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Liebe Interessierte und Unterstützer, 

zurück aus Gambia möchte ich zeitnah berichten wie der Stand der Dinge ist.                                      Es 

Es war  eine sehr erfolgreiche Woche und ich konnte beruhigt, mit vielen neuen                  Eindrücken, 

Eindrücken nach Hause fliegen. 

Die Regenzeit hat in Gambia begonnen, alle sind auf ihren Feldern und arbeiten. Für Viele die einzige 

Möglichkeit etwas zu verdienen. Die Wenigsten haben einen Zaun und deshalb wurde von den 

Dorfältesten, wie jedes Jahr, verkündet, dass ab jetzt die Tiere eingesperrt werden müssen. Erst in der 

Trockenzeit dürfen sie wieder raus, die Zeit, wo sie keinen Schaden anrichten können und ! die Zeit, wo 

in unseren Gärten weiter gearbeitet werden kann, da wir Zäune und Wasser  haben.   

Das Fahren zu den Projekten war eine Herausforderung. Erstens nimmt der Verkehr auf den Straßen sehr 

zu, da immer noch Menschen heimkehren, die vor dem Präsidenten Jammey geflüchtet waren. Das 

Durchdrängeln durch verstopfte Gassen mit tiefen Pfützen und Taxifahrern, die z.T. rücksichtslos fahren 

und das bei 40 Grad und gefühlter Luftfeuchtigkeit von 100 % verlangt einem Einiges ab. Zum Teil 

mussten wir das letzte Stück laufen, da unser Auto kein Allrad hat und außerdem bald zusammenfällt. 

Abends tat man gut daran im Zimmer zu bleiben, die Moskitos waren in Schaaren dabei ihre Opfer zu 

suchen. So nutzte ich die Zeit für die Buchhaltung und nette Gespräche. Jedes mal lerne ich ein Stück 

mehr über die Gedankenwelt der Gambier kennen. Was sie über uns denken und auch den noch immer 

anhaltenden Flüchtlingsstrom. Und jedes Mal habe ich Gelegenheit unsere Ansichten mitzuteilen. 

Durchaus auch, was wir „ fordern „- nämlich sorgsamen Umgang mit den gesponserten Materialien und 

ein eigenverantwortliches Weiterführen der Projekte, wenn wir nicht da sind – 



Leider hat man das in Kabekel nicht verstanden. Seit langer Zeit müssen wir mit                                   
den   Dorfbewohnern diskutieren, dass das Projekt für sie ist und sie doch bitte                                    
die anstehenden  Aufgaben angehen sollten. Bei meinem jetzigen Besuch habe                                   
ich, in Absprache mit dem   Vorstand, das Projekt eingestellt. Das Zeichen                                       
musste gesetzt werden, sonst hätten wir uns  ungläubig gemacht, denn                                 
angekündigt wurde es schon beim letzten Mal.      

 

Ganz Gambia bewirtschaftet die Felder. Der Garten in Kabekel war unberührt, man warte auf eine 
Pumpe und Solarzellen!! Das es auch in Kabekel regnet haben sie wahrscheinlich nicht 
mitbekommen. Traurig aber wahr und ich denke, das gehört dazu. 

 

Sehr gefreut hat uns, dass wir bei einem internen Wettbewerb der Deutschen Bank in der Schweiz, 
mit unserem Orangenbaumprojekt, teilnehmen durften. Und ! wir haben gewonnen . Der Preis 
waren 500 Orangenbäumchen, die bereits bestellt sind und z.T. auch schon gepflanzt.  

 

In Kitty hat man uns nach einer Schulmauer für die Grundschule gefragt. Es gab einen Sponsor, 
dessen Namen auch fett an der Schule geschrieben steht, aber er hat sich zurückgezogen und kauft 
jetzt lieber Reis zum Verschenken. Und dann ? Was ist wenn der Reis nach 2 Wochen alle ist ? 

 

Wir können leider nicht überall helfen. Unsere Mittel sind begrenzt und wir wollen alle Projekte zu 
Ende führen und vernünftig begleiten. 

