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Sanyang, im Juni 2018 
Liebe Paten, liebe Freunde, liebe Förderer unserer Kindergärten! 
Als erstes möchte ich ganz herzlich zu unserem Seefest am Ruderclub in 
Meschede am Sonntag, den 15.7. ab 14 Uhr, einladen. Es gibt Kaffee und 
Kuchen, es wird gegrillt und auch einige Dinge zum Verkauf angeboten. Wir 
freuen uns auf viele Besucher! 
Aber jetzt möchte ich aus Gambia berichten: 
Ein grauer, früher Morgen - es sieht nach Regen aus - eine unnatürliche Stille 
um mich herum, kein Lachen und Rufen der Frauen auf dem Weg zu ihren 
Gärten, keine Kinder auf dem Weg zur Schule und vor allem kein Dröhnen der 
vielen Laster von der nahegelegenen Straße. Feiertag! 
Heute feiern die Muslime einen frohen, befreienden Tag, das Ende der 
Fastenzeit, endlich ist Koriteh. Ein normales Leben beginnt wieder, die 
vierwöchige Fastenzeit ist vorbei. Vier Wochen essen und trinken nur vor 
Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Die Fastenzeit  beeinflusst den 
ganzen Alltag, die Arbeit fällt ohne Wasser bei der Hitze schwer, morgens gibt 
es kein frisches Brot und an den Stränden sieht man keine Gambianer. 
Inzwischen hat sich das Grau des Himmels in strahlendes Blau verwandelt, die 
Sonne scheint heiß, es wird wieder ein herrlicher Tag! Es ist mein zweiter  

Aufenthalt in Gambia in diesem Jahr mit einer sechswöchigen Pause in Deutschland. Die 
Reisesaison ist zu Ende, am Strand ist es ruhig, die Hotels sind fast leer. Die Regenzeit steht bevor. 
Täglich wartet man auf den ersehnten Regen, kurze Schauer sind die Vorboten. 
Im Juli beginnen dann auch die großen Sommerferien, das Ende hängt von der Länge der Regenzeit 
ab. Auch unsere Kindergärten bereiten sich auf die Ferien vor, neue Bäume sollen gepflanzt 
werden, einige Um- und Neubauten sind geplant und Reparaturen sind nötig. 
Stolz sind wir auf unseren Mitarbeiter Lamin, er ist der Vertreter unseres Schulleiters hier in 
Sanyang, ein fähiger junger Mann, der vom Dorf für drei Jahre zum Vorsitzenden „Chairman“ 
gewählt wurde. Leider hattte er gleich zu Anfang mit zwei großen Problemen zu kämpfen. 
Die Regierung hatte eine Überraschung für Sanyang, am herrlichen Paradiesstrand wird nun 
Bausand abgebaut. Täglich fahren mehr als 100 LKWs mit Sand beladen die Straße vom Dorf zum 
Kindergarten entlang. Ein gefährlicher Schulweg für unsere Kleinen, eine Verschmutzung für die 
Anlieger und ein Raubbau für die Natur. 
Eine riesige Fischfabrik, die von Chinesen betrieben wird und direkt am Strand gebaut wurde, hat 
vor einigen Wochen die Produktion begonnen. Was sie genau herstellen ist nicht bekannt. Leider 
entstehen sehr unangenehme Geruche die das gesamte Dorf treffen und sicher nicht gesund sind. 
Hoffen wir das Lamin mit vielen anderen Dorfbewohnern die Probleme lösen kann! 
Es gibt natürlich auch Schönes zu berichten! 

