
Zukunft in Salikenni 
Gambia e. V.

Liebe Freunde des Vereins »Zukunft in Salikenni/
Gambia e.V.«,

in 2013 haben wir Dank vieler großer und kleiner 
Spenden, der Mitgliedsbeiträge und der tatkräftigen 
Hilfe zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer 
sehr viel erreicht. Dazu wollen wir Ihnen einen 
Überblick geben. In Stichpunkten folgen die wesent-
lichen Änderungen und Neuerungen. Detaillierte 
Informationen zu den einzelnen Punkten finden Sie 
dann ab Seite 3.

Tätigkeitsbericht 2013
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Neues Mobiliar für die Klassenräume: 
Alasana Ceesay konnte von einem Händler in 
der Nähe von Banjul altes Grundschulmobiliar 
erwerben. Das reicht noch nicht für alle Kinder 
aus, so dass wir die Augen weiter offen halten.

Photovoltaikanlage: 
Wir haben eine 6500 Watt Photovoltaikanlage 

aufgebaut, die uns Strom für die Ausweitung 
des IT Unterrichts liefert. Sie eröffnet uns 

außerdem die Option, die Vermarktung der 
Gartenprodukte der Frauen zu optimieren (z. B. 

durch Kühlung oder einfache Verarbeitung). 

Gartenprojekt für die Frauen: 
Wir haben das Gartenprojekt mit den Frauen 
der »Parents-Teacher-Association« gestartet. 
Dazu wurde ein 5000 qm großes Feld mit einer 
Mauer umfriedet, in gleichwertige Parzellen 
eingeteilt und im Sinne eines Mikrokredits an 
30 Frauen übergeben. Aufgrund der Mauerein-
fassung können die Frauen ihre Arbeitskraft nun 
verstärkt der Gemüseproduktion widmen und 
damit ihre Produktivität steigern. 

Ergänzung des Lehrerkollegiums: 
Unsere ehemalige Volontärin Jainaba Ceesay 

hat 2013 ihrer erste eigene Klasse übernommen. 
Bakary Ndow hat ebenso in 2013 ein Volontariat 
bei uns gemacht und abgeschlossen. Er beginnt 

nun seine reguläre Lehrertätigkeit bei uns. 

Zusätzliche Spielgeräte für die Kinder: 
Wir konnten eine zusätzliche Wippe, eine 

Doppelschaukel und ein Reck im Compound des 
Kindergartens errichten. Diese sind so solide 

gebaut, dass sie bereits das erste Jahr ohne jede 
Reparatur überstanden haben. 
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einer Woche mit unseren Freunden in Salikenni 
dafür gesorgt, dass die Kinder jetzt noch mehr 
Freude haben mit einer Wippe, einer Doppel-
schaukel und einem Reck. Schon sehr früh am 
Vormittag konnten die Besucher hören, wie 
die Kinder um die Plätze auf den Spielgeräten 
wetteiferten und wer dann in den nahelie-
genden Gästeräumen noch nicht aufgestanden 
war, wurde spätestens jetzt wach. Aber ein Blick 
in die leuchtenden Augen der Kinder reichte aus 
und alles war verziehen. 

Unser altes Mobiliar im Kindergarten 
konnten wir ebenfalls zum Teil austauschen. 
Tische für drei Klassenräume kamen gebraucht 
aus den Niederlanden und sind für uns fast wie 

Neue Spielgeräte und Mobiliar
Durch großzügige Sonderspenden aus 
Bochum und von Giesecke & Devrient 
Mitarbeitern aus München konnten 
wir es uns leisten, drei Spielgeräte aus 
Deutschland nach Banjul zu verschiffen. 
Auch wenn es immer unser erster 
Ansatz ist, so viel wie möglich in Gambia 
herstellen zu lassen – bei den Spielge-
räten war uns klar geworden, dass die 
heimisch produzierten Geräte einer 
derart hohen Belastung langfristig nicht 
standhalten. Thomas Hegenberg aus 
China, Birgit Baumbach und Markus 
Kurtz aus Deutschland und LokeHwee 
Wong aus Singapur sind im März nach 
Gambia gereist und haben innerhalb 

