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Hallo,
liebe
Gambiafahrer!

Gambiafahrerinnen

und

Wir haben Euch nicht vergessen. Einiges ist
inzwischen hier und in Salikenye angelaufen.
Darüber wollen wir berichten.
Das angebotene dritte Treffen vor Weihnachten
konnte nicht durchgeführt werden weil die
Gemeinschaftsräume
des
Kommunikativen
Wohnens an den Wochenenden bis Mitte Januar für
private
und
öffentliche
Veranstaltungen
ausgebucht waren. Außerdem sollten zunächst
Projektideen untereinander und mit Foday
Tarawally und der mit dem Komitee abgeklärt
werden. Dafür mussten Kommunikationswege
gefunden werden. Dank der Unterstützung durch
Projekthilfe 3.Welt e.V., Bochum und Kindergarten
Bochum-Linden e.V., die vorbildliche Projekte in
Gambia eingerichtet haben und betreiben, klappt
das per Email sehr gut.

in den Händen des Komitees. Dessen
Ansprechpartnerin ist Dorli von Renesse, die
Salikenye im April besuchen und sich mit dem
Komitee beraten wird.
Obstdörren
Darüber hinaus soll noch einmal versucht werden,
die Konservierung der Mangos, Papayas und
Tomaten durch Dörren einzuführen und zwar für
den Selbstbedarf und für den Verkauf. Gedacht ist
dabei an Frauenkooperativen, die mit kleinen
Darlehen zur Selbsthilfe und zum Verkauf auf
Märkten angeregt werden sollen. Thomas
Hegenberg, der in China lebt und arbeitet, hat dort
den Prototypen einer Darre aus Leichtmetall
entwickelt und herstellen lassen. Zwei Geräte sollen
in Gambia im Kindergarten Bochum-Linden
getestet werden. Die Einführung in Salikenye ist
zur Erntezeit im Jahr 2009 geplant.
Finanzierung
Zur finanziellen Unterstütztung der Vorschule, der
Sportaktivitäten und der baulichen Erhaltung und
Ausstattung des MPC hat sich der Förderkreis dem
Komitee mit 400 € monatlich verpflichtet. Davon
werden bereits 320 € mtl. von Mitgliedern des
Förderkreises aufgebracht.

Vorschule auf dem MPC Gelände eröffnet
Nach dem zweiten Gambiatreffen hat sich eine
kleine Gruppe gebildet, die das Multi Purpose
Center (MPC) weiter fördern wird – im
ursprünglichen Sinne als Jugend- und Sportzentrum
und mit neuen Aufgaben, die an uns herangetragen
bzw. aus dem Förderkreis vorgeschlagen wurden.
Fodays Vorschlag, eine Vorschule für fünf bis
sechsjährige Kinder in den Räumen des MPC
einzurichten, wurde aufgegriffen. Die Gebäude
wurden saniert und mit Schulmöbeln ausgestattet.
Seit Januar werden 140 Jungen und Mädchen von
vier Lehrkräften betreut und unterrichtet. Die
Kinder wurden mit Uniformen ausgestattet. Einen
zweiten Satz müssen die Eltern anfertigen lassen,
die auch eine geringe Gebühr zahlen müssen.
Möbel und Uniformen wurden im Dorf hergestellt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn noch einige von
Euch sich dem Förderkreis anschließen und die
Projekte mit monatlichen Beiträgen von 5 – 15 €
oder entsprechenden Jahresbeiträgen unterstützen
würden. Ein regelmäßiger Beitrag sichert
Mitsprache, Information, Spendenquittung und
kann jederzeit storniert werden. Darüber hinaus
bitten wir alle anderen um Spenden, damit wir für
die zweckgebundene Projekthilfe Salikenye/
Gambia
(Stichwort
für
Überweisungen,
Bankverbindung siehe Fußzeile) eine Rücklage für
Investitionen bilden können.
Mit herzlichem Dank und besten Grüßen von den
Mitgliedern des Förderkreises,
i.A. S. & H. Pape

Darüber
hinaus
erhalten
die
Kinder
Unterrichtmaterial – Hefte, Stifte und Bücher. Die
Vorschule wird von der Rektorin geleitet. Die
Aufsicht und die Verwaltung der Fördermittel liegt
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