
Zukunft in Salikenni 
Gambia e. V.

Wir wollten eigentlich in 2014 keine größeren 
neuen Projekte angehen, sondern die vielen 
positiven Entwicklungen des vergangenen 
Jahres zunächst verdauen und in die Normalität 
führen. Dann haben uns aber zwei große und 
dramatische Ereignisse unerwartet getroffen 
und uns und unsere gambischen Freude sehr 
in Atem gehalten: Der Ebola-Ausbruch in 
Westafrika und der völlige Zusammenbruch der 
Hauptwasserversorgung in Salikenni. 

Wir haben darauf mit großer Kraftanstrengung 
und großen zusätzlichen Investitionen reagiert. 
Im Ergebnis steht die Wasserversorgung nach 
einer Totalsanierung der zentralen Solaranlage 
einschließlich des Austauschs aller Panels, des 
»Innenlebens« des Tanks und der Pumpe wieder. 
Das Wasserkomitee in Salikenni hat dabei jeden 

Schritt mitverfolgt und für gut geheißen. Und 
wir haben in Salikenni unter Mobilisierung 
und Bündelung vieler Kräfte und kompetenter 
Begleitung von Spezialisten eine erfolgreiche 
Anti-Ebola-Kampagne durchgeführt. Dabei 
wurden die Einwohner von Salikenni über die 
Ansteckungsrisiken und deren Vermeidung 
aufgeklärt sowie die in Salikenni im Gesund-
heitsbereich tätigen Personengruppen im 
Umgang mit Schutzanzügen, Masken und 
kontaktlosen Thermometern geschult. Wichtig 
war uns, dass alle Aktionen von den Dorf- 
ältesten und vom Imam vollste Unterstützung 
fanden und auch Hebammen, traditionelle 
Heiler sowie Leichenwäscher dabei waren. 
Diese Kampagne war die erste dieser Art in 
Gambia und könnte Modellcharakter auch für 
andere Dörfer haben.

Was in 2014 geschah...
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Neben diesen beiden zentralen Themen auf die 
wir später noch ausführlicher eingehen, gab es 
natürlich auch noch viele weitere, über die wir im 
Folgenden berichten möchten:

 unseren neuen Ofen, in dem wir nun einmal 
in der Woche für die Kinder frisches Brot backen 

 den Batik-Workshop mit einigen Jugendli-
chen in Salikenni, der den Auftakt gibt zu einem 
langfristigen Jugendprojekt 

 Ghulam unseren neuen IT Lehrer, der langjäh-
rige Erfahrung in IT Schulungen mitbringt und 
unsere erste IT-Klasse bis zu einem »Certificate« 
geführt hat

 und die Frauen, die nun das erste volle 
Wirtschaftsjahr in dem Gartenprojekt gearbeitet 
haben. 

 Wir sind stolz darauf, dass wir beides erfolg-
reich »gestemmt« haben. Das war nur durch den 
grandiosen und unermüdlichen Einsatz unseres 
Schulleiters Lamin Kolley in Salikenni und unseres 
Projektkoordinators Alasana Ceesay in Banjul 
möglich. Mit beiden stehen wir nahezu täglich 
über WhatsApp in Kontakt. 

Allerdings ist unser Budget damit unerwartet und 
erheblich belastet worden. Wir hoffen daher mehr 
denn je auf zahlreiche Spenden und weitere Unter-
stützer, insbesondere in Form von Mitgliedschaften 
mit monatlich festen  Beiträgen weil wir damit die 
Finanzierung für unseren Kindergarten auf siche-
rere, da  kalkulierbarere Beine stellen können.
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Das Zentrum aller unserer Aktivitäten ist 
und bleibt aber der Kindergarten. Dieser ist nun 
im siebten Jahr seines Bestehens und ist zur 
festen Institution in Salikenni geworden. Die 
Lehrer können durch ihre von uns finanzierte 
Ausbildung am Gambia College qualifizierten 
Unterricht und einfühlsame Betreuung der 190 
Kinder anbieten. Wir freuen uns, dass es daher 
auch in diesem Sommer wieder großen Andrang 
bei den Neuanmeldungen der Kinder gab. 

