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                                                                                            Sanyang, 24.11.2019 

 Newsletter Nr. 41 

Liebe Freunde, Interessierte und Unterstützer, 

 

seit 4.November bin ich in Gambia und es ist wirklich schön zu sehen, dass alle Projekte laufen. Am 

meisten freut mich, dass sich unsere Landwirtschaftsprojekte nicht nur durch europäische Vereine 

multiplizieren, sondern, dass sich immer mehr Gambier anstecken lassen und wieder in die 

Landwirtschaft zurück wollen.  Wie bei uns in Ostdeutschland, wo nach der Wende viele Menschen 

aus ihrem Gemüsegarten einen Ziergarten gemacht haben, haben hier viele Gambier mit der harten 

Arbeit in der Landwirtschaft aufgehört, da in den Touristenregionen „einfaches“ Geld zu verdienen 

ist. Die Flächen lagen brach und nur in der Regenzeit wurde auf den Feldern gearbeitet. Natürlich 

gab es auch Ausnahmen, aber nun erkennen die Menschen ( wieder ) , wie wichtig Landwirtschaft 

ist. Die Menschen müssen sich selbst helfen. 

Ich sehe hier jeden Tag, dass die Menschen sehr wohl in der Lage sind sich selbst zu helfen, wenn 

der Start unterstützt wird. Da sollten wir unterstützen……………………und das machen wir auch. 
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Die Schule in Rumba bekommt ein 

Bohrloch. Der vorhandene Brunnen wurde 

durch Privatspender, die in ihrem Urlaub 

eine gute Tat vollbringen wollten, zerstört. 

Handwerker, die angeblich Spezialisten 

sind, errichteten im Brunnen ein Bohrloch, 

welches leider falsch gebaut wurde. Nun 

hat das gesamte Dorf und die Schule kein 

Wasser mehr. Wieder Zeit und Geld, was 

nicht geplant war. 

In Kayal werden die Tränken bald wieder 

gefüllt sein. Das gesamte Material zum Bau 

der Wasserversorgung ist auf der Nordbank 

angekommen. Gestern wurde mit dem Bau 

des Betonständers für die Wassertanks 

begonnen. 

Das Bohrloch ist fertig. ( 28 Meter ) 
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In unserer Schule in Sanyang ist der, von den Einheimischen 

gebaute, Brunnen zusammengerutscht. Ich hatte extra eine 

Winde gekauft, damit das Wasser holen für den Schulgarten 

einfacher wird. Jetzt bauen wir einen Neuen, denn der 

Schulgarten muss weiterlaufen, eine Voraussetzung für das 

Essenprogramm der Regierung. 

 

Natürlich ist die Voraussetzung für das Essenprogramm der Regierung 

auch Geschirr und Kochutensilien. So wurden Teller, Töpfe, Kellen, 

Pfannen und Eimer zur Aufbewahrung von Reis gekauft. Nun bekommt 

jedes Kind am Tag eine warme Mahlzeit, ohne dafür bezahlen zu 

müssen. Der Schulgarten wird zur Zeit mit Leitungswasser gegossen, 

dies kostet aber Geld. So war der Brunnenbauer bereits heute da und hat 

versprochen in 3 Tagen fertig zu sein. Es sind zum Glück nur 3 Meter. 

Was soll ich sagen… 

Kitty 1 und 2 sind einfach 

nur ein Traum. Gepflegte 

Beete, aber auch noch 

Leerstand. Die Regenzeit 

ist gerade beendet und die 

Reste an Erdnüssen oder 

Cassava auf den Feldern 

müssen noch geerntet 

werden. Dann werden sie 

bis zur nächsten Regenzeit 

wieder brach liegen, da 

kein Brunnen und kein 

Zaun vorhanden ist. Wie 

froh sind die Frauen dann, 

einen geschützten Garten 

mit Wasser zu haben. 
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 Und das sind die Beete in Faraba Banta am 23. November 2019. Auch dieser Garten erwacht 

gerade. Die Frauen starten in die neue Saison. 

 

 

Okra 
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Und hier für die sehr Interessierten Neuigkeiten aus Gambia bzw. Afrika. 

 

In der Republik Gambia soll bald über eine neue Verfassung entschieden werden. Hierzu 

veröffentlichte die Constitutional Review Commission (CRC) vergangene Woche ihren ersten 

Entwurf, der nun zur öffentlichen Diskussion steht. Anschließend ist geplant, den finalen Entwurf 

gemeinsam mit dem Bericht der CRC dem Präsidenten zur Zustimmung vorzulegen. Die neue 

Verfassung ist Teil der Reformanstrengungen von Präsident Adama Barrow, der seit 2017 im Amt 

ist. Zuvor war das westafrikanische Land 22 Jahre lang von Ex-Präsident Yalaya Jammeh 

autoritär regiert worden. Im Verfassungsentwurf sollen das Recht auf freie Meinungsäußerung und 

Medienfreiheit verfassungsrechtlich verankert werden. Außerdem sollen alle Parlamentsmitglieder 

ausschließlich durch direkte Wahlen ihr Mandat erhalten und nicht mehr, wie zuvor, fünf vom 

Präsidenten ernannt werden können. Eine Frauenquote wurde ebenfalls eingeführt: Von den 

insgesamt 69 zu wählenden Volksvertretern sollen 14 Sitze für Frauen reserviert sein. Eine der 

wichtigsten Neuerungen des Verfassungsentwurfs ist die Wiedereinführung der Begrenzung der 

Präsidentschaft auf maximal zwei Amtszeiten à fünf Jahren. Diese hatte Jammeh im Jahr 2002 durch 

eine Verfassungsänderung aufheben lassen und sich damit eine dritte und vierte Amtszeit verschafft. 

