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                                                                                            Bitterfeld-Wolfen, 4. Mai 2019  

 Newsletter Nr. 38 

Liebe Freunde, Interessierte und Unterstützer, 

unsere Reisegruppe ist zurück, mit vielen neuen Eindrücken, aber auch neuen Projekten. 

Es erreichten uns 2 Hilferufe aus dem Landesinneren. Der Wunsch nach sauberem Wasser 
ist allgegenwärtig. Die Reisen zu den beiden Standorten waren schwierig und die 
Temperaturen über 40 Grad. Da wir nicht zum Spass dort sind, werden wir uns darauf 
einstellen müssen, immer mehr ins Landesinnere zu gehen. Die Not ist dort um ein 
Vielfaches größer. Wir sind jetzt bei Projektnummer 19 angelangt und das in 5 Jahren ! Da 
hängen natürlich sehr, sehr viele Stunden Arbeit und Mühe dran. Strandurlaub sieht anders 
aus….  

Da wir dieses Mal mit einer sehr engagierten Journalistin reisen durften, haben wir jetzt 
tolle Foto’s. Grit hat auch jeden Tag einen Blog zu Ihren Erlebnissen geschrieben. Der Link 
dazu, ist auf unserer Web-Seite zu finden. www.handinhand-africa.de 

Wir folgten den Rufen. So sieht ein  Erstgespräch aus, Versammlung bei dem Dorfältesten.   

 

  

Hier klären wir was benötigt wird und erklären, dass wir nie Geld geben, sondern uns um die 
Umsetzung selber kümmern. Wenn sicher gestellt ist, dass das Land dem gesamten Ort gehört geht 

es zur Vorortbegehung.  
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Das ist Kayal. Ein Dorf auf der Nordseite. Wir brauchten 

einen Begleiter um den Weg zu finden. Man kann die 

Gegend fast als Wüste bezeichen. Der Empfang war 

überwältigend. Wir haben beschlossen, dass hier ein 

Bohrloch mit vorerst 4 Wasserentnahmestellen entsteht. 

Unter jedem Wasserhahn wird ein Becken gebaut, damit 

die durstigen Tiere sich ebenfalls bedienen können. 

Und das ist Kolior Nyamala. Auch in 

diesem Dorf herrschen schlimme 

Zustände. Es gibt nur noch 

ausserhalb des Dorfes einen 

Brunnen, der für alle Menschen 

Wasserquelle ist. Ein Garten wurde 

durch ein Buschfeuer 2013 

vernichtet. Das Geld für einen neuen 

Zaun ist nicht da. Hier wird jetzt ein 

neuer Garten mit 4 Brunnen 

entstehen. Ein Bohrloch ist nicht 

nötig, da der Wasserstand in 6 Meter 

Tiefe  ist. Da der Garten außerhalb 

liegt, wären die Solarzellen und die 

Pumpe nicht diebstahlsicher. 

Das gesamte Dorf hat uns empfangen. Auf den 

Stühlen sitzen der Dorfälteste, der Imam und der 

Alkalo ( Bürgermeister )  

Norman und Peter beim Ausmessen. Hier müssen 

Rohrleitungen für das Wasser verlegt werden. 
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2 neue große Projekte werden uns herausfordern, da Zement und Sand nicht in unmittelbarer Nähe 

zu beziehen sind. Auch unsere bewährten Handwerker müssen dorthin reisen, werden aber natürlich 
pure Gastfreundschaft vorfinden. 

In Faraba Kairaba, wo auch ein neuer Garten entsteht, wird jetzt das Fundament für den Zaun gebaut. 
Da wir uns gegen Holzzäune entschieden haben, brauchen wir nun mehr Zement und Sand für das 

Fundament. Auch das neue Gartenprojekt in Kolior wird einen Metallzaun erhalten. Der Raubbau am 

Hartholz in Gambia und Senegal schreitet unbegrenzt voran. Da wollen wir nicht mitmachen. 

 

 

 

 

So werden nun 3 

neue Oasen wie hier 

in Kitty entstehen. 

Wenn möglich 

natürlich auch mit 

Orangenbäumchen, 

die anders als 

Eukalyptus, das 

Wasser im Boden 

binden und 

Schatten spenden. 

 

Die Männer unseres Partnervereines – Farmers 

For Chance Association – wollen nichts dem 

Zufall überlassen. So haben sie sich heute einen 
Spezialisten für Landwirtschaft nach Faraba 

Kairaba eingeladen.  

Der Zaunbau startet in den nächsten Tagen. 

Die Regierung Gambias ist ebenfalls informiert 
und beobachtet schon länger unsere Projekte. 

Wäre schön, wenn endlich der richtige 

Landwirtschaftsminister gefunden wird. Bis jetzt 

wurden alle ausgetauscht, so dass uns ein 
Ansprechpartner fehlt. 
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Nicht alles läuft rund in Gambia….. Unsere ersten Orangen in Kitty waren reif und sollten nach 

unseren Planungen verkauft werden. Das Geld war als Rücklage für Reparaturen gedacht. Leider 
wurden die Früchte immer weniger und es wurde schnell klar, dass die Frauen sie ernten. 2 Versuche 

ein Meeting dazu abzuhalten schlugen fehl. Es kam nur eine Handvoll Frauen. Was soll man da 

machen ? Nach kurzer Besprechung des Vorstandes erklärten wir unserem Manager, dass im 

November die Technik abgebaut wird und für ein anderes Projekt zum Einsatz kommt, wenn  die 
Frauen nicht verstehen, wozu der Ertrag gedacht ist.  