 

Und nun einige Info‘s zu den Projekten: 

 



Die reiche Ernte aus dem Compoundgartenprojekt 

Das Projekt ist bereits erfolgreich beendet und trägt sich selbst. Die  
zahlreichen Senker werden an die Dorfbewohner verschenkt. 



Der Vereinschef Nfalli Jarju. Er 
arbeitet als Lehrer an einer 
Grundschule und ist 
Schiedsrichter bei der Fifa. 

Mit Ziegensuppe  wurde ein 
gambischer Verein gegründet. Das 
stärkt das Zusammenhalts Gefühl 
und macht stolz. Der Name :             
„ Bauern für Veränderung „ Farmer 
for change association „ 



Hier verkaufen die Frauen in 
Kitty ihre Produkte aus dem 
Garten  

Bilder sprechen zu lassen ist besser, die Freude 
kann beim Schreiben nicht übermittelt werden.  

Sally, links im Bild, ist jetzt Vereinsmitglied im 
neuen , gambischen Verein. Sie ist so stolz, dass 
es die Dorfältesten nach 5 Minuten wussten. Sie 
ist die Chefin in Kitty 1und achtet darauf, dass die 
Wasserbecken voll sind, die Wasserhähne danach 
abgedreht werden und auch darüber, dass jede 
Familie ein Orangenbäumchen gießt.  

Sie informiert unseren Manager, wenn Pflanzen 
kränkeln, oder irgendetwas benötigt wird .  



Hier haben wir gemeinsam 
mit dem Schulleiter die 
Möbel ausgesucht. Made in 
Gambia ist und bleibt unser 
Motto. 

 

Die neue Grundschule in Rumba ist 
fertig.  Jetzt noch die Schulmöbel und 
dann ist auch dieses Projekt geschafft. 
Die Lehrer werden vom Staat bezahlt, 
also wieder einmal keinerlei 
Abhängigkeiten. Auch hier werden wir 
Orangenbäumchen pflanzen und 
schon sind Hefte und Stifte bezahlt. 

 



Unser neuestes Projekt in Faraba 
Banta 

Dank Regen sprießen die Erdnüsse 

• Kontrollgang muß sein.  

Ein neuer Riesengarten ist entstanden. 

 



Impressionen 
Ziegenkauf für die Gründungssuppe  

 

Der Regen bringt Segen  

 



Impressionen 
Orange in Kitty 1 

 

Das Verlegen der Wasserrohre Kitty 2 

 



Impressionen 
Die Papayas sind reif. 

 

Bei jedem Wetter wird verkauft 

 



Vielleicht  hat jemand am 27. Juli Monitor gesehen. Das Thema waren Flüchtlinge und                          

Entwicklungshilfe die keine ist. Es werden ausgebildete Flüchtlinge,  mit einem erfolgreichen                                                   

Abschluß   als  Altenpfleger , abgeschoben. Und das bei dem Pflegenotstand.  Sie sind bereits in                             

Anstellung und zahlen Steuern.  Es wurde von einem abgeschobenen Flüchtling berichtet, der                                    

als Verlierer in seine Heimat zurückkehrt und nicht nach Hause darf. Die Familie hat ihn verstoßen. 

Das nächste war ein Bericht über ein Entwicklungshilfeprojekt in Mali. Es wurde eine Cashew fabrik   für Millionen 

gebaut. Leider wurde nicht bis zum Ende gedacht. Es fehlt an Verpackungsmaschinen und Transportmöglichkeiten 

um die Produkte auch an den Mann bringen zu können. Nun läuft die Fabrik  auf ganz kleiner Flamme. Die 

Entwicklungshelfer sind bereits zu einem neuen Auftrag über alle Berge. 

Mali ist dritt größter Goldproduzent, die EU profitiert mehr als reichlich davon, ist es dann nicht fair, den Ländern 

vernünftig zu helfen ? ????  

Was für eine Politik ??? Ich verstehe sie nicht mehr.       

 

Wir machen jedenfalls mit unseren kleinen Brötchen weiter und bedanken uns wie immer bei Jedem, der uns 

dabei unterstützt. 

Ich wünsche ein schönes Wochenende. 

Mit herzlichen Grüßen. Kerstin Gebhardt                                      

 