Um in Zukunft einem solchen Szenario vorzubeugen, erhält das Parlament in dem 

Verfassungsentwurf keine Möglichkeit, diese Beschränkung aufzuheben. – 

Das ist eine gute Nachricht, die schlechte folgt auf dem Fuss. Es ist zum Verzweifeln. Wir versuchen 

unentwegt den Menschen ein unabhängiges Leben zu ermöglichen, leider scheint es, dass es 

Entwicklungshilfe nur gibt, wenn die großen großen Konzerne profitieren können? Um 

Entwicklungshilfe zu bekommen, hat Tansania die Gesetze ändern müssen. Die tansanischen Bauern 

erwartet jetzt eine Gefängnisstrafe von mindestens 12 Jahren oder eine Geldstrafe von mehr als 205 

300 € oder beides. Nutznießer dieser Gesetze sind BayerMonsanto, Syngenta und BASF. 

Dort, wo Landwirtschaft durch Entwicklungshilfe gefördert wird, schließlich will man angeblich den 

Hunger der Menschen besiegen, sind die großen Agrarkonzerne im Schlepptau. Ebenfalls mit dabei: 

die TOP 20 der Milchproduzenten. Hinzu kommt der große Run auf Land, das sogenannte 

Landgrabbing. Als Türöffner für die Konzerne dienen die jeweiligen Minister. Ob Außenminister, 

Entwicklungsminister oder sogar die Kanzlerin persönlich.  

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé seine Aktivitäten zurzeit in Äthiopien ausbaut. Nestlé 

ist nicht nur der weltgrößte Mineralwasserproduzent, sondern auch Milchunternehmer. Nestlé 

arbeitet daran, eine Verpackungsfabrik für Milchprodukte zu errichten. Ein damit verbundenes 

Entwicklungsprojekt nimmt den pensionierten Langstreckenläufer Haile Gebreselassie als 

Markenbotschafter unter Vertrag. Bedeutet: Noch mehr Wasser wird gebraucht, für eine 

Verpackungsindustrie für Nestlé und dann auch für mehr Kühe, die die Milch produzieren müssen, 

oder kommt es in Form von Milchpulver und wird nur noch dort verarbeitet? Es gar nicht mehr 

Kühe, sondern nur Milchpulver und vor Ort wird das billige Milchpulver zu Joghurt oder Trinkmilch 

weiterverarbeitet. Was bedeuten würde: Die Kleinbauern mit ihren Milchbetrieben werden gar nicht 

mehr benötigt. 

Außerdem gibt es dafür auch Geld aus Deutschland? Mit deutschen Geldern wird die Landwirtschaft 

in Afrika modernisiert. „Eine Welt ohne Hunger ist möglich“, sagte Entwicklungsminister Gerd 

Müller 2016 in Westkenia, nachdem er ein Milchwerk eröffnete. 

821 Millionen Menschen haben auf der Welt zu wenig zu essen. Der globale Report zu 

Nahrungskrisen spricht davon, bis zum Jahr 2030 den Hunger in der Welt zu beseitigen. War es 
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früher bis 2010, dann folgte 2015 und jetzt ist man bei 2030 und die Zahl der Hungernden dieser 

Welt bleibt seit Jahrzehnten gleich!  

Besonders besorgniserregend ist die Situation in Ländern südlich der Sahara! Wie schon erwähnt, 

nicht nur dass Nestlé trotz Dürre 50.000 Liter pro Stunde Wasser aus Äthiopiens Boden pumpt und 

neue Abfüllanlagen in Nigeria errichtet, Nestlé baut in Äthiopien auch die Milchwirtschaft aus. Kein 

Menschenrecht wird so häufig verletzt wie das Recht auf Nahrung! In Afrikas Kühlregalen stehen 

europäische Milchprodukte zu Billigpreisen! Seit Jahrzehnten dominieren Konzern-Multis und 

stehlen den Kleinbauern ihr Land und damit auch ihre Lebensgrundlage und somit kommt es 

vermehrt zu Hunger und die Menschen aus Afrika fliehen, denn im eigenen Land hat man ihnen die 

Lebensgrundlage beraubt! 

 

 

Ein Kind sagte: „ Ich habe geweint, weil ich barfuß lief, aber ich hörte auf zu 

weinen, weil ich einen Mann sah ohne Füße!“ ……. 

 

 

Sonnige Grüße. Kerstin Gebhardt  

 

 

 

 

 

 

 


