten.
Liebe Grüße
Kerstin
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