http://www/


Die Kindergärten laufen gut, es ist eine Freude wie die Kleinen mit viel Eifer Buchstaben oder 
Ziffern schreiben, manche schon recht gut, manche noch sehr ungelenkig. Natürlich wird auch viel 
getanzt, gesungen und gelacht. 
Glücklich sind unsere 25 Studenten, die an Universität, College und Technischen Schulen ihre 
Ausbildung dank der Hilfe unserer Sponsoren fortsetzen können. Vielen konnten wir zusätzlich mit 
gebrauchten Laptops aus Deutschland helfen. Ermöglich wird dies durch die Organisation Labdoo, 
die neuwertige, gebrauchte Computer für Bildungsangebote auf der ganzen Welt zur Verfügung 
stellt. 
Eine fünfköpfige Gruppe von Paten war für zwei Wochen im Februar hier, mit ihnen besuchten wir 
die Kindergärten und Sehenswürdigkeiten in Gambia. Die kleine Gruppe wohnte in unserem 
Headquarter. Bisher hatten die Patenreisenden immer in Hotels gewohnt, dies war eine neue, 
fröhliche Erfahrung. Wir verlebten eine schöne und auch erholsame Zeit am Strand zusammen.  
Seit Anfang April haben wir wieder eine Praktikantin für drei Monate, die sich gut im KiGa Sanyang 
eingelebt hat und für die Mitarbeiter und Kinder eine echte Bereicherung ist. Nele kommt aus 
Münster und benötigt das Praktikum für ihr kommendes Universitätsstudium. 
Der letzte Besuch, meine Tochter Katrin mit den Freundinnen Andrea und Ruth war vor allem für 
mich besonders schön. Katrin arbeitet im Vorstand mit und ist 2. Vorsitzende des Vereins. Sie war 
mir mit Gesprächen und Besuchen eine große und einfühlsame Hilfe. 
Meine Zeit hier in Gambia ist nun auch fast vorbei, am 22.6. 2018 fliege ich zurück und freue auf 
die Monate in Deutschland und auf einige Reisen und Treffen die schon geplant sind. 
Alle, die zukünftig den Rundbrief per Mail erhalten wollen könne gern eine entsprechende 
Information an info@kindergarten-meschede-in-gambia.de schicken.  
 
Ich danke allen die uns unterstützen, die an uns denken und Interesse an unserer Arbeit haben. 
 
Ganz herzlichen Dank von einer dankbaren 

Uschi Heim 
 
Datenschutz 

Damit wir den Interessierten über unsere Arbeit berichten und unseren Spendern danken können, 
erheben, verwalten und speichern auch wir Ihre und Eure Daten. 
Alle Daten, die wir hierzu von Ihnen und Euch erhalten haben, werden genau und nur zu diesen 
Zwecken verwendet: Wir schicken den Rundbrief, laden zu Festen ein, schicken einen Dank für die 
Spenden und die Zuwendungsbescheinigungen. Wir geben die Daten an niemanden weiter und 
verwenden sie für keinen anderen Zweck. Die Daten werden sicher und geschützt gespeichert.  
Wenn Ihr/Sie nicht damit einverstanden seid/sind, einfach anrufen, eine Mail oder einen Brief 
schicken. Alle Daten werden dann umgehen gelöscht. 
Für Rückfragen hierzu stehen wir natürlich gern zur Verfügung, am besten per Mail an 
info@kindergarten-meschede-in-gambia.de  
 



 
 

In diese wunderschöne Bucht mit dem 
Paradise Beach wurde die riesige 

Fischfabrik gebaut 

 

 

 

 

 

 

  

Die Grundschule St. Vincent in Sanyang (oben) konnte mit 
unserer finanziellen Unterstützung dieses Gebäude sanieren.  

Im Juni fand das jährliche Treffen mit der Leitung der 
Kindergärten, dem Koordinator Ousman Jarju und dem 

Vorstand statt. 

Insgesamt acht Studenten wurden im Frühjahr 2018 
Laptops für ihr Studium zur Verfügung gestellt. Sie haben 
so Zugriff auf alle Studieninhalte und können unabhängig 

von Öffnungszeiten der Unis recherchieren.  



 
 

 

  

Freitags in Sanyang! Die Kinder tragen die T-Shirts, ab 9:00 Uhr treffen 
sich alle erst auf dem Schulhof und dann zum Singen, Tanzen und Spielen. 

Zu Besuch in Tubakuta (oben) und Dimbaya. Hier wurde in den letzten 
Jahren viel erneuert und erweitert, Mitarbeiterinnen und Kinder sind sehr 

zufrieden. Als Gastgeschenk wurde ein Mandarinenbaum gepflanzt. 


