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Nach wie vor bekommen sie täglich eine warme Mahlzeit, und anschließend werden eifrig Zähne geputzt. 
Durch eine großzügige Spende des Vereins für Zahnhygiene haben wir 400 Zahnbürsten und 100 Tuben 
Zahnpasta erhalten. Mit den älteren Kindern macht der Taekwondo Lehrer seine Übungen und natürlich 
kommt auch das Fußballspielen und das freie Spielen nicht zu kurz. 
Ein besonderer Tag in jedem Jahr ist der Unabhängigkeitstag, der mit vielen anderen Kindergärten sehr 
festlich gefeiert wird. So kommen hunderte von aufgeregten Kindern mit ihren Erzieher*innen, alle sehr 
schick gemacht, zu einem bunten Fest zusammen.  
Auch der „mother`s club“ ist in den drei Kindergärten gut angelaufen. Einige engagierte Mütter kümmern 
sich vor allem um die Kinder, die zusätzliche Zuwendung und Hilfe benötigen, sei es, dass die Kinder neue 
Kleidung brauchen oder beim Lernen unterstützt werden müssen. Die Gelder hierfür werden von den 
Frauen organisiert.  
 
Nun zu den einzelnen Projekten: 
Dimbaya:   Hier war eine neue Küche dringend notwendig. Die Erneuerung nahm viel Zeit in Anspruch, 

dafür ist sie auch besonders schön geworden. 
Auch die Mehrzweckhalle wurde „altersschwach“ und brauchte ein neues Dach. Der 
Kindergarten steht inzwischen mehr als 20 Jahre, da fallen natürlich Reparaturen an! 

Sanyang:    Hier gab es bauliche Erneuerungen, das Büro des Schulleiters wurde vergrößert, zwei 
zusätzliche Toiletten erstellt und ein weiterer Lagerraum angebaut.  
Zudem konnten wir der katholischen Grundschule in Sanyang beim Bau des Lehrerzimmers 
helfen. 

Tubakuta:  hatte im vergangenen Jahr größere Erneuerungen erhalten. Hier trauerten wir um den riesigen 
Baobab-Baum, der plötzlich mit viel Getöse umfiel. Zum Glück wurde niemand verletzt und 
auch der Sachschaden blieb gering.  

 

Meschede, den 25.10.2019 
Liebe Pat*innen und Freund*innen, 
liebe Förderer*innen unserer Kindergartenprojekte! 
 
Wenn es Herbst wird und die Vögel sich auf den Flug in den warmen Süden 
vorbereiten, kommt auch für mich die Zeit nach Gambia zu reisen, um nach einigen 
Monaten in Deutschland dort nach dem Rechten zu sehen. 
Wir sind zwar mit unseren gambischen Mitarbeitern durch Internet und Telefon 
immer in Kontakt, doch ist es auch wichtig, einige Monate vor Ort zu sein. So fliege 
ich am 13.11. von Düsseldorf in meine zweite Heimat. Vorher werden wir noch die 
Generalversammlung mit unserem Vorstand abhalten. 
 
Die Monate, die ich von November 2018 bis Mai 2019 in Gambia verbrachte, waren 
angefüllt mit Besuchen in den Kindergärten, von Treffen mit unseren 
Mitarbeiter*innen, mit Büroarbeiten und mit Besuchen aus Deutschland. 
Der Besuch von Ursula und Ulrich Dröge im Februar war wieder eine 
willkommene Hilfe. Sie sind mit dem Leben in Gambia schon vertraut und so 
manches Problem kann mit ihnen besprochen und geklärt werden. 
In diesem Jahr organisierten wir für unsere Mitarbeiter eine Tombola. Viele kleine 
und größere Preise begeisterten unsere 55 Mitarbeiter. Zudem gab es vor Beginn 
der Verlosung noch ein zünftiges Frühstück. 
 
Die drei Kindergärten laufen immer besser. Es ist immer wieder schön die 
fröhlichen Kinder zu besuchen und sie beim Spielen und in den Klassenräumen zu 
beobachten.  
 

http://www/
http://www/


Einigen jungen Frauen und Männern haben bei uns eine Unterstützung für Aus- und Weiterbildungen 
an Berufs- und Fachschulen sowie Hochschulen, Instituten und Universitäten beantragt. 
Je nach Berufs- oder Studienwahl liegen die Kosten zwischen 100 Euro bis zu 800 Euro pro Jahr. 
Insgesamt können wir derzeit 25 Jugendliche unterstützen. Es ist so wichtig für die Jugendlichen, in 
Gambia eine Perspektive für ihr Leben zu finden und dadurch nicht den Wunsch zu entwickeln ihr 
Land zu verlassen und den gefährlichen Weg nach Europa zu wählen.  
 
Das neue Schuljahr hat begonnen, die schulpflichtigen Kinder haben uns gut vorbereitet verlassen 
um die Grundschule zu besuchen. Die Kleinen, die nun neu bei uns aufgenommen wurden, leben sich 
langsam ein, werden von Tag zu Tag munterer und vertrauter. 
Nach der Regenzeit kümmern sich die Mitarbeiter u.a. auch um die Schulgärten. Das Gemüse wird 
dann zum täglichen Mittagessen verwertet. 
 
Sehr gespannt bin ich auf unseren kleinen Wald, der bei Beginn der Regenzeit auf einem Grundstück 
der Gemeinde in Sanyang angelegt wurde. Es wurden vier verschiedene Arten Bäume, insgesamt 600 
Setzlinge, gepflanzt. Das soll den Kindern zeigen, wie nötig Bäume für das Leben sind und wie wichtig 
der Schutz der Natur ist. 
 
Drei junge Praktikant*innen, Antonia, Carla und Paul aus Deutschland, werden nun für einige 
Wochen bei uns Erfahrungen sammeln und in den Kindergärten mitarbeiten. Auch im nächsten Jahr 
haben sich junge Leute angemeldet. Die Praktikant*innen sind eine große Bereicherung für unsere 
Kindergärten und alle freue sich sehr auf sie! Und wie schön: auch Ursula und Ulrich werden wieder 
für 3 Wochen ihre Ferien im Headquarter verbringen. 
 
Auch in Meschede gab es einige Aktivitäten.  
Zu Beginn der Sommerferien feierten wir das Sommerfest am Ruderclub und am 29.9.2019 hatten 
wir einen Stand beim Stadtfest in Meschede. Besonders das Glücksrad begeisterte die Kinder. Es gab 
kleine Preise und als Hauptgewinn eine Trommel. 
 
Wichtig: Für das Jahr 2021 ist wieder eine Patenreise geplant! Sicher eine gute Gelegenheit, unsere 

Projekte kennenzulernen und auch das Land und die Menschen. Interessierte können sich 
gerne bereits jetzt über die E-Mail-Adresse des Vereins melden. Nähere Informationen zur 
Reise gibt es im nächsten Jahr! 

 
Auf unserer Facebook-Seite finden Sie immer aktuelle Informationen. Schauen Sie vorbei und teilen 
Sie unsere Seite! Gerne schicken wir Ihnen den Rundbrief als E-Mail, bitte schicken Sie uns hierfür 
eine Mail an info@kindergarten-meschedein-Gambia.de 
 
Nun bleibt mir nur noch übrig, allen von Herzen zu danken, für die viele Hilfe, seien es Spenden, die 
wir natürlich immer gut brauchen, aber auch für gute Gedanken und anerkennende Worte. 
 
Herzliche Grüße, natürlich auch von all meinen Mitarbeiter*innen 

 
 

Uschi Heim 


