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                                                                                                                       Bobbau, den 28.Juni 2016 
Hallo liebe Mitstreiter und Interessierte, 
 
ich möchte Euch heute auf den neuesten Stand der Dinge in Gambia bringen. 
 
Das Projekt in No Kunda ist erfolgreich abgeschlossen und den Verantwortlichen übergeben worden. 
Ein gesamtes Dorf hat jetzt Wasser. In 5 Compounds ist sogar eine Wasserleitung mit Wasserhahn. 
So können Familien leichter Wasser holen, wenn der Brunnen zu weit weg ist. Bully kann stolz sein, 
solch einen Chef und Kollegen in Berlin zu haben. Er wird mit seinem Chef nach Gambia reisen, um 
das Projekt anzusehen. Ich glaube in No Kunda ist er jetzt ein Held. :-) 
 
Weiterhin hat jetzt eine Schule rechtzeitig vor der Regenzeit ein Dach über dem Kopf. Dank einer 
Spendergemeinschaft aus dem Sauerland konnte auch dort geholfen werden. Die Schule wurde von 
einer Gambierin gegründet, jetzt wird es nicht „nur“ eine Vorschule, sondern auch eine Grundschule 
im gleichen Gebäude geben. 
 
Unsere Tröpfchenbewässerung funktioniert tadellos und hat den Test bestanden. Der Wonjo ( 
Hibiskus ) wurde geerntet. Die Pflanzen waren wesentlich größer als im Vergleichsbeet, wo morgens 
und abends gegossen wurde.  
 
Die Schulmöbel für die Schule in Sanyang sind nächste Woche fertig. Dann wird auch das Projekt 
abgeschlossen sein. Von der Ernte des anliegenden Gartens werden die Gehälter der Lehrer bezahlt 
und „unser“ Gärtner hat jetzt eine Patin.   
 
Trotz Fastenzeit haben sich jetzt unsere Brunnenbauer in Kitty an die Arbeit gemacht. In diesen 
Wochen werden die Wasserleitungen für die Wasserbecken gelegt. Die Speichertanks sind gekauft 
worden. 
Im November werden wir dann endlich die Orangenbäumchen pflanzen. Sie werden am Rand der 
Beete gesetzt. So werden sie automatisch von den Frauen mit gegossen und gedüngt. Die Ernte wird 
verkauft und das Geld für eventuelle Reparaturen angelegt werden. Die Einwohner warten 
sehnsüchtig, dass es endlich los geht und die Familien ihre Beete zugewiesen bekommen. 
Wer möchte, kann ein Bäumchen ( 10 Euro ) kaufen. Jedes Bäumchen wird ein Namensschild vom 
Spender bekommen. Auf betterplace gibt es dazu die Möglichkeit. Wer sich damit nicht auskennt 
kann sich an mich wenden um ein Bäumchen zu kaufen.  
 
https://www.betterplace.org/de/projects/44881-orangenbaume-fur-gambia 
 
So schaffen wir auch da keinerlei Abhängigkeiten.  
Mein Traum ist es, auf diesem Gelände ein Häuschen zu bauen um dort Weiterbildungen anbieten zu 
können. Dank Dr. Stelthove-Fendt haben wir auch schon ein Schulbuch der Landwirtschaft.  
 
Also, Ihr seht es geht voran. Danke . Liebe Grüße Kerstin 
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