Link zum  
Reisebericht 

März 2013  
von Birgit

http://www.salikenni.de/fileadmin/Mediathek/pdf/Reisebericht_Maerz_2013.pdf
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Link zum Blog  
»Wir eröffnen 

eine fünfte 
Klasse«

neu. Wir konnten sie von einem Händler 
in Serekunda kaufen. Zwar müssen jetzt 
noch weitere zwei Klassenräume mit 
Tischen ausgestattet werden und Stühle 
fehlen uns auch noch, aber es ist ein guter 
Anfang und Alasana hält weiter die Augen 
nach solchen Schnäppchen auf.

Doppelte Verstärkung bei der 
Lehrerschaft
Nachdem sich Bakary Ndow in einem über 
ein paar Monate dauernden Praktikum 
bestens bewährt hat, freuen wir uns sehr, 
dass er ab Januar 2014 fest eingestellt 
werden kann. Lamin Kolley, unser Schul-

leiter, hat bewusst nach einem männlichen 
Lehrer »Ausschau« gehalten, denn gar nicht 
so selten müssen nachmittags auch Repara-
turen im Compound vorgenommen werden, die 
mitunter auch einiges an Muskelkraft abver-
langen. Unsere Lehrerinnen müssen nach dem 
Unterricht nach Hause und dort im Haushalt 
weiter arbeiten. Durch die Einstellung von 
Bakary können wir die Klassenstärken nun auf 35 
Mädchen und Jungen verringern. Das Rundhaus 
wurde so umgebaut, dass es jetzt auch während 
der Regenzeit als fünfter Klassenraum nutzbar 
ist. Schön ist auch, dass unser Schulleiter Lamin 
die Abschlussprüfungen des dreijährigen 
Teacher-Colleges im Sommer mit Auszeichnung 
bestanden hat. Fatoumatta Trawally muss ein 

Bakary Ndow Jainaba Ceesay 

http://www.salikenni.de/blog/blog-eintrag/2014/01/01/Wir%20er%C3%B6ffnen%20eine%20f%C3%BCnfte%20Klasse/
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paar Fächer wiederholen, wir sind aber zuver-
sichtlich, dass auch sie bald ihr Zertifikat in 
der Hand hält. Mariama Dibba und Yankuba 
Ceesay sind bereits im zweiten Jahr. 
Nächstes Jahr starten Jainaba Ceesay und 
Bakary mit der Ausbildung. Jainaba ist seit 
Anfang 2013 als Lehrerin bei uns.

Autarke Stromversorgung mittels 
6500 Watt Photovoltaikanlage
Zwar ist Salikenni an das Gambische Strom-
netz angeschlossen, das Dorf wird aber nur 
morgens und abends stundenweise mit 
Strom versorgt und das auch nur, wenn der 
Generator im fernen Kerewan nicht gerade 
mal wieder ein Problem hat. Damit wir 
zukünftig unseren IT Unterricht ganztags 
und unabhängig von den Launen des öffent-
lichen Stromversorgers anbieten und auf 
unsere eigene Stromversorgung zurück-
greifen können, hatte uns die Giesecke & 
Devrient Stiftung 5.200 Euro für den Aufbau 
einer Photovoltaikanlage zur Verfügung 
gestellt. Die Sinopartner AG, ein Liefe-
rant für Photovoltaikanlagen aus Baden 
Württemberg, hat diesen Betrag dann noch 
einmal verdoppelt. Wir können mit der 
errichteten Anlage nun nicht nur unsere 
Computer, sondern den gesamten Kinder-
garten versorgen. 

