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                                                                                            Bitterfeld-Wolfen,16.August 2019  

 Newsletter Nr. 40 

Liebe Freunde, Interessierte und Unterstützer, 

als ersten Punkt möchte ich auf mein Angebot zurückkommen, im Februar 2020 für eine Woche den 
Spendern die Projekte und ein wenig das Land zu zeigen. ( Newsletter 39 ). Ich habe mitbekommen, 

dass nicht jeder bis zum Ende liest. . Wer also Lust und Zeit hat, kann sich per Mail melden. Es 

steht noch kein Datum fest. Es können Wünsche geäußert werden. ( Anmeldeschluss ist der 

30.9.2019 ) 

---- 

Ich bin zurück aus Gambia und die 6 Tage waren gerade genug, um die Belege zu sichten, das 

Kassenbuch zu prüfen und laufende Projekte zu besuchen. Kurz vor dem Tobaskifest in Gambia war 

es mal wieder nicht einfach von A nach B zu kommen. Die Familien besuchen sich untereinander 
und die Straßen waren komplett verstopft. Lange Schlangen an den Geldinstituten zeigten, dass die 

Flüchtlinge Geld schickten, manchmal nur 5 Euro, aber sie haben versucht zu helfen. Wir besitzen 

zum Glück Beziehungen in der Bank und konnten uns das Warten dort ersparen. Unser Projektgeld 
musste eingezahlt werden und wir waren die einzigen, die an diesem Tag einzahlten.  

Am Ende des Newsletters ist ein aktueller Bericht aus der NZZ. Dort wird noch mal die Notlage 

erläutert. Durch etliche Gespräche während meines Aufenthaltes wurde mir immer mehr klar, wie 
verzwickt die Gesamtsituation ist. Mancher Mann hat gar keine Lust, arbeiten zu gehen, da ihm das 

Geld von der Familie wieder abgenommen wird. Auf der einen Seite macht die Solidarität in Gambia 

das Land und die Menschen so sympathisch, die andere Seite der Medaille ist, dass fast kein junger 
Mensch seine Zukunft planen kann. Hat er einen Verdienst, muss der Familie geholfen werden. Mit 

dem Kauf von 2 Sack Reis ist der Verdienst oft weg. So hörte ich häufig, dass unser Weg, den wir 

als Verein gehen, der richtige ist. Vielen Menschen wird geholfen, aber keiner kommt auf die Idee, 
dass die Menschen mit ihren Beeten reich werden. Es ist eine Unterstützung der Familien in 

gesunder Ernährung und die Möglichkeit, ein kleines Einkommen zu generieren und das für viele 

Menschen in dem jeweiligen Dorf. 

Nächstes Jahr werden 3 weitere Dörfer je einen großen Frauengarten besitzen. Die Dörfer sind alle 

außerhalb der Touristengebiete und deshalb noch mehr bedürftig. Die fehlenden Männer in den 

Dörfern ( viele sind geflüchtet ) können ihre Familien nicht unterstützen. Umso schöner ist es, dass 
jetzt die Frauen eine Chance bekommen zum Lebensunterhalt beizutragen. Keine langen Wege in 

den Busch mehr und mit Sicherheit genügend Wasser.  

Da unser Maschendraht in Kitty leider schon Rostlöcher aufweist und die Qualität in Gambia sehr 

schlecht ist, werden wir die Zäune für 3 Projekte aus Deutschland verschiffen. Das ist überhaupt 

nicht das, was wir wollen, aber es geht nicht anders. Der Maschendraht kostet das Doppelte in 

Gambia und ist von sehr schlechter Qualität. Wir wollen langlebige Gärten entstehen lassen, da 
müssen wir dann leider auch manchmal den komplizierten Weg gehen. 
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Ungeplant gab es eine Einladung von einem Mitarbeiter des Bildungsministeriums. Es ging um die 

Schule in Sanyang. Er lebt in diesem Ort und möchte gern die Schule weiter entwickeln und zu 
einem Vorzeigeobjekt ausbauen. 

 

 

 

Dies muss ausreichend sein, wir wollen nicht eine Schule zur Luxusschule ausbauen und andere 

Dörfer haben keine Chance, ihre Kinder zur Schule schicken zu können. 