Der neue Tapalapa Ofen

Im März sind Dorothea von Renesse und 
Klaus Deiss nach Salikenni gereist und haben 
dort einen perfekt funktionierenden Ofen für 
Tapalapa vorgefunden. Tapalapa ist das tradi-
tionelle Weißbrot im Senegal und in Gambia 

(ähnlich einem kleinen Baguette). Da am Freitag 
wegen des Mittaggebets die Zeit zu kurz ist, 
Essen zu kochen, wurde in 2013 beschlossen, 
zumindest Brot an die Kinder auszugeben. Unser 
Schulleiter Lamin Kolley hatte extra gewartet, 
um zusammen mit den deutschen Gästen den 
Ofen einweihen zu können. Die Freude bei den 
Kindern, Lehrern und Gästen war dann auch 
riesengroß und die selbstgebackenen Brote 
schmeckten allen ganz hervorragend. Der Ofen 
steht im Schulgarten und gegenüber wurde auch 
gleich noch eine kleine Hühnerfarm gebaut. Für 
den Teig braucht man schließlich Eier und ruck 
zuck besorgte Klaus Deiss mit fachmännischer 
Hilfe unserer Lehrerinnen auf dem Markt in 
KerePate ein paar Hühner und zwei Hähne. 

Leider, leider fiel alles Federvieh im Sommer 
einer gierigen und höchst giftigen Schlange 
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zum Opfer. Diese Tat ist der Schlange allerdings 
nicht gut bekommen. Sie ist von Lamin und 
einem Helfer in einem mitternächtlichen Einsatz 
getötet worden. In Afrika lässt man sich jedoch 
von so einem Ereignis nicht entmutigen und 
daher läuft im Garten schon wieder munter 
Ersatz herum. 

Für den Transport von Mehl- und Reissäcken 
etc. gibt es jetzt im Kindergarteninventar auch 
einen Wagen, gezogen von Lamins zwei Eseln. 
Diese wurden auf die Namen Alfons und Jens 
getauft. Zur Erinnerung: Alfons Gartner und 
Jens Peiffer haben große Teile der Photovoltaik-
anlage in 2013 gestiftet und auch den Aufbau 
maßgeblich geleitet und unterstützt. Wir finden, 
schöner, kann man nicht in Erinnerung bleiben. 

Der »Rocket Donkey Car« dient zugleich 
als Dienstwagen des Kindergartens. Auch wir 
Tubabs (so werden alle Weißen in Gambia 
genannt) werden damit zum Markt im Nachbar-
dorf gefahren oder zur Buschtaxihaltestelle an 
der Hauptstraße gebracht. Wohl dem, der bei 
solchen wilden Ritten durch den Busch einen 
guten Griff zum Festhalten findet. 

Seit November 2014 haben wir eine neue 
Lehrerin für den Kindergarten, Oumie Touray. 
Jainaba Ceesay hat geheiratet und da sie jetzt in 
Banjul wohnt, ist es ihr nicht mehr möglich für 
uns zu arbeiten. Natürlich freuen wir uns für sie, 
aber nach so langen Jahren der Zusammenarbeit 
ist auch Wehmut über den Abschied dabei. Lamin 
Kolley hat sofort reagiert und mit Oumie eine 

sehr sympathische, junge Dame aus Salikenni 
kommend eingestellt. Wir können also bei 
unserem Ansatz bleiben, bei unseren Projekten 
Menschen aus dem Dorf einzustellen.

Unsere neu formierte Young Youth Gruppe 
– auch wenn es dann  
anders kam

Es war geplant, dass im Januar 2015 eine Gruppe 
von Jugendlichen aus einer Waldorfschule aus 
Nordrhein Westfalen Salikenni für ca. vier Wochen 
besucht. Da wollten wir rechtzeitig »Brücken 
bauen« und uns Ideen von vor Ort einholen, wie 
unsere jungen Leute in Salikenni von diesem 
Besuch profitieren können. Dorothea von Renesse 
brachte die Idee ein, ein Kunsthandwerkprojekt 
zu sponsern und die Jugendlichen bekamen die 
Aufgabe, sich erste Gedanken zu einer Ausge-
staltung dieses Projektes zu machen. Birgit 
Baumbach, die im April vier Wochen vor Ort war, 
konnte daran gut anknüpfen. Als erste Maßnahme 
wurden die Gruppenmitglieder bestimmt und 
danach einigte man sich in einem gemeinsamen 
Workshop auf einen Batikkurs als erstes künst-
lerisches Projekt. In unserem Internet-Blog vom 
14.07.2014  http://www.salikenni.de/blog/ haben 
wir darüber ausführlich berichtet. Der Aufbaukurs 
wird bedingt durch die ungewöhnlich heftigen 
Regenfälle im Juli erst nach Ende der Regenzeit im 
November stattfinden. 