Link zum Blog  
»6500 Watt 
Spitzenleis-
tung...«

http://www.salikenni.de/blog/blog-eintrag/2013/12/15/6500%20Watt%20Spitzenleistung%20-%20Unsere%20neue%20Solaranlage/
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Das Projekt wurde mittels etlicher Telefon-
konferenzen geplant und vorbereitet. Alleine 
die Wahl des Standorts hat einiges an Kopfzer-
brechen bereitet. Anfang November ist Birgit 
Baumbach angereist und hat alle im Vorfeld 
notwendigen Arbeiten betreut. So musste 
u. a. ein »Solarhaus« errichtet werden, in dem 
Laderegler, Wechselrichter und Batterien sicher 
untergebracht werden können. Ende November 
kamen dann Thomas Hegenberg, Klaus Deiss, 
Dieter Baumbach, Jens Peiffer (Geschäftsführer 
der Sinopartner AG) und Alfons Gartner (Inhaber 
von Gartner Elektrotechnik) nach Salikenni. Jens 
und Alfons wollten nicht nur spenden, sondern 
haben es sich nicht nehmen lassen, die Anlage 
auch zu installieren. Die Reisekosten haben sie – 
wie alle Besucher – natürlich selber getragen.

Jetzt zieren das südseitige Dach der 
Assembly Hall 26 Solarpanels und das Solarhaus 
– nomen est omen – wurde mit den 4 Panels 
bestückt, die bislang im Schulgarten aufgestellt 
waren und den Hauptrechner betrieben hatten. 
Für uns war es auch wichtig, von Anbeginn 
jemanden aus Gambia in die technischen Details 
der Anlage einweisen zu können. Dank Alasanas 
Vermittlungshilfe ist es uns gelungen, mit 
Ousman, einem Elektroinstallateur aus Brikama, 
jemanden zu finden, der den Aufbau begleitet 
hat und uns bei zukünftigen Wartungsarbeiten 
fachmännisch zur Seite stehen wird. Die Anlage 
läuft bislang einwandfrei und Lamin muss 
immer wieder beeindruckten Besuchern aus 
dem Dorf und der Umgebung die Funktions-
weise erklären.  
Die neue Stromquelle 
wurde sofort genutzt 
und in alle Klassen-
zimmer je zwei 
Deckenventilatoren 
eingebaut.

IT-Unterricht ist etabliert, die Internet-
verbindung eine Herausforderung 

Durch die nun dauerhafte Stromversorgung 
sind wir jetzt in der Lage, den IT-Unterricht 
auszubauen. Dazu ist auch die Einstellung 
eines weiteren Lehrers ab März 2014 geplant. 
Bislang hat Amie Dibba Word-Einstiegskurse 
gegeben und das nur von 9–10 Uhr vormittags 
oder von 18–20 Uhr am Abend. Für Jugend-
liche aus den Nachbardörfern, die einen langen 
Nachhauseweg haben, war eine Teilnahme an 
den Abendkursen bislang nicht möglich. In 2014 
können und wollen wir den Unterricht nun auf 
Excel und Powerpoint ausweiten und neben 
Einstiegs- auch Fortgeschrittenenkurse anbieten. 

Eine Herausforderung ist für uns die Internet-
verbindung. Nachdem die Verbindung zwei Jahre 
funktioniert hat, gab es im Oktober und dann 
noch einmal über Weihnachten Totalausfälle. 
Schnell wurde uns wieder bewusst, wie wertvoll 
es ist, dass unsere Freunde in Salikenni uns direkt 
über E-Mail erreichen können, und wie weit weg 
das Dorf rückt, wenn wir nur über Umwege über 
die Hauptstadt kommunizieren können. Gut, 
dass wir mit Klaus einen unermüdlichen IT-Profi 
an Board haben, der erst dann wieder Ruhe findet, 
wenn unser Kindergarten online ist.
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Das Gartenprojekt – ein Pilotprojekt 
für neue Einkommensmöglichkeiten 
für die Frauen

