Rundbrief Januar 2016
Liebe Freunde
Paten und
Förderer!
unserer
Kindergärten!
Inzwischen sind wir im neuen Jahr und so wünsch ich für das Jahr 2016 alles erdenklich Gute,
Gesundheit, Wohlergehen und den Segen Gottes.
Gleichzeitig danke ich von Herzen für alle Spenden und Hilfen im vergangenen Jahr.
So konnten wir Ende Oktober 2015 einen 40 Fuss Container zusammenstellen, nach Gambia senden und
mit all den Spenden viel Freude bringen. Außerdem war es uns möglich einen gebrauchten Sprinter aus
Deutschland nach Gambia zu überführen.
Seit fast 3 Monaten bin in wieder hier, es
waren wieder sehr intensive Wochen in
meiner 2. Heimat.
Überraschend pünktlich kam der Container
an, fast gleichzeitig mit den beiden Helfern
aus Deutschland: Elisa eine junge Frau und
Kollegin meiner Tochter Katrin und mein
Enkel Max, die uns beim Auspacken und
Verteilen der vielen Säcke, Kisten und
Kartons geholfen haben. Danke dafür!
Nun haben die Kindergärten nach den
Weihnachtsferien wieder ihre Tore für
unsere 400 Kinder geöffnet.
In den Projekten wird fleißig gearbeitet, Sanyang benötigt eine neue Küche, sie ist so toll geworden das
sie auf unserer Webseite www.kindergarten-meschede-in-gambia.de zu sehen sein wird.
In Dimbaya wird alles verschönt, es wird gestrichen und repariert, damit alles rechtzeitig zum
20jaehrigen Jubiläum erstrahlt. Hier wurde vor 20 Jahren das erste Kindergartengebäude erstellt. Ein
besonderes Programm wird von den 3 Kindergärten für diesen Tag vorbereitet um vor allem unseren
deutschen Gästen eine Freude zu machen.
In Tubakuta werden Möbel und
Klassenzimmer repariert. Die Kinder
der Grundschule, die nachmittags 2
Jahre lang hier unterrichtet wurden,
sind endlich in eigene Räume gezogen.
Nach der langen Regenzeit ist vieles im
Argen und so müssen auch Schaukeln,
Wippen und Karussells neu
angestrichen und repariert werden.

Jetzt ist auch die Zeit die
Schulgärten neu anzulegen um
dann in einigen Monaten eine
gute Ernte für die Schulküche zu
haben.
Unsere 3 Schulleiter haben ihre 6
monatige Ausbildung auf der
Managerschule abgeschlossen,
ein weiterer Fortschritt für
unsere Projekte.

In Sanyang haben wir seit Mai 2015 mit einer Erwachsenenbildung begonnen. 46 Teilnehmer haben sich
zu diesem Kurs angemeldet der nachmittags von einer Lehrerin aus Sanyang geleitet wird. Der Kurs ist
natürlich kostenlos. Auch Tubakuta hat seit Beginn des Jahres in unseren Räumen mit einem
Bildungsprogramm für Erwachsene am Nachmittag begonnen.
In den vergangenen Monaten
kamen immer wieder Bitten um
Hilfe in den hiesigen
Grundschulen. Immer mehr
Kinder sollen eine solide
Ausbildung erhalten, das ist bei
den Zuständen in überfüllten
Klassen leider nicht möglich. Die
Räume sind zu klein, Möbel
fehlen an allen Ecken. Nur als
Beispiel : in der kath.
Grundschule werden die
Kirchenbänke in der Woche in die Schule gebracht und am Wochenende zurück in die Kirche. Auch hier
ist es uns wichtig zu helfen, denn unsere Kinder werden diese Schulen besuchen. Gerade haben wir
einen Auftrag an eine hiesige Schreinerei gegeben die Möbel für einen Klassenraum mit 50 Kindern zu
erstellen. Der Betrag ist 1200 Euro.
In diesen Monaten in Gambia werde ich wirklich von Besuchern verwöhnt. So erlebte ich mit meinen
Cousinen Tini und Burgi mit Sohn Eric besonders schöne Feiertage. Jeder der uns besucht ist begeistert
von der herrlichen Umgebung einschl. Paradiesstrand und den freundlichen Menschen.

Nun erwarten wir am 10.2. eine
Patenreise mit 11 Personen und
hoffe das sie bei uns eine
interessante und auch
erholsame Urlaubszeit
verbringen. Ein reichhaltiges
Programm während der Tage
lässt keine Langeweile
aufkommen, gibt aber auch
genug Möglichkeiten zu
entspannen und auszuruhen.
Die Monate in Meschede sind
wieder mit vielen schönen Begegnungen vergangen. Wichtig waren vor allem auch die Planungen für
den Container und wir konnten mit vielen Helfern im Oktober alle Spenden auf die Reise schicken.
Herzlichen Dank für all die Hilfe dabei!
Beim Stadtfest im September in Meschede fand vor allem unser Glücksrad guten Anklang. Die Kinder
fanden das ganz toll, vor allem da der Hauptpreis eine Trommel war, die ein kleiner Junge aus Köln
gewann.
Um auch in Meschede das 20 jährige Jubiläum etwas zu feiern, laden wir schon heute zu einem
Sommerfest am Ruderclub ein, das am 25.6.2015 ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen und anschließendem
Grillen stattfinden soll. Ab 2.4. bin ich auch wieder in Meschede.
Schließen möchte ich mit den Worten von Yoshida Keuko:
Bricht der erste Morgen des neuen Jahres an, so erscheint der Himmel nicht anders als am Tag
zuvor, aber doch ist einem seltsam frisch zu Mute.
Diese Frische wünsche ich uns allen und das sie uns erhalten bleibt und wir sie bewahren!
Herzliche Grüße aus der Sonne und nochmals vielen Dank für alle Hilfe!
Alles erdenklich Gute von
Uschi Heim