Leider musste die deutsche Gruppe im 
August ihren Besuch absagen. Zu groß waren die 
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Sorgen, dass sich die Ebola-Epidemie bis nach 
Gambia ausbreiten könnte (zu diesem Thema 
später mehr). 

Trotzdem wollen wir an dem Grundkonzept 
festhalten, jedes Jahr in Salikenni zwei Kunst-
workshops anzubieten. Und das mit wechselnden 
Gruppenmitgliedern, um mehr Jugendlichen 
aus dem Dorf die Chance zu geben, ihr eigenes 
kreatives Potential zu entdecken. Wenn nur ein 
oder zwei Jugendliche daraufhin ihr eigenes 
Geschäft mit selber hergestellten Produkten 
aufbauen, haben wir viel erreicht. 

Unser neuer IT Lehrer Ghulam und was 
sich daraufhin beim IT Unterricht verän-
dert hat

Im Laufe des letzten Jahres war uns klar 
geworden, dass Amie Dibba alleine mit dem 
IT Unterricht überfordert ist. Alasana Ceesay 
brachte uns dank seiner guten Beziehungen 
im Kombo (Name der wirtschaftlichen Region 
südlich von Banjul) mit Ghulam Amad Trawally 
in Kontakt. Dorothea von Renesse und Klaus 
Deiss konnten vor Ort ein Bewerbungsgespräch 
führen und als Ergebnis Ghulam gleich einen 
Vertrag aushändigen. Ghulam hat schon viele 
IT-Schulungsprojekte über die NGO »Humanity 
First« http://gm.humanityfirst.org in verschie-

denen westafrikanischen Ländern durchgeführt. 
Er war für uns genau der richtige Mann und 
noch dazu aus Salikenni stammend. Wieder geht 
unsere erste Priorität auf, Menschen aus dem 
Dorf einzustellen.

Im April konnte Birgit Baumbach dann 
gemeinsam mit Ghulam, Amie und Lamin, die 
Feinheiten wie z. B. der Art der Zusammenarbeit,  
die inhaltliche Ausgestaltung des Programmes, 
der Dokumentation und des Abschlusstests 
weiter ausarbeiten. 

Wir bekommen inzwischen monatlich einen 
Report zugeschickt und können die positiven 
Veränderungen so gut nachvollziehen. Amie 
hat im August/September an einem weiteren 
6-wöchigen »Train the Trainer« Kurs bei Humanity 
First teilgenommen und wir sind jetzt zuversicht-
lich, dass sie den Anforderungen gerecht wird. 

Anfang Oktober startete der neue Kurs und 
die Beteiligung war vom Start weg weitaus höher 
als im Frühjahr. Ca. 30 Teilnehmer haben die 
monatliche Gebühr von 50 Dalasi schon bezahlt.

Im Dezember wird es eine Graduation-Feier 
unter Beteiligung von wichtigen Verantwortlichen 
und Würdenträgern aus dem Dorf geben, bei der 
den Teilnehmer ihr Zertifikat ausgehändigt wird – 
eine tolle Werbung für die neuen Kurse. 
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Die Fortschritte im Frauengarten – 
ungeachtet dessen, dass nicht alles  
wie gedacht läuft

Der Frauengarten ist eine wahre Freude. Anfang 
April waren alle Beete im optimalen Zustand. 
Überall sah man Setzlinge von Tomaten, Auber-
ginen, Zwiebeln, Karotten oder Paprika, und 
Birgit Baumbach konnte Ende April bei der 
ersten Ernte und dem Verkauf von Auberginen 
und Tomaten dabei sein. Für sie war es herrlich 
mitzubekommen, wie schnell in diesen Breiten-
graden innerhalb von vier Wochen alles wächst. 
Allerdings war zwischendurch eine Sprayaktion 
gegen Schädlinge notwendig. Damit nicht gleich 
die allererste Ernte von Schädlingen ruiniert 
wird, haben wir uns mit 50% an den Kosten für 
das Pflanzenschutzmittel beteiligt.