Die Arbeit in den Gärten beginnt für die Frauen 
normalerweise im Januar nach der Regenzeit 
und der anschließenden Reisernte. Bevor die 
Frauen jedoch Anpflanzen oder Aussäen können, 
müssen sie zunächst die Gärten mit einem Zaun 
aus Stöcken umfrieden, um die herumstreu-
nenden Tiere fernzuhalten. Das ist aufwendig, 
raubt wertvolle, für die Aussaat benötigte Zeit 
und verbraucht das ohnehin knappe Holz. 
Alljährlich wird dieser Zaun in der Regenzeit 
von den Termiten wieder zerstört und muss neu 
errichtet werden. 

Der Wunsch des Frauenkomitees aus 
Salikenni war es daher, ein Stück Land mit 
einer Mauer zu umgeben, um damit die 
alljährliche Neueinfassung des Landes mit 
Stöcken zu vermeiden. Lamin hat diese Idee 
im Sinne eines Pilotprojekts mit den Frauen 
unserer »Parents-Teacher-Association« – das 
entspricht etwa der Elternpflegschaft, wie wir 
sie in Deutschland kennen – weitergetrieben. 
Als Oustaz Lamin Ceesay, unser Koranlehrer, 
uns für dieses Projekt dann noch ein 5000 qm 
großes Feld kostenlos übertragen hat, waren 
wir hocherfreut und es konnte konkret 
losgehen. Das Gemüse sichert den Eigenbe-
darf und sorgt für Geldeinnahmen über den 
Verkauf an unseren Kindergarten und auf den 
umliegenden Märkten. 
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Bei unserem Besuch im März 
wurden alle vertraglichen Angelegen-
heiten geregelt. Der Verein hat die 
Materialien für die Mauer sowie das 
Anlegen von 10 Brunnen vorfinanziert 
und vergibt hierfür einen auf 10 Jahre 
gerechneten zinslosen Mikrokredit an 
die Frauen. Die Frauen selber haben 
mit großer Unterstützung von Lamin 
die Steine für die Mauer gemacht 
und diese damit errichtet. Monatlich 
müssen die Frauen 50 Dalasi (ca. 1 Euro) 
zurückzahlen. Dafür wird ein Extrakonto 
angelegt und daraus auch anfallende 
Reparaturen bezahlt. Die Frauen können 
ihre Parzelle solange nutzen, wie sie 
die Rückzahlung leisten. Sollte sich das 
Projekt für sie nicht lohnen, können  
sie ihren Anteil zum Ende der Ernte 
zurückgeben.

Die Anzahl der Brunnen war nötig, 
da die Frauen das Wasser mit 10 l 
Eimern hervorholen. Das ist schwere 
körperliche Arbeit. Es war uns daher 
wichtig, dass sie möglichst kurze Wege 
vom Brunnen zu ihrem Beet haben. 

Im Sommer – zu Beginn der Regen-
zeit – wurde auf dem Areal zunächst 
Reis angepflanzt und die Ernte, die im 
November eingebracht wurde, gerecht 
auf alle 30 teilnehmenden Frauen 
verteilt. Danach haben Birgit, Bakary 
und Lamin das Gelände vermessen und 
in 30 möglichst gleichgroße Parzellen 
aufgeteilt. Das war kein leichtes Unter-
fangen, da das Areal eine ganz eigene 
Form hat, die Erde unterschiedlich 
fruchtbar ist und Bäume, Erdhügel und 
notwendige Wege die nutzbare Fläche 
auf ca. 3000 qm reduzieren. Doch letzt-
endlich haben sie eine gute Lösung zur 
gerechten Aufteilung gefunden, die von 
den Frauen auch sofort angenommen 
wurde. Wir haben bei unserem Besuch 
im November auch noch kurzfristig 
beschlossen, ein kleines Gerätehaus auf 