  
 

es u 

Unsere Hauptaufgabe sehen wir aber natürlich in der Landwirtschaft. Jetzt ist Regenzeit und 

eigentlich sind nun alle Familien auf den Feldern, die keinen Zaun und Brunnen haben. 

 

Eigentlich! 

          

 

 

2019

 

 

2019 

Das verstehen wir, aber 

unsere Philosophie ist anders. 

Wir haben den Kindern ein 

zusätzliches Schulgebäude 

gebaut. Es gibt jetzt 3 

Lehrerzimmer und alle 

Klassenräume sind möbliert. 

Neue Toiletten sind gebaut 

und die Schule ist umgeben 

von einer Schulmauer. 2 

Lehrer werden jetzt am 

College eine Ausbildung 

beginnen. Dann werden die 

Gehälter vom Staat bezahlt. 

Die Küchenausstattung ist 

bestellt. 

2014 

Das ist eine kleine Dorfschule in Jenung Kunda. Dank spontaner Spenden, genau 

für diese Schule, gibt es nun  Toiletten und der Küchenbau hat bereits in 

Eigeninitiative begonnen. Im einzigen Klassenraum, in dem 2 Klassenstufen 

gleichzeitig unterrichtet werden, sind 2 Tafeln vorhanden, eine an der rechten 

Wand und eine an der linken. Das Dorf ist glücklich, überhaupt eine Schule zu 

haben. Danke an die Unterstützer aus Meschede. 
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Wenn der Maschendraht angekommen ist, geht es sofort an den Zaunbau. Zeitgleich starten wir 

damit in Faraba Kairaba. Kayal muss bis November warten. 4 Projekte zeitgleich, geht nicht.  

Aus Kerr Mama ( dem Nachbardorf von Kayal ) kam ein Hilferuf wegen der Schule vor Ort. Diese 
Schule ist kilometerweit die einzige. Sie sieht aus wie eine Ruine und ist auch eine. Da ein 

Dorfbewohner Verwandtschaft in Holland hat, habe ich mit der Holländerin telefoniert. Schnell war 

klar, die Finanzierung übernimmt höchstwahrscheinlich eine holländische Stiftung und die 
Organisation die Dorfbewohner vor Ort. Einer davon ist der Lehrer im Ort. Unser Opa darf Chef sein 

und sein Wissen weitergeben  und kontrollieren, wenn er in Kayal ist. Natürlich habe ich das mit ihm 

abgesprochen, um ihn nicht zu überlasten. 4 laufende Projekte zu betreuen, die verstreut in Gambia 
angesiedelt sind, ist nicht einfach. Unser gambischer Partnerverein unterstützt uns tatkräftig und lernt 

so jeden Tag dazu. 

Leider regnet es zu wenig. Die erste Saat 

ist vertrocknet. Manchen Familien fehlt 

es an Geld zum Kauf von erneutem 

Saatgut. Es ist wirklich zum 

Verzweifeln. Wenn es regnet, dann 

richtig. Der Boden ist so ausgetrocknet, 

dass gleich Seen entstehen. Seit 3 

Wochen hat es aber nur 2 mal geregnet. 

Normalerweise täglich in der Regenzeit! 

Wie glücklich sind die Familien, die Beete in einem 

Garten mit Brunnen haben - so nun auch in Kolior. 
Vorfristig sind unsere Brunnen fertig geworden. 

Der Wasserpegel ist so gut, dass auf Solar und 

Bohrloch verzichtet werden konnte.   

 

  

So sah die Wasserstelle 

vorher aus. Jeden Tag 

musste per Hand erneut 

gebuddelt werden, da der 

Rand zusammenbrach. 

Nach einem Buschbrand 

war auch der Zaun weg, 

so dass nichts mehr 

angebaut werden konnte. 
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Ich sage tschüß und wünsche ein schönes Wochenende, nicht ohne Euch auf die unten stehende 

Veranstaltung aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbei ein Veranstaltungshinweis unseres Mitgliedes Gerti 
 

Sie hat sich mit Freunden Gedanken gemacht, wie sie den Verein  

unterstützen kann. 
 