Wie beim Bau des Gartens vereinbart, zahlen 
uns die Frauen seit März 2014 regelmäßig 1500 
Dalasi im Monat zurück. Aus diesem Budget 
haben wir die Arbeiten für 12 zusätzlich notwen-

dige Brunnen und eine Toilette bezahlt. Unser 
Konzept geht somit auf, dass die Rückzahlungen 
u.a. für Erweiterungen und Reparaturen genutzt 
werden. 

Nicht wie erhofft lief dagegen die Bestel-
lung des Gartens während der Regenzeit. Die 
Frauen haben wiederholt versucht, Samen 
oder Setzlinge in die Erde zu bringen, doch die 
heftigen Regenfälle haben immer wieder alles 
fortgeschwemmt. In Gambia ist es sowieso 
unüblich während der Regenzeit Gemüse 
anzubauen, weil alle Kräfte auf den Reis- und 
Maisfeldern gebraucht werden. Doch unsere 
Frauen waren sehr ehrgeizig und wir werden 
jetzt entsprechende Informationen einholen, 
um im nächsten Jahr hoffentlich mehr Erfolg zu 
haben. Damit ruht die Rückzahlung zunächst 
für 3 Monate, im November geht es aber wie 
geplant weiter. Noch mehr Details können auf 
unserer Internetseite im Blog vom 14.07.2014  
http://www.salikenni.de/blog/  
nachgelesen werden. 
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Die Erneuerung der zentralen Wasserver-
sorgung im Dorf

Im Jahre 1994 hat die EU im Senegal und in 
Gambia in einigen Dörfern zentrale Wasserver-
sorgungen errichtet. Ziel war es, die über das 
Dorf verstreuten traditionellen offenen Brunnen 
durch einen zentralen und abgedeckten Brunnen 
zu ersetzen. Offene Brunnen stellen immer eine 
Gefahr für Verunreinigung dar. Der zentrale 
Brunnen hat eine über Photovoltaik angetriebene 
Pumpe. Das Wasser wird in einen Wasserturm 
hoch gepumpt und verteilt sich dann über ein 
Leitungsnetz ins Dorf. Die Wasserhähne sind nicht 
in den einzelnen Häusern installiert, sondern nur 
an den Kreuzungen der Dorfwege. 

Nach Fertigstellung wurde die Verantwor-
tung für die Wartung in die Hände des Dorfes 
übergeben. Leider wurden aber vom Wasser-
komitee des Dorfes keine ausreichenden 
Strukturen geschaffen, um auf finanzielle Mittel 
für Instandsetzung oder Neuanschaffung von 

Elementen zurückgreifen zu können. So kam es 
nach 20 Jahren wie es kommen musste: die Solar-
panels sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt 
und wenn der Himmel nur etwas bewölkt ist, 
wird nicht mehr genug Energie bereit gestellt, um 
Wasser in den Tank zu pumpen. Darüber hinaus 
war der Wassertank undicht geworden und das 
kostbare Nass floss in Strömen aus dem Tank und 
versickerte in der Erde. 

Wir haben lange diskutiert, ob wir als  
Verein die Verantwortung für eine Generalüber-
holung der Dorfanlage übernehmen sollen. 
Doch vor allem in Angesicht der Ebola-Epidemie 
in den angrenzenden Ländern hatten wir keine 
andere Wahl. 

Seit Ende 2013 standen zudem immer öfter 
Schlangen von Menschen vor dem Wasserhahn 
im Kindergarten und holten dort ihr Wasser. Alle 
dachten, dass unsere neue Solaranlage der Ersatz 
für die Dorfanlage sei. Doch diese war auf den 
Verbrauch des Kindergartens incl. IT-Strombedarf 
ausgerichtet und nicht auf den Wasserbedarf von 
gut 4000 Dorfbewohnern. 

Mittlerweile liegt das Budget für Strom nicht 
mehr bei 300 Dalasi (eigentlich wollten wir es 
auf Null setzen) sondern seit Juli bei monatlich 
4500 Dalasi für Strom und Benzin. Unsere Photo-
voltaik-Anlage kann den Tank zwar ein paar Mal 
am Tag befüllen, aber nicht 20zig mal. Da braucht 
es dann zur Unterstützung externen Strom und 
da der auch nicht immer zur Verfügung steht – 
unseren Generator.