das Gelände bauen zu lassen. Den Eingangsbe-
reich sichert ein solides Tor ab. Jetzt steht dem 
Anbau von Gemüse nichts mehr im Wege. Die 
Frauen haben schon angefangen Setzlinge zu 
ziehen und werden diese im Januar auf ihren 
eigenen Beeten einsetzen. Im April 2014 wird 
Birgit wieder nach Salikenni reisen und mit 
ihnen zusammen ernten und hoffentlich auch 
viel Gemüse verkaufen. Zudem ist langfristig 
ein Kühlhaus geplant, damit das frisch geern-
tete Gemüse länger haltbar ist. Dorothea von 
Renesse wird im März 2014 Salikenni besuchen 
und vor Ort u. a. diese Idee und deren Machbar-
keit und Umsetzung diskutieren. 

Erstmalig Besuch aus Gambia in 
Deutschland
Dorothea hat es im vergangenen Jahr tatsäch-
lich geschafft, dass Amie und Lamin ein Visum 
für einen 4-wöchigen Aufenthalt in Deutschland 
bekommen konnten. Wer das schon mal versucht 
hat, weiß wieviel Geduld und Zeit es kostet, 
den Behörden alle erforderlichen Unterlagen 
beizubringen. Für Beide war es die erste Reise 
ins Ausland. Amie hat bei Klaus in Wuppertal 
gewohnt und konnte dort ihre IT-Kenntnisse 
intensivieren, Lamin war bei Dorothea in 
Ratingen. Er hat in einem Kindergarten hospi-
tiert und so neue Eindrücke und Erfahrungen 
gesammelt. Von »Bauer zu Bauer« konnten sich 

Link zum Blog  
»Das Garten- 

projekt nimmt 
Fahrt auf«

Link zum Blog  
»Das Garten-
projekt kann 

starten«

http://www.salikenni.de/blog/blog-eintrag/2013/12/20/Das%20Gartenprojekt%20nimmt%20Fahrt%20auf/
http://www.salikenni.de/blog/blog-eintrag/2013/05/01/Das%20Gartenprojekt%20kann%20starten/
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außerdem Dorotheas Mann Tomaz und Lamin 
wunderbar zu landwirtschaftlichen Themen 
austauschen und Lamin hat die ganze Familie 
in die Geheimnisse der typisch westafrika-
nischen »Green Tea«-Zeremonie eingeweiht. 
Wir konnten den Aufenthalt der beiden auch 
dazu nutzen, dass sie einigen Unterstützern 
und Interessierten selber von Salikenni und 
ihrer Arbeit erzählen konnten. Sie haben z. B. an 
einem Abend die Frauen vom »Eine-Welt Stand« 
der Ratinger Friedenskirche afrikanisch bekocht, 
eine Kirchengemeinde in Wuppertal besucht 
und Schüler der Waldorfschule in Velbert 
getroffen, um erste Gedanken zu einem mögli-
chen Schüler-Workcamp auszutauschen. Wir 
haben auch sonst jede Gelegenheit genutzt,  
um unser Projekt mit Unterstützung von Lamin 
und Amie im Gespräch mit Freunden und 
Bekannten lebendig darzustellen. 

Daneben haben Klaus, Dorothea und Rüdiger 
mitsamt ihren Partnern ein buntes Rahmen-
programm zusammengestellt, einschließlich 
Technikmuseum, Zoo, Oktoberfest mit Aus- 
flug nach Garmisch Partenkirchen und Ernte-
Dank Fest in Ratingen zum Abschluss.  
Wir alle haben ihren Aufenthalt sehr genossen. 
Endlich hatten wir die Möglichkeit, unseren 
gambischen Freunden auch ein bisschen von 
unserer Lebenswirklichkeit zu zeigen. Dabei 
gab es durchaus auch nachdenklich-stim-
mende Feedbacks der beiden zu unseren uns 
so vertrauten täglichen Abläufen und Gewohn-
heiten. Amie und Lamin können jetzt sicherlich 
besser verstehen, wie wir hier »funktionieren«. 
Darüber hinaus haben sie einen guten Ein- 
blick in die Struktur des Vereins erhalten und 
gesehen, was es für uns bedeutet, die Finanzie-
rung und Organisation des Projekts Jahr für  
Jahr sicherzustellen. Der Besuch wurde voll- 
ständig von einzelnen Vereinsmitgliedern privat 
finanziert. Spendengelder wurden dafür selbst-
verständlich nicht eingesetzt.