 

 

Natürlich stand auch der Besuch unserer beiden Schulen auf dem Programm. Wie immer mit 

ausreichend gespendetem Schulmaterial. Am meisten hat mich die Schule in Sanyang begeistert. Die 

Eigeninitiative wächst jährlich. Nicht nur, dass sie jetzt bis zur Klasse 6 unterrichten, sie haben sich 
auch registrieren lassen und für ein neues Essenprogramm der Regierung angemeldet. Viele 

Voraussetzungen, wie ein Schulgarten, Toiletten, Wasser, vernünftige Klassenräume mit Sitzbänken 

sind erfüllt, aber es gibt keine Küche und auch kein Geschirr sowie Töpfe zum Kochen. Die 
Regierung würde für die Lebensmittel bezahlen, aber erst, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Das 

ist sehr schwer für eine Schule, die auch nur dann einen Lehrer von der Regierung bezahlt bekommt, 

wenn er ein Collegeabschluss hat. Die anderen Lehrer werden vom Ertrag des Schulgartens und dem 

Schulgeld ( derzeit 0,74 Euro/ Monat bis 1,12 Euro/ Monat pro Schüler ) bezahlt. Um die finanzielle 
Not etwas zu mildern, haben wir uns entschieden, für einen Lehrer das College zu bezahlen. Nach 

kurzer Überlegung war für die Rathenower klar, sie zahlen auch einen zusätzlichen Studienplatz. So 

werden „bald“  3 Lehrer an der Schule vom Staat bezahlt. 

Die Anfrage zur Unterstützung des „ foodprogramm „ kam von 3 Schulen. Keine Schule hat das 

Geld zum Bau einer Küche und Bezahlen von Kochutensilien. Wenn jeder Newsletterleser nur einen 
Euro spenden würde, könnten wir für diese Schulen Teller, Löffel und Töpfe kaufen. Das relativiert 

wieder einiges. Eine der 3 Schulen bekommt jetzt von Hand in Hand Toiletten, auch eine 

Voraussetzung für das „ foodprogramm“. 

 

Auch wenn Sanyang ein zweites Schulgebäude bekommen hat, bleibt Platz für 

den Schulgarten. Eigentlich wollten wir uns „nur“ noch um Frauengärten und 

Wasserversorgung kümmern. Da wir aber Kinder getroffen haben, die 

Schmerzen vor Hunger hatten, konnten wir nicht anders und haben versprochen 

uns zu bemühen, Spender für die Küchen zu finden. 

Gestern fand nun das Meeting ohne uns statt. 

Nun haben es alle Frauen verstanden. ( hoffen 

wir ). Die Moderation hat unser Partnerverein 

übernommen, der das System im neuen Garten 

übernehmen möchte. Wir werden sehen, 

wieviel Geld im November, durch den Verkauf 

der Orangen, zusammengekommen ist. 
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Es waren wieder 2 interessante  Wochen mit viel Emotionen und Glücksgefühlen, helfen zu können. 
Wir haben mit den Händen gegessen, Cashews geröstet und Kinderaugen mit Luftballons zum 

Strahlen gebracht. 

Danke an die Rathenower, Premnitzer und allen, die wieder so toll Schulmaterial und Kreide 

gespendet haben. Danke an Monika und Peter Schmidt, die nur mit Handgepäck gereist sind, damit 

alle Sachspenden nach Gambia kommen. Danke an Elke Dartsch, die stundenlang Spenden 
gesammelt und verpackt hat. Danke an die Rathenower Optiker, die 2 gambische Kliniken mit 

Refraktionskästen glücklich gemacht haben. Danke Kerstin und Ronald Berger für den Computer für 

die Schule in Sanyang. Danke Maggi und Philip für die Kinderschuhe. Danke Grit Lichtblau für den 

Blog und tolle Fotos. Danke an die gesamte Reisegruppe, die die 2 Wochen so erfolgreich gemacht 
hat und DANKE an alle Unterstützer von Hand in Hand. Ohne Eure Hilfe könnten wir das alles nicht 

leisten. 

                                                 Hand in Hand von Grit Lichtlau 

 

Ich wünsche ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße Kerstin Gebhardt. 

Unser Partnerverein in Gambia betreut nun komplett 

das Gartenprojekt in Faraba Kairaba, dazu gehört 

auch das Führen des Kassenbuches. Wie glücklich 

war ich, als sich herausstellte, dass das Kassenbuch 

stimmte. Die jungen Männer sind wirklich 

wissbegierig. Zur Planung der weiteren Schritte bis 

hin zum Verbessern ihres Computerwissens stellten 

sie Fragen. Sie sind sehr stolz, einbezogen zu 

werden. Vielleicht schaffen wir es, dass in der 

Zukunft alle Projekte von Gambiern geplant und 

realisiert werden.  