8 /11

Dorothea von Renesse und Klaus Deiss haben 
daher im Frühjahr den Kontakt zum Wasser-
komitee hergestellt und die Finanzierung auf 
Kreditbasis angeboten. Schnell wurde man sich 
vertraglich einig und jetzt wird uns das Dorf 
ab 2015 jedes Jahr 100.000 Dalasi (derzeit ca. 
1850,– Euro) zurückzahlen. Wir haben uns im 
Gegenzug verpflichtet, in 2014 über die gambi-
sche Firma Gamsolar den Wassertank mit einem 
in den Niederlanden spezialgefertigten Inliner 
abzudichten und bis November sämtliche Solarpa-
nels auszutauschen. Insgesamt sind es 24 Panels 
mit einer Leistung von je 300WP/24V (in Summe 
7200 W) verbunden in 3 Strängen á 8 Modulen. 

Als nach der Montage der neuen Panels die 
Techniker – umgeben von vielen erwartungs-
voll dreinblickenden Leuten aus dem Dorf – die 
Pumpe einschalten wollten, gab diese völlig 
unerwartet keinen »Mucks«‚ von sich. Wieder 
hatten wir keine Wahl und mussten auch die 
marode Pumpe austauschen lassen. Das hatte  
den zwar unverhofft teuren doch auch positiven 
Nebeneffekt zur Folge, dass die Anlage nun 
komplett generalüberholt ist.

Seit dem 7. November fließt nun endlich 
und zur allergrößten Erleichterung der Dorfbe-
wohner wieder Wasser!!! Die letzten 5 Wochen 
kam kein einziger Tropfen mehr aus der Anlage 
und die Leute mussten zum Teil 2 Kilometer bis 
zur nächsten Wasserquelle laufen.

Bei den technischen Aspekten wurden 
Thomas Hegenberg und Klaus Deiss wieder 
bestens von Jens Peiffer unterstützt, der mit dem 
richtigen Maß an Geduld und Nachdruck einen 
sehr guten Preisnachlass mit Gamsolar aus- 
handeln konnte. 

Wir sind unendlich froh, dass im Dorf wieder 
eine geregelte Wasserversorgung möglich ist. 
Leider hat der Ausbruch des Ebola-Virus in den 
Nachbarländern uns einmal mehr vor die Augen 
geführt, wie wichtig grundlegende Hygiene ist, 
und dazu benötigt man zuallererst sauberes 
Wasser. 

Unsere Anti-Ebola-Kampagane und die 
positiven Nebenwirkungen

Ebola in Westafrika und dann auch noch ein 
erster Fall im Senegal – wir waren endgültig 
alarmiert! Dorothea von Renesse hat kurzer-
hand eine vereinsinterne Anti Ebola Task Force 
ins Leben gerufen, um in Salikenni rechtzeitig 
für Aufklärung zu sorgen. Doch wie die Sache 
angehen? Wie aus der Flut von Informationen 
im Internet etc. die richtigen und wirklich nützli-
chen zusammenstellen? Wo in Gottes Namen 
kann man Schutzanzüge kaufen? Mit wem, 
mit welchen offiziellen Institutionen muss 
in Gambia Kontakt aufgenommen werden? 
Wer transportiert uns die Sachen schnell von 
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Deutschland nach Banjul? Und in welcher Form 
machen wir dann was vor Ort damit? Fragen 
über Fragen und mit der Zeit kamen – teils auf 
wunderbare Weise – Antworten über Antworten! 

Es würde den Bericht sprengen, um in 
jedem Detail darauf einzugehen. Ein herzliches 
»Dankeschön!« geht an dieser Stelle aber auf 
jeden Fall an Nils Niederstebruch von GLOBLAB 
e.V.. Sein Verein unterstützt eine Klinik in Sierra 
Leone und er hat uns ohne das geringste Zögern 
alle ihm vorrätigen Informationen, Videos 
und Kontakte sowie viel persönliche Zeit zur 
Verfügung gestellt, damit unsere Kampagne erst 
gar nicht ins Stocken gerät. 

Anfang Oktober haben wir über Action 
Medeor http://medeor.de/de/ u.a. 100 Schutz- 
anzüge, Schutzbrillen, Handschuhe, Fieber-
thermometer, 1000 Poster »What is Ebola and 
how to protect«, 500 Poster »How do wash 
hands«, Videos, auf denen gezeigt wird, wie 
Schutzanzüge richtig an- und ausgezogen 
werden und so manches mehr an Materialien 
nach Gambia geschickt. Alles soll aktiv für 
Trainingszwecke verwendet werden.

