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Bitterfeld-Wolfen, 8.12.2018

Liebe Leser unseres Newsletters,
nun haben wir schon wieder Dezember und viele unserer Leser
werden gerade einen Weihnachtsmarkt besuchen um sich auf
die Feiertage einzustimmen.

Ein erfolg- und ereignisreiches Jahr geht auch für Hand in Hand
zu Ende.
Wir konnten viele Pläne in die Tat umsetzen und so manchem
Dorf weiter helfen. Danke an das Frauenzentrum in BitterfeldWolfen, das uns eine Fotoausstellung mit dem Titel „ Die starken
Frauen von Gambia „ ermöglicht hat. Zu sehen ist die
Ausstellung bis März 2019.
Der neu geplante Frauengarten in Faraba Banta hat nun endlich
einen Brunnen. Jetzt kann es weiter gehen, die Wasserbecken
müssen gebaut werden und die Rohrleitungen verlegt.
Die Pflanzen, die auf unserem neuen Schattenbeet
herangewachsen waren, konnten mit Erfolg an die Frauen
verteilt werden. Die Blumentöpfe ( gesponsert von einer
Gärtnerei aus Jeßnitz ) wanderten zurück in unseren
Aufbewahrungsraum und kommen erneut zum Einsatz.
( Müllvermeidung )
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In Sanyang steht der Rohbau der Schule.
Wir mußten wieder deutlich erkennen, wie unterschiedlich
motiviert die einzelnen Dorfgemeinschaften sind. Während in
Rumba der Schulbau sehr schnell ging, dauert es in Sanyang
ewig. Dafür sieht der Schulgarten, das 4. Jahr in Folge, super
aus.
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Kitty 2 läuft auf Hochtouren. Die Beete sind verteilt und bestellt
und die Familien sind glücklich über die Gelegenheit, im Ort
einen Garten zu betreiben. Leider wurden uns im November alle
Wasserhähne gestohlen, so dass jetzt das Wasser direkt aus den
Rohren in die Becken läuft.
Verteilung der Beete
Unser Manager hatte eine Warteliste geführt, die im August
abgearbeitet werden konnte.
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Großer Andrang…. Jeder möchte eine Fläche bearbeiten.

Q
/&A

Erdnüsse und
Süßkartoffeln
waren die
ersten Früchte,
die in den
Boden kamen.
Die Ernte war
super.
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Die neue Schule in
Rumba ist fertig. Die
feierliche Eröffnung
wurde im Beisein eines
Mitgliedes im Oktober
gefeiert. Nun sollte der
2-Schichtbetrieb
Vergangenheit sein.
Die neuen Möbel
wurden in Gambia
hergestellt.
Wenn die
Wasserversorgung
sicher ist , gibt es auch
einen Schulgarten.
Das Projekt Schulbau in
Rumba ist somit
erfolgreich
abgeschlossen.
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So winzig waren die
Orangenbäumchen
als sie im Februar
2017 gepflanzt
wurden.

Und so sehen sie jetzt
aus. Danke an alle
Spender der
Bäumchen.
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Für 2019 gibt es natürlich auch Pläne. So werden wir in Deutschland
weiter Vorträge abhalten, die das Verständnis für eine andere Kultur
erweitern , aber auch über Fluchtursachen und deren Bekämpfung
aufklären sollen.

Die Schule in Kitty soll eine Schulmauer bekommen. Die Schule müsste
sonst schließen. Der eigentliche Förderer hat sich zurückgezogen und
kümmert sich nicht um die fatalen Zustände. Eine Schulschließung auf
Grund von Sicherheitsmängeln wäre sicherlich fatal. 100 Schüler hätten
somit keine Chance mehr in ihrem Dorf zu lernen.
In Faraba Kairaba werden wir im Frühjahr mit dem Brunnenbau starten.
Dieses Projekt wird zum ersten mal von Gambiern für Gambia geplant
und organisiert. Wir stehen als Berater zur Seite sind aber der Meinung,
dass es nun Zeit ist, die Organisation eines solchen Projektes in die
Hände der Einheimischen zu legen. Die Vorplanung ist abgeschlossen
und es wurde deutlich, dass einige Gambier trotz ihres abgeschlossenen
Studiums in Gambia das nötige technische Verständnis nicht besitzen.
Auch das Kalkulieren und Achten auf Vollständigkeit war ein Problem. So
lernen wir gemeinsam an praktischen Beispielen. Auch das ist Hilfe zur
Selbsthilfe.
Die größte Herausforderung in der Zukunft wird sein, Land für
Frauengärten zu finden. Seit dem Präsidentenwechsel steigen die
Landpreise monatlich. So will jetzt jeder lieber sein Land teuer
verkaufen, als es einem Projekt zur Verfügung zu stellen. Wenn das Land
Bauland wird, geht immer mehr Fläche für die Landwirtschaft verloren.
Eine Entwicklung, die bedenklich ist.
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Auch die Schulungen müssen weiter gehen.
Saatgutvermehrung, trockene Aufbewahrung der Saaten,
Kompostierung
aber auch Tierhaltung.
Darf ich vorstellen 
Das sind Oma und Opa
2 Schafe

Und das ist unser erstes
Geflügel

Der anfallende Dung kann wieder im Garten zum Einsatz
kommen .
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Ich möchte mich nicht nur bei den Spendern und
Unterstützern recht herzlich bedanken, sondern
auch bei unseren aktiven Mitgliedern.
Es ist nicht selbstverständlich seinen Jahresurlaub zu nutzen und
auf eigene Kosten zu den Projekten zu reisen und mitzuarbeiten.
Auch in Deutschland gibt es zahlreiche helfende Hände. Unser
Kalender wurde wieder liebevoll gestaltet und
gesponsert, Spendenbescheinigungen wurden zeitnah
verschickt. Ein Mitglied traf sich mit Herrn Müller , unserem
Minister für Internationale Zusammenarbeit. Sie konnte außerdem
von ihren Kollegen des Therapiezentrums in Burgau über 600 Euro
für Medikamente sammeln und mit nach Gambia nehmen.
Andere generierten Spenden durch verschiedene Sammelaktionen.
Die Rathenower wurden durch Vorträge informiert und erneut
haben sich viele für den symbolischen Kauf eines
Orangenbäumchens entschieden. Auch in Halle, im
Buchdorf in Mühlbeck und im Sauerland gab es Vorträge, die
gut besucht waren.
Ich sage DANKE und wünsche einen schönen 2. Advent
Kerstin Gebhardt

