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Liebe Paten und Förderer,
liebe Freunde unserer Kindergärten,

Seit 2 Monaten bin ich wieder in Deutschland, es gab einige Familienfeste zu 
feiern und ich hatte auch schon viele schöne Begegnungen.
Inzwischen scheint das afrik. Wetter das Sauerland erreicht zu haben, ich sitze 
auf meiner Terrasse und denke an Gambia. Dort beginnen heute auch die 
Sommerferien, die allerdings ja nach der Länge der Regenzeit unterschiedlich 
ausfallen.
Immer wieder genieße ich die herrliche Natur um Meschede; den herrlichen 
Hennesee, in dem ich schon schwimme und die Wälder und Berge rundherum.

Das schönste Wort ist DANKE! Und so gilt es heute danke zu sagen für alles, was 
wir schaffen konnten durch die Hilfe vieler Spenden. Danken für die vielen treuen 
Begleiter in den vergangenen 20 Jahren.

Die Freude ist groß und wir sind auch ein wenig stolz, bald können wir ein 
Jubiläum feiern!
20 Jahre wird der Verein im kommenden März.
Wie schnell sind diese Jahre vergangen und wie viel Hilfe konnten wir leisten!
In 3 gambianischen Dörfern konnten wir Kindergärten für insgesamt ca. 400 
Kinder  aufbauen, in denen die Kinder auf die Grundschule vorbereitet werden.
.So konnten wir in jedem Jahr ca. 100 glückliche Kinder gut vorbereitet auf die 
Grundschule entlassen.
 Vielen Jungen und Mädchen konnten wir das Schulgeld für die weiterführenden 
Schulen bis zum 
Abitur und teilweise zum weiteren Studium bezahlen.
Wir konnten ca. 40 gambianische Frauen und Männer eine Arbeitsstelle geben 
und ein gesichertes Gehalt bezahlen.
Wir konnten 20 Container mit Hilfsgüter nach Gambia senden, auch das war eine 
große Hilfe, nicht nur für unsere Kindergärten. Viele Menschen profitierten davon.
In den vergangenen Monaten konnten wir in  unserem KiGa in Sanyang an den 
Nachmittagen eine Lehrerin einstellen, die Frauen und Männern aus dem Dorf 
Lesen, Schreiben und Rechnung beibringen wird..

Während der Sommerferien,in ihrer freien Zeit, haben unsere Schulleiter mit einer
zusätzlichen Ausbildung an der Managerschule MDI begonnen.

Eine große Feier gab es für die älteren Kinder zum Unabhängigkeitstag mit 
Umzügen und Tanz und gutem Essen. Ein Teil unserer Kinder konnten dabei ihre 
neu erprobten Taekwondo-Übungen vorführen.
Eine besondere Überraschung für unsere kleinen Kinder war der Donkey(Esel)-
Express der jetzt täglich am Morgen und am Mittag vom Dorf zum Kindergarten 
und zurück unterwegs ist. Durch eine Spende wurde dieser Transport finanziert!
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Die Schulgärten sind seit einigen Jahren eine Pflicht und die Schulleiter wetteifern
um den besten Schulgarten. Natürlich gibt es auch eine entsprechende 
Belohnung!

Es läuft alles zufriedenstellend in unseren Kindergärten, ein Sorgenkind habe ich 
allerdings auch diesmal. Es handelt sich um einen besonders engagierten 
Lehrer,Edi, der mit seiner großen Familie viel Ärger hat. So haben wir ihm 
geholfen in Dimbaya ein Haus zu bauen, das vor der Regenzeit fertiggestellt 
werden konnte. Jetzt fehlt es allerdings an vielen Dingen wie Türen im Haus, 
Betten, Hausrat usw.. Über eine kleine Spende würde er sich sicher sehr freuen.

Ich werde bis Ende Oktober in Deutschland bleiben. Das Beladen des Containers 
ist zum 16.10. geplant und so können wir nun auch mit dem Sammeln der 
Hilfsgüter beginnen. Ein Lager steht uns in Eversberg wieder zur Verfügung, dafür
sind wir sehr dankbar. Fleißige Frauen haben schon viele Kartons für uns gepackt.
Dringend benötigen wir noch Fahrräder, natürlich gut erhalten, Kinderkleidung 
und Schuhe, sowie Schultaschen und Spielzeug. Für die Annahme von Spenden 
wenden Sie sich bitte an .Ursula Dröge, Tel. 0291-51329 oder Uschi Heim Tel. 
0291-1259981 

Zum 20jährigen Bestehen des Vereins bieten wir eine Jubiläumsreise an die im 
Februar stattfinden soll. Alles weitere steht in dem beigefügten Programm. Wir 
würden uns sehr freuen, und natürlich unsere Erzieher und Kinder auch, wenn 
wieder einmal eine Reise stattfinden könnte.

Nun bleibt es mir nur noch übrig allen einen schönen und erholsamen Sommer zu
wünschen und noch einmal danke zu sagen für alle Zuwendungen und Hilfen.

Meschede, im Juli 2015
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