Inzwischen war auch die Vereinigung »Ebola 
Free Gambia«, das gambische Team von Matthias 
Kettelers Hattinger Verein »Projekthilfe Dritte 
Welt e.V.«, Uschi Heim und ihr Verein »Meschede 
e.V.«, Tanja John und das Health Care Center von 
Salikenni, die WHO mit einem Abgeordneten 
(aus Salikenni!) und das Regional Health Office 
Farafenni mit an Bord.

Und so ziemlich alle sollten sich am 
26. Oktober 2014 in Salikenni in der Versamm-
lungshalle unseres Kindergartens treffen, 
um dort ein Training für die Mitarbeiter des 
Health-Care- Centers und die Dorfbevölkerung 
abzuhalten. Ein Training für weit über 200 
Teilnehmer bei dem am Ende des Tages klar 
war, was ist Ebola, wie kann man sich schützen 
und welcher Notfallplan wird für die Leute in 
Salikenni bereitgestellt. 
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Das Training fand dann tatsächlich statt und 
war ein voller Erfolg. Unser Dank geht dabei 
wieder einmal an unsere großartigen gambi-
schen Freunde Lamin Kolley und Alasana Ceesay. 
Ohne deren schier unermüdlichen Einsatz 
speziell vor und während der Trainingstage wäre 
diese Veranstaltung nie möglich gewesen und 
auch nie so erfolgreich verlaufen. Wir sind mehr 
als Stolz auf die vertrauensvolle Zusammenar-
beit und unser ganzes Lehrerteam. 

Und genau das sind die positiven Neben-
wirkungen. Wir merken, was alles mit unseren 
Freunden vor Ort machbar ist. Wir sind mit den 
genannten Partnervereinen in einen viel engeren 
Austausch gekommen und haben eine Form 
der Zusammenarbeit gefunden, die sicher noch 
weitere Projekte nach sich ziehen wird. 

Wir möchten jetzt noch mehr Material für 
Trainingszwecke nach Gambia senden. Der Erfolg 
dieser Veranstaltung hat uns bestätigt, auf dem 
richtigen Weg zu sein. Ein Bericht von Alasana 
Ceesay zu dem Salikenni-Anti-Ebola-Sensitization 
Training finden Sie auf unserer Facebookseite 
http://facebook.com/Future.in.Salikenni.  
Alle weiteren Präsentationen, Berichte, Bilder 
etc. haben wir auf der eigens gegründeten Inter-
net-Seite »keep Gambia EBOLA free«  
http://www.fight-ebola.de zusammengestellt. 
Die Links dazu sind auch auf unserer hompage 
http://www.salikenni.de/. 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer 
des Vereins »Zukunft in Salikenni / Gambia 
e.V.«, wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem 
Bericht aufzeigen konnten, dass ein weiteres 
erfolgreiches und turbulentes Jahr sich dem 
Ende zuneigt. Ein Jahr, das wieder einmal 
dem gambischen Motto treu geblieben ist 
»Always expect the unexpected«. Ein Jahr, 
in dem wir aber auch gemerkt haben, dass 
wir Mittel und Wege finden, um mit dem 
»Unexpected« umgehen zu können, weil eine 
tiefe zwischenmenschliche Basis da ist. Das 
macht uns sehr zuversichtlich für die neuen 
Herausforderungen, die da auf uns zukommen. 
Wir werden Sie Anfang 2015 über die neuen 
Vorhaben informieren, auch um den Bericht an 
dieser Stelle nicht noch mehr auszudehnen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin 
so tatkräftig unterstützen und dem Verein 
auch in Zukunft mit Ihrer Anteilnahme und 
Ihren Spenden die Treue halten. Insbesondere 
wegen der unverhofft hohen Ausgaben für die 
Wasseranlage des Dorfes und den Anti-Ebola-
Aktivitäten sind wir auf Ihr finanzielles 
Engagement angewiesen, um das benötigte 
Budget für den Kindergarten und die weiteren 
Projekte im Jahr 2015 absichern zu können.  
Der Dank und die Gebete unserer Lehrer, Kinder 
und aller Einwohner von Salikenni sind Ihnen 
sicher. Und unser Dank selbstverständlich auch. 

Mit herzlichen Grüßen,

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