Was sonst noch geschah
Neu im Compound sind seit Dezember eine 
Satellitenschüssel und ein Beamer. Die Idee, in 
der Assembly Hall des Kindergartens abends 
Filme zeigen zu können, knüpft daran an, 
dass das Areal ursprünglich als Jugendzen-
trum gegründet wurde, das den Jugendlichen 
das Leben im Dorf attraktiver machen sollte. 
Landflucht war und ist schon seit langem ein 
Thema. Wenn nun am Wochenende in der 
Assembly Hall Filme gezeigt werden, eröffnet 
das auch eine Einnahmequelle und leistet einen 
Beitrag zur Finanzierung unseres Kindergartens. 
Und wenn während der kommenden Fußball-
weltmeisterschaft die fußballbegeisterten 
Bewohner zu uns zum Public Viewing kommen, 
ist dem Team um Joachim Löw die Unterstüt-
zung aus Salikenni sicher.

Sehr zum Leidwesen von uns allen mussten 
zwei große Mangobäume in unmittelbarer 
Nähe der Assembly Hall gefällt werden. Wenn 
die Mangos im April / Mai reif sind, werfen die 
Kinder mit Steinen in die Bäume, um an die 
Köstlichkeiten heranzukommen. Zu groß war 
für Lamin die Gefahr, dass dabei Steine auf das 
Dach fallen und die Solarpanels kaputt gehen. 
Den Compound immer zu überwachen ist aller-
dings ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Birgit 
hat für »Nachwuchs« gesorgt und verteilt 
über das Gelände 10 Bäume gepflanzt, d.h. es 
wurden von ausgesuchten Bäumen größere 
Äste abgeschlagen und in die Erde gesteckt. Bei 
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konsequenter Bewässerung ist die Chance groß, 
dass diese Äste Wurzeln schlagen, wachsen und 
in naher Zukunft Schatten spenden. 

Yankuba sorgt mit viel Liebe und Hingabe 
für all unsere Pflanzen und hat im April zusätz-

lich eine kleine Bananenplantage in der Nähe 
des Wasserturmes angelegt – durchsetzt mit 
Mango- und Zitronensetzlingen. Spätestens in 
2015 haben wir noch mehr Bananen und jetzt 
schon mehr Grün. 

Das Thema Hygiene ist ein sehr wichtiger 
Aspekt für uns. Daher haben wir für die Kinder 
neue Toiletten gebaut und in unmittelbarer 
Nähe ein Waschbecken zum Händewaschen. 
In die Küche wurde auch eine Wasserleitung 
gelegt und im Januar 2014 wird der Platz vor der 

Küche gefliest. 

Dem gambischen Leitspruch folgend »Always 
expect unexpected« haben wir für Redundanzen 
gesorgt und einen weiteren benzinbetriebenen 
Generator angeschafft sowie eine Ersatzpumpe. 
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Eingeführt wurde auch ein auf Excel 
basiertes Kassenbuch. Die wachsenden Projekte 
machen eine andere Form der Administration 
notwendig. Die anfängliche Skepsis von Lamin 
und seine Zweifel ob eines Umstiegs von einer 
Papier- auf eine PC-Version konnte Birgit bei 
einer Schulung vor Ort schnell ausräumen.