Tolle Idee.   

 

Vielleicht traue ich mich und werde das erste Mal in meinem 
Leben auf einem Pferd sitzen.  

 

Wir reiten Hand in Hand für HAND IN HAND e.V.  
 

Wir, das Therapeutische Reiten des SV Holzheim laden zu einer  

Benefizveranstaltung zu Gunsten für HAND in HAND e.V. ein. 
 

Am Samstag, dem  28.09.2019, um 14 Uhr auf dem Gelände des Gestüt Wagner  

in Holzheim, Augsburger Str.59. 

 
Showprogramm - Ponyreiten - Erfahrungsreiten - Kaffee und Kuchen 

 

Wir sind junge Menschen mit und ohne Behinderung, die im SV Holzheim / Abteilung „Reiten und Fahren“ 
beim Gestüt Wagner, seit über 25 Jahren gemeinsam reiten und Zeit mit Pferden verbringen können. 

Viele Menschen unterstützen und helfen uns dabei. So kamen wir auf den Gedanken, dass es an der Zeit 

wäre, uns auch aktiv zu engagieren und etwas für Menschen tun zu wollen, die in ihrer Heimat nicht so 

sicher und abgesichert leben können wie wir. 
Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen für die Menschen in Afrika, die auch "gehandicapt" sind, weil sie in 

ihrer Heimat nicht selbstständig und selbstbestimmt ihr Leben gestalten können. 

Wir laden Sie/Euch ein, einen Nachmittag mit uns zu verbringen, den wir  
"Hand in Hand" für "HAND in HAND e.V." gestaltet haben.  

An dem Nachmittag möchten wir Ihnen/Euch in einem "Showprogramm" zeigen, was wir mit und ohne 

Handicap mit unseren Ponys "können". 
Sie/Ihr können sich über die Arbeit in Afrika informieren und so bei Kaffee und Kuchen einen bunten 

lebendigen Nachmittag verbringen. 

Besonders spannend: Wer sich traut, kann von Therapeutinnen angeleitet,  

ausprobieren, wie es sich anfühlt, sich auf therapeutisches Reiten einzulassen, auch wenn Sie/Ihr keine 
Behinderung haben. 
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Hier ein interessanter Artikel für die besonders Interessierten. 

Wer bleibt, gilt als Versager 

In Gambia versuchen Rückkehrer ihre Landsleute davon abzuhalten, nach Europa aufzubrechen. Sie 

berichten von Tod, Elend und Sklaverei. Manche lassen sich überzeugen. Doch der Druck, 

auszuwandern, bleibt. Von Saikou Suwareh Jabai und Silke Mertins, Banjul. NZZ am Sonntag. ( 11.08.2019 ) 

An den abgenutzten Holztischen der Grundschule sitzen normalerweise Kinder. Doch an diesem 

Samstagmorgen sind es junge Männer und Frauen, die sich auf den schmalen Bänken im Dorf 

Kuntair niedergelassen haben. Es ist noch nicht zehn Uhr, aber schon heiß und stickig. Der Wind 

weht Staub in das vor vielen Jahren einmal gelb gestrichene Klassenzimmer. Die jungen Gambier 

sind gekommen, um Biran Jeng zuzuhören. Auch er hatte einmal den Traum, den alle hier im Raum 

immer noch haben: in Europa ein neues Leben anzufangen, Geld zu verdienen und der Familie zu 

Hause ein besseres Leben zu ermöglichen. Jeng will sie davon abbringen – mit seiner eigenen 

Geschichte. «Ich werde dafür nicht bezahlt, ich mache es, weil andere nicht das erleben sollten, was 

ich durchgemacht habe.» 

Er spricht leise, fast emotionslos, ein ernster Mann von 30 Jahren, der nicht lächelt, nicht abschweift 

und gar nicht erst versucht, den Eindruck zu erwecken, es sei alles nicht so schlimm gewesen auf 

dem Weg ans Mittelmeer. Seine blau-weisse Mütze hat er bis über die Augenbrauen gezogen. Über 

dem T-Shirt trägt er eine graue Sportjacke, als würde ihm kalt, wenn er an das denkt, was er gleich 

berichten will. Sein Aufbruch nach Europa fing an wie der vieler anderer auch. Er verkaufte die 

Ernte der Familie, Cashew-Nüsse, und statt von dem Erlös den Rest der Saison zu leben, finanzierte 

er den ersten Teil seiner Reise auf dem «Back Way». So nennen die Gambier die Migrationsroute 

durch die Nachbarländer und die Wüste Sahara bis an Libyens Küste. 

