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Liebe Unterstützer und Leser unseres Newsletters,
zurück aus Gambia, möchte ich natürlich berichten. Die Reise war wichtig und notwendig. Wir
wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt. Wird es möglich sein, nächstes Jahr zu reisen?
Um die Hilfe in Gambia nicht abreißen zu lassen, mussten die zukünftigen Projekte geplant und
besprochen werden. Dafür waren Reisen in die Dörfer extrem wichtig. Es geht nicht alles am
Telefon.
Welche Dörfer werden unterstützt? Die Bilder sprechen für sich. Ohne Wasser, ohne Strom und ohne
Möglichkeit des Anbaus von Gemüse außerhalb der Regenzeit.

Oben: In der Mitte steht der Dorfälteste. Rechts und links die Hütten der Dorfbewohner.
Unten: Hier werden 2 neue Frauengärten stehen. Links: 10 ha für 3 Dörfer ( Sahadatou, Temanto
und Sare Canya ( Upper River Region ) Rechts : Sitta Nunku ( Nordbank )
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Die Wohn- und Lebensverhältnisse dort haben nichts mit der Touristenregion Gambias zu tun.
Immer mehr Einwohner zieht es aber in diese Region, da ihre Lage aussichtslos erscheint. Nun keimt
neue Hoffnung. Die Stellung der Dörfer und die Stellung der Frau wird wesentlich verbessert
werden.

Eine Mahlzeit am Tag, die
schnell alle ist.
Das Innere einer Hütte

.

Meeting bei
45 Grad.

Die Freude der
Frauen.
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Des Weiteren bekommt eine Schule einen Schulgarten. Diese Schule ist von einem jungen Mann
erbaut worden. Er hatte eine Anstellung in einem Hotel und dort die Touristen um Spenden gebeten.
Bis heute wird die Schule privat unterstützt, allerdings verschwindend gering. Auf dem neuen
Schulgartengelände, welches bereits komplett eingezäunt ist, muss nun ein Bohrloch entstehen. Die
Ernteerträge werden geteilt. 50% bekommen die Gärtner, 50% die Schule. Diese Eigeniniative eines
Gambiers muss unterstützt werden. Die Schule hat den netten Namen -- sunshine – und liegt in
Jamwelly Jallow Kunda.

Und natürlich hat nicht alles geklappt. Zum Glück wird jedes Dorf vor Zusage eines Gartens
besucht und wichtige Dinge besprochen. Z.B. kaufen wir das Land nicht. Es muss,
sozusagen als Eigenanteil, kostenfrei zur Verfügung stehen. In Kunting wurde ein Garten
abgelehnt, da bereits ein dänischer Verein einen Frauengarten plant. In Mawdey Kunda
waren sich die Männer nicht einig, ob Land zur Verfügung steht. Dies stellte sich leider erst
heraus als ich vor Ort war, aber besser spät als nie.
Auch Sona
Jobarteh, eine
Künstlerin, bat um
Hilfe. Sie gründete
eine Musikschule
in Gambia. Jeder
Schüler soll aber
auch ein Beet zu
Hause pflegen. Die
Ernte kann dann an
die Schule verkauft
werden. Für den
Start benötigt sie
Saatgut und
Gartengeräte sowie
fachliche
Unterstützung.
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In den 2 Wochen meines Aufenthaltes konnte ich fast alle abgeschlossenen Projekte
besuchen, die auch stets mit Stolz und tiefer Dankbarkeit gezeigt werden.

Empfang in Kiang Kolior vom Kankurang (er soll böse Geister vertreiben) und empfängt
mich am Garten mit Macheten schwingenden Staccato Tänzen. Das Geschenk war eine
Bananenstaude, die ich später weiter verschenkt habe.

Der neue Garten in Faraba Kairaba ist eine Oase geworden. Die Gärten in Kitty 1 und 2,
Faraba Banta, Rumba, Sutukoba, Kiang Kolior und Sanyang laufen einfach super.
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Der Plan ist aufgegangen, unabhängige Frauen-/ Familiengärten braucht das Land. Viele
Flächen liegen brach und können auf Grund von Wassermangel nicht bewirtschaftet werden.
Unsere Hilfe wird dankbar angenommen und unser Manager leistet mit dem Partnerverein in
Gambia, Großes.
Das alles geht nicht ohne die finanzielle Unterstützung von außen. Das Coronajahr hat uns
erwartungsgemäß weniger Spenden in die Kassen gespült und auch unser Zaunsponsor ist
weg. Da wir keinerlei Löhne oder Gehälter zahlen (außer an unseren Manager in Gambia),
werden wir jetzt Schritt für Schritt voranschreiten. Im nächsten Jahr haben durch uns viele
Baufirmen und Geschäfte Umsatz und die Handwerker ein Einkommen. Nicht zu vergessen,
die zusätzlichen Nahrungsmittel und Einkommen durch die Gärten.
Wir danken allen Unterstützern für die Hilfe und Spenden und wünschen eine glückliche,
gesunde und schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.

Herzlichst. Kerstin Gebhardt
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