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Patenreise 2014
Liebe Paten, Freunde und Förderer unseres Kindergartens Mülheim an der Ruhr in
Gambia
Am 11. März 2014 war es endlich soweit – es ging mit Condor von Frankfurt nach
Banjul/The Gambia bis zum 26. März 2014.
Die klimatische Umstellung fiel uns bedeutend leichter als im letzten Jahr, denn der
Temperaturunterschied betrug „nur“ 20 Grad, wogegen es in 2013 fast 40 Grad
waren.
In diesem Jahr stimmten wir uns wieder terminlich mit dem Vorstand unseres
Schwesterprojekts „Remis-Health-Centre Köln-Darsilami“ ab und so hatten wir einen
abwechslungsreichen Aufenthalt mit vielen erfreulichen und erfolgreichen
Erlebnissen.

Auch das Treffen mit unserem aktuellen Praktikanten Maxime Burghardt hat uns viel
Freude bereitet.
Maxime hat sich in kürzester Zeit die Herzen aller Kinder, unserer Mitarbeiter und
der Dorfjugend von Marakissa erobert. Sein offenes, zuvorkommendes und
hilfsbereites Wesen verdient von uns allen eine hohe Wertschätzung und wir sind
froh, dass er noch bis Ende Juni in Marakissa bleibt.

Ein
echter
Höhepunkt
des
Aufenthaltes, bei dem auch wieder
unser 6-fach Pate Toine van Corven
mit von der Partie war, war die
Schüler- und Elternversammlung der
persönlich geförderten Kinder und
Jugendlichen (=77 Schulkinder). Seit
nunmehr 9 Jahren läuft dieses
Förderprogramm und immer noch sind
über 90 % dieser Schüler im Rahmen
unserer Anforderungskriterien!
64 Kinder und eine große Anzahl ihrer Eltern, sowie der Bürgermeister und Mitglieder vom Dorf-Komitee waren ebenfalls zugegen.
Sorgen machen uns allerdings die enorm steigenden Preise. Gambia hatte im letzten
Jahr eine Inflationsrate von 35 %. Damit können die Schulkosten über die
Patenbeiträge nicht mehr komplett gedeckt werden, sodass eine Anpassung im
kommenden Jahr notwendig wäre, sollte sich die Tendenz weiterhin bestätigen.
Die neue, asphaltierte Straße von
Dasilami über Marakissa nach
Brikama (ca. 10 km) ist nahezu fertiggestellt und für die Bevölkerung
eine erhebliche Verbesserung.
Sehr positiv entwickelt sich auch Solo
Sambous Kfz- Werkstatt. Er hat seit
Jahresbeginn einen starken Auftragszuwachs zu verzeichnen und arbeitet
unermüdlich mit 2 Mechanikern und 3
Auszubildenden. Die technische Ausstattung von Gottfried Schultz ist eine enorme
Hilfe. Dennoch werden die kommenden Jahre sehr schwierig und es bleibt zu hoffen,
daß er weitere Unterstützung und Sponsoren findet!
Um das hohe Qualitätsniveau unserer Projekte halten zu können, benötigen wir
weiterhin Ihre Hilfe. Mit dem tollen Engagement unseres Projektleiters Ebou Kamara
und seinen Mitarbeitern in Marakissa, sollte es uns gelingen, auch weiterhin den
hilfsbedürftigen Menschen, vor allem den Kindern, Unterstützung zukommen zu
lassen.
Vielen Dank und mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Dahl
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