Todesfalle Sahara 

Überproportional viele junge Leute aus dem kleinen, von Senegal umschlossenen Land in Westafrika 

migrieren. Gambia gehört sogar zu den Top Ten der Herkunftsstaaten von Migranten, die über das 

Mittelmeer Europa erreichen. Obwohl das Land mit nur zwei Millionen Einwohnern inzwischen die 

Diktatur überwunden hat, ist über die Jahre ein Sog entstanden. Die Jugend, besonders Knaben und 

junge Männer, macht sich massenhaft auf den «Back Way», obwohl Chancen auf Asyl in Europa 

kaum mehr bestehen. 

Doch schon die Durchquerung der Wüste Sahara im Lastwagen ist für die meisten ein Schock. 

Angehalten wird nicht. Fällt jemand vor Durst, Erschöpfung oder Krankheit von der Ladefläche, 
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wird er einfach liegen gelassen. Ein hochrangiger Diplomat der Europäischen Kommission schätzt, 

dass mindestens so viele Migranten in der Sahara sterben wie im Mittelmeer. Und für die meisten ist 

das erst der Anfang. Jeng erzählt, dass seine Gruppe später in der libyschen Hauptstadt Tripolis 

schon von Milizen geschnappt wird, bevor ihr Boot überhaupt richtig aufs Meer fährt. Sie sperren die 

Migranten in ein Internierungslager und verlangen Lösegeld von den Familien. Jengs Eltern jedoch 

können nicht bezahlen. Ein Jahr und drei Monate vergehen. Dann kam ein Bauunternehmer ins 

Lager und kaufte mich. 

Im Klassenzimmer ist es still geworden. Erst langsam begreifen die Zuhörenden, dass der Mann, den 

sie vor sich haben, versklavt und wie ein Stück Vieh gehandelt wurde, als sei die Zeit plötzlich um 

drei Jahrhunderte zurückgedreht in eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Jeng 

sagt, dass diese Erfahrung ihn sehr verändert habe, dass er heute ein anderer Mensch sei. Als er vor 

seinem «Eigentümer» flieht und wieder eingefangen wird, gerät er in ein noch grausameres 

Gefängnis: kaum Wasser, zu wenig Essen, keinerlei Waschmöglichkeit, ständige Prügel, Nächte 

voller Albträume – der eigenen und jener der Mitgefangenen. Wer krank wird, stirbt. Jeng wird 

krank. Er stirbt nur nicht, weil ein Mitgefangener aus Nigeria ihm hilft. Später sagen einige Zuhörer 

im Klassenzimmer, dass gerade diese Geschichte, die Hilfsbereitschaft in einer Situation, in der alle 

nur auf Überleben programmiert sind, sie besonders beeindruckt habe. Viele auf den Schulbänken 

der Kuntair Basic Cycle School sind ins Nachdenken gekommen. Manche überlegen noch, anderen 

ist die Lust zu migrieren gründlich vergangen. «Ich wollte auch immer den ‹Back Way› nehmen, 

hatte aber nie das Geld, um die Reise zu beginnen», sagt Ansumana Sanneh, ein junger 

Dorfbewohner. Für ihn sei Erfolg immer gleichbedeutend mit Migration gewesen. Jetzt sehe er das 

anders. 

Zwar brechen noch immer Tausende gen Norden auf, doch es wird auch viel diskutiert über die 

Rückkehrer und ihre Erlebnisse. Biran Jeng gehört der Organisation Youth Against Irregular 

Migration an, die in ganz Gambia mit Jugendlichen spricht. Ihre Botschaft: Die überwältigende 

Mehrheit schafft es nicht, stirbt auf dem Weg zum oder im Mittelmeer. Nach horrenden Berichten 

über die Versteigerung von Sklaven, die Angst vor dem Ertrinken und vor Deportation sinkt die Zahl 

der «Back Way»-Migranten, doch der Sog ist immer noch da. Wer bleibt, gilt als Versager. 