Was in 2014 geschehen soll
Das Jahr 2013 hat so viel Neues gebracht oder 
angestoßen, dass wir uns im Jahr 2014 Ruhe 
und Zeit nehmen wollen, all dies zu verarbeiten 
und »sich setzen zu lassen«. Wir haben uns 
daher bewusst keine größeren Projekte vorge-
nommen. 

Wir möchten jedoch mit den Frauen 
gemeinsam weiter an Ideen für eine bessere 
Vermarktung ihrer Produkte arbeiten. Ein erster 
Schritt dazu könnten selbstgemachte kalte 
Säfte sein, die in Salikenni selber oder auf den 
Märkten der umliegenden Dörfer verkauft 
werden. Saftpressen, die auch Mangos leicht 
verarbeiten, haben Lamin und Dorothea in 
Ratingen schon ausprobiert. Zwei Pressen hat 
Lamin mitgenommen und wird sie mit den 
Frauen gemeinsam in der im Frühjahr begin-
nenden Mangosaison einsetzen. Strom für 
einen ersten Kühlschrank kann die Solaranlage 
liefern. 

Wir haben außerdem gerne die Idee von 
Lamin und seinen Lehrerkollegen aufgegriffen, 
einen kleinen Lehmbackofen neben der Küche 
zu errichten, um darin Brot (»Tapalapa«) für die 
Schulkinder zu backen. Das soll nun in Angriff 
genommen werden. 

Ein letztes »Wort« in eigener Sache 
und ein »Dankeschön!«

Inzwischen haben wir 38 Mitglieder. 
Diese sichern dem Verein mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen jährliche Einnahmen von 
derzeit etwa 5.600 Euro. In 2014 können wir 
damit etwa 54 % unseres Jahresbudgets von 
gut 10.000 Euro finanzieren. Das freut uns 
auf der einen Seite sehr, auf der anderen Seite 
bedeutet es aber auch, dass wir Jahr für Jahr 
auf zahlreiche Einzelspenden angewiesen 
sind. Daher die Bitte an Sie: Falls Sie Freunde, 
Verwandte, Bekannte oder Kolleginnen und 
Kollegen kennen, die sich für unsere Arbeit 
interessieren und diese als Mitglied oder 
Spender unterstützen möchten, senden wir 
Ihnen gerne weiteres Infomaterial zu. Hilfreich 
ist natürlich auch immer der Hinweis auf 
unsere Homepage sowie unsere Facebookseite. 

So – das waren viele Informationen und 
Bilder. Ich hoffe, Sie freuen sich über die 
Fortschritte in 2013 ebenso wie wir. Falls Sie 
noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. All das war nur durch den 
immensen Einsatz und die hervorragende 
Zusammenarbeit mit unseren Freunden in 
Salikenni sowie mit Ihrer finanziellen Hilfe 
und tatkräftigen Unterstützung möglich. Ein 
herzliches Dankeschön – auch im Namen der 
Kinder und unseres Teams in Afrika – Ihnen 
allen. Sie machen es möglich, die »Zukunft für 
Salikenni« zu sichern!

Ihr Vorstand
Dorothea von Renesse
Thomas Hegenberg
Rüdiger Kurtz 
sowie 
Birgit Baumbach und Klaus Deiss
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www.salikenni.de

Nähere Informationen zu dem Projekt  
»Zukunft in Salikenni / Gambia e. V.«  
finden Sie im Internet:

Am Varenholt 41
44797 Bochum / GERMANY
Tel.: +49 (0) 211 / 30 20 200
salikenni@gmx.de

Spendenkonto: Sparkasse Bochum
BLZ 430 500 01 | Kto.-Nr. 8 41 37 91
IBAN: DE80430500010008413791 
BIC: WELADED1BOC

Zukunft in Salikenni 
Gambia e. V.

https://www.facebook.com/
Future.in.Salikenni

https://www.facebook.com/Future.in.Salikenni

