Bintang, 21.01.2020
Newsletter Nr. 43 – Januar 2020

Liebe Leser unseres Newsletters,
hiermit kommen recht herzliche Grüße direkt vom Ort des Geschehens. Es ist schön Zeit zu haben,
Zeit mit den Einheimischen verbringen zu können ohne auf die Uhr zu sehen. Ich habe wieder viele
nette Menschen kennen gelernt und auch wieder mehr über ihre Denk- und Lebensweise erfahren.
Wir sind so unterschiedlich, ich glaube mehr geht nicht. Bei aller Armut haben sie nie verlernt
freundlich zu sein, sie lachen viel und Gäste sind immer willkommen. Egal ob sie viel oder wenig
haben, es wird geteilt. In Sutukoba und Kayal habe ich je ein Sack Erdnüsse geschenkt bekommen.
Ich hätte gern abgelehnt, da sie schon so wenig haben, aber das geht nicht, das wäre undankbar. So
freuen sich halt andere Familien über frische Erdnüsse und ich habe nun jeden Abend einen Snack.
😊.
Der Besuch in Kayal war bisher mein Highlight, sehen zu können, dass nun das ganze Dorf Wasser
hat, ist ein Geschenk. Noch vor einem Jahr war die Quälerei an der Tagesordnung. Die Frauen hatten
wunde Hände vom Wasser schöpfen und die Tiere hatten ständig Durst und standen vor trockenen
Tränken. Mit großem Kraftaufwand ist das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Da Kayal auf der
anderen Seite des Flusses liegt, wurden alle Materialien mit der Fähre transportiert. Unsere
Handwerker mussten dort schlafen, da eine tägliche Rückreise nach Hause nicht möglich war.

Die Kinder genießen das
erste Wasser aus der
Leitung.
(bei uns so normal, dort
Luxus)
…………………….
Willkommensspeise mit
Imam und Dorfältesten
in Kayal. Couscous mit
handwarmer Kuhmilch.

Der nächste Schritt ist ein Frauengarten. Aus einem bitterarmen Dorf, ohne wird ein Paradies.
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Die große
Frage, was

Und das ist der erste von drei Zäunen
für die Frauengärten. In Faraba Kairaba

sind das für

war der Zaunbau ein riesiges Ereignis,

Dinger???? ( Sie

denn diese Qualität und auch Bauweise

haben noch nie

sind neu. Im Februar beginnt der

zuvor

Zaunbau in Kolior und danach in Kayal.

Drahtspanner
gesehen)

Es gibt viel zu tun……….

In Kerr Mama
bauen wir gerade
eine abgebrannte
Schule wieder auf.
Auch die Kinder aus
Kayal gingen in
diese Schule. Selbst
die Schulmöbel
sind abgebrannt
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Wie hält man eigentlich die Menschen davon ab zu flüchten? Auf dem Index der menschlichen
Entwicklung der vereinten Nationen, (berücksichtigt Lebenserwartung, Bildung und Einkommen)
steht Gambia bei 0,466. Das ist Platz 174 von 189 aufgelisteten Ländern.
Ein wichtiger Punkt ist mit Sicherheit die Verbesserung der Lebensbedingungen. Wenn sie Arbeit
haben und in der Lage sind den Bedarf an Nahrungsmitteln decken zu können, ist schon ein enormer
Schritt getan. Reis ist das Hauptnahrungsmittel in Westafrika, allerdings wird immer mehr billiger
Reis aus Thailand verkauft. Verschiedenste Abkommen der Welthandelsorganisationen sind dafür
verantwortlich. Durch den Abbau von Zöllen können sich westafrikanische Länder nicht mehr gegen
Billigprodukte aus dem Ausland schützen. Der Anbau von Reis ist eine körperlich schwere Arbeit zu
der immer weniger Gambier bereit sind/waren. Preis und Leistung stehen im ungesunden Verhältnis.
Allerdings zum Eigenbedarf macht der Anbau noch immer Sinn. Reis benötigt viel Wasser und es
Bedarf eines höheren Aufwandes die Felder zu bestellen.

Das Dorf Sutukoba ist ein positives Beispiel für den Anbau von Reis
und Findo. Wir unterstützen wo wir können, zurzeit entsteht ein
neues Reisfeld. Leider zerstört noch immer ein Nilpferd das Reisfeld.
Da hilft auch kein Zaun, leider.
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Über die Kitty Gärten werde ich nicht mehr schreiben, das wird langweilig, denn es sieht immer toll
aus. 😊 Mit Dankbarkeit werden die Beete gepflegt. Das mitgebrachte Saatgut hat nicht gereicht,
aber im Februar kommt Nachschub. Leider gibt es auch nicht so Schönes zu berichten. Der
Wasserdruck in Kitty 1 macht uns Sorgen. Ein Nachbar hat ein neues Bohrloch und das nimmt uns
viel Wasser weg. Leider kommt das immer wieder vor. Auch wenn über Jahre genug Wasser da ist,
ist man nie davor sicher, dass nicht neue Bohrlöcher entstehen. Jeder braucht Wasser. Das wird aber
irgendwann dazu führen, dass es mehr Probleme als Lösungen gibt. So eine Wasserversorgung wie
in Kayal, wo das gesamte Dorf etwas davon hat, ist da die bessere Lösung. Niemand muss, um
Wasser zu haben, sich um ein eigenes Bohrloch kümmern. (können sich eh nur die Reichen leisten).

Orangenernte in Kitty 1

Bittertomatenernte in Kitty
Unsere
Schafherde
in Kitty
bekommt
endlich
einen Stall.
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