Sulayman Morong ist so einer. Er lebt in Jarjari, einem kleinen Dorf auf der Nordseite des Flusses 

Gambia, das man über eine unbefestigte Strasse mit vielen Schlaglöchern erreicht. «Zuerst wollte ich 

nach der Schule auch gehen, denn all meine Freunde wollten weg, sie redeten über nichts anderes als 

den ‹Back Way›.» Doch er blieb. «Wer soll sich denn um meinen Vater kümmern, wenn es um 

Dinge geht, die er nicht mehr selbst machen kann?» Der Preis: Er hat keine Freunde in seinem Alter 

mehr. Fast die gesamte männliche Jugend des Dorfes hat den «Back Way» genommen. Die Situation 

ist so dramatisch, dass der Imam die verbleibenden, vor allem älteren Männer sogar dazu aufgerufen 

hat, mehrere Frauen zu heiraten. «Viele meiner Freunde schreiben mir, dass sie es bereuen», sagt 

Morong. «Und keiner von ihnen hat bis jetzt auch nur einen Cent geschickt.» Gleich am Dorfeingang 

neben einem grossen Mangobaum arbeitet Morong nun als Lehrer in der Dorfschule und verdient 
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umgerechnet 90 Franken im Monat. Um ihn herum springen Mädchen und Jungen in rosarot 

karierten Schuluniformen. «Ich wollte etwas für die Gemeinschaft tun. 

Es klingt wie eine Rechtfertigung, und vielleicht ist es auch so gemeint. Denn für seinen Vater 

Demba Morong, den Dorfvorsteher, wird er trotzdem nicht derjenige sein, der die Familie 

voranbringt, ihr Hoffnung gibt auf ein bisschen Wohlstand. Er ist der Junge, der sich nicht getraut 

hat. 

Demba Morong ist ein grosser, kräftiger Mann mit strenger Ausstrahlung. Er erwartet von seinen 

Söhnen, dass sie einen Beitrag leisten zum Familieneinkommen. Je 170 Franken hat er für den ersten 

Teil der Reise seiner beiden anderen Söhne bezahlt. Einer wird vermisst, der andere aber hat es 

tatsächlich bis nach Italien geschafft, wo er allerdings in einem Lager sitze und kein Geld verdiene. 

«Ich möchte, dass er arbeitet und der Familie hilft», sagt er mit grimmigem Blick. Demba Morong 

hat drei Ehefrauen und insgesamt 22 Familienmitglieder zu versorgen. 500 Franken im Monat wären 

seiner Ansicht nach gut. 

Im Dorf jedoch hat die abwesende Jugend bereits Wunden geschlagen. Wer soll ohne die jungen 

Männer die körperlich schweren Arbeiten in der Landwirtschaft übernehmen? Wer soll die Toten zu 

Grabe tragen? Familien kommen auch nur schwer damit zurecht, dass sie nicht wissen, wo ihre 

Söhne oder Brüder geblieben sind. Auf dem «Back Way» wird oft namenlos gestorben. Junge 

Migranten verschwinden in libyschen Gefängnissen oder Zwangsarbeitslagern. Und manche trauen 

sich auch einfach nicht nach Hause, weil so viele Hoffnungen auf ihnen ruhen und sie es nicht 

geschafft haben. 

«Viele, die zurückgeblieben sind, leiden an psychischen Problemen, weil sie nicht wissen, ob ihre 

Jungs in Libyen festsitzen oder im Meer ertrunken sind», sagt Bakary Jammeh von der Morgan 

Clark Foundation, die in Jarjari die Dorfschule und ein Gästehaus aufgebaut hat. Manche erholen 

sich nicht mehr davon, sagt er und erzählt vom Nachbarort Katchang. Eine Familie dort habe sechs 

Mitglieder verloren, ohne dass es auch nur ein Einziger nach Europa geschafft hätte. 

Sie gingen, ohne zu fragen 

Ein weitere unbefestigte Strasse führt nach Katchang. Ziegen dösen am Wegrand oder liegen unter 

Boabab- und Mangobäumen. Der Boden ist lehmrot, die Luft schwer. Binta Bassama sitzt auf einer 

Matte vor ihrem halb verfallenen Häuschen und starrt teilnahmslos vor sich hin. Sie will eigentlich 

nicht über den «Back Way» reden, weil es sie zu sehr aufwühlt, tut es dann aber doch. Vier Söhne 

und zwei Brüder hat sie verloren. «Als sie gingen, haben sie nicht um Erlaubnis gefragt und sich 

auch nicht verabschiedet», klagt sie. Sie sind immer zu zweit aufgebrochen – bis keiner mehr da war. 

«Jetzt gibt es nur noch Traurigkeit, wir sind eine einsame Familie.» 

 



 

 

Hand in Hand e.V. 

Schäferstraße 19 

D-06766 Bitterfeld Wolfen 

Deutsche Kreditbank AG 

IBAN: DE 17120300001020227300 

BIC: BYLADEM 1001 

Mail: hand.in.hand@gmx.org 

Web: www.handinhand-africa.com 

www.facebook.com/helfen.in.Afrika 

 

Hand in Hand e.V.  -  zusammen helfen – help together 

Wenn es nach Mustapha Sallah ginge, dann würde er denn Exodus der Jugend eigenhändig 

aufhalten. Der 28-Jährige ist Mitbegründer von Youth Against Irregular Migration. Er sitzt vor der 
Behausung seiner Mutter in der Hauptstadt Banjul und macht eine einfache Rechnung: Würde man 

das Geld, das man auf dem «Back Way» ausgibt, zu Hause investieren – in ein Taxi, einen 

Verkaufsstand oder eine kleine Werkstatt –, wäre man auch in Gambia erfolgreich. 

Meistens verlassen die jungen Menschen nur mit Geld für den ersten Reiseabschnitt ihre Heimat; es 
stammt von einem Verwandten, von der letzten Ernte oder einem Freund. Manche bedienen sich 

auch unerlaubt aus der Familienkasse oder verkaufen ein Stück Land. Viele brechen ohne Wissen der 

Eltern auf, besonders wenn sie noch jung sind. Spätestens von Ouagadougou in Burkina Faso oder 
Agadez in Niger rufen sie zu Hause an: Schaut, jetzt bin ich schon so weit gekommen, bitte schickt 

mir Geld. Die Eltern, wenn sie die Reise nicht von Anfang an mitfinanzieren, sind meist ambivalent, 

schwanken zwischen Angst und Hoffnung, bringen am Ende aber doch etwas Geld auf und schicken 
es per Western Union oder einen anderen Transferdienst. Manche Migranten arbeiten auf den Durch-

reisestationen, weshalb sich ihre Reise über Jahre hinziehen kann. 

Wer auf dem Weg nach Europa so viele Strapazen auf sich genommen hat, gibt nur ungern kurz vor 

dem Ziel auf. So ging es auch Mustapha Sallah, denn sein Bruder hatte ihm die Reise finanziert. 
Doch als er im Gefängnis in Tripolis war, wollte er nur noch eines: nach Hause. Er stimmte sofort 

zu, als Vertreter der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ihm anboten, die Rückreise 

nach Gambia zu organisieren. Wieder frei und sicher zu sein, habe sich gut angefühlt, sagt er. 
Doch die Heimreise mit leeren Händen war auch unendlich schwer. Die über 4300 Männer und 

Frauen, die in den letzten zweieinhalb Jahren mit der IOM nach Gambia zurückgekehrt sind, fühlen 

sich als Gescheiterte. Aber sie leben. 
 

 

 

 
 

 

 
Lasst uns bitte dem Land weiter helfen. Es wäre schön, wenn wir weiterhin von Euch/Ihnen 

unterstützt werden. Nur so können wir noch lange eine Träne weniger im Meer der Tränen sein. 

Hilfe vor Ort ist wichtig. Die Menschen brauchen Perspektive in ihrem Land. 

 
Wir wollen weiter Brunnen bohren und Zäune bauen. Hilfe zur Selbsthilfe leisten…….. 

 

 

 

 